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1 Einleitung 
Am 1. Mai 1986 wurde das Funktelefon-Netz C nach einer nur acht Monate 

dauernden Erprobungszeit in Betrieb genommen. Bezüglich seiner technischen 
Eigenschaften und seiner teilnehmerbezogenen Leistungsmerkmale nimmt das 
System des Netzes weltweit eine Spitzenstellung ein Im vorliegenden Beitrag 
und in zwei weiteren Heften werden das System mit seinen Netzkomponenten 
Funkvermittlungsstelle, Funkfeststation und Funktelefongerät sowie die ange
wendeten Planungs- und Aufbauverfahren eingehend beschrieben und das vor
gesehene Betriebsverfahren erläutert. Dabei soll versucht werden, Eigenschaften 
des Systems und Vergehensweisen bei Planung, Aufbau und technischem 
Betrieb nicht nur zu beschreiben, sondern möglichst auch zu begründen. 

Zunächst soll die Entwicklung der Mobilfunkdienste in der Bundesrepublik 
Deutschland beschrieben und daran die Ausgangsposition für die Entscheidung 
verdeutlicht werden, das Funktelefon-Netz C in Auftrag zu geben und in Betrieb 
zu nehmen. 
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2 Entwicklung der beweglichen Landfunkdienste in der 
Bundesrepublik Deutschland 

3 

Wenn im folgenden von Mobilfunkdiensten oder von beweglichen Landfunk
diensten die Rede ist, so sind, präzise formuliert, die öffentlichen beweglichen 
Landfunkdienste gemeint. Deren Netze sind dadurch gekennzeichnet, daß sie 
mit dem öffentlichen Fernsprechnetz verbunden sind und daß sie jedem Antrag
steller im Prinzip zugänglich zu machen sind. Im Gegensatz dazu sind die Netze 
der nichtöffentlichen beweglichen Landfunkdienste grundsätzlich nicht mit dem 
öffentlichen Fernsprechnetz verbunden, und ein Antragsteller erhält nur eine 
Genehmigung, wenn er einen entsprechenden Bedarf nachweisen kann. 

Nach ersten Anfängen im Jahre 1926, als auf der Eisenbahnstrecke Berlin
Harnburg die Möglichkeit geschaffen wurde, vom Zug aus mit Teilnehmern des 
öffentlichen Fernsprechnetzes zu telefonieren [1], wurde die Entwicklung 
zunächst durch den 2. Weltkrieg unterbrochen. 

Bereits Ende der vierziger Jahre begann man mit dem Aufbau einiger weniger 
Funkfeststationen. Die Geräte arbeiteten in unterschiedlichen Frequenzbereichen 
und zunächst mit offenem Sprachanruf. Später wurden verschiedene Selektiv
rufverfahren erprobt, bis mansich 1958 auf das einheitliche Verfahren (2,f) fest
legte. Dies war praktisch auch die Geburtsstunde der beiden Netze AI und A2, 
die im 2-m-Bereich mit 50kHz Nachbarkanalabstand und dem Modulations
verfahren F3 arbeiteten. Später kam noch das mit20kHz Nachbarkanalabstand 
arbeitende Netz A3 hinzu, das aber lediglich in Harnburg eine lokale Bedeutung 
erlangte. Das Netz AI bedeckte im Endausbau etwa 80% der Fläche des Bundes
gebietes und verfügte 1970 bereits über mehr alsiO 000 Teilnehmer. Die Verbin
dungen wurde in den A-Netzen noch handvermittelt 

Mit Eröffnung des Netzes B imJahre1972 stand erstmals einNetzmitTeilneh
merselbstwahl in beiden Richtungen zur Verfügung. Zur Verbesserung der Fre
quenzökonomie war der Nachbarkanalabstand, wie bereits beim Netz A3, von 
50kHz auf20kHz abgesenkt worden. Zu Beginn verfügte das Netz über insge
samt 37 Duplex-Kanäle. Da jedoch das Verkehrsaufkommen durch den Ober
gang von der Handvermittlung zur Durchwahl etwa um den Faktor 2,4 angestie
gen war, war dieses Netz bereits bei der verhältnismäßig geringen Anzahl von 
etwa 13 000 Teilnehmern im Jahre 1979 voll ausgelastet. Im Jahre 1980 wurde 
deshalb das Netz B um weitere 3 7 Kanäle zum Netz B!B2 erweitert. Bedingt 
durch die rasch wachsende Nachfrage drohte auch die erweiterte Teilnehmerka
pazität rasch zu erschöpfen. Bereits Ende 1984 waren fast 25 000 Teilnehmer 
angeschlossen, eine Zahl, die im Juli 1986 mit 26 911 ihren Höchstwert erreichte. 
Netze mit gleicher Systemtechnik sind auch in Osterreich, den Niederlanden 
und Luxemburg aufgebaut, so daß sämtliche Teilnehmer uneingeschränkt in 
allen nationalen Netzen verkehren können. 

Neben dem multinational betriebenen Funktelefonnetz B/B2 gibt es noch den 
ebenfalls wechselseitig betriebenen Rheinfunkdienst, der auf eine Vereinbarung der 
europäischen Rheinanliegerstaaten zurückgeht. Mit dem Rheinfunkdienst, der 
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inzwischen auch auf andere Binnenwasserstraßen ausgedehntworden ist, wurde 
eine grenzüberschreitende Mobilkommunikation für Wasserfahrzeuge geschaf
fen. Neben dem öffentlichen Telefonvetkehr, der ursprünglich im Vordergrund 
der Überlegungen stand, gewannen durch den enorm dichten Schiffsverkehr auf 
dem Rhein Fragen der Schiffssicherheit zunehmend an Bedeutung. Eine beson
dere Rolle spielt dabei der auf Simplex-Kanälen stattfindende Sprechverkehr 
zwischen sich begegnenden Schiffen, durch den die Gefahr von Schiffskollisio
nen, die während der Radarfahrt bei unsichtigem Wetter besonders groß ist, 
erheblich verringert werden konnte. 

Neben den wechselseitig betriebenen Funktelefondiensten betreibt die 
Deutsche Bundespost noch einen weiteren multinationalen Dienst. Es handelt 
sich dabei um den Europäischen Funkrufdienst (EFuRD) - heute: Eurosignal -, der 
1974 auf der Basis einer CEPT-Empfehlung in der Bundesrepublik Deutschland 
eingeführt wurde. Dieser Dienst, den es inzwischen auch in Frankreich und (seit 
September 1985) in der Schweiz gibt, arbeitet im 80-MHz-Bereich unmittelbar 
unterhalb der Frequenzen des UKW-T onrundfunks. Teilnehmer dieses Dienstes 
können von jedem Telefon-Anschluß aus selektiv gerufen werden. Die bei den 
Teilnehmern vorhandenen Rufempfänger sind in der Lage, bis zu vier verschie
dene Adressen auszuwerten und anzuzeigen. Die Bedeutung eines Anrufs muß 
zwischen dem Absender und dem Empfänger der Nachricht abgesprochen sein. 
In den meisten Fällen ist vereinbart, daß ein Rückruf zu einer bestimmten Stelle zu 
tätigen ist. Der Dienst erfreut sich heute eines regen Zuspruchs. Mitte 198 7 waren 
etwa 140 000 Teilnehmer angeschlossen, und der jährliche Zuwachs beträgt seit 
einigen Jahren ca. 20 000 Teilnehmer. Das Netz kann im Bereich der Deutschen 
Bundespost insgesamt etwa 300 000 Teilnehmer aufnehmen [2] [3]. 

Im gesamten Bundesgebiet ist, bis auf wenige Ausnahmen, ein sicherer Emp
fang der Funkrufe beim Betrieb der Empfänger in Fahrzeugen gewährleistet; in 
vielen Großstädten ist die Feldstärke auch für einen Betrieb der Empfänger in 
Gebäuden ausreichend. 

Eine gegenüber dem EFuRD detailliertere Informationsübermittlung wird der 
geplante und 1988 probeweise in Betrieb gehende Stadtfunkrufdienst (SFuRD) 
bringen, der mit drei Empfängergruppen betrieben werden wird. Die einfachste 
Ausführung kann, wie auch die EFuRD-Empfänger, vier verschiedene Adreßco
des auswerten. Die beiden anderen Empfängerausführungen sind für die 
Anzeige numerischer bzw. alphanumerischer Zusatzinformationen geeignet. 
Der damit für die Verwaltung verbundene Aufwand, eine größere Informations
menge übertragen zu müssen, wird durch Anwendung eines schnelleren, lei
stungsfähigen Codierungsverfahrens und durch Verkleinerung der Rufzonen 
wieder ausgeglichen. Eine komplette Systembeschreibung enthält [4]. 

Obwohl ein wechselseitiger Informationsaustausch bei Funkrufdiensten nicht 
möglich ist, bieten diese Dienste aber sowohl den Betreibern als auch den Teil
nehmern eine Reihe bedeutender Vorteile. So sind nicht zuletzt die verhältnis
mäßig niedrigen Kosten für beide Teile in Betracht zu ziehen. Auf der Teilneh-
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merseite sind es die - gegenüber dem Sprechfunkbetrieb - wesentlich geringe
ren Gerätekosten; auf der Netzseite sind es die niedrigen teilnehmerbezogenen 
Kosten, die aus der geringen Verkehrsbelastung (kurze Belegungszeiten) je 
Teilnehmer resultieren. Auf einem Funkkanal können deshalb sehr viel mehr 
Teilnehmerwünsche als beim Sprechbetrieb innerhalb eines bestimmten Zeit
raumes erfüllt werden. So benötigen beispielsweise die 300 000 im EFuRD mögli
chen Teilnehmer nur zwei Funkkanäle mit einer Gesamtbandbreite von 50kHz. 
Rein rechnerisch bedeutet das eine Frequenzbandbelegung je Teilnehmer von 
1/6 Hz. Für das Funktelefonnetz B/B2 ergeben sich dagegen rechnerisch etwa 
120Hz je Teilnehmer. Im Hinblick auf die Frequenzökonomie liegt damit 
der EFuRD um den Faktor 720 günstiger als der Funktelefondienst des Netzes 
B/B2. Durch Anwendung schnellerer Funkübertragungsverfahren und Verklei
nerung der Rufzonen ließe sich der Unterschied noch erheblich weiter zugunsten 
der Funkrufdienste verschieben. 

Trotz der erheblich höheren Frequenzbandbelastung eines Funktelefonteil
nehmers machen sowohl die Fernmeldeverwaltungen als auch private Betreiber
gesellschaften außerordentlich große Anstrengung-en, neue leistungsfähigere 
Funktelefonsysteme zu entwickeln und entsprechende Netze auf- und aus
zubauen. Zu erklären ist dieser Sachverhalt einfach damit, daß der Markt für 
Funktelefone groß ist und noch von Jahr zu Jahr wächst. Die Schätzungen ver
schiedener Stellen schwanken zwar von Fall zu Fall, man ist sich aber darin einig, 
daß das Investitionsvolumen für Europa jährlich mehrere Mrd. DM, mit steigen
der Tendenz, beträgt. 

Dieser Entwicklung hat die Deutsche Bundespost dadurch Rechnung getra
gen, daß für jedes neue Funktelefon-Netz jeweils ein größerer Teil des zur Ver
fügung stehenden Frequenzspektrums bereitgestellt wurde. Das Netz Al ver
fügte seinerzeit über 16 Duplex-Kanäle, das Netz B zunächst über 3 7, später über 
39 und heute über 76 Kanäle. Im Netz C werden bereits 222 Kanäle benutztund 
in dem für den Beginn der 90er Jahre geplanten paneuropäischen Funktelefonsy
stem mit digitaler Sprachübertragung (Netz D) könnten bei Anwendung des 
gleichen Nachbarkanalabstandes (20 kHz) sogar 1200 Kanäle benutzt werden. 
Die Entwicklung derTeilnehmerzahlen der derzeit betriebenen Funktelefonnetze 
B/B2 und C zeigt Bild 1. Die Angaben für das Netz C beziehen sich auf T eilneh
mer, die sowohl über eine Berechtigungskarte (Magnetstreifenkarte) als auch 
über ein Funkgerät verfügen. Daneben gibt es noch Besitzer von Funktelefongerä
ten, die nicht über eine Berechtigungskarte verfügen und solche, die nur eine 
Berechtigungskarte (aber kein Gerät) besitzen. Im ersten Quartal1987 lag der 
Zuwachs im Netz C bei 31%, im 2. Quartal bei 25 und im 3. Quartal bei 29%. 
Diese Zuwachszahlen werden von keinem anderen Dienst der Deutschen Bun
despost erreicht. In verglei~hbaren Funktelefonnetzen im Ausland verläuft die 
Entwicklung sogar noch schneller. So gab es Mitte 198 7 in den beiden NMT
Netzen (NMT = Nordisches Mobiles Telefonsystem) im 450- und 900-MHz
Bereich in Schweden bereits 131000 Teilnehmer und in Großbritannien in zwei 
konkurrierenden Netzen mit dem System T ACS-900 (T ACS = Total Access 
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Communications System) 164 000 Teilnehmer. In Schweden wurde das Netz 
NMT -450 im Oktober 1981, in Großbritannien wurden die T ACS-Netze im 
Januar 1985 eröffnet. Auf 1000 Einwohner entfallen in diesen Ländern 15,6 
(Schweden) und 2,9 (Großbritannien) Mobiltelefone in Zellularnetzen. In Norwe
gen liegt diese Zahl sogar bei 24 Mobiltelefonen auf 1000 Einwohner. Die Ver
gleichszahl für die Bundesrepublik Deutschland beträgt dagegen nur 0,47 und 
liegt damit, selbst unter Einbeziehung der Teilnehmer des Netzes B!B2, noch 
unter 1 Funktelefon auf 1000 Einwohner. 

40000..,... Teilnehmer 
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30000t 
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25000t 

20ooo.!. 

Netz B/B2 Netz C 
15000 

10000 

5000 
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Bild 1 T eilnehrnerentwicklung in den Funktelefonnetzen B/B2 und C 

Das ungünstigere Abschneiden der Teilnehmerentwicklung in der Bundesre
publik Deutschland hat verschiedene Ursachen, die hier jedoch nicht näher erör
tert werden sollen. Es sei nur soviel gesagt, daß die Nachfrage ganz wesentlich 
von den vom Teilnehmer aufzubringenden Kosten (Gebühren und Kosten für 
das Endgerät) beeinflußt wird. 

Aus vorstehenden Zahlen ist auf jeden Fall ersichtlich, daß für das Bundesge
biet noch keinerlei Anzeichen für eine Marktsättigung zu erkennen sind. Da mit 
einer Inbetriebnahme des paneuropäischen Mobiltelefons (Netz D) frühestens 
Anfang der 90er Jahre zu rechnen ist, muß das Netz C für mehrere hunderttau
send Teilnehmer ausgelegt werden. Eine hohe Endkapazität war bei der Konzi
pierung des Netzes C von vornherein berücksichtigt worden. Da die Anzahl der 
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Frequenzkanäle mit 222 vorgegeben war, galt es, ein System auszuwählen, das 
u. a. auch ein Höchstmaß an Frequenzökonomie bot. Die Vergehensweise bei der 
Konzipierung des Netzes C wird nachfolgend beschrieben. 

Mitte 1979 wurde auf der Basis eines im Fernmeldetechnischen Zentralamt 
erstellten Rahmenpflichtenheftes eine weltweite Ausschreibung vorgenommen. 
Von 11 aufgeforderten Firmen in sechs Ländern hatten sechs Firmen aus drei Län
dern ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote gestaltete sich schwie
rig, weil den Forderungen im Pflichtenheft keine bestimmten technischen Lösun
gen unterstellt waren und sich die Angebote deswegen beträchtlich voneinander 
unterschieden. Nach sorgfältiger Auswertung erhielt bekanntermaßen die Firma 
Siemens AG den Auftrag auf Entwicklung des Systems und Lieferung der beiden 
ersten Aufbaustufen. Das Netz sollte 1984 die ersten Teilnehmer aufnehmen, und 
1985 sollte mehr als die Hälfte des Bundesgebietes über zwei Oberleitvermitt
lungsstellen versorgt werden Aufgrund erheblicher Terminverzögerungen bei 
der Entwicklung des Systems wurde das Ausbaukonzept später durch den soge
nannten "verdünnten flächendeckenden Ausbau" ersetzt. Wie bereits erwähnt, 
ging das Netz am 1. September 1985 in den Probe- und am 1. Mai 1986 in den 
endgültigen Betrieb. Im Juli 1987 wurde auf 172 Funkfeststationen 1040 Sprech
kanäle betrieben. Funkvermittlungseinrichtungen wurden zunächst in Düssel
dorf und Frankfurt und 1987 in Hamburg, München und Nürnberg in Betrieb 
genommen. In Bild 1 ist die Teilnehmerentwicklung der Funktelefonnetze B/B2 
und C für den Zeitraum von 1972 bis heute wiedergegeben. 

Die Eignung für die Aufnahme einer großen Anzahl T eil:p.ehmer wird beim 
Netz C durch Realisierung verschiedener technischer Forderungen erreicht. Eine 
Schlüsselrolle spielt darin die Eignung des Systems für die sogenannte Kleinzel
lentechnik, auch Zellulartechnik genannt. Bei dieser Technik wird durch Verklei
nerung der Funkversorgungsbereiche die Möglichkeit geschaffen, die gleichen 
Frequenzen in geringem räumlichen Abstand zu wiederholen. 'Um häufiges 
Unterbrechen der Gespräche zu verhindern, müssen Gesprächsverbindungen 
beim Verlassen eines Funkverkehrsbereiches (Funkzelle) von einer FuFSt auf eine 
benachbarte umgeschaltet werden (handover). Dadurch, daß beim Netz C die 
relative Entfernung einer Mobilstation von zwei benachbarten FuFSt gemessen 
werden kann, sind ideale Voraussetzungen für das Festlegen eines Umschaltekri
teriums und damit für die Realisierung von Kleinzellennetzen gegeben Die Fre
quenzökonomie und damit die Endkapazität des Netzes werden außerdem 
durch Einführung d& adaptiven Regelung der Sendeleistung von FuFSt und 
Mobilgerät und des sogenannten sprechkanalfreien Verbindungsaufbaus ver
bessert. Letzterer hat zum Inhalt, daß der Gesprächsaufbau nicht über einen 
Sprech-, sondern über einen Organisationskanal erfolgt. Die mit diesem Lei
stungsmerkmal ursprünglich verbundenen Erwartungen haben sich bisher aller
dings noch nicht im vollen Umfang erfüllt. 

Das Netz C verfügt über weitere, den Teilnehmer unmittelbar berührende, Lei
stungsmerkmale. So werden z. B. die geführten Gespräche auf dem Funkweg ver-
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schleiert, so daß das in anderen Netzen häufig vorkommende unbeabsichtigte 
Mithören der Gespräche (z. B. mit Rundfunkempfängern mit ungenügender 
Dämpfung der Nebenempfangsstellen) unmöglich ist. Außerdem finden im C
Netz die bereits erwähnten Berechtigungskarten Verwendung, die einerseits 
einen verhältnismäßig hohen Mißbrauchsschutz darstellen und andererseits die 
Möglichkeit bieten, von beliebigen Funktelefonen aus Gespräche zu führen, ohne 
daß die Besitzer dieser Geräte mit Gebühren belastet werden. 

Auf dem Gebiet der Verwaltung hat man ebenfalls Verfahren eingeführt, mit 
denen der Zugang der Teilnehmer zum Dienst erleichtert wird. So wurde bei
spielsweise anstelle der Einzelgenehmigung eine allgemeine Genehmigung ein
geführt, und außerdem wurde kürzlich entschieden, auf eine meßtechnische 
Abnahme der Funktelefongeräte vollständig zu verzichten. Zum Zeitpunkt der 
Eröffnung des Netzes C am L Mai 1986 wurde außerdemJ.ie monatliche Grund
gebühr von 2 70,- DM auf 120,- DM gesenkt (auch für Netz B!B2). Die Struktur 
der Gesprächsgebühr ist erheblich transparenter als beim Netz BtB2, worin noch 
zwei Gebührenarten, die Gesprächsgebühr und der sogenannte Funkkanalzu
schlag anfallen. Mit letzterem wird im übrigen der Mobilteilnehmer auch bei 
komm end e n Gesprächen 'belastet. 

· Im Netz C ist die Gesprächsgebühr für sämtliche Inlandsgespräche entfer
nungsunabhängig. Der Zeittakt für Gespräche von und zum Mobilteilnehmer 
beträgt für eine Gebühreneinheit (0,23 DM) acht Sekunden und in der Zeit des 
Billigtarifs sowie an Samstagen, Sonntagen und an bundeseinheitlichen Feierta
gen 20 Sekunden Bei Auslandsgesprächen wird bei Gesprächen, die vom Funk
telefon ausgehen, je nach Land einer der drei Auslandstarife (ohne Berücksichti
gung von Zonen des Grenzverkehrs) angewendet und ein Zuschlag von einer 
Gebühreneinheit für je 16 Sekunden- in der Zeit des Billigtarifs je 40 Sekunden
erhoben. 

Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, bieten sowohl die Systemeigen
schaften [5] als auch die Verwaltungsvorschriften die besten Voraussetzungen 
für eine große Teilnehmerkapazität und auch für eine hohe Akzeptanz des 
Netzes. 

3 Systembeschreibung 
Ein Teilnehmer, der sich in sein Fahrzeug ein Funktelefongerät einbauen läßt, 

hat den Wunsch, zu jeder Zeit und an jedem Ort geschäftliche oder private 
·Gespräche mit einem entfernten Teilnehmer führen zu können. Die hierfür erfor
derliche Systemtechnik und Infrastruktur sind dabei für ihh ohne Bedeutung. Für . 
den Netzherreiber sind hier jedoch wichtige Randparameter zu beachten. Die 
wichtigsten Aspekte bei der Konzeptfestlegung des Netzes C waren die Fre
quenzökonomie, die Verkehrsleistung und die Wirtschaftlichkeit. Es galt, das nur 
sehr begrenzt zur Verfügung stehende Frequenzspektrum mit größter Effektivität 
zu nutzen. Mit einer einfachen Systemlösung ist das geforderte Ziel kaum zu 
erreichen; dank des immensen Fortschritts der modernen Technologie, vor allem 
im Bereich der Mikroprozessortechnik, ist es jedoch beim Netz C gelungen, mit 



Das Funktelefon-Netz C der Deutschen Bundespost 9 

einem vernünftigen Aufwand auszukommen. Die heutige Technik ermöglicht es, 
Funkeinrichtungen bei den Teilnehmergeräten und auf der Netzseite sowie 
Steuerungseinrichtungen mit der hohen Datenverarbeitungskapazität und 
-geschwindigkeit von Mikroprozessoren auf engstem Raum zu vereinigen. 

Die folgende Systembeschreibung soll den Netzaufbau und die Hauptprinzi
pien der Systemsteuerung verständlich machen, wobei die einzelnen Netzele
mente (Funkvermittlungseinrichtung, Funkfeststation, Funktelefongerät) nur 
soweit behandelt werden, wie es für das Verständnis der Systemzusammen
hänge notwendig ist. Eine eingehende Darstellung- der einzelnen Elemente folgt 
in weiteren Beiträgen. 

3.1 Funkspezifische Parameter 

Für den Betrieb des Netzes C stehen insgesamt 222 Duplex-Kanäle mit einem 
Kanalraster von 20 kHz zur Verfügung. Die Funkieststationen senden im Bereich 
461;30 bis 465,74 MHz (Oberhand), die Funktelefongeräte senden im Bereich 
451,30 bis 455,7 4 MHz (Unterband). Der Gegensprechabstand beträgt 10 MHz. 

·Außer den im 20-kHz-Abstand angeordneten Kanälen sind sogenannte Versatz
kanäle im 10-kHz- und im 12,5-kHz-Abstand eingeplant. Während die letzteren 
die Koordinierungen mit den Nachbarländern, die häufig ein 25-kHz-Raster ein
setzen, erleichtern sollen, will man mit 10-kHz-V ersatzkanälen, die in der Mitte 
zwischen 2 Normalkanälen liegen, bei der landesinternen Funknetzplanung eine 
Verbesserung der Spektrumsnutzung erreichen. Dabei gewinnt man durch den 
Versatz eine zusätzliche Entkopplung von 8 bis 10 dB. Bei Sprachübertragung 
wird Phasenmodulation (14F3) mit einem maximalen Frequenzhub von+ 4kHz 
angewendet; die Datenübertragung erfolgt als binär codierte Frequenzmodula
tion im NRZ-Format mit einer Bitrate von 5,28 kbit/s. Der Frequenzhub beträgt 
hierbei+ 2,5 kHz; der Zustand ohne Information wird durch den unmodulierten 
Träger gekennzeichnet. Trotz der hohen Datenrate wird mit dem digitalen Ver
fahren ein Modulationsspektrum erzielt, bei dem die Unterdrückung der Nach
barkanal-Störleistung 70 dB beträgt. Hierdurch ist es möglich, daß an einem 
Standort unmittelbar benachbarte Kanäle (20-kHz-Abstand) eingesetzt werden 
können. 

Bei der Funknetzplanung wurde, wie im Netz B/B2, für die Flächenversorgung 
ein Versorgungsradius für eine Funkfeststalion von etwa 2 7 km zugrunde gelegt. 
Bei Kleinzellen kann der Radius bis auf ca. 2 km reduziert werden. Unter Berück
sichtigung der erforderlichen Randparameter und des Einsatzes von Antennen 
mit Gewinn ergibt sich eine maximale Senderausgangsleistung bei der Funkfest
stationvon 25 Watt und beim Funktelefongerät von 12,5 Watt. Die Ausgangslei
stung der Sender kann in Stufen um bis zu 35 dB reduziert werden. 

3.2 Netzstruktur 

Die wichtigsten Komponenten des Netzes C sind in Bild 2 in ihrer gegenseiti
gen Abhängigkeit sowie ihrem Zusammenwirken mit dem SWFD-Netz darge-



"_ 

10 Das Funktelefon-Netz C der Deutschen Bundespost 

stellt. Für eine flächendeckende Versorgung der Bundesrepublik Deutschland 
mit Großzellen werden etwa 220 Funkfeststationen (FuFSt) benötigt. Das jeweils 
versorgte Gebiet ist die Funkzelle. In der Regel befindet sich die FuFSt in der Mitte 
einer solchen Funkzelle, die mit einer dem Verkehrsaufkommen in diesem Gebiet 
entsprechenden Anzahl von Sprechkanälen ausgestattet ist. 

FuTelG 000 00 

f 
FuFSt -~ ,Jr: ~ 

FuVSt ---
t+ 

-·--· --·-+-

zvst 

Teilnehmer 

FuTelG 
FuFSt 
FuVSt 
ZVSt 

tf ~--
000 

Funktelefongerät 
Funkieststation 
Funkvermittlungsstelle 
Zentralvermittlungsst. 

Bild 2 Netzstruktur des Funktelefonnetzes C 
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Verbindungsaufbau 

SWFD 

~ ~~~ Funktelefongerät 
Sprechwege 
Datenwege 
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Eine Vielzahl von FuFSt ist sternförmig über festgeschaltete Leitungen mit 
einer Funkvermittlungsstelle (FuVSt) verbunden, die das Bindeglied zum öffentli
chen Fernsprechnetz (SWFD) darstellt. Angelehnt an die Netzstruktur des 
SWFD, werden die FuVSt jeweils am Ort der ZVSt eingerichtet und (über 
Service-130-Einrichtungen) mit ihrem kommenden und gehenden Verkehrsan
gebot an die ZVSt-Ebene angeschaltet. 

Jede FuFSt ist über festgeschaltete 4-Draht-Leitungen mit der zugehörigen 
Fu VSt verbunden. Die Zahl der signalisierungsfreien Sprechleitungen entspricht 
der Zahl der Funkkanäle, die in der FuFSt installiert sind. Die vermittlungstech
nische Zeichengabe sowie der systeminterne Datenaustausch erfolgt über 
gedoppelte zentrale Zeichenkanäle mit dem Zeichengabesystem nach CCITT 
Nr. 7 und einer übertragungsgeschwindigkeit von 4,8 kbit/s. Die spezifischen 
Funkvermittlungsprozeduren werden über einen nationalen Anwenderteil des 
Zeichengabesystems (Mobile User Part) realisiert, der eigens für die Signalisie
rung im Netz C entwickelt wurde. 

So wie zwischen den FuFSt und der Fu VSt unterschiedliche Kanäle für die 
Steue~ng und für die Verkehrsabwicklung verwendet werden, so sind auch für 
die Luftschnittstelle Organisationskanäle und Sprechkanäle definiert. 

Sowohl für den netzinternen Datenaustausch (siehe Dateiensystem), als auch 
für die Weiterleitung von Verbindungen ist eine Vermaschung der Funkvermitt
lungsstellen über festgeschaltete 4-Draht-Leitungen erforderlich. Die Anzahl der 
Verbindungswege wird nach dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen festge
legt. Die rein vermittlungstechnische Zeichengabe (für Verbindungsaufbau und 
-abbau) wird über die Sprechleitungen mittels Impulskennzeichen (IKZ 50) abge
wickelt. Der zwischen den Fu VSt erforderliche Austausch teilnehmerbezogener 
Daten läuft über gedoppelte zentrale Zeichengabekanäle (CCITT Nr. 7, Mobile 
User Part) mit einer Datenrate von 4,8 kbit/s. 

Die Grundbausteine der Funkfeststation sind 
- Zentrale Steuereinrichtungen und Überwachungseinheiten (wichtige Einhei-

ten sind gedoppelt), 
- Organisationskanaleinheiten mit aktiver Reserve (als Sprechkanal), 
- Sprechkanaleinheiten, 
- Filterkappier zur Antennenmehrfachausnutzung 

Antennen. 
Der bedarfsgerechte Ausbau der FuFSt ist durch eine funktionale Gliederung 

der Einheiten (7R-Bauweise) gewährleistet. Die zentralen Einheiten, die schon für 
den Erstaufbau erforderlich sind, können maximal96 Kanäle steuern und über
wachen. Die Sprechkanal-Einheiten werden entsprechend der Verkehrsentwick
lung im Versorgungsbereich der FuFSt erweitert. Bedingt durch den Teilneh
merzugang werden in allen Verkehrsschwerpunkten - die Verkehrsdichte 
schwankt zwischen Großstadtgebieten und Landbereichen um mehr als den 
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Faktor 100- schon 1988 Kleinzellen-Standorte in Betrieb gehen, die sich in der tech
nischen Ausstattung grundsätzlich nicht von den Großzellen-Standorten unter
scheiden. 

Die Grundeinheit der FuVSt bildet ein modernes SPC-Vermittlungssystem 
aus der Familie der EWSD-Technik der Firma Siemens. Obwohl eine Vielzahl 
der Grundfunktionen übernommen werden konnte, mußte speziell für das Netz 
C ein hoher funkspezifischer Anteil neu entwickelt werden. Es handelt sich hier
bei fast ausschließlich um Software. Die Grundkomponenten der technischen 
Einrichtungen einer FuVSt sind 

Zentrale Steuereinheit, 
- Koppelnetz, 

Anschlußgruppen (Schnittstellen zu SWFD, FuVSt und FuFSt), 
Steuerung für Zentrale Zeichenkanäle, 

- Datenerfassung/Gebührenerfassung, 
Bedienterminal mit Peripherie. 

Alle wichtigen Teile sind gedoppelt, so daß eine hohe Verfügbarkeit gewähr
leistet ist. Oie Kapazitätsgrenze der Funkvermittlungsstelle wird voraussichtlich 
nicht durch die maximal anschließbaren 1500 Kanäle erreicht werden, sondern 
durch den Steuerungs- und Informationsverkehr, der durch die aktiven Funk
telefonteilnehmerverursacht wird. Dabei ist es von großer Bedeutung, ob Groß
oder Kleinzellen an die FuVSt angeschaltet sind. Abhängig vom Teilnehmerver
halten und von den damit zusammenhängenden dynamischen. Werten der Teil
nehmer- und Verkehrsverwaltung können voraussichtlich zwischen 25 000 und 
60 000 Teilnehmer je FuVSt zugelassen werden. 

Aus den Verkehrswerten des bestehenden Funktelefonnetzes BtB2 läßt sich 
ableiten, daß etwa 25% des Gesamtverkehrs im Bereich der FuVSt Düsseldorf 
auftreten wird. Dies bedeutet, daß schon Anfang 1989 eine zweite FuVSt für die
sen Bereich in Betrieb genommen werden muß. Geplant sind für einen Teilneh
merbestand von mehr als 400 000 insgesamt 15 FuVSt, die alle an den ZVSt
Standorten aufgebaut werden. 

3.3 Numerierungsschema 

Um einen Funktelefonteilnehmer unabhängig von seinem jeweiligen Auf
enthaltsort mit stets derselben Ziffernfolge anwählen zu können - damit beste
hen dieselben Bedingungen wie im Selbstwählferndienst - wurden für das Netz 
C ein bundeseinheitlicher Zugang, eine nur einmal vergebene Teilnehmer-Ruf
nummer und ein Datenverarbeitungs- und Speichersystem realisiert. 

Das Netz ist vom SWFD aus über die Funknetzkennzahl 0161 zu erreichen. 
Diese hat in bezugauf die Teilnehmer-Anwahl die Funktion einer Ortsnetzkenn
zahl. Bei Wahl dieser Kennzahl gelangt der Verbindungswunsch stets über die 
ZVSt zu der FuVSt, in deren Einzugsbereich sich der rufende Teilnehmer des 
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SWFD-Netzes befindet. Die belegte FuVSt ermittelt nun den derzeitigen Auf
enthaltsort des gewünschten Teilnehmers. Um diese Prozedur vom systeminter
nen Ablauf her zu optimieren, ist die stets 7stellige Rufnummer des Funkteilneh
mers, wie dargestellt, gegliedert. 

xl I Xz I x3 x4 Xs x6 x7 
NIZ lA B CD E 

Wegen einer möglichen Erweiterbarkeit des Funktelefonnetzes über die Lan
desgrenzen hinweg, wird durch die erste Ziffer (N) die Nationalität des Teilneh
mers festgelegt. Für den Bereich der DBP wird die N-Ziffer 2 verwendet. In 
Anlehnung an die Zentralvermittlungsstellen-Bereiche kennzeichnet die zweite 
Ziffer (Z) den Bereich - und damit den ZVSt-Bereich - in dem der Teilnehmer 
beheimatet ist. Die folgenden fünf Ziffern stehen jeweils für einen Bereich zur 
Verfügung. Da jedoch im gesamten Netz C die Ziffernverarbeitung in binärer 
Form erfolgt, werden die Ziffern 3 bis 7 durch 2 Byte codiert; dies bedeutet einen 
Maximalwert von 65 536 Rufnummern pro Funkvermittlungsstelle. 

Für den Einsatz von mehr als einer Fu VSt am Ort einer ZVSt wird die N-Ziffer 
in Zukunft für die Vergabe nationaler Rufnummern mitbenutzt werden. 

Zur Verdeutlichung der Systematik seien noch 2 Rufnummern von Teilneh-
mern aus verschiedenen Städten aufgeführt: 

Bremen 2 4 X · X X X X (ZVSt 4) 

Karlsruhe 2 7 X X X X X (ZVSt 7) 
Die Wahl nationaler wie internationaler Gespräche vom Funktelefon aus 

erfolgt in der Form, wie es der Teilnehmer von seinem festen Anschluß aus 
gewohnt ist. 

3.4 Dateiensystem 

Um jeden Verbindungswunsch zu einem Funktelefonteilnehmer mit einem 
einzigen Vermittlungsversuch ausführen zu können, ist das Netz C mit einem 
zweistufigen Dateiensystem (Bild 3) ausgerüstet. In den FuVSt sind die Heimat
datei und die Fremddatei eingerichtet, in den FuFSt befindet sich jeweils eine 
Aktivdatei. 

3.4.1 Heimatdatei 
Jeder im Funktelefonnetz C zugelasseneTeilnehmerist in der Heimatdatei sei

ner FuVSt registriert. Die Zugehörigkeit ist durch die zweite Ziffer (Z-Ziffer) einer 
individuellen Teilnehmer-Rufnummer eindeutig festgelegt. Diese Zuordnung ist 
auch für das Gesamtsystem bei der Datenaufbereitung und der Steuerung von 
entscheidender Bedeutung. 
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Die Heimatdatei enthält als permanente Daten 

- die Funktelefonnummer des Teilnehmers, 
- einen Sicherungscode, 
- Vermerke über Prioritäten, Berechtigungen (z. B. Wahl ins Ausland) sowie 
- Sperrvermerke. 

Diese Daten charakterisieren den Teilnehmer allgemein und sind unabhängig 
von seiner aktuellen Situation im Netz. Zusätzlich hierzu werden noch situa
tionsbezogene Daten abgespeichert, die dann erzeugt werden, wenn der Teilneh
mer seine Anlage eingeschaltet hat. Vom Zeitpunkt des Einschaltens an werden 
Informationen festgehalten, die jeweils seinen aktuellen Aufenthaltsort kenn
zeichnen. Die Aktivvermerke werden von der jeweiligen Aktivdatei (siehe 
Abschnitt 3.4.3) geliefert. 

3.4.2 Fremddatei 
In der Fremddatei, die ebenfalls in jeder FuVSt eingerichtet ist, sind nur die 

Teilnehmer vorübergehend registriert, die ihr FuTelG eingeschaltet haben und 
sich im Bereich einer Fu VSt aufhalten, der nicht als Heimatbereich definiert ist. 
Diese Datei kann in ihrer Funktion als "Ersatz-Heimatdatei" für die Funkteilneh
mer angesehen werden. Eintragungen in diese Datei veranlaßt eine Funkfeststa
tion dann, wenn sich ein fremder Teilnehmer in dieser Funkzelle aktiv meldet. 
Gleichzeitig wird eine Aktualisierung der entsprechenden Daten in der Heimat
datei durchgeführt. 

3.4.3 Aktivdatei 
In jeder FuFSt befindet sich eine Aktivdatei, in der alle in dieser Funkzelle ope

rierenden eigenen und fremden Funktelefonteilnehmer mit ihren wichtigsten Ein
zelmerkmalen registriert sind. Die erste Information erhält die Datei, wenn das 
Teilnehmergerät eingeschaltet wird (Einbuchen) oder wenn es aus einer anderen 
Funkzelle in den Versorgungsbereich einer FuFSt wechselt (Umbuchen); in die
sen Fällen erfolgt automatisch eine Meldung vom Teilnehmergerät Streichun
gen aus dieser Datei werden beim Verlassen der Zelle oder bei wiederholt negati
vem Ausgang eines Meldeaufrufs (siehe Abschnitt 3.6) durchgeführt. Solche 
Meldeaufrufe werden von der FuFSt periodisch, unter Berücksichtigung des 
augenblicklichen Organisationsverkehrs, an die Teilnehmergeräte geschickt. 

Bevor ein Teilnehmer durch eine Erstmeldung (Einbuchen) in einer Aktivdatei 
erfaßt wird, wird ein Datenaustausch zwischen der FuFSt und der Heimatdatei in 
der FuVSt durchgeführt. Es wird aufgrund der permanenten Daten in der Hei
matdatei geprüft, ob der Teilnehmer registriert ist und welche Berechtigungen 
bestehen. Nach positivem Ergebnis der Prüfung erfolgt neben dem Eintrag in der 
Aktivdatei ein Aktivvermerk in der Heimatdatei und, wenn erforderlich, in der 
Fremddatei. 

Die in Bild 3 dargestellten Beispiele zeigen zwei aktive Teilnehmer, die in 
unterschiedlichen Fu VSt beheimatet sind. Die permanenten Daten (Heimatdatei) 

--------
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des Teilnehmers 2 2 X X X X X sind in der Fu VSt 2 gespeichert, die des Tin 
2 8 X X X X X in der FuVSt 8. Da die "FuFSt 2/1" zum Bereich der FuVSt 2 gehört, 
sind die aktuellen Informationen in der Aktivdatei und in der Heimatdatei "2" 
gespeichert. Die aktuelle Information des Teilnehmers mit der Rufnummer 
2 8 X X X X X, der in einem fremden Funkvermittlungsstellen-Bereich operiert, ist 
zusätzlich noch in der zugehörigen Fremddatei der FuVSt 2 gespeichert. 

Da die aktuelle Information über den Aufenthalt des Teilnehmers immer in 
seiner Heimatdatei bzw. in der Fremddatei zur Verfügung steht, ist bei einem 
Gesprächsversuch aus dem SWFD-Netz die Verbindung zur richtigen FuFSt 
ohne Verzögerung dann herstellbar, wenn der Teilnehmer sich im Bereich der 
Eingangs-FuVSt aufhält. Oie Fremddatei reduziert den Datenaustausch zwi
schen den FuVSt in dem Maße, wie zusätzliche Nachfragen zwischen den FuVSt 
bei Gesprächswünschen erforderlich wären. Der im Bild 3 dargestellte SWFD
Teilnehmer im ZVSt-Bereich 2 wird durch die Information in der Fremddatei, 
ohne Nachfrage in der FuVSt 8, mit dem Funkteilnehmer 2 8 X X X X X verbun
den. Ein SWFD-Teilnehmer im ZVSt-Bereich 8 erreicht den Funkteilnehmer 
2 8 X X X X X über die Querverbindung FuVSt8- FuVSt 2 ebenfalls sofort, da 
die aktuellen Daten in der Heimatdatei gespeichert sind. Für eine Verbindung 
zum Fu TeiG 2 2 X X X X X ist jedoch eine vorherige Nachfrage über den Daten
weg (ZZK-System Nr. 7) in der zugehörigen Heimatdatei erforderlich, da dieser 
Teilnehmer (wie das Beispiel in Bild 3 zeigt) zur Zeit nicht in der Fu VSt 8 gespei
chert ist. Aus der Z-Ziffer der FuTel-Nummer entnimmt die Steuerung der 
FuVSt 8, in welcher FuVSt die Heimatdatei abzufragen ist. 

3.4.4 Größe der Dateien 
Während sich die Größe der Heimatdatei nach der maximalen Anzahl der 

innerhalb einer FuVSt "beheimateten" Teilnehmer richtet (zwischen 25 000 und 
60 000), hängt der Umfang der Aktivdatei in den jeweiligen FuFSt entscheidend 
von der zur Verfügung stehenden Kapazität auf den Organisationskanälen (siehe 
Abschnitt 3.5) ab. Es muß verhindert werden, daß durch eine zu große Anzahl 
von aktiven Teilnehmern innerhalb einer Funkzelle - und damit durch einen zu 
hohen Verkehrsanteil - eine Blockade für diese Zelle eintritt. Da bei "aktiven" 
Teilnehmern das System permanent Organisationsverkehr abwickelt, sind bei 
der Auslegung der Datei die dynamische Belastung und die Blockierungswahr
scheinlichkeit der FuFSt zu berücksichtigen. Teilnehmerverhalten (Einbuchhäu
figkeit, Gesprächsverhalten, Fahrzeuggeschwindigkeit), Größe der Funkzelle 
(Kleinzelle, Großzelle) und räumliche Lage (Stadtrnitte, Schnellstraßen) sind 
Parameter, die bei der Festlegung zu berücksichtigen sind. Oie Größe dieser Datei 
ist für bis zu 4096 aktive Teilnehmer bemessen. 

3.5 Organisationsprinzip für die Funkschnittstelle 

Alle Organisationsfunktionen, die über die Luftschnittstelle abgewickelt wer
den, also zwischen FuFSt und FuTelG, laufen über systemeinheitliche Organisa-
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tionskanäle. Beim derzeitigen Netzausbau reicht ein einziger Organisationska
nal (OgK) für diese Aufgabe aus. Ober den Organisationskanal werden beim Ein
schalten eines Fu TeiG die Aktivdatei informiert und die Erreichbareit eingebuch
ter Teilnehmer in regelmäßigen Abständen von der FuFSt aus überprüft. Eben
falls werden die Funktionen für den Verbindungsaufbau für beide Richtungen 
ausschließlich im Organisationskanal abgewickelt. 

3.5.1 Struktur des Organisationskanals 
Durch den Einsatz eines netzeinheitlichen, zeitgeteilten Organisationskanals 

(blockstrukturiertes Zeitmultiplexverfahren) besteht für das Teilnehmergerät bei 
einem Zellenwechsel keine Notwendigkeit für einen FrequenzwechseL Dadurch 
ist es nicht nur über den Organisationskanal ständig erreichbar, sondern es hat 
auch einen Oberblick über die gesamte Funkumgebung. Bevor sich das Teilneh
mergerät nach dem Einschalten einer FuFSt zuordnen kann und damit einen Ein
buchantragauf dem Organisationskanal überträgt, muß es, entsprechend vor- · 
gegebener Kriterien zum Funkumfeld und zum Standort, Messungen zum 
gesamten Umfeld durchgeführt haben. 

Damit das betriebsbereite Teilnehmergerät alle umliegenden FuFSt auf dersel
ben Frequenz in definierten zeitlichen Abständen empfangen und die entspre
chenden Daten auswerten kann, wird für die einzelnen Funkfeststalionen eine 
Synchronität der Sendephasen verlangt. 

Die Signalisierungsstruktur des OgK (Bild 4) besteht aus einem periodischen 
Rahmen mit einer Zeitdauer von 2,4 s, der aus 32 Zeitschlitzen von je 75 ms 
Dauer besteht. Aufgrund interner Systemfestlegungen ist es erforderlich, jeder 
FuFSt mindestens einen Zeitschlitz pro Rahmen zuzuweisen. Da jeder Zeitschlitz 
nur Organisationsverkehr einer bestimmten Menge abwickeln kann, sind je 

~ Zeitrahmen von 2,4s mit 32 Blöcken r-- Unterrahmen 1 -----j- Unterrahmen 2 -1 t Unterrahmen 4 

13113211 12 13·14 15 16 1718 19 110 111 1121 ~ ~ ~ ~ _- ~ 13113211 1 

,._ Zeitschlitz 75ms ... , 

37,5ms T 
R M 

Rufblock Meldeblock 

Bild 4 Zeitrahmen und Blockstruktur im Organisationskanal 
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nach Verkehrsaufkommen mehrere Zeitschlitze pro Rahmen für eine FuFSt 
erforderlich. Um Störungen im Organisationskanal zu vermeiden, müssen in 
benachbarten Funkzellen unterschiedliche Zeitschlitze verwendet werden. Die 
exakte Vergabe erfolgt mit Hilfe einer Zeitschlitzplanung für das gesamte Netz; 
dabei sind ähnliche Wiederbenutzungskriterien wie für die Frequenzeinsatz
planung zu beachten. Bei idealen Verhältnissen können auf 7 benachbarte FuFSt 
alle 32 Zeitschlitze eines Rahmens aufgeteilt werden. 

Die Anzahl der für eine FuFSt benötigten Zeitschlitze hängt von einer Vielzahl 
von Parametern ab. Ohne hier darauf näher eingehen zu können, sei gesagt, daß 
z. B. für eine FuFSt mit 30 Sprechkanälen (Großzelle, keine Autobahnen, norma
les Teilnehmer-Verhalten) 6 Zeitschlitze pro Rahmen für die Abwicklung des 
Organisationsverkehrs benötigt werden. 

Durch das Zeitschlitzverfahren verringert sich die·· Organisationskapazität, 
die für eine FuFSt zur Verfügung steht, um den Teilungsfaktor (bei z. B. 4 Zeit
schlitzen also auf 4/32 = 1/8). Reicht die verfügbare Kapazität pro Rahmen nicht 
aus, so werden in den Verkehrsschwerpunkten weitere Organisationskanäle 
(3 weitere Frequenzpaare sind bundesweit koordiniert) mit derselben Organisa
tionsstruktur eingerichtet. Ein für die FuFSt und das FuTelG festgelegter Algo
rithmus sorgt in diesen Fällen für eine gleichmäßige Verkehrsverteilung auf den 
einzelnen Frequenzen 

Damit beim Verlassen einer Funkzelle mit hohem Verkehrsaufkommen das 
FuTelG über die Zeitschlitzsituation in der Nachbarzelle informiert wird, ist in 
den umliegenden FuFSt jeweils mindestens ein Zeitschlitz auf den im Nachbar
bereich genutzten OgK-Frequenzen eingerichtet. Hier findet das FuTelG dann· 
z. B. die Information, daß es wieder auf den netzeinheitlichen Organisations
kanal zurückschalten muß. Das Zeitteilungsverfahren im OgK hat also den 
großen Vorteil, daß jedes Funktelefongerät im gesamten Netzbereich stets 
denselben Kanal benutzen und immer die Empfangsqualität der eigenen Funk
zelle und der benachbarten. Funkzellen bei ständiger Anrufbereitschaft über
wachen und bewerten kann. 

Um sowohl optimale Signalisierungskapazität als auch minimale Blockie
rungswahrscheinlichkeit zu erreichen, ist jeder Zeitschlitz nochmals unter
teilt und zwar in einen Rufblock und einen Meldeblock (Bild 4). Der Rufblock, als 
"slotted ALOHA-Kanal" ausgelegt, ist für den zufallsverteilten Zugriff des 
FuTelG zur FuFSt eingerichtet. Signalisierungen im Meldeblock werden aus
schließlich von der ortsfesten Seite gesteuert. 

Auch der OgK ist- wie jeder andere Kanal im System- ein DuplexkanaL und 
die gleiche Zeitschlitzanordnung gilt für das Ober- und für das Unterband. 
Signalisierungsblöcke werden im Unterband (Senden des FuTelG) mit einem 
einheitlichen Zeitversatz von zwei Zeitschlitzen - entsprechend 150 ms - zwi
schen Meldung und Quittung ausgetauscht. 

I' -,: 
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Alle Meldungen, die zwischen FuTelG und FuFSt ausgetauscht werden, bele
gen jeweils einen Block, d. h. einen halben Zeitschlitz für eine Dauer von 3 7,5 ms. 

3.5.2 Signalisierung im Organisationskanal 

Bild 5 zeigt das Signalisierungsformat für die Übertragung einer vollständigen 
Nachricht im Ruf- oder Meldeblock des OgK. Jeder Datenblock setzt sich aus 
184 bit zusammen und enthält in den 70 Nutzbit eine vollständige Funkdaten
meldung. Die jeweils zugehörigen 80 Redundanzbit gestatten auf der Empfangs
seite eine Fehlererkennung und - abhängig von der Wertigkeit der Information
eine Fehlerkorrektur. Zur höheren übertragungssicherheitwerden die Nutz- und 
Redundanzbit nach einem bestimmten Schema zeitverschachtelt auf dem Funk
weg übertragen, wobei das Verfahren die Störmechanismen des Funkweges (z. B. 
Burststörungen) in besonderer Weise berücksichtigt. Durch Anwendung des 
BCH -7,15 -Codes können insgesamt bei einem Telegramm bis zu 20 bitkorrigiert 
werden. Eine 7 bit lange Pause wird zu Beginn und am Ende einer jeden 
Nachricht eingefügt, um durch weiche Sendertastung die erforderliche Stärfrei
heit in den Nachbarkanälen zu erzielen. 

37,5 ms 

I 

Blocklänge 184 bit 

I 

7 33 bit 70 bit 80 bit 7 
bit Präambel Information Redundanz bit 

t t t 
Pause 1 Leerbit Pause 

Bild 5 Datenformat im Organisationskanal 

Für Synchronisationszwecke enthält ein Telegramm in der Präambel einen aus 
3 · 11 bitbestehenden sogenannten Barker-Code, dem ein einzelnes Leerbit folgt. 

Bei einer übertragungsgeschwindigkeit von 5,28 kbit/s hat eine vollständige 
Signalisierungsnachricht einschließlich der 14 bit am Anfang und Ende eine 
Dauer von 3 7,5 ms und belegt somit einen halben Zeitschlitz. 

Zur eindeutigen Identifizierung der Art einer Meldung ist jeweils in der Signa
lisierungsinformation an festgelegter Stelle ein 6 bit langer Operationscode ein
gefügt. Es können insgesamt 64 Meldungsparameter unterschieden werden. Die 
wichtigsten hiervon sind in Bild 6 unter Berücksichtigung ihrer Übertragungs
richtungen aufgeführt. Die Abhängigkeit der einzelnen Meldungen und Quittun
gen ist nochmals in Tabelle 1 zur Verdeutlichung dargestellt. 
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Bild 6 Bedeutung der wichtigsten Signalisierungsblöcke im Organisationskanal 
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Tabelle 1 Signalisierungsdialoge im Organisationskanal 

Durch die Notwendigkeit, den Empfang eines Telegramms zu bestätigen, wird 
eine hohe Sicherheit auf dem übertragungsweg erreicht. Dabei wird ein Tele
gramm solange in Folge gesendet, bis die Quittung von der Gegenseite empfan
gen wird. Wird das Telegramm aufgrund ungünstiger übertragungstechnischer 
Bedingungen nicht empfangen oder kann es nicht korrekt decodiert werden, ver
anlaßt eine Zeitüberwachung den Abbruch des Signalisierungsdialogs. Ein 
Rücksprung bei der FuFSt sowie im FuTelG in definierte Ausgangsstellungen ist 
durch Prozeßprogramme sichergestellt. 

Die FuFSt sendet im Rufblock die Telegramme für den Verbindungsaufbau bei 
abgehendem und ankommendem Verkehr. Die Quittungen für die beiden 
Signalisierungen der FuFSt "V erbindungsaufbau gehend" und "V erbindungsauf
bau kommend" enthalten für das FuTelG Kanalbefehle. Das FuTelG schaltet auf 
den vorgegebenen Sprechkanal um und ·sendet die Quittung zu den vorange-
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gangenen Telegrammen auf dem angegebenen Sprechkanal. Bei bestehendem 
Warteschlangenbetrieb in der FuFSt sind für den beabsichtigten Verbindungs
aufbau weitere Meldungen festgelegt, um das Teilnehmergerät und damit auch 
den Teilnehmer von dem verzögerten Gesprächsaufbau zu informieren. 

In allen nicht an ein bestimmtes FuTelG gerichteten Rufblöcken sendet die 
FuFSt Leerrufe. Hierin sind allgemeine Informationen enthalten, die für einen 
ordnungsgemäßen und optimalen Betrieb der FuTelG, die sich im Versorgungs
bereich der FuFSt befinden, wichtig sind. Die Rufe enthalten z. B. 
- die Kennung der FuFSt, 
- die relativen Entfernungsangaben als Bewertungskriterien für die relative Ent-

fernungsmessung 
die Warteschlangen-Kennung, die angibt, ob die FuFSt im Warteschlangenbe
trieb ist oder ob die Warteschlange durch hohen Verkehr blockiert ist, 
eine Angabe, ob das FuTelG Pegel- oder Entfernungsmessung bei der FuFSt
Auswahl berücksichtigen muß. 
Sperraufruf sendet die FuFSt als Quittung auf einen Einbuchversuch eines 

FuTelG, dessen Rufnummer in der Heimatdatei noch geführt wird, das aber zum 
Führen von Gesprächen keine Berechtigung mehr besitzt. 

hri Meldeblock sendet die Funkfeststation Meldeaufrufe zur Prüfung der 
Anwesenheit von FuTelG im Versorgungsbereich. Alle Teilnehmer, die in der 
Aktivdatei geführt sind, werden in Zeitabständen von 1 bis 6,5 Minuten (der 
Abstand ist abhängig von der Belegung des Meldeblocks) gerufen. Die Quittung 
gibt das FuTelG auf dem Meldeblock des Unterbandes. Die FuFSt sendet, bei 
freier Kapazität im Meldeblock, im Melde-Leerruf Zustandsinformationen für 
die FuTelG, die inhaltlich bis auf geringe Abweichungen mit den Leerrufen im 
Rufblock übereinstimmen. 

Auch in der Übertragung vom Teilnehmergerät aus. sind die Zeitschlitze im 
OgK in jeweils zwei Blöcke aufgeteilt, die vom Fu TeiG für festgelegte Aktivitäten 
belegt werden. 

Im Rufblock des Unterbandes setzt das FuTelG nach dem Einschalten und der 
Auswahl der richtigen Funkzelle seine Erstmeldung ab (Einbuchen). Nach Prü
fung der Ber-echtigung und Eintrag in die Aktivdatei quittiert die FuFSt diese Mel
dung auf dem Rufblock des Oberbandes. Eine ähnliche Prozedur läuft bei der 
Umbuchmeldung ab. Wünscht der Teilnehmer eine Verbindung vom Teilneh
mergerät aus in das Fernsprechnetz oder zu ~inem anderen FuTelG aufzubauen, 
beginnt der Dialog mit der FuFSt ebenfalls im Rufblock. Eine übersieht über den 
Gesamtablauf der Signalisierung für eine abgehende Verbindung ist in Tabelle 1 
dargestellt. 

Die Funkblöcke werden, bis auf den Rufblock im Unterband, durch die Funk
feststation belegt oder gesteuert. Dies bedeutet, daß die ganze zur Verfügung ste
hende Kapazität genutzt werden kann. Auch die Verteilung auf die unterschiedli
chen Funkblöcke konnte somit optimiert werden. 
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Meldeaufrufe, die nicht zeitkritisch sind, sendet die FuFSt z. B. dann, wenn die 
Funkblöcke, nicht für Nachrichten höherer Priorität benötigt werden. 

Von entscheidender Bedeutung für die Kapazität des OgK ist der Rufblock im 
Unterband. Viele FuTelG bewegen sich im Versorgungsbereich einer FuFSt; sie 
setzen, aus der Sicht der Funkfeststation, zufallsverteilt Informationen für Einbu
chen, Umbuchen und abgehende Belegungen ab. Die Belegung eines bestimmten 
Funkblocks durch ein bestimmtes FuTelG kann von der· Feststation nicht 
gesteuert werden, da der Zeitpunkt nicht vorhersehbar ist. Sobald ein FuTelG 
einen belegbaren Zeitschlitz erkannt hat, versucht es, z. B. der zugehörigen FuFSt, 
einen gehenden Verbindungswunsch zu signalisieren. Wenn der FuFSt nur eir 
Zeitschlitz pro Rahmen (Länge 2,4 s) zugeteilt wurde, kann nicht ausgeschlossen 
werden, daß gleichzeitig ein anderes FuTelG ebenfalls eine Meldung absetzt. 
Konnte aus funktechnischen Gründen keine der Meldungen von der FuFSt aus
gewertet werden, erhält keines der FuTelG eine Quittung. Für einen erneuten Ver
such wird das FuTelG nach einem Zufallsverfahren mit Gleichverteilung einen 
neu zu belegenden Zeitschlitz auswählen. Hierdurch verringert sich die Wahr
scheinlichkeit einer gleichzeitigen Belegung erheblich. 

3.5.3 Leistungsfähigkeit des Organisationskanals 

Die Leistungsfähigkeit eines OgK hängt im Prinzip von den folgenden Ereig
nissen in der Hauptverkehrsstunde ab: 
- Zahl der Einbuchungen, 
- Zahl der Umbuchungen, 
- Zahl der gehenden Verbindungen, 

Zahl der kommenden Verbindungen sowie 
- Zahl der Meldeaufrufe. 

Da aber der Rufblock im Unterband unter Mehrfachzugriff (ALOHA-Kanal) 
steht, ist er für die Leistungsfähigkeit des OgK bestimmend. Bei einem Verlust 
von maximall % darf das Verkehrsangebot - pro zugeteiltem Zeitschlitz für die 
FuFSt- 0,3 Erlang nicht übersteigen. Die volle Kapazität eines Funkblocks, der im 
2,4-s-Zyklus eines Organisationsrahmens genutzt wird, beträgt 1500 Nachrich-

. ten pro Stunde. Bei den angegebenen Bedingungen ergeben sich dabei für den 
Rufblock 480 Nachrichten pro Stunde. 

Entsprechend dem zu erwartenden Verkehrsangebot muß für jede FuFSt die 
Zahl der Zeitschlitze aus dem für eine Gruppe von Funkfeststalionen verfügba
ren Rahmen von insgesamt 32 Zeitschlitzen festgelegt werden. Bei höherem 
Bedarf müssen weitere Organisationskanäle installiert werden. 

. 3.6 Einbnchen, Umbuchen, Erreichbarkeitsprüfung 

Bei einer idealen Flächenversorgung besteht an jedem Ort eine ausreichende 
Feldstärke für eine Kommunikation zwischen einem Fu TeiG und einer FuFSt. Die 
Funkversorgungsbereiche benachbarter FuFSt überlappen sich, so daß keine 
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Feldstärkelücken auftreten. Dennoch kann eine Verbindung zum FuTelG aus 
dem SWFD-Netz oder von einem anderen Funkteilnehmer nur dann hergestellt 
werden, wenn dem System über Dateien bekannt ist, in welcher Funkzelle sich 
der gewünschte Teilnehmer gerade aufhält. Es ist daher zwingend erforderlich, 
daß das FuTelG seine Standortmeldung automatisch veranlaßt 

3.6.1 Einbuchen 

Wird das FuTelG eingeschaltet, wertet es als erstes über den netzeinheitlichen 
Organisationskanal die gesamte funktechnische Umgebung nach Kriterien für 
die Feldstärke, den Geräuschabstand und die relative Empfangsphase (Entfer
nung) aus. Alle Werte werden unter Zuordnung zu der jeweiligen FuFSt in der 
Fahrzeuganlage gespeichert. Nach erfolgter Auswertung gibt das Gerät im Ruf
block eine "Erstmeldung" zum Einbuchen ab, die Kenndaten des Funkteilneh
mers enthält. Auch im eingebuchten Betriebszustand muß das FuTelG die Funk
daten aller FuFSt seiner Umgebung weiter beobachten und bewerten, da sich das 
Funkfeld durch Standortwechsel des Gerätes naturgemäß ändern wird. 

Hat das FuTelG seine Erstmeldung abgesetzt, prüft das System zuerst die 
Berechtigung des Teilnehmers. Nach dem Eintrag der FuTelG-Kennung in die 
Aktivdatei sendet die FuFSt die Einbuchquittung. Befindet sich der Teilnehmer 
bei der Einbuchung in einem fremden Funkvermittlungsbereich, wird zusätzlich 
noch ein "Aktivvermerk" mit der Angabe der FuFSt-Kennung in der Fremddatei 
der zugehörigen Fu VSt vorgenommen In der Heimatdatei ist in diesem Falle nur 
vermerkt, in welchem FuVSt~Bereich der Teilnehmer z. Z. aktiv ist. Durch die 
Speicherung der Standortinformation in der Vermittlungsebene ist bei einem 
Verbindungswunsch aus dem SWFD-Bereich (ZVSt-FuVSt) das System in der 
Lage, sofort eine Weiterverarbeitung durchzuführen (siehe auch das Beispiel in 
Abschnitt 3.4). 

3.6.2 Umbuchen 
überquert der mobile Teilnehmer eine Funkzellengrenze, erkennt das FuTelG 

aufgrundder laufend durchgeführten Bewertung der Signalisierungen im OgK, 
daß eine andere FuFStfür einen möglichen Verbindungsaufbau zuständig istund 
veranlaßt eine Umbuchung. Die neue FuFSt trägt den Funkteilnehmer in ihre 
Aktivdatei ein und meldet dies der zugehörigen FuVSt, die ein Ausbuchen aus 
der Aktivdatei der bisherigen FuFSt veranlaßt Sollte sich der Teilnehmer in 
einem fremden FuVSt-Bereich aufhalten, so ist eine Weitergabe der neuen Infor
mationen an die Heimatdatei nur dann erforderlich, wenn sich die Bezugs-FuVSt 
durch die Umbuchung geändert hat. 

3.6.3 Erreichbarkeitsprüfung 
Damit die in den Dateien eingetragenen Informationen aktuell sind, fordert die 

FuFSt in einem zeitlichen Zyklus, der von der momentanen Verkehrsbelastung 
des OgK bestimmt wird, jeden eingebuchten Funkteilnehmer auf, sich zu melden. 
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Beantwortet das Teilnehmergerät drei aufeinander folgende Meldeaufrufe nicht, 
wird es aus der Aktivdatei ausgebucht. Das Teilnehmergerät betrachtet sich 
ebenfalls dann als ausgebucht, wenn es über einen Zeitraum von max. 20 Minu
ten keinen Meldeaufruf oder eine andere für sich bestimmte Signalisierung mehr 
empfangen und decodieren konnte. Wenn die Aktivvermerke gelöscht sind, 
erhält ein anrufender Teilnehmer nach Prüfung in der Heimat- bzw. Fremddatei 
sofort aus der Eingangs-FuVSt die Ansage, daß der "Teilnehmer vorübergehend 
nicht erreichbar" ist. 

3.6.4 Pegel-/]itterbewertung 

Wie schon in Abschnitt 3.6.1 erläutert, muß das FuTelG vor dem Einbuchen 
die Auswahl der richtigen FuFSt nach bestimmten Kriterien, wie Auswahl ent
weder nach Feldstärke oder nach relativen Entfernungen zu den FuFSt, durchfüh
ren. 

Wird eine Pegelbewertung gefordert, mißt das FuTelG die Feldstärke aller im 
OgK empfangbaren FuFSt und kontrolliert gleichzeitig, ob der zugehörige }ifter
werf der empfangenen Digitalinformationen nicht einen dem gemessenen Pegel 
zugeordneten Grenzwert überschreitet. Die am besten empfangene FuFSt wird 
ausgewählt. Damit kurzzeitige Feldstärkeschwankungen nicht zu falschen 
Ergebnissen und z. B. auch nicht zu Umbuchungen führen, bildet das FuTelG 
Mittelwerfe und reagiert erst nach Ablauf einer vorgeschriebenen Bewertungs
dauer. 

3.6.5 Entfernungsbewertung 

Im Regelfall erfolgt im Netz C die Auswahl der geeigneten FuFSt vom FuTelG 
durch eine Entfernungsbewertung (siehe Abschnitt 3.8). Die von den FuFSt im 
OgK übertragenen Signale werden nach ihrer Phasenlage im Empfänger des 
FuTelG ausgewertet und zu den Parametern "relative Entfernungsangabe" der 
FuFSt in Beziehung gesetzt. Im Gegensatz zur Pegelbewertung ermöglicht die 
Entfernungsbewertung eine sehr genaue Begrenzung einer Funkzelle und damit 
für das FuTelG eine klare Entscheidung für die richtige Funkzelle. Dies bedeutet,· 
daß z. B. erst dann in die benachbarte Zelle umgebucht wird, wenn sich das 
FuTelG eindeutig in ihrem festgelegten Versorgungsbereich befindet. 

Die Entfernungsbewertung bietet für das System entscheidende Vorteile, vor 
allem beim Betrieb von Kleinzellen, da 
- der ohnehin starke OgK-Verkehr auf das Notwendige beschränkt wird und 
- die Verschleppung von OgK-Zeitschlitzen und Sprechkanal-Frequenzen ver-. 

hindert wird. 
Die Entfernungsbewertung setzt allerdings voraus, daß die FuFSt untereinan

der mit hoher Genauigkeit synchronisiert sind, und daß die FuTelG ein zeitlich 
sehr eng toleriertes Antwortverhalten auf Meldungen der FuFSt haben. 

~ -· ~· ·---_. 
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3.7 Signalisierung während einer bestehenden Verbindung 

Während einer bestehenden Verbindung auf einem Sprechkanal findet zur 
Verbindungsüberwachung und -steuerung ein umfangreicher Signalisierungs
austausch statt. Eine einfache Möglichkeit der Überwachung wäre z. B. die 
Übertragung einer festgelegten Frequenz oberhalb des Sprachbandes. Dadurch 
könnten die Endpunkte der Funkstrecke (FuFSt und Fu TeiG) definiert verbunden 
werden. Bei sorgfältiger Planung und Einsatz dieser Zusatzfrequenzen könnten 
Gleichkanalstörungen und andere Störungen auf der Funkstrecke erkannt und 
Maßnahmen zu ihrer Abhilfe ergriffen werden. Gegenüber einer einfachen über-: 
tragung außerhalb des Sprachbandes wurden im Netz C durch eine digitale Ver
bindungsüberwachung eine Reihe vorteilhafter zusätzlicher Möglichkeiten 
erreicht. Das Verfahren ist eine Inbandsignalisierung mit kurzen T elegrammein
blendungen, die für den Teilnehmer nicht hörbar sind. 

Wichtige Merkmale dieser Signalisierung sind: 
- Identifizierung des FuTel-Teilnehmers, 

Identifizierung der FuFSt, 
Qualitätskontrolle der Verbindung (siehe nachfolgende Erläuterung), 

- Daten für die optimale Einstellung der Sendeleistung des Fu TeiG wie auch der 
FuFSt, 

- Übertragung des aktuellen kumulierten Gebührenstandes der gerade beste
henden Verbindung (auch nach dem Umschalten in eine andere FuFSt), 

- Umschaltbefehl (FuFSt) oder Umschaltantrag (FuTelG) für einen erforderli
chen Kanalwechsel; dies kann innerhalb einer Funkzelle sein oder beim Über
gang zu ~iner benachbarten, 

- Übertragung des von der FuFSt ermitt~lten Entfernungswertes, 
- Übertragung von Statusmeldungen (z. B. Sprache verschleiert), 

Signalisierung 30 s vor Gesprächsende, wenn wegen Überlastung der FuFSt 
die Gesprächszeitbegrenzung aktiviert ist, sowie 

- Verbindungsauslösung durch die FuFSt oder durch das FuTelG. 

Während alle vorstehend genannten Signalisierungen individuell festgelegte 
Informationsblöcke haben, erfolgt die Qualitätskontrolle der Verbindung selbst 
durch die exakte Auswertung aller Zustandsübergänge (Flanken) in den Infor
mationslücken. Auf das Nutzsignal wirken sich auf dem Funkweg die Stör
signale so aus, daß sie als Amplituden- und Phasenjitter im Empfänger auftreten. 
Dieser Phasenjitter des digitalen Nutzsignals kann als Maß für den Geräuschab
stand des empfangenen Nutzsignals herangezogen werden. Er dient, nach ent
sprechender Bewertung (Mittelung), als geräteinterne Hilfsgröße für die Ermitt
lung des S/N-Verhältnisses. Dies bedeutet, daß beim Erreichen der vorgegebenen 
Grenzwerte des Geräuschabstandes, unter Berücksichtigung des gemittelten 
Empfangspegels, eine Kanalumschaltung oder das Auslösen der Verbindung 
eingeleitet werden können. 
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Das in Bild 5 dargestellte Signalisierungsformat, das für die Übertragung auf 
dem OgK verwendet wird, gilt grundsätzlich auch für die Anwendung in den 
Sprechkanälen. Für diesen Fall wird jedoch ein Telegramm in 46 kurze Blöcke 
aufgeteilt. Bild 7 zeigt das Prinzip. 

Das zu übertragende, analoge Sprachsignal (das gilt auch für jedes andere 
Nutzsignal) wird in Abschnitte von je 12,5 ms Dauer unterteilt und um ca. 10% 
komprimiert. Es entstehen zeitlich aufeinanderfolgende Blöcke von je 11,36 ms 
Dauer. Dazwischen haben sich durch die Kompression Zeitschlitze von 1,14 ms 
Länge gebildet. In die entstandenen Lücken werden Signalisierungsblöcke von je 
4 bit eingefügt. Vor und hinter einem solchen Block verbleibt noch je eine Pause 
von der Länge eines bit. Die übertragungsrate der Signalisierung beträgt somit, 
wie auf dem OgK, 5,28 kbit/s. 46 Signalisierungsblöcke zu je 4 bitergeben die 
erforderliche Länge von 184 bit für eine vollständige Signalisierung. Die ersten 
beiden von 48 vorhandenen Blöcken enthalten keine Signalisierungsinforma
tion. Das Summensignal auf dem Funkweg setzt sich nun zusammen aus den 
komprimierten Abschnitten des Nutzsignals und den jeweils eingeschobenen 
digitalen Signalisierungsblöcken. 

Auf der Empfangsseite werden die Daten wieder aus dem komprimierten 
Nutzsignal herausgelöst. Durch Expansion wird schließlich das ursprüngliche, 
analoge Signal wiederhergestellt. Die bei Anwendung dieses Prinzips auftre
tende maximale Nutzsignalverzögerung beträgt 1,14 ms, entspricht also der 
Dauer der durch die Komprimierung gebildeten Signallücke. 

Während die Übertragung einer vollständigen Signalisierung in einem Funk
block des Organisationskanals nur eine Zeitspanne von 3 7,5 ms benötigt, ist für 
die oben beschriebene Übertragung im Sprechkanal bei Sprechbetrieb insge
samt eine Dauer von 0,6 s erforderlich. Dies entspricht genau der Dauer eines 
Unterrahmens im OgK. 

Da beim Verbindungsaufbau nach der Belegung des zugeteilten Sprechkanals 
die ersten Qualitätsprüfungen der Verbindung mit Signalisierungsblöcken von 
3 7,5 ms durchgeführt werden, spricht man hier von der "konzentrierten" Signalisie
rung ·im Gegensatz zur "verteilten" Signalisierung, die in der oben beschriebenen 
Form in 600-ms-Zeitabschnitten auf dem Sprechkanal abläuft. 

3.8 Entfernungsmessung 

Für den Netzherreiber ist es von ausschlaggebender Bedeutung, daß er die ins
gesamt zur Verfügung stehenden Duplexkanäle (hier 222) möglichst häufig ein
setzen kann. Das bedeutet, daß für einen geringen Gleichkanalabstand die Stör
wahrscheinlichkeit durch "Verschleppung" von Frequenzen gering gehalten wer
den muß (Minimierung' der Gleichkanalstörungen). Es muß also sichergestellt 
werden, daß die vom Netzplaner festgelegte Grenze einer Funkzelle vom Fu TeiG 
erkannt werden kann Die relative Entfernungsmessung ist hierfür im Gegensatz 
zur Pegelbewertung sehr gut geeignet. 



, ... 
1

2
,5

 
m

s 
... ,

 

l 
( 

S
en

d
e 

-
I\

 rc
-1

2
,5

 m
s 

.1
0

/1
1

 _
_

_
.!

 \
 

::
:j
~ 

I'
 

I 
I 

s
e
it

e
 

--
.j

 
j.

--
--

12
, 5

 m
s 

• 
1

/1
1

 

n
 

n
 

~
f
.
-
-

4 
b

it
 

F
u

n
k

-
II 

II 
II 

II 
st

re
c
k

e
 

n 
--

~n
~-

--
--

--
--

--
-~

 

E
m

p
fa

n
g

s-

l 
~
 1

1-
--

--
--

--
-t

 ' 
s
e
it

e
 

' 
I 

\I
 

1 
1 

B
ild

 7
 

S
ig

na
li

si
er

un
g 

w
äh

re
nd

 d
er

 V
er

bi
nd

un
g 

k I
\
 I \ I n II 
II n \ ' 
\I

 j 
t 

N
u

tz
si

g
n

a
l 

(z
.B

. 
S

p
ra

ch
e)

 

k
o

m
p

ri
m

ie
rt

es
 

S
ig

n
a
l 

D
at

en
b

lö
ck

e 

S
u

m
m

en
si

g
n

al
 

D
at

en
b

lö
ck

e 

k
o

m
p

ri
m

ie
rt

es
 

S
ig

n
a
l 

e
x

p
a
n

d
ie

rt
e
s 

N
u

tz
si

g
n

a
l 

A
na

lo
gs

ig
na

lv
er

zö
ge

ru
ng

 t
s=

 1
,1

36
m

s 

r s
r ·

 ·-r
·T

 
r 

n 0.
.. 

(1
) ....,
 0 



-~ 

~l 

-~ 

-[[ 
~ 

-~ 

-·;1 

t 
~ II 

:& 
I 

I r 
1 

-- •\ 
i 
' ,, 

'( 
,I 

I 
j 

' 

Das Funktelefon-Netz C der Deutschen Bundespost 29 

Da die FuFSt aufgrunddes Zeitteilungsverfahrens im OgK in den ihnen zuge
wiesenen Zeitschlitzen mit hoher Synchronität arbeiten, besteht ein fester Zeitbe
zug der einzelnen Stationen zueinander. Die Zeitschlitznummer innerhalb eines 
Rahmens (von 2,4 s) wird in den Signalisierungsinformationen der entspre
chenden Funkblöcke mitübertragen. Die FuTelG können die Signalisierungsin
formationen somit aufgrund eines fest vorgegebenen Zeitbezuges auswerten. 
Das hier verwendete Verfahren der relativen Entfernungsmessung stellt somit 
eine vergleichende Laufzeitmessung dar. 

Geht man z. B. davon aus, daß sich ein Fahrzeug auf der Mitte einer Verbin
dungslinie zwischen zwei FuFSt befindet, so werden die Laufzeiten eines Funk
blocks von den beiden FuFSt zum Fahrzeug genau gleich sein. Ist die Phasenlage 
der empfangenen Funkblöcke wegen unterschiedlicher Funklaufzeiten ungleich 
Null, kann das FuTelG eindeutig die Zugehörigkeit zu einer von beiden Funkzel
len bestimmen. 

Um auch unterschiedlich große Versorgungsbereiche bei benachbarten FuFSt 
realisieren zu können, wird ein Zellgrenzbewertungsmaß w definiert und in die 
Signalisierung mit einbezogen Das Zellgrenzbewertungsmaß kann als relativer 
Laufzeitwert betrachtet werden. 

Das Prinzip der relativen Entfernungsmessung ist im Bild 8 vereinfacht darge
stellt, wobei auch unterschiedliche Zellengrößen gezeigt werden. 

Sind die Bewertungsmaße w zweier FuFSt gleich (Bild 8a), so ist die Zellgrenze 
die Mittelsenkrechte auf der Verbindungslinie der beiden FuFSt. Bei positiver 
oder negativer Differenz der Bewertungsmaße liegt die Zellgrenze links oder 
rechts von der Mittelsenkrechten (Bild 8 b). Der geometrische Ort für die Zell
grenze ist hierbei eine Hyperbel, auf der die Entfernungsdifferenz gleich der Dif
ferenz der Bewertungsmaße ist. 

Das FuTelG wertet die empfangenen Daten entsprechend den dargestellten 
Zusammenhängen ständig aus und ist somit in der Lage, sich jederzeit der richti
gen FuFSt zuzuordnen. Wenn es sich in betriebsbereitem Zustand befindet und 
keine Verbindung aufgebaut ist, werden im OgK durch Beobachtung des gesam
ten funktechnischen Umfeldes alle empfangenen Daten ausgewertet. Wird eine 
Zellgrenze erkannt, so sendet das FuTelG eine Umbuchungsmeldung im Ruf
block des Unterband es, die durch eine Quittung der neuen FuJSt bestätigt wird. 
Es ist eine Auflösungsgenauigkeit von ca. +250m zwischen zwei benachbarten 
Funkfeststationen erreichbar. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daß durch mögliche Signalumwege (Reflexio
nen) zusätzliche Laufzeiten entstehen können, die eine größere Entfernung vor
täuschen; dies führt zu Meßfehlern. Die relative Entfernungsmessung bewirkt 
dabei, daß diese Fehler teilweise wieder ausgemittelt werden. 

Eine Verminderung der Auswirkungen ist ebenfalls durch eine Mittelung 
unterschiedlicher Reflexionswerte zu erwarten, die sich durch die ständige Orts
veränderung des Teilnehmergerätes ergeben. 
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Bild 8 Prinzip der relativen Entfernungsmessung 

Befindet sich das FuTelG im Verbindungszustand, so ist die für den OgK 
beschriebene Methode nicht mehr durchführbar, weil das Gerät nur noch den 
derzeit belegten Sprechkanal empfangen und daher keine vergleichenden Mes
sungen durchführen kann. In diesem Fall verlagern sich die Meß- und Auswerte
prozeduren auf die Feststationsseite; das Grundprinzip der relativen Entfer-
nungsmessung wird beibehalten. Jede FuFSt ist mit mindestens einem Funkmeß
empfänger (FME) ausgerüstet, der ständig die Sprechkanäle der umliegenden 
FuFSt überwacht und die .Feldstärken der belegten Kanäle mißt. Bei genügend 
großer Feldstärke .decodiert der FME die Daten des FuTelG. Aufgrund der im 
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Verbindungszustand übertragenen Datenblöcke, die voll synchron zum Rah
mentakt des Gesamtnetzes laufen, kann die FuFSt, mit der das FuTelG verbun
den ist, die Signallaufzeit t1 ermitteln. Der ermittelte Wert dieser Laufzeit wird in 
der verteilten Signalisierung zum FuTelG übertragen und im Gerät gespiegelt. 
Somit sind die umliegenden FME in der Lage, diesen gespiegelten Wert bei 
Bedarfzu decodieren. Das vom FuTelG gesendete Signal erreicht den FME nach 
der Funklaufzeit t2• Der FME kann aufgrund der Netzsynchronität die Gesamt
laufzeit (t1 + t2)- und mit dem übermittelten Wert t1 somit die Differenz der bei
den Laufzeiten- ermitteln. Mit den in der FuFSt fest gespeicherten Zellgrenzbe
wertungsmaßen der umliegenden Funkzellen und den Laufzeiten hat die FuFSt 
nun dieselben Auswertungskriterien wie das FuTelG im OgK-Betrieb. Bei Ober
schreiten der Zellgrenzen kann ein Umschalten initiiert werden. 

3.9 Verbindungsumschaltung 

In Funkzellen mit Radien von z. B. 25 km ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, 
daß ein Teilnehmer sein Gespräch innerhalb dieser Zelle beginnen und beenden 
kann Als Beispiel soll der folgende Zusammenhang dienen, der aus vorliegen
den Kurvenscharen abgelesen werden kann. Bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit 
von 50 km/h wird in einer Funkzelle mit 25 km Radius ein 3-min-Gespräch mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 9 5 % innerhalb der Zellgrenzen beendet. Die Fahr
zeit durch eine Kleinzelle kann in der Größenordnung der mittleren Gesprächs
zeit (von ca. 2 min) oder sogar darunter liegen Dem Teilnehmer muß deshalb die 

. Möglich~eit der autornaHsehen Gesprächsumschaltung an der Zellgrenze gege
ben werden. Da aus Sicht der Frequenzplanung (Gleichkanalabstand) ein Ver
schleppen eines Kanals in benachbarte Zellen unbedingt vermieden werden 
muß, ist die Verbindungsumschaltung eine zwingende Voraussetzung für den 
Betrieb von Kleinzellen. Sie·ist außerdem bei Anwendung der Kleinzellentechnik 
zum Erreichen einer hohen Dienstgüte erforderlich. 

Das Netz C bietet derzeit diese Möglichkeit bei allen FuFSt, die an eine gemein
same Funkvermittlungsstelle angeschaltet sind. In Zukunft wird dies auch über 
die Grenzen der FuVSt hinaus möglich sein. 

Wie schon in Abschnitt 3.8 erläutert, besitzt jede FuFSt mindestens einen Funk
meßempfänger. Ein FME ist in der Lage, bis zu 40 Sprechkanäle der umliegenden 
FuFSt z:u überwachen Die Technik der zentralen Einrichtungen in den FuFSt 
gestattet es, bis zu 10 FME einzurichten. Damit in Kleinzellengebieten die Aus-

. Werteergebnisse der Überwachung schnell vorliegen, kann in diesen Fällen- ent
sprechend den Umfeldbedingungen- die Zahl der zu überwachenden Sprech
kanäle von 40 auf z. B. 20 oder gar 10 reduziert werden. 

Ein FME hat in seinen \Anlagendaten festgelegt, welche Frequenzen aus dem 
Umfeld er zu überwachen hat. Er sucht diese Frequenzen fortlaufend ab und bil
det Mittelwerte der Feldstärken der in diesen Funkzellen operierenden FuTelG. 
Obersteigt die mittlere Feldstärke einen bestimmten Wert, so werden die Verbin
dungen identifiziert und die Entfernungswerte gemessen. Für die Identifizierung 
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wird ein vollständiges Telegramm der verteilten Signalisierung von 600 ms 
Länge ausgewertet, so daß dann z. B. die Funkteilnehmer-Nr. und die FuFSt-Nr. 
festliegen. Diese Daten werden gemeinsam mit dem Feldstärke- und Entfer
nungswert gespeichert, damit sie bei einer notwendigen Umschaltung vorliegen. 

Für eine Verbindungsumschaltung können grundsätzlich zwei verschiedene 
Ausgangssituationen unterschieden werden. Stellt das FuTelG oder die FuFSt, 
über die die augenblickliche Verbindung geführt wird, fest, daß die Verbin
dungsqualität (Feldstärke, Geräuschabstand, Jitter) unter einen festgelegten 
Schwellwert absinkt, wird die Umschaltung durch die Bezugs-FuFSt oder durch 
die Sprechkanalsteuerung des Fu T elG angereizt. Mit Hilfe der Inbandsignalisie
rung informiert das Teilnehmergerät die FuFSt über die Schwellwertunterschrei
tung. Die FuFSt gibt diese Information an die angeschlossene FuVStweiter. Diese 
erteilt nun an alle benachbarten FuFSt einen Meßauftrag für den vom Teilneh
mergerät belegten Kanal. Die von den FME ausgewerteten und gespeicherten 
Meßergebnisse werden an die FuVSt übermittelt. Die FuVSt kann aufgrundder 
Ergebnisse entscheiden, welche Nachbar-FuFSt die für den Teilnehmer besten 
Funkverhältnisse bietet - es müssen in jedem Fall Mindestwerte erreicht werden 
- und veranlaßt die Umschaltung. Hierzu sendet die Bezugs-FuFSt über die 
Inbandsignalisierung einen Umschaltbefehl mit der Frequenz-Nr. für den neuen 
Kanal. Nach einer kurzen "konzentrierten" Signalisierung auf dem neuen Kanal
zur Qualitätsmessung der neuen Funkverbindung - ist die Umschaltung abge
schlossen. Die Einträge in den Aktivdateien der alten und der neuen FuFSt sowie 
derHeimat- bzw. Fremddatei werden dem neuen Zustand entsprechend ergänzt 
oder gelöscht. Die vom Teilnehmer u. U. wahrnehmbare Unterbrechungszeit der 
Verbindung ist max. etwa 300ms lang. 

Sollte die Qualitätsmessung auf dem neuen Kanal ein negatives Ergebnis 
haben, wird ein weiterer Kanal vorgeschlagen. Dem FuTelG können bis zu drei 
unters-chiedliche Kanäle signalisiert werden, sofern sie für die neue Funkstelle 
verfügbar sind. Nach drei erfolglosen Versuchen wird die Verbindung ausgelöst. 

Während die Anreize für die soeben beschriebene Prozedur vornehmlich in 
Zellen mit vergleichsweise großem Radius auftreten- am Rande der Versor
gungsbereiche ist mit einem starken Abfall der Feldstärke zu rechnen- wird eine 
Verbindungsumschaltung auch bei zu hoher Feldstärke eingeleitet. Dies ist häu
fig bei kleinen Zellradien oder bei topographisch ungünstigen Verhältnissen 
anzutreffen 

Trotz der Anpassung der Sendeleistung an die Übertragungsbedingungen 
durch das FuTelG und die FuFSt ist es möglich, daß ein Fu"(elG während einer 
Verbindung eine Frequenz weit in eine Nachbarzelle hinein "verschleppt", da die 
Übertragungsqualität keinen Anlaß zur Umschaltung gibt. Da das Teilnehmer
gerät in solchen Fällen sich in einer größeren Entfernung von der Bezugs-FuFSt 
befindet, wird es mit der höchsten Leistungsstufe senden Hierdurch besteht bei 
Annäherung an die benachbarte FuFSt die große Gefahr, daß Intermodulations
störungen entstehen und alle Empfänger dieser FuFSt desensibilisiert werden. 
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Da der FME dieser FuFSt durch Beobachtung der im Umfeld benutzten Kanäle 
eine ansteigende Feldstärke des oben genannten FuTelG erkennt, kann rechtzei
tig eine Gegenmaßnahme eingeleitet werden. Bei Oberschreiten eines festgeleg
ten Feldstärkewertes veranlaßt die FuFSt bei der FuVSt eine Umschaltung der 
Verbindung. Bei anderen FME brauchen in diesem Fall keine Informationen 
abgefragt zu werden. Die eigentliche Umschaltprozedut unterscheidet sich von 
der vorher beschriebenen nicht. 

Häufig kann der Fall 'eintreten, daß eine FuFSt eine Verbindung übernehmen 
soll, jedoch alle Kanäle schon mit bestehenden Verbindungen belegt sind. Um 
Frequenzverschleppungen und Störungen möglichst zu vermeiden oder auf ein 
Mindestmaß zu begrenzen, wird die anstehende Obernahme mit Vorrang 
behandelt. Wird ein Kanal durch Beendigung einer bestehenden Verbindung 
frei, wird er für die Umschaltung verwendet; neue Verbindungswünsche für die 
gehende und kommende Richtung werden in einem solchen Fall zurückgestellt. 

3.10 Weitere Leistungsmerkmale des Systems 

Die im weiteren noch vorgestellten Leistungsmerkmale sind für die Frequenz
ökonomie von Bedeutung; sie erhöhen die Verkehrskapazität des Systems und 
dienen der Verbesserung des Dienstangebotes. 

3.i0.1 Leistungsregelung 

Bei der Netzplanung geht man davon aus, daß das FuTelG auch am Rand 
eines Versorgungsbereiches eine ausreichende Feldstärke für eine Verbindung 
vorfindet. Sehr unterschiedliche Funkzellen-Radien führen bei gleicher Aus
gangsleistung zu erheblichen Feldstärkeunterschieden an den Rändern der Funk
zellen. Zur Minimierung von Gleichkanal- und Intermodulationsstörungen 
wurde im Netz C eine adaptive Leistungsregelung eingeführt, die in acht Stufen 
einen Dynamikbereich von insgesamt ca. 35 dB umfaßt. 

Ermittelt z. B. das FuTelG während einer Verbindung, daß der Empfangspegel 
, am Empfängereingang höher ist als der Grenzwert für die Sendeleistungsrege
lung wird das Ergebnis in der nächsten "verteilten" Signalisierung zur FuFSt 
übertragen. Die FuFSt reagiert auf diese Information durch die Reduzierung der 
Sendeausgangsleistung um eine Stufe. Umgekehrt wird die Änderung der Lei
stung des FuTdG eingeleitet, indem die dazu nötige Information von der FuFSt 
übertragen wird. 

3.10.2 Sprechkanalfreier Verbindungsaufbau und Warteschlangenbetrieb 

Ankommende und abgehende Gespräche werden grundsätzlich über den 
OgK eingeleitet. Alle Informationen, die für einen Verbindungsaufbau über die 
Funkschnittstelle ausgetauscht werden müssen, werden in den Funkblöcken 
signalisiert; hierzu gehört bei einem vom Funkteilnehmer ausgehenden 
Gespräch die vollständige Wahlinformation des gewünschten Teilnehmers. Der 
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entscheidende Vorteil ist, daß die vorhandenen Kanäle besser genutzt werden 
können. Sind noch freie Kanäle verfügbar, kann die Verbindung schon auf. den 
Sprechkanal umgeschaltet-werden, bevor sich der gerufene Teilnehmer gemel
det hat. Bei hoher Kanalnutzung führt die Wahlzeit (Verbindungsaufbau im 
SWFD-Netz) und die Meldewartezeit (Zeitdauer vom ersten Ruf beim Teilneh
mer bis zum Abheben) prinzipiell zu einer Einengung der nutzbaren Sprechka
nalkapazität. Dieser Effekt kann durch den sogenannten "Warteschlangenbe
trieb" erheblich abgemindert werden. 

Der Wartebetrieb, der es erlaubt, die Sprechkanäle zu fast 100% mit reinem 
Gesprächsverkehr auszulasten, beginnt in einer Funkzelle dann, wenn der letzte 
freie Sprechkanal belegt wurde und ein weiterer Gesprächswunsch eintrifft. Die 
FuFSt sendet nach dem Belegen desletzten Kanals im Leerruf des OgK eine War
teschlangenkennung zur Information der FuTelG. Setzt ein Funkteilnehmer in 
dieser Phase einen Verbindungswunsch ab, wird ihm die Warteschlangensitua
tion an seinem Gerät optisch und akustisch angezeigt. 

Oie Verbindungswünsche werden in eine Warteschlange eingereiht und bei 
Freiwerden von Sprechkanälen in der Reihenfolge ihres Eintreffens bedient. 
Dabei werden jedoch festgelegte Prioritäten in der folgenden Reihenfolge 
berücksichtigt: 

- abgehende Notrufe, 
(Die Notrufe werden in der Regel automatisch in das Ortsnetz vermittelt, das 
zum Versorgungsbereich der vom FuTelG belegten FuFSt gehört. Sie haben 
immer höchste Priorität.) 

- Verbindungsumschaltungen aus Nachbar-FuFSt, 
- ankommender Verkehr aus dem SWFD-Netz oder von einem FuTelG, 

(Für diesen Verkehrsanteil gilt, daß schon bei Aufuahme in die Warteschlange 
Verbindungswege (z. B. im SWFD) belegt sind.) 

- abgehender Verkehr. 

Zur Verwaltung dieser unterschiedlichen Verkehrsanteile sind jeweils zuge
hörige Warteschlangen eingerichtet, die alle in eine sog. Zuteilungsliste münden. 
Erst bei Aufuahme in die Zuteilungsliste werden die Verbindungen ins Netz auf
gebaut. Durch diese Maßnahme soll verhindert werden, daß ein Verbindungs
aufbau zu früh erfolgt und die Wartezeit auf einen freien Kanal sich für den 
Betrieb störend auswirkt. Hebt der gerufene Teilnehmer schon ab, bevor ein 
Sprechkanal zugeteilt werden kann, erhält er während der Wartezeit aus der 
Fu VSt die· Ansage "Funkgespräch, bitte warten". 

Oie Warteplätze müssen unter dem Gesichtspunkt geringster Betriebsbeein
trächtigung bei optimaler Nutzung der Kanalbündel dimens~oniert werden Die 
Zahl der Warteplätze wird dabei der Anzahl der Sprechkanäle der jeweiligen 
FuFSt angepaßt, damit Wartewahrscheinlichkeit und mittlere Wartezeit für den 
Teilnehmer akzeptabel bleiben. Bei dem hier vorliegenden Warte-Verlust-
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System ist der maximale Verlust B = 5% vorausgesetzt. Bei ca. 95% aller Warte
fälle soll für den Funkteilnehmer die mittlere Wartezeit 15 s nicht überschreiten. 
Die Zahl der Warteplätze in der Zuteilungsliste ist so bemessen, daß ein geru
fener Teilnehmer im Mittel nur wenige Sekunden die Ansage hört, wenn noch 
kein Kanal zugeteilt werden konnte. 

Bei KanalbÜndeln mit bis zu drei Sprechkanälen pro FuFSt wird kein Warte
schlangenbetrieb aktiviert, weil in diesen Fällen die mittleren Wartezeiten nicht 
zu vertreten sind. Ein grundsätzlicher Nachteil des vorzeitigen Verbindungsauf
baus im Warteschlangenbetrieb ist darin zu sehen, daß in einigen Fällen keine 
eindeutige Signalisierung von der FuVSt ausgewertet werden kann oder daß 
beim gerufenen Teilnehmer ein Ansagegerät installiert ist, so daß Informationen 
für den Funkteilnehmer verloren gehen können. Mögliche-Nachteile bei abge
henden Gesprächen ins Ausland werden dadurch vermieden, daß erst nach der 
Belegung eines freien Sprechkanals mit der Wahl in das SWFD-Netz begonnen 
wird. 

Es sei noch erwähnt, daß bei extrem hoher Belastung eines Kanalbündels die 
Gesprächsdauer automatisch begrenzt werden kann. Dabei wird eine Mindest
dauer, die programmierbar ist, für jedes Gespräch sichergestellt. Von der Mög
lichkeit der Gesprächsdauerbegrenzung wird jedoch zur Zeit kein Gebrauch 
gemacht. 

3.10.3 Sprachverschleierung 

Gegenüber dem Funktelefondienst des Netzes B/B2 wird im Netz C auf dem 
Funkweg ein verbesserter Schutz gegen unbeabsichtigtes Mithören erreicht. 
Technisch ist dies durch den Einsatz einer Invertierung des Sprachbandes gelöst. 
Wenn der Teilnehmer von der Möglichkeit Gebrauch macht, die Invertie
rung am FuTelG auszuschalten, wird dies über die Inbandsignalisierung der 
FuFSt mitgeteilt, die dann ebenfalls auf "Sprache klar" umschaltet. 

3.10.4 Berechtigungskarte 

Erstmalig wird im Funktelefondienst eine Berechtigungskarte verwendet, die 
mit einer Scheckkarte vergleichbar ist. Erst durch diese Berechtigungskarte wird 
das FuTelG aktiviert. Somit ist die Funktelefonnummer nicht an das Gerät 
gebunden, sondern an die Karte. Hiermit ist die Benutzung eines FuTelG in einer 
Taxe oder in einem Mietwagen mit Anrechnung der anfallenden Gesprächs
gebühren auf die eigene Funktelefonnummer möglich. 

Die Berechtigungskarte mit Magnetstreifen wird schon im Jahre 1988 durch 
eine Chipkarte erweitert werden, die dann auch für die Benutzung in öffentlichen 
Kartentelefonen eingesetzt werden kann. Langfristig wird für den Benutzer eine 
Berechtigungskarte mit Mikroprozessorsteuerung zur Verfügung stehen, die 
einen hervorragenden Schutz gegen Mißbrauch bieten wird. 
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CEPT 
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DIRC 

DKo 
DKV 
OMA 
Dr-Fu 
Dr-Tln 
OS 

0 Verzeichnis der Abkürzungen (erweitert) 

Aktivdatei 
Analog-Digital 
Anlagenliste 

. 

Automatie Message Accounting (automatische Gebührenerfassung) 
Auslands-Zählimpulsgeber 
Bose Chaudhuri Hocquenghem (-Code) 
Bedienersteuerung 
Berechtigungskarte 
Basisstation 
Central Clock Generator (zentraler Taktgenerator) 
Comite Consultatif International T elegraphique et T elephonique 
Common Channel Signalling Network Control (Steuerung für Netz der 
zentralen Zeichengabe-Kanäle) 
Conference Europeenne des Administrations des Postes et des 
T elecommunications 
Cross Office Check (Sprechkreisprüfung durch die FuVSt) 
Coordination Processor (Koordinationsrechner) 
Central Processing Unit (Zentrale Rechnereinheit) 
Continuity Check (Schleifentest) 
Digital Interface for Radio Control (digitale Schnittstelle für die Anhindung von 
Funkfeststationen) 
Datenkonzentrator 
Dateien- und Kanalverwaltung 
Direct Memory Access (direkter Speicherzugriff) 
Draht-Funk · 
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Datensatz (hier: Verbindungsdatensatz) 

I 

\ 
'~ 

·.~:\1· 
~·u 

'i~ ' 
-~;,. ,, 
:: ', 

~-

~!I 
:1' ,. 

( 
JJ: 

:ji 
·:~: 
r~ 

1 
~ 



i '• 1 ,, 
i 

I~ 
.1: 

i 

~ 

Das Funktelefon-Netz C der Deutschen Bundespost (2. Teil) 

EFuRD 
EMV 
EPROM 

EVSt 
EWSD 
FDat 
FDS 
FKM 
FKS 
FME 
FTZ 
Fu-Dr 
FuFSt 
Fu-Fu 
FuTelG 
FuTel Netz C 
FuTel Nr 
FuTln 
FuVE 
FuVSt 
FuVStB 
FuZ 
FV 
FWS 
GP 
HDat 
HDI,.C 
HF 
IKZ 50 
I-0 
IOP 
LTG 
LTU 
MB 
MSC 
MU 
MUP 
MTBF 

NF 
NFG 
NMT 
nömL 
NRZ 
ömL 
OACSU 
OgK 
ONKZ 
OSK 
PBR 
PBT 
PFG 
PHE 

Europäischer Funkrufdienst (Eurosignal) 
Elektromagnetische Verträglichkeit 
Erasable Programmahle Read-Only Memory (löschbarer, programmierbarer 
Festwertspeicher) 
Endvermittlungsstelle 
Elektronisches Wählsystem - digital 
Fremddatei 
Funkdatensteuerung 
Funkkanalmodem 
Funkkanalsteuerung 
Funkmeßempfänger 
Fernmeldetechnisches Zentralamt (der Deutschen Bundespost) 
Funk-Draht 
Funkfeststalion 
Funk-Funk 
Funktelefongerät 
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Funkvermittlungseinrichtung 
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Funkzelle 
Frequenzverteiler 
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Group Processor (Gruppenproi:essor) 
Heimatdatei 
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Hochfrequenz 
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Input-Output (Eingabe-Ausgabe) 
Imput/Output Processor (Eingabe- und Ausgabeprozessor) 
Line Trunk Group (Anschlußgruppe) 
Line Trunk Unit (Anschlußeinheit für Leitungen) 
Message Buffer (Nachrichtenverteiler) 
Mobile Switching Center (Funkvermittlungseinrichtung) 
Memory Unit (Speichereinheit) 
Mobile User Part (Mobilfunk-Anwenderteil des ZZK7) 
Mean Time Between Failures (mittlere Verfügbarkeitsdauer zwischen zwei 
Ausfällen) 
Niederfrequenz 
Normalfrequenzgenerator 
Nordisches mobiles Telefonsystem 
nichtöffentlicher mobiler Landfunk 
Non-Return-to-Zero (-Code) 
öffentlicher mobiler Landfunk 
Off-Air Call Set-Up (sprechkanalfreier Verbindungsaufbau) 
Organisationskanal 
Ortsnetzkennzahl. 
Organisations~ und Sprechkanal 
Prüf- und Bedienrechner · 
Prüf- und Bedienterminal 
Prüffunkgerät 
Phasenempfänger 
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PLL 
PROM 
PU 
RAM 
RM:CTC 
s 130 
SAE 
SdE 
Sdüw 
SFuRD 
SILT 
SIT 

SN 
SP 
SPC 
SpK 
SSP 
SWFD 
TACS 
TCB 
TCI 
TCO 
ToG 
UKW 
VCO 
WS 
ZIG _ 
ZF 
ZVSt 
ZZK 
ZZK7 

Maßzahlen: 

Phase Locked Loop (Phasenregelschleife) 
Programmahle Reed Only Memory (Programmierbarer Festwertspeicher) 
Processing Unit (Rechnereinheit) . 
Ramdom Access Memory (Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff) 
Empfänger für Schleifentest (CTC) . 
Service 130 
Signalanpaßeinrichtung 
Senderendstufe 
Senderüberwachung 
Stadtfunkrufdienst 
SignaHing Link Terminal (Endeinrichtung für zentralen Zeichengabekanal) 
SignaHing Link Transceiver (Sende-/Empfangseinrichtung für zentralen Zeichen
gabekanal) 
Switching Network (Koppelnetz) 
SignaHing Point 
Stored Program Control (speicherprogrammierte Steuerung) 
Sprechkanal · 
Siemens Switching Processor (Siemens Vermittlungsrechner) 
Selbstwählferndienst 
Total Access Communications System 
Trunk Circuit Bothway (wechselseitiger Leitungssatz) 
Trunk Circuit Incoming (kommender Leitungssatz) 
Trunk Circuit Otitgoing (gehender Leitungssatz) 
Tongenerator 
Ultrakurzwelle 
Voltage Controlled Oscillator (spannungsgesteuerter Oszillator) 
Warteschlange 
Zählimpulsgeber 
Zwischenfrequenz 
Zentralvermittlungsstelle 
Zentraler Zeichengabekanal 
Zentraler Zeichengabekanal Nr. 7 (nach CCITT-Empfehlung) 

"k" steht für den Faktor 103 
= 1000 

"K0 steht für den Faktor 210 
= 1024 . 

4 Netzkomponenten 
4.1 Funkvermittlungsstelle und Funkvermittlungseinrichtung 

Der nachfolgende Teil der Beschreibung des Funktelefonnetzes C befaßt sich 
mit einer Einrichtung, die unter zwei sehr ähnlichen Begriffen bekannt ist: erstens 
unter Funkvermittlungseinrichtung (FuVE) und zweitens unter Funkvermitt
lungsstelle (FuVSt). Beide Begriffe, die nachstehend beschrieben werden, haben 
ihre Daseinsberechtigung, und die Definitionsgrenzen verlaufen ineinander. 
Viele der nachfolgend verwendeten Abkürzungen sind feste Sprachbestandteile 
bei der Beschreibung des Systems und werden normalerweise nicht in ihrer 
Langform benützt; die wichtigsten von ihnen werden im Abschnitt 4.1.6 (S: 25 ff) 
beschrieben. Bild 9 zeigt die Systemstruktur des Funktelefonnetzes C als über
sieht. 
- Funkvermittlungseinrichtung (FuVE) 

Unter einer FuVE (engl.: MSC Mobile Switching Center) ist die Gesamtheit 
aller technischen (sowohl mechanischen als auch elektrischen) Einrichtungen zu 
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SWFD FuVSt 

,----- -·---------- ----l . . 

anderer 
FuVB 

Ch-I ~ 
~~~I ISN 

I 

I 

IFuVS~ j 

- I 
I 

I . 
FuFSt 

~----

- _,_-- -

• 
• • 

LTG 

CCNC 

L.-- -· -· -·-· -------- __ _; 
---- Sprechkanal 
- - - Zentraler Zeichengabekanal Nr. 7 Legende: Siehe Abkürzungsverzeichnis 

Bild 9 übersichtsbild einer Funkvermittlungsstelle . 

verstehen, die als Bindeglied zwischen der Funkseite und der Drahtseite (SWFD) 
für Funk-Draht- und Draht-Funk-Verbindungen be~ötigtwerden. Die FuVE stellt 
die Schnittstellen zur Umwelt bereit. 

- Funkvermittlungsstelle (FuVSt) 
Unter dem Begriff Fu VSt ki:mn die Funktion einer Fu VE verstanden werden, die 

diese im Zuge des Verbindungsweges bei Draht-Funk- und Funk-Draht-Verbin
dungen wahrzunehmen hat. Aus den verschiedenen Funktionen einer FuVSt 
seien z. B. hervorgehoben: Verwalten und Aktualisieren der Heimat- und Fremd-
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dateien, Erfassen der Gebühren der mobilen Teilnehmer, Leitweglenkung, Tari
fierung der Gespräche, Routing (=optimale Verbindung zwischen Eingang und 
Ausgang einer FuVSt, je nach Verbindungsart) sowie die speicherprogram
mierte Steuerung (= SPC) für die unterschiedlichsten Funktionen. Eine FuVSt 
bedient die Schnittstellen von und zu ihrer Umwelt entsprechend den diversen 
Anforderungen. 

4.1.1 Technik, Funktion und Aufbau einer Funkvermittlungsstelle 
Die technischen Einrichtungen der FuVSt basieren weitgehend auf der Tech

nik EWSD und werden im FuTelNetz C der DBP bereits in der dritten Generation 
eingesetzt; die drei Generationen sind wie folgt gekennzeichnet: 

Erste Generation: 
System SSP 103 D, bestehend aus den Gestellrahmen der Rechnereinheiten 
PU 0 und 1 und der Speichereinheiten MU 0 und 1 sowie aus den beiden 
Endrahmen mit den vier Drehstromlüftern einschließlich der dazugehörigen 
Drehstromwandler 60 V= /380 V~·. Die beiden Plattenspeicher fassen je 80 
MByteund sitzen zusammen mit dem Wartungsfeld in einem eigenen Gestell
rahmen;die beiden Speichereinheiten MU fassen je 8 Mio. Worte mit 39 bit 
Wortbreite. Die Ein- und Ausgänge der FuVE sind alle in analoger Technik 
ausgeführt ( Anschlußgruppen L TG mit wechselseitigen (TCB), gehenden 
(TCO) und kommenden (TCI) Leitungssätzen). Die erste Generation wurde 
nur einmal ausgeliefert und steht im Labor des FTZ. Sie wird demnächst durch 
eine moderne Anlage ersetzt. · 

Zweite Generation: 
Mit den Einrichtungen der zweiten Generation wurden die beiden FuVSt Düs
seldorf und Frankfurt/M ausgerüstet. Deutlichstes Kennzeichen der zweiten 
Generation war u. a. der Wegfall der Drehstromlüfter zugunsten waagrecht im 
Gestellrahmen eingebauter Lüftereinsc_hübe und die Integration der Speicher
baugruppen (bei gleicher Kapazität!) in einem Rahmen der Rechnereinheit PU. 
Die Plattenspeicher schrumpften bei gleicher Kapazität auf einen Bruchteil 
ihrer früheren Größe und wurden zusammen mit dem Wartungsfeld und der 
Magnetbandstation in einem Gestellrahmen untergebracht. Nach wie vor 
sind alle Schnittstellen analog. 

Dritte Generation: 
Die Einrichtungen der dritten ·Generation wurden in den Fu VSt Hamburg, 
München und Nürnberg in der erstenJahreshälfte 198 7 aufgebaut. Diese dritte 
Generation läßt bereits den künftigen Weg erkennen: Alle Schnittstellen von 
und zum SWFD sowie die der FuVSt untereinander sind digitale 2-Mbit/s
Schnittstellen. Lediglich die Schnittstellen zu den Funkfeststationen (FuFSt) 
bleiben noch analog. Für die Hinweisansagen werden Geräte mit digitaler 
Sprachspeicherung eingesetzt. 
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Die Fu VSt sind im Netz C auf einer höheren Hierarchieebene angesiedelt als in 
den bisherigen FuTelNetzen. Der Grund hierfür liegt in der Struktur des FuTel
Netzes C, das so aufgebaut ist, daß jede FuVSt ein sehr großes Gebiet mit meh
reren FuFSt zu bedienen hat. Die Fläche des Versorgungsbereiches liegt in der 

· Größenordnung zwischen· einem viertel (z. B. ZVSt-Bereich Düsseldorf) und 
einem ganzen ZVSt-Bereich (z. B. ZVSt-:ßereich Nürnberg), abhängig von der 

. Verkehrslast im ZVSt-Bereich. 
Entsprechend dem heutigen Adressiervolumen des im FuTelNetz C eingesetz

ten Zentralen Zeichenkanals Nr. 7 (ZZK7) kann eine FuVSt bis zu ca.100 FuFSt 
mit ihren wiederum bis zu 95 Sprechkanälen versorgen. 

4.1.1.1 Dateien in der Funkvermittlungsstelle 
Aus der Tatsache, daß eine FuVSt des FuTelNetzes C mehr als eine FuFSt 

bedient (im B2-Netz ist das Verhältnis 1: 1), geht hervor, daß die FuVSt über Ein
richtungen verfügen muß, die die Daten aller in ihrem Funkvermittlungsstellen
bereich (FuVStB) operierenden (also aktiven) und verwaltungsmäßig eingerich
teten (u. U. also auch zeitweise inaktiven) Funkteilnehmer (FuTln) verwalten und 
organisatorisch betreuen kann. Hierzu bedient sich die FuVSt u. a. folgender drei 
Dateiensysteme: 
- Heimatdatei(en) (HDat), 
- Fremddatei (FDat) und 

Gebührendatei. 

• Heimatdatei (HDat) 
Die Heimatdatei ist eine Sammlung teils permanenter und teils temporärer 

Daten (semipermanente Daten) von FuTln, die verwaltungsmäßig im Versor
gungsbereich dieser Fu VSt beheimatet sind. Zur Zeit gibt es noch zwei Fu VSt, die 
mehr als eine HDat besitzen: Düsseldorf mit den HDat 2, 3 und 5 sowie Frank
furt/M mit den HDat 6 und 7. Die permanenten Daten enthalten u. a. rufnum
mernbezogene Einzelheiten über 

- die Rufnummernsicherung, 
- die Art des T eilnehmerverhältnisses, z. B. ömL- oder nömL-Tin, 
- Prioritätsberechtigungen, 
- Sperrvermerke und künftig auch noch, ob z. B. eine 

_ \ - Anrufweiterschaltung eingerichtet ist, usw. 

(! 

Die temporären, also zeitlich veränderbaren Daten können sich entsprechend 
dem Teilnehmerverhalten (wiederum rufnummernbezogen) ständig ändern und 
müssen deshalb laufend aktualisiert werden. Sie enthalten: 

- den Aktivitätsvermerk des Tin (aktiv oder inaktiv), 
- den augenblicklichen Aufenthaltsort (auch wenn dieser im FuVStB einer 

anderen FuVSt liegt), 
- den Zustandsvermerk (z. B. frei, belegt). 
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• Fremddatei (FD AT) ., 
:, 

·.'r 

In der Fremddatei einer FuVSt sind alle die FuTln registriert, die sich zur Zeit .~ 
im FuVStB im aktiven Zustand befinden (d. h., FuTln, die entweder nur einge- :11. 

bucht sind oder auch über diese Fu VSt telefonieren,'jedoch nicht Fu Tln des eige- ~i 
nen FuVStB sind). In dieser FDat "sieht" die FuVSt bei Einbuchungen, Umbu
chungen oder Gesprächswünschen Dr-Fu, Fu-Fu oder Fu-Dr nach, wenn für 
einen oder beide Gesprächspartner oder den Buchenden keine Daten in der 
HDatvorhanden sind. Die FuVSt erkennt den "fremden" FuTln an den ersten bei
den Stellen seiner Funktelefonnummer. Stehen in der FDat keine Daten über die
sen FuTln, so trittdie FuVStüber den ZZK7 mitder HDatdieses FuTlnin Verbin
dung und läßt sich die aktuellen Daten übergeben. 

• Gebührendatei 
Für jede aufzubauende Verbindung von oder zu einem FuTln wird eine tempo

räre Gebührendatei angelegt, ~:lie während der gesamten Verbindungszeit 
geführt wird. Sie wird in der LTG (-A) des gebührenpflichtigen Funkteilnehmers 
in der FuVSt angelegtund nach Gesprächsende als Gebührendatensatz (oder bei 
Oberschreiten der Zeit-und/oder Gebührenspeichergröße als sog. Zwischenda
tensatz) in der zyklischen Gebührendatei der FuVSt auf zwei parallellaufenden 
Magnetplattenspeichern abgelegt. 

Mit. Ausnahme der Gebührentakte für Auslandsgespräche erzeugt die Fu VSt 
alle Gebührentakte eigenständig. Die Gebührentakte für Auslandsgespräche 
werden aus dem SWFD-Netz in Rückwärtsrichtung aufgenommen und addiert. 

4.1.2 Zugang zum Funktelefonnetz C 

Wie bereits beschrieben, versorgt eine FuVSt u. U. einen ganzen.ZVSt~Bereich 
des SWFD. Hieraus geht hervor, daß der Zugang zum FuTelNetz C bei Verbin
dungen Dr-Fu zwangsläufig nicht immer auf dem kürzesten und damit optima
len Weg aufgebaut werden kann. 

Im einzelnen bedeutet dies 
1. feste Zugangsregelung im Regelfall über Konzentrationsstufen des SWFD, 

aus einem gesamten FuVStB auf diese FuVSt, 
2. einheitliche Zugangskennziffer (0161), 

3. gleiche Gebühren für Fu-Dr- und Dr-Fu-Gespräche im gesamten SWFD-Netz 
der DBP und 

4. Maschennetz für Transitverbindungen. 

Zu 1. 
Die Einrichtungen des SWFD, u. a. die Einrichtungen des Dienstes S 130, sor

gen dafür, daß der Drahtteilnehmer bei Gesprächen Dr-Fu automatisch in die für 
· ihn zuständige Fu VSt gelangt. Dies ist systembedingt notwendig, da weder der 
Fu-Tln noch der Dr-Tln vor der gewünschten Verbindung feststellen kann, ob 
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und in welcher Funkzone (dem Versorgungsbereich einer FuFSt) sich der ge
wünschte FuTln eingebucht hat. Diese Suche erledigt die FuVSt automatisch 
nach Eingang der letzten Stelle der 7stelligen Funktelefonnummer. 
Zu 2. 

Die einheitliche Zugangskennziffer 0161 für das FuTelNetz Cerleichtert eine 
einheitliche Regelung für alle Verzonungseinrichtungen und Leitweglenkungen 
des SWFD sowie für Gespräche vom Ausland in das Fu T elNetz, die zur Zeit alle 
über die FuVSt Frankfurt/M laufen müssen, und verhindert Manipulationsver
suche des Dr-Tin. 

Zu 3. 
Da für alle Gespräche Dr-Fu und Fu-Dr innerhalb des SWFD-Netzes der DBP 

die gleichen Gebührentakte gelten, ist eine gebührenbedingte Beeinflussung der 
Verbindungsaufbaurichtungen nicht anzunehmen (Lockrufe von der teureren 
Seite etc.). 

Zu 4. 
Der Zugang zum FuTelNetz Cerfolgt immer über die nächstgelegene FuVSt, 

die dann die Suche nach dem gewünschten FuTln selbst übernimmt (nicht wie 
im B2-Netz, wo der Dr-Tln den Aufenthaltsort des FuTln möglichst genau ken
nen muß). Operiert der gewünschte FuTln im FuVStB einer anderen FuVSt, so 
wird die Verbindung vierdrähtig zu dieser FuVSt weitergeschaltet. Die Gebüh
renmaßnahmen übernimmt die zweite FuVSt, die Einstiegs-FuVSt erzeugt ledig
lich einen Transit-Datensatz, der eine statistische Auswertung zur Dimensionie
rung der Maschennetze zwischen den FuVSt ermöglicht. 

4.1.2.1 Möglichkeiten des Verbindungsaufbaus über eine FuVSt 
Die Art einer Verbindung über die FuVStwird gekennzeichnet durch die Rich-

tung der Belegung: 
Die Richtung vom Funkteilnehmer zum Drahtteilnehmer ergibt eine 
"gehende" Verbindung mit einem Anteil von 70 bis 80% am Gesamtverkehr 
im FuTelNetz C. 

- Die Richtung vom Drahtteilnehmer zum Funkteilnehmer ergibt eine "kom
mende" Verbindung mit einem Anteil von ca. 20 bis 30% am Gesamtverkehr 
im FuTelNetz C. 

- Daneben gibt es Varianten der beiden o. g. Verkehrsarten: 
- Verkehr Funk-Funk über dieselbe FuFSt, über eine andere FuFSt derselben 

Fu VSt oder über eine FuFSt einer anderen Fu VSt, alle mit einem z. Zt. noch 
unerheblichen VerkehrsanteiL 

- Verkehr Dr-Fu über eine Einstiegs-FuVSt, die ungleich der Ziel-FuVSt ist 
und somit nur als Trarisit-FuVSt dient. Der Anteil dieser Verbindungen 
liegt-aufgrundder heute noch relativ wenigen FuVSt, die also teilweise 
sehr große Gebiete versorgen - bei weniger als ca. 5 %. 

Bild 10 gibt einen Oberblick über die verschiedenen Verbindungsaufbaumög
lichkeiten. 
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4.1.2.2 Beschreibung der verschiedenen Verbindungsaufbauarten 
Die Art eines Verbindungsaufbaues zu oder von einem FuTelG ist zum einen 

abhängig von der Verbindungsart (s.o.) und zum anderen von der gerade anste
henden Betriebsart der FuFSt, d. h. Normal- oder Warteschlangenbetrieb. Die fol
genden Beschreibungen erklären nur die wichtigsten Arten des Verbindungsauf
baues, ohne z. B. auf die Besonderheiten beim Umbuchen während des Verbin
dungsaufbaues, kommende und gehende Verbindung zur gleichen Zeitund wei
tere Spezialfälle einzugehen. Hierzu sind im Literaturverzeichnis entsprechende 
Unterlagen angegeben. 

Verbindung Funk~ Draht 
Voraussetzung für einen Verbindungsaufbau in Richtung Funk-Draht ist 

immer, daß der die Verbindung wünschende Funkteilnehmer eingebucht ist. 
Nach Übertragung des Gesprächswunsches und der Zielinformation vom 
FuTelG über den OgK zur FuFSt teilt diese die empfangenen Daten über ihre 
ZZK7-Verbindung ihrer FuVSt mit. 

·In der FuVSt werden die über den ZZK7 empfangenen Daten für den 
gewünschten Verbindungsaufbau recht unterschiedlich weiterbehandelt, je 
nachdem, ob 
- sich die FuFSt aufgrund des derzeitigen Verkehrsaufkommens im Warte

schlangenbetrieb (WS-Betrieb) befindet, 
·- es eine nationale oder eine internationale Verbindung ist, 
- es sich um einen Notruf handelt oder 

es sich um eine Verbindung zu Sonderdiensten handelt, die aus dem FuTel
Netz C ohne Ortsnetzkennzahl erreicht werden kann. 
Die verschiedenen Varianten müssen wegen ihrer Komplexität einzeln erklärt 

werden. 
• Beispiel I: Normalbetrieb 

Die FuFSt hat freie Sprechkanäle (SpK) und befindet sich im Normalbetrieb. In 
diesem Falle ist es gleichgültig, ob der FuTln eine nationale oder eine internatio
nale Verbindung wünscht. 
Aufbau der Verbindung nach Beispiel I: 

Zuerstwird der Gesprächswunsch des FuTln, zusammenmitder Zielinforma
tion (B-Rufnu:m:mer), über die Luftschnittstelle zur FuFSt übertragen. Die FuFSt 
führt diesen FuTln in ihrer Aktivdatei und hat bereits die Teilnahmeberechti
gung für Fu-Dr -Gespräche überprüft. Deshalb kann sie die Teilnehmerdaten (A
und B-Rufnummer) über den ZZK7 an die FuVSt weitergeben mit der Anwei
sung, eine gehende Verbindung über eine angegebene Sprechleitung auf
zubauen. Die Sprechleitungen sind fest mit den Sende-/Empfangs-Einrichtungen 
eines Sprechkanals verbunden. Die Vergabe der Sprechkanäle verwaltet die 
FuFSt, sie muß deshalb der FuVSt den zu benutzenden Sprechkreis angeben. 
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Im Regelfall quittiert die Fu VSt diesen Auftrag mit einer Positivquittung über 
den ZZK7. Nach Empfang der Quittung in der FuFSt verlangt diese von der 
FuVSt einen Schleifentest (CTC), mit dem der Sprechkreis mittels Kurzprüfung 
auf Einhaltung der übertragungstechnischen Parameter untersucht wird. G Ieich
zeitig mit dem CTC führt die FuVSt den Verbindungsaufbau fort und belegt nun 
das Koppelnetz (SN) und eine Anschlußgruppe (L TG) zur Wahl in den SWFD. Ist 
der Schleifentest positiv verlaufen, so findet nun eine Prüfung .des Vierdraht
sprechkreises von der Eingangs-L TG (Anschluß der FuFSt) über das_ Koppelnetz 
zur Ausgangs-L TG (Anschluß des SWFD) statt, der sog. Cross office check 
(COC). Verläuft auch dieser positiv, so kann schließlich mit der Wahl derB-Ruf
nummer begonnen werden. Der Sprechkreis wird bis zum FuTln durchgeschal
tet, der die Wählgeräusche hören kann. Mit Abheben des B-Tin beginnt bei 
gebührenpflichtigen Gesprächen die Gebührenpflicht Die Gesprächsverbin
dung wird durch Einhängen des A- und/oder B-Tin beendet und im Gesprächs:.. 
datensatzentsprechend markiert. 

Verlaufen der CTC oder der COC negativ, wird der Verbindungsaufbau be
endet. 

Zu Beginn eines nationalen Gespräches wird von der FuVSt zur FuFSt über den 
ZZK7 ein Codewort übertragen, aus dem die FuFSt die für das Gespräch zutref
fenden Gebührentakte erkennen kann. Sie errechnet aus diesem Code die Takt
frequenz. Die Gesprächsgebühren werden in Form eines addierten Wertes zum 
FuTelG übertragen und dort angezeigt, d. h., es wird immer die Summe der 
bereits im Gespräch aufgekommenen Gebühreneinheiten errechnet. 

Die zur Gebührenerfassung notwendigen Takte werden bei nationalen 
Gesprächen in der FuVSt erzeugt und aufbereitet. 

Wünscht der FuTln eine internationale Verbindung, läuft der Verbindungsaufbau 
bis zum Beginnzeichen des B-Tln wie bei einer nationalen Verbindung ab. Die 
Gebührenerfassung erfolgt jedoch durch die Addition der von der Auslands
wahlstufe rückwärts zur FuVSt gelieferten Gebührentakte. Jeder von dort eintref
fende Gebührenimpuls wird von der Fu VSt über den ZZK7 an die FuFSt weiter
gegeben und von dort wieder als Summe zum Fu TeiG übertragen. Da beim Aus
landsgespräch beim Einhängen des B-Tln kein Schlußzeichen übertragen wird 
(nur B-Ton), könnte die Fu VSt in diesen Fällen das Gespräch erst beim Einhängen 
des A-Tln beenden. Sie erkennt jedoch das Ausbleiben der Gebührenimpulse 
und löst die Verbindung aus, wenn 41 s lang kein Gebührenimpuls registriert 
wird, sofern der A-Tin nicht vorher eingehängt hat. 

• Beispiel 2: Warteschlangenbetrieb 
Die FuFSt arbeitet im Warteschlangenbetrieb (WS), die Verbindung soll in das 

nationale SWFD-Netz gehen. 
In diesem Fall kommt der Vorteil des sog. OACSU (Off-Air Call Set-Up) voll 

zum Tragen. Unter OACSU versteht man, daß die Wahl nichtüber den SpK(wie 
z. B. im B2-Netz) sondern über einen speziellen Organisationskanal (OgK), der 
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u. a. auch für den Buchungs- und Meldeverkehr benötigt wird, übertragen wird. 
Ein SpK wird für eine Verbindung erst dann zugeteilt, wenn sich der B-Tln 
gemeldet hat oder wenn vorher ein Platz in der WS frei geworden ist. Man kann 
damit die gesamte Wahl- und Meldewartezeit von den Sprechkanälen fernhal
ten und gewinnt dadurch Kanalkapazität bei gleicher Sprechkanalzahl. 

Hat sich derB-Tin gemeldet (die FuVSt wertet das Beginnzeichen aus), so sen
det man diesem eine Hinweisansage mit dem Text "Funkgespräch, bitte warten", 
damit der B-Tln nicht wieder auflegt. Die FuVSt teilt der FuFSt wiederum über 
den ZZK7 das Melden des B-Tln mit. Die eigentliche Sprechkanal-Verwaltung 
findet in der FuFSt statt. 

Damit der FuTln erkennen kann, daß sein Wahlwunsch übertragen wurde und 
bearbeitet wird, erhält er aus seinem FuTelG entsprechende Hinweise (optisch 
und akustisch). 

Der OACSU kann bei Gesprächen in das Ausland nicht angewandt werden, 
da man nicht davon ausgehen kann, daß der ausländische Tln die deutsche Hin
weisansage versteht. Bei WS-Betrieb wartet die FuVSt deshalb, bis sie von der 
FuFSt einen Sprechkreis genannt bekommt, und beginnt dann erst mit dem Ver
bindungsaufbau. Der FuTln bekommt in diesen Fällen den Verbindungsaufbau 
akustisch mit, da die Wahlgeräusche bereits über den Sprechkanal übertragen 
werden. 

• Beispiel 3: Notruf 
Wählt der FuTln eine Notrufnummer (110 oder 112), so wird er bei WS-Betrieb 

von der WS-Verwaltung der FuFSt bevorzugt behandelt, d.h., er bekommt den 
näc;hsten freien SpK zugeteilt. Die Wahl der Verbindung beginnt in der FuVSt 
erst, wenn ein freier SpK zugeteilt und mittels Schleifentest geprüft worden ist (s. 
Beispiel I). Bei der Verbindung zu einem Notrufträger gibt es jedoch zwei bemer.., 
kenswerte Details: 
- Für jede FuFSt besitzt die FuVSt eine eigene Leitwegaussage zu einem fest 

geschalteten Bündel von 2 Leitungen, und 
bei Notrufverbindungen setzt die FuVSt automatisch die Standortkennung 
C9100 hinzu. C steht für eine Wahlimpulsserie von 12 Impulsen. Aus dieser 
Standortkennung kann der Notrufträger (bei entsprechender Einrichtung) 
sofort erkennen, daß es sich um eine Verbindung aus dem FuTelNetz Chan-
d~ . 

• Beispiel 4: Sonderdienste 
Im FuTelNetz C sind einige Sonderdienste (z. B.1131 (Telegrammaufnahme), 

11 71 ( Störungsannahme für Telefondienste),117 4 ( Störungsannahme für Funk
dienste), 1170 (Störungsannahme im Nachtdienstbetrieb), 1188 (Telefonaus
kunft), 1191 (Zeitansage) etc.) zugelassen, die ohne Wahl einer ONKZ erreicht 
werden. Für jeden dieser Sonderdienste existiert in der FuVSt eine gesonderte 
Leitwegaussage. Für den Fall der Störungsannahmen 11 71 und 11 7 4 setzt die 
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FuVSt die ONKZ der zuständigen Entstörungsstelle hinzu und zwar für den 
Bereich der FuFSt, über die die Verbindung aufgebaut wird. Im Falle der 11 70 
wird in das ON am Sitz der FuVSt gewählt. 

Für die beschriebenen vier Beispiele gibt es noch viele Varianten im Verbin
dungsaufbau, z. B. Einhängen A vor Melden B, Einhängen B im Gespräch, Ein
hängen A im Gespräch, Gesprächsende aus funktechnischen Gründen, negative 
CTC- oder COC-Prüfung und weitere. Alle derartigen Varianten müssen von der 
vermittlungstechnischen Software abgedeckt sein und verkomplizieren diese 
entsprechend. 

Verbindung Dr- Fu 
Für diesen Verbindungsfall sollen hier nur die beiden Fälle 

- Eingangs-FuVSt ist Ziel-FuVSt und 
- Eingangs-FuVSt ist nicht Ziel-FuVSt (d. h. Eingangs-FuVSt ist Transit-FuVSt) 
ohne Berücksichtigung der Besonderheiten bei WS-Betrieb untersucht werden 

• Beispiel1: Eingangs-FuVSt ist Ziel-FuVSt 
DerA-Tln (Annahme: er sei Dr-Tln) belegtnach Wahl der Verkehrsausschei

dungsziffer 0161, gesteuert von Einrichtungen des SWFD, die für seinen SWFD
Bereich zuständige FuVSt. Er gelangt dort auf eine Anschlußgruppe L TG und in 
dieser wiederum auf eine Anschlußeinheit L TU. Dies sind die Anschlußpunkte 
der FuVSt für analoge bzw. digitale SWFD-Verbindungen. 

Nach Belegung der LTU und Einwahl der 7 Ziffern der FuTelNr wird der wei
tere Verbindungsaufbau, gesteuert durch den übergeordneten Rechner der L TG, 
den Gruppenprozessor GP, vorgenommen. 

Zuerst wird aufgrund der zweiten Stelle der FuTelNr (s. a. unter Numerie
rungsschema) festgestellt, ob der gesuchte FuTln ein solcher aus der eigenen 

· Fu VSt und damit in der Heimatdatei der Fu VSt registriert ist, oder ob er sich nur 
als "Gast" im FuVStB aufhält, wobei dann seine Daten in der Fremddatei stehen 
müssen. 
Fall a: Die gesuchte FuTelNr steht in der HDat. 

Damit ist die Suchprozedur mit einer Anfrage in der HDat bereits erledigt, 
denn in dieser stehen seine gesamten Daten in Form fester und variabler Informa
tionen. 

Der Kommunikationsrechner CP kann mit diesen Informationen den Verbin
dungsaufbau zu der FuFSt, in der sich der FuTln momentan aufhält, veranlassen 
und legt zum A-Tin für ca. 30 s Rufton an. 

Ist der gesuchte FuTln besetzt, erhält der A-Tln Besetztton, ebenso, wenn kein 
freier Sprechkanal vorhanden ist (sofern die FuFSt nicht im WS-Betrieb arbeitet). 
Bei gefüllter Warteschlange wird ebenfalls Besetztton abgegeben. 
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Ist der gewünschte FuTln nicht aktiv, d. h. nicht eingebucht, so erhält der A
Tln für max. 20 s die Hinweisansage: "Dieser Anschluß ist vorübergehend nicht 
erreichbar", dann wird die Verbindung von der FuVSt zwangsweise ausgelöst. 
Fall b: Die gesuchte FuTelNr gehört zu einer fremden HDat. 

In diesem Fall ist der notwendige Aufwand zum Auffinden des gesuchten 
Fu Tln höher. Aufgrund der Oberprüfung der Fu T elNr stellt die Fu VSt fest, daß es 
sich um einen "fremden" FuTln handelt. Sie sieht in diesem Fall zuerst in ihrer 
Fremddatei (FDat) nach, ob sich der gesuchte FuTln bereits bei ihr eingebucht 
hat. Ist dies der Fall, so kennt sie bereits alle zum Verbindungsaufbau erforderli
chen Daten und kann die Verbindung aufbauen. Liegen die FuTln-Daten nicht in 
der FDat vor, so kommt das Beispiel2 zum Tragen, da es sich dann um eine 
Transit-Verbindung handelt. 

• Beispiel 2: Eingangs·-FuVSt ist Transit-FuVSt 
Dieses Beispiel zeigt, welch aufwendige Prozeduren in der Software der FuVSt 

des FuTelNetzes C allein für die Auffindung des FuTln bei Dr-Fu-Gesprächen 
eingearbeitet sein müssen, um dem A-Tln die Suche nach dem derzeitigen Auf
enthaltsort des Fu Tln zu ersparen 

Der einfachere Fall ist auch hier wieder dann gegeben, wenn es sich um einen 
FuTln aus der HDat der Eingangs-FuVSt handelt, da in· dieser die Information 
steht, in welchem FuVStB sich der gewünschte FuTln zur Zeit aufhält. Damit 
kann die Eingangs-FuVSt über das zwischen den FuVSt vorhandene Maschen
netz eine Verbindung zu der zweiten FuVSt aufbauen. Der Aufbau erfolgt mittels 
IKZ-50-Signalisierung und erreicht die zweite FuVSt wie eine kommende Ver
bindung. Beide FuVSt bleiben für die Dauer des Gespräches belegt und erzeu
gen eigene Gesprächsdatensätze: Die Eingangs-FuVSt wirkt als Transit-FuVSt 
und erzeugt einen sog. Transit-Datensatz, aus dem die FuTelNr des B-Tln,die 
zweite FuVSt und die üblichen Daten, wie Uhrzeit und Dauer der Transit-Bele
gung, hervorgehen; die zweite Fu VSt erzeugt einen normalen Datensatz für kom
mende Verbindungen. 

Der beschriebene Vorgang wird komplizierter, wenn es sich um einen FuTln 
aus einer dritten FuVSt handelt: Eingangs-FuVSt, Ziel-FuVSt und Heimat-FuVSt 
sind dann beteiligt. 

Zuerst muß die Eingangs-FuVSt ihre FDat aktualisieren, indem sie sich die 
FuTln-Daten aus der HDat über den ZZK7 zu dieser FuVSt holt. Aus diesen 
Daten erkennt sie wieder den aktuellen Aufenthaltsort und baut nun eine Verbin
dung über das Maschennetz zu dieser FuVSt auf. Der weitere Ablauf ist wie im 
ersten Fall beschrieben 

4.1.3 Gebührenerfassung 

Für die richtige Gebührenerfassung der über das Fu TelNetz C geführten Funk
gespräche verfügt die FuVSt über software-und hardwareunterstützte Routinen, 
von denen einige nachstehend erklärt werden: 
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grundsätzliche Erzeugung eines Gebührendatensatzes, 
- Verzonung allgemein, 
- Verzonung für Gesprächsgebühren, 
- Verzonung für Kanalbenutzungsgebühren, 
- Verzonung für die Gebührenanzeige im FuTelG, 
- T arifumschaltungen, 
- Beginn der Gebührenerfassung, 
- Ende der Gebührenerfassung, 
- Gebührenzählung allgemein, 
- Gebührenzählung bei nationalen Fu-Dr-Gesprächen, 
- c'ebührenzählung bei internationalen Fu-Dr-Gesprächen, 
- Gebührenzählung beim Umschalten im Gespräch, allgemein, 
- Gebührenzählung bei externem Umschalten, 
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- Gebührenzählung bei internem Umschalten. 

4.1.3.1 Erzeugung eines Gebührendatensatzes 
In der Fu VSt werden die Gebührendaten für die Fu Tin (als A- und/oder B-Tin) 

. pro Gespräch ermittelt und in einer besonderen Gebührendaten-Verwaltung 
(AMA Buffer Management, wobei AMA für die engl. Bezeichnung Automatie 
Message Accounting, autom. Gebührenerfassung mit Einzelgesprächserfassung 
und -registrierung, steht) in gesprächsbezogenen Registern verarbeitet. Der 
Inhalt dieses Registers wird zu bestimmten Zeiten (bei Oberlauf während des 
Gesprächs, sonst bei Gesprächsende) in einen Zwischenspeicher übertragen und 
von dort in Blöcken zu je 2 KByte in eine zyklische Plattendatei übertragen. 
Zyklisch bedeutet, daß diese Datei keinen bestimmten Platz auf dem Plattenspei
cher einnimmt, sondern nur softwaremäßig eingeordnet wird. Weiterhin bedeu
tet dies, daß bei zu vielen Informationen die zuerst aufgezeichneten Daten über
schrieben werden könnten. Deshalb wird von der Speicherverwaltung bei Ober
schreiten bestimmter, einstellbarer Füllgrade eine Alarmmeldung für das Betrei
berpersonal generiert. Pro Block werden 2048 Zeichen(= 2 KByte), das sind 32 · 
Datensätze zu je 64 Zeichen, aufgezeichnet. Die zyklische Datei, die im übrigen 
auf dem zweiten Plattenspeicher gedoppelt vorhanden ist, wird regelmäßig auf 
ein Magnetband überspielt und faßt ca. 30 MByte. 

Die Gebührenerfassung für die Draht-Tin bei Gesprächen Dr-Fu erfolgt in 
gewohnter Weise in deren EVSt aufgrundder Verzonung im Register der Kno

. tenvermittlungsstelle und der dem ZIG mitgeteilten Zonenaussage. 

4.1.3.2 Verzonung 
Die Zone dient als Maß für die Gebührenerfassung und wird in Abhängigkeit 

von Ursprung und Ziel ermittelt. Die Zonenzuordnung ist nicht zeitabhängig; 
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die zeitliche Abhängigkeit der Gebührentakte ist durch die Tarifierung abge
deckt. 

Die Zonen sind einer Verbindung während der Dauer der Gebührenpflicht 
fest zugeordnet. Die Verzonung der vorliegenden Rufnummer erfolgt im Kom
munikationsrechner in Verbindung mit der Leitweglenkung. 

Für die FuTln werden jeweils bis zu zwei Zonen gebildet: 
- Zone für die Gesprächsgebühr und 

Zone für die Funkkanalbenutzungsgebühr 
Der gehende Inlandsverkehr (Fu-Dr national) für FuTln, die über diese FuVSt 

sprechen, wird in dieser Fu VSt verzont. 
Eine Zusammenarbeit mit Verzonungseinrichtungen herkömmlicher Technik 

in aufsteigender Richtung gibt es nur im internationalen Fernverkehr. Die von der 
Auslandskopfvermiftlungsstelle abgegebenen Zählimpulse (erzeugt vom AZIG) 
werden vom gehenden Satz aufgenommen und im Gesprächsgebührenzähler 
des FuTln in der Anschlußgruppe aufaddiert 

• Verzonung für Gesprächsgebühr 
Die Verzonung der vom FuTln gewählten B-Rufnummer ergibt die Zone für 

die Gesprächsgebühr und ermöglicht die Gebührenerfassung durch die Zeitzo
nenzählung. 

Im FuTelNetz C sind folgende Zonen definiert: 
- Inlandszone 1: 
· Der FuTln hat als A-Tln eingebührenpflichtiges Gespräch in das nationale Draht- . 

netz (SWFD) aufgebaut. 
- Inlandszone 2: 

Der FuTln hat als A-Tin eingebührenfreies Gespräch in das nationale Drahtnetz 
(SWFO) aufgebaut. 
Inlandszone 3: 
Der FuTln hat ein Gespräch zum Service 130 aufgebaut; ihm werden dafür die 
halben Gebühren eines normalen Inlandsgespräches berechnet. 
Auslandszone: 
Der FuTln hat ein Gespräch ins Ausland aufgebaut. Diese Zone bewirkt die 
Aufnahme der Zählimpulse aus der Auslandskopfvermittlungsstelle. 
Die Zonen lassen sich durch Bedienerauhufe ändern und erweitern. Es sind bis 

zu 32 Zonen einbringbar. 

• Verzonung für Kanalbenutzungsgebühr 
Im FuTelNetz C wird z.Zt. in zwei Fällen Kanalbenutzungsgebühr erhoben: 
- bei Auslandsgesprächen und 
- bei Benutzung der Service-Karte. 
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Zur einheitlichen Erfassung der Funkkanalbenutzungsgebühr durch Zeit
zonenzählung wird hierfür ebenfalls eine gesonderte Zone gebildet. 

• Verzon:ung für die Gebührenanzeige im FuTelG 
Während eines Fu-Dr-Gespräches werden dem FuTln die laufenden Gebüh

reneinheiten am FuTelG angezeigt. Es wird immer die Summengebühr aus 
Gesprächs- und eventuellen Funkkanalbenutzungsgebühren angezeigt. Die 
Gebührenanzeige wird von der FuFSt selbständig für ein Gespräch veranlaßt 
Hierzu erhält die FuFSt von der FuVSt die Zonen für die Gesprächs- und Funk
kanalbenutzungsgebühr über den ZZK7 mitgeteilt. Für die Zeitzonenzählung 
besitzt die ~uFSt einen eigenen Tarifspeicher, der bei Tarifumschaltungen durch 
die FuVSt auf die neue Zeitzonenzählung eingestellt wird. 

Bei Auslandsgesprächen werden der FuFSt die Gesprächsgebühren als 
Gebühreneinheiten einzeln von der zuständigen L TG über den ZZK7 übermit
telt. Das Nachrichtenformat für die Übertragung der Gesprächsgebühren zur 
FuFSt über den ZZK7 läßt auch die Zusammenfassung mehrerer einzelner 
Gesprächsgebühren zu einer gemeinsamen Übertragung zu und entlastet auf 
diese. Weise den ZeichenkanaL 

4.1.3.3 Tarifumschaltung 
Die zeitliche Abhängigkeit (Datum und Uhrzeit) der Gebührenerfassung im 

FuTelNetz C ist durch die Tarifierung gegeben. Die Taktzeit des aktuellen 
Gebührentaktes ist abhängig von dem für diese Verbindung geltenden (aktuel
len) Tarif. Der Tarif ist ein ZeitintervalL das für jede Zone im Tarifspeicher als 
Vielfaches eines rechnerabhängigen Grundtaktes gespeichert ist. 

Für jede Zone kann der aktuelle Tarif abhängig vom Datum (Montag bis Frei
tag, Samstag, Sonntag, Feiertag) und von der Uhrzeit eingestellt werden. Oie 
Umschaltung auf einen neuen Tarif ist im Raster von 30 min möglich. Für jede 
Zone können maximal 6 Tarife eingerichtet werden, wobei jedem Tarif ein indi
vidueller Gebührentakt zugeordnet werden kann. 

Die Zone ist einer Verbindung während ihrer gesamten Dauer unveränderbar 
zugeordnet. Eine Tarifumschaltung wird für ein noch nicht begonnenes 
Gespräch sofort, bei bereits bestehender Verbindung mit dem nächsten, der 
Tarifumschaltung folgenden Gebührentakt, wirksam. 

Die Umwertung der Zonen in den aktuellen Tarif (= Zeittakt) geschieht für 
jede Fu-Dr-Verbindung in der zählenden LTG und in der FuFSt für die Gebüh
renanzeige im Fu T elG. 

4.1.3.4 Gebührenpflicht 
Für gebührenpflichtige Verbindungen beginnt die Zählung für den Funkteil

nehmer mit Gesprächs beginn, d. h. mit Melden des B-Tin bei Verbindungen, die 
bereits über die FuVSt zum FuTln durchgeschaltet sind oder mit Melden des A
Tln bei zugeteiltem SpK im WS-Betrieb. 
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Die Zählung endet sofort nach Erkennen des Gesprächsendes durch die ent
sprechende L TG in der Fu VSt. 

Im gehenden nationalen Verkehr endet die Gebührenpflicht mit Erkennen des 
Einhängens von A- und/oder B-Tin oder durch Auslösen aus funktechnischen 
Gründen. 

Bei Auslandsgesprächen endet die Gebührenpflicht mit Erkennen des Aus
bleibens des zweiten AZIG-Impulses, d. h. spätestens 41s nach Auflegen des B
Tln oder sofort mit Einhängen des A-Tln oder nach Auslösen aus funktechni
schen Gründen. 

4.1.3.5 Gebührenzählung 
In der FuVSt erfolgt die Gesprächsgebührenzählung mit Gesprächsbeginn in 

der dem FuTln zugeordneten L TG (das ist die L TG, über die der SpK des FuTln 
mit der FuVSt verbunden ist). Die L TG erhält die für die Zählung relevanten 
Daten (die Zonen, den Zeitpunkt der Gebührenerfassung usw.) während des Ver
bindungsaufhaus vom Kommunikationsrechner CP. Sie sorgt auch für die Über
tragung der Summenzählerstände zur FuFSt, um sie bei internationalen Gesprä
chen im FuTelG anzeigen zu können. 

Mit Beginn der Gebührenpflicht startet die L TG die Zählung für den A-Tin, 
mit Gesprächsende werden die Gebührenzählerstände (Gesprächs- und Funk
kanalbenutzungsgebühr) von der L TG zum CP übertragen und ·dem AMA 
Buffer Management zur weiteren Bearbeitung übertragen. Falls bereits eine Zwi
schenzählung veranlaßt wurde, werden nur die restlichen Gebühren übertragen. 

• Gebührenzählung bei nationalen Gesprächen 
Bei nationalen Gesprächen werden alle Gebühren für den FuTln in der FuVSt 

ermittelt. 
Mit der Belegungsmeldung von der FuFSt erhält die FuVSt die Rufnummer 

des A- und des B-Teilnehmers. Aus der Rufnummer des B-Teilnehmers wird die 
Zone für die Gesprächsgebühr ermittelt und vom CP nach erfolgter Leitweglen
kung an die L TG-A weitergegeben. Diese speichert die Zone ab und übergibt der 
FuFSt die Zone für die Gebührenanzeige und die Art des Gebührenstarts 
("sofort" bei Halbverbindungen nach SpK-Zuteilung oder Beginn mit Melden 
des B-Teilnehmers). Nach Eintreffen der Mitteilung "Melden B-Tln" von der 
L TG-B wird für den FuTln die Gebührenzählung gestartet. Die L TG-A zählt in 
dem der Verbindung zugeordneten Zähler im berechneten Zeittakt jeweils um 
eine Einheit hoch. Die L TG-A veranlaßt die FuFSt mit einer besonderen Mel
dung, ebenfalls mit der Zählung für die Gebührenanzeige zu beginnen. 

Alle 30 Minuten wird von der L TG-A eine Zwischenzählung veranlaßt, und 
die Gesprächsgebühr wird mit der Gesprächsdauer zum CP übertragen. Im CP 
werden im sog. "Billing-Register" die neuen Werte zu den evtl. bereitsvorhande-
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nen addiert. Bei Oberlauf eines der Zähler, z. B. des vierstelligen Gebührenzäh
lers, wird ein Gesprächsdatensatz für die Zwischenzählung erzeugt. 

Das Einhängen des A- und/oder B-Tin bzw. die Auslösung der Verbindung 
aus funktechnischen Gründenbeendetin der L TG-A und in der FuFSt die Zäh
lung sofort. Nach der Auslösequittung werden von der L TG-A die Gebühren
zählerstände und die Gesprächsdauer in Sekunden (nach einer Zwischenzäh
lung oder Umschaltung nur die restlichen Daten) für den FuTln an den CP über
geben. Im CP werden diese Daten in ein Billing-Register eingetragen bzw. zu 
bereits vorhandenen Daten addiert. Zur Erzeugung des im FuTelNetz C verwen
deten (64 Zeichen langen) Gesprächsdatensatzes wird das AMA Buffer Mana
gement aufgerufen, welches den vervollständigten Datensatz auch in einen Zwi
schenpuffer überträgt. Ist dieser Zwischenpuffer mit 32 Datensätzen gefüllt, wird 
sein Inhalt auf die Plattendateien geschrieben, und ein zweiter Zwischenspeicher 
wird angelegt. 

Die in der FuFSt aufgelaufenen Gebühreneinheiten dienen nur zur Anzeige am . 
FuTelG und werden nicht zur FuVSt übertragen. 

• Gebührenzählung bei internationalen Gesprächen 
Bei internationalen Gesprächen erfolgt die Zählung der Gesprächsgebühr 

durch die Aufnahme und Aufsummierung der vom AZIG kommenden Zählim
pulse. 

Mit der Belegungsmeldung von der FuFSt erhält die FuVSt wieder die Ruf
nummer des A- und des B-Teilnehmers. Aus der gewählten "B-Rufnummer" 
erkennt sie die Zone für das Auslandsgespräch und bereitet sich auf die Auf
nahme der Zählimpulse vom AZIG vor. Die Zone wird der L TG-A übergeben, 
diese teilt der FuFSt mit, daß hier einzelne Gebühren übertragen werden und daß 
die Zählung mit Melden B beginnen wird. Die L TG-B wird vom CP informiert, 
daß sie die Zählimpulse vom AZIG aufzunehmen und an die L TG-A weiterzu
geben hat. 

Aus dem ersten Zählimpuls leitet dieLTG-Adas Beginnzeichen ab und über
trägt es zur FuFSt, die damit wiederum mit der Gebührenzählung für den Gebüh
renzähler im FuTelG beginnt. Jeder weitere eintreffende Zählimpuls wird von der· 
L TG-B zur L TG-A und von dieser zur FuFSt weitergereicht In der L TG-A wer
den die von der L TG-B empfangenen Zählimpulse addiert. Die Gebührenbe
handlung bei Gesprächsende bzw. bei Zwischenzählung erfolgt wie im vorigen 
Abschnitt beschrieben. 

Das Gesprächsende wird durch Einhängen des A-Tln oder durch Auslösen 
aus funktechnischen Gründen sofort erkannt, bei Einhängen des B-Tln erst nach 
41 s (zwei Zählimpulse des längsten Auslandstaktes von 20 s). 
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• Gebührenzählung bei umgeschalteten Gesprächen 
Wird der Fu Tin als A-Tin im Gesprächszustand auf einen anderen Sprechka

nal umgeschaltet, so hat dies auch Einfluß auf die Gebührenerfassung; dafür ist 
der Umschaltegrund selbst (z. B. intern, extern, gestört) nicht relevant. 

Während des Umschaltevorgangs wird für den FuTln der Sprechkanal und 
damit die Anschlußlage in der FuVSt gewechselt. Um eine Oberlappung der 
Gebührenerfassung im Gesprächszustand sicher zu verhindern, muß die Zäh
lung in der ursprünglichen L TG-A und der ursprünglichen FuFSt nach erfolgter 
Umschaltung beendet und in der netien L TG-A und der neuen FuFSt erst 
anschließend fortgesetzt werden. 

Beim Umschalten unterscheidet man die drei Fälle: 
a Umschalten extern, 
b Umschalten intern und 
c Umschalten wegen Störung der FuFSt. 

Zu a: Gebührenerfassung bei externer Umschaltung 
Die Umschaltung für eine bestehende Verbindung wird durch eine entspre

chende Nachricht von der FuFSt an die FuVSt eingeleitet. Daraufhin startet der 
CP Meßaufträge, um die für die umzuschaltende Verbindung am besten geeigne
ten FuFSt zu bestimmen und deren Ergebnisse zu bewerten. Ist die geeignete 
FuFSt ausgewählt, erhält sie eine entsprechende Nachricht, in der auch die Zonen 
für die Gesprächs- oder Funkkanalbenutzungsgebühr enthalten sind. 

Nach der SpK-Zuteilung durch die neue FuFSt veranlaßt der CP in der FuVSt 
eine Wegedurchschaltung im Koppelnetz vom neuen SpK zum B-Tln parallel 
zum bisherigen Weg (Konferenzschaltung in der LTG-B). Die Zählung läuft in 
der ursprünglichen L TG-A weiter, bis die bisherige FuFSt das Auslösen des 
FuTln meldet. Trifft diese Meldung ein, werden die bisher aufgelaufenen Gebüh
ren zum CP übertragen und für die weitere Verbindung dort im Billing-Register 
zwischengespeichert. 

Die neue L TG-A erhält während des Aufbaus der Konferenzschaltung vom 
CP alle zur Gebührenerfassung des umzuschaltenden Fu Tin relevanten Daten. 

Nach erfolgreicher Umschaltung und Auslösungder alten Verbindung über
trägt der CP der neuen L TG-A die bisherigen Zählerstände, damit diese die FuFSt 
über die bisher aufgelaufenen Gebühren informieren kann. Die Zählung in der 
FuFSt führt den bisherigen Gebührenstand~fort, dieLTG-Abeginnt jedoch bei 
Null. 

Verläuft die Umschaltung nicht erfolgreich, wird die Gebührenerfassung in 
der ursprünglichen LTG-A bis zum Auslösen der Verbindung fortgeführt. 

I ~ 

l 
! 

il 

I 
·(1· 

I 
;1, 

i. 
'tl 



r I. 
... 1 

.. -.... : 

1: 

I 

I 

I 
-1 

--·· 

~ 

'\t -rr; ,,, 

{ 

I~ k - ,f,; 

Das Funktelefon-Netz C der Deutschen Bundespost (2. Teil) 23 

Zu b: Gebührenerfassung bei Umschaltung wegen Störung einer FuFSt 
Wird eine bestehende Verbindung von der bisherigen FuFSt gestört, veranlaßt 

eine neue FuFSt ohne Meßauftrag die Umschaltung und fordert dazu den CP zur 
Umschaltung auf. 

Der weitere Ablauf entspricht dem einer externen Umschaltung. 

Zu c: Gebührenerfassung bei interner Umschaltung 
Im Gegensatz zu den beiden o. g. Umschaltungen wird hier die FuFSt nicht 

gewechselt, es wird jedoch auf einen neuen SpK und damit u. U. auf eine andere 
L TG umgeschaltet. Auch hier entfallen die Meßaufträge. 

Mit der Nachricht zur internen Umschaltung erhält die FuFSt auch die Zonen
informationen für den neuen SpK. Der weitere Ablauf der Umschaltung ist der 
gleiche wie beim externen Umschalten. 

4.1.4 Numerierung 

Zur Identifikation der FuTln im FuTelNetz C dient die 7stellige FuTln-Nr. Sie 
gibt Aufschluß über die Heimatdatei des Funkfeilnehmers und wird beim Ein-, 
Um- oder Ausbuchen ebenso benötigt wie beimVerbindungsauf-und -abbau. 
Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen: 
- der Nationalitätsnummer (N) mit 3 bit Länge, 
- der Nr. (Z) der FuVSt, in welcher der FuTln in der HDat eingetragen ist, mit 

5 bit Länge, und 
- der teilnehmerindividuellen Rufnummer mit 16 bit Länge. 

Nachfolgend werden das heutige Numerierungsschema und das neue, ab ca. 
1988 geltende Numerierungsschema vorgestellt. 

• Derzeitiger Stand 
Die schematische Aufgliederung zeigt das derzeit geltende Numerierungs

schema 

~t I ~t I 16 bit 

xl.. x5 umfaßt 00000 bis 65535 

Z umfaßt 0 .. 9 (Beschränkung auf eine 
Dezimalstelle) 

N ist bisher immer 2 
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Der Zahlenwert der N-Ziffer ist bisher generell auf "2" festgelegt. Bei bis zu 10 
FuVSt im FuTel Netz C genügen die 10 möglichen Zahlenwerte 0 bis 9 für die Z
Ziffer, um die Heimatdateien der Teilnehmer zu kennzeichnen. 

• Erweiterte Numerierung für die HDat und FDat bei mehr als 10 FuVSt 
Da ab 1988 im ZVSt-Bereich 2 aus Kapazitätsgründen der FuVE bereits eine 

Teilung des FuVStB 2 vorgenommen werden muß, wird der mögliche Zahlen
wert 10 für "Z" bei der bisherigen Numerierung überschritten. Das Numerie
rungsschema muß deshalb unter Berücksichtigung der bereits vergebenen Ruf
nummern geändert werden. 

Das folgende Schema zeigt die geänderte Numerierung: 

I 2 
*) 2 2 

3 2 

4 2 
*) 2 3 

*) 2 4 

I 4 

*) 2 5 

*) 2 6 

I 6 

*) 2 7 

I 7 

*) 2 8 

I 8 

*) 2 9 

I 0 

I I 

~ I 

*) = heute bereits vergebene Rfnr, 
werden nicht geändert! 

FuVSt Dssd I für HVSt 2I, 24, 28 

Fu VSt Dssd 2 für HVSt 22, 26, 2 7 

FuVSt Dssd 3 für HVSt 23, 25, 29 

Fu VSt Dssd 0 für HVSt 20 

FuVSt Berlin 

FuVSt Harnburg 0 

Fu VSt Harnburg I 

FuVSt Hannover 

Fu VSt Frankfurt 0 

FuVSt Frankfurt I 

FuVSt Stuttgart 0 

Fu VSt Stuttgart I 

FuVSt München 0 

FuVSt München I 

FuVSt Nürnberg 

FuVSt Nürnberg Referenz 

FuVSt Labor FTZ 

xl.. x5 urnfaßt 00000 bis 65535 
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4.1.5 Verbindungsdatensätze 

Die FuVSt erzeugt für jede Verbindung, auch wenn sie nicht zu einem 
Gespräch geführt hat, einen Verbindungsdatensatz (OS). Dieser OS dient neben 
der eigentlichen Gebührenerfassung auch statistischen Zwecken (Berechnung 
von Bündelgrößen, Verkehrsauslastung der einzelnen Funkzellen und Funkver
kehrsbereiche usw.) sowie der Mißbrauchsaufklärung und ist hilfreich bei der 
Untersuchung von Gebührenbeschwerden . 

Der OS ist 64 ( A 26
) Zeichen lang und beinhaltet im einzelnen: 

Stellen des OS Inhalt 

1. ... 7 

8 ... 23 

24 .. 27 

28 .. 33 

34 .. 38 

39 .. 42 

43 .. 46 

47 .. 53 

54 .. 60 

61..62 

63 

64 

7stellige FuTlnNr, gleich ob der F_u.Tln A- oder B-Tln ist 

Rufnummer des B-Tln, 16stellig, links bündig, Leerstellen mit Blanks 
aufgefüllt 

Datum in der Form MMTT (Monat, Tag) 

Uhrzeit des Gesprächsendes in der Form HHMMSS 
(Stunden, Minuten, Sekunden) 

Dauer, fünfstellig 

SWFD-Gebühreneinheiten, vierstellig 

Kanalbenutzungsgebühr, vierstellig 

Anfangs-FuFSt, d.h. die FuFSt, über die die Verbindung aufgebaut worden 
ist, und die 2stellige SpK-Nummer 

Ende-FuFSt, d. h. die letzte an der Verbindung beteiligte FuFSt, und die 
2stellige SpK-Nummer 

Gesprächskennzeichen zur genauen Verbindungsbeschreibung und/oder zur 
Kennzeichnung der Auslösegründe 

Zahl der Umschaltungen (intern und/oder extern) während der Verbindung 
(höchster Zählerstand ist 9) 

Satzart zur Kennzeichnung des OS und für Plausibilitätsprüfungen (bei 
Satzart 2, das sind Dr-Fu-Verbindungen, dürfen z. B. keine Gebühren in den 
Feldern 39 .. 46 stehen) 

4.1.6 Beschreibung einiger im Text verwendeter Abkürzungen und Begriffe 
Nachstehend werden einige der im bisherigen Text angesprochenen Abkür

zungen und Begriffe kurz erklärt. Eingehendere Beschreibungen müssen den 
Systembeschreibungen entnommen werden, da sie den Rahmen dieses Beitrags 
sprengen würden. 

4.1.6.1 CTC-Prüfung (Schleifentest) 
Vor dem Durchschalten einer Sprechverbindung zur FuFSt wird die zu bele

gende Leitung durchgeprüft; das hierfür zuständige Programrn-Modul CTC 
(Continuity Check) führt einen Schleifentest FuVSt-FuFSt durch. 

Für die Prüfung schaltet der CTC einen Tongenerator (ToG) und einen Emp
fänger (RM: CTC) für die Auswertung an die zu prüfende Leitung an. Gleichzei-
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tig veranlaßt der CTC über den ZZK7 eine "Spiegelbildung" auf der FuFSt: Legt 
der ToG den Prüfton von ca. 2000 Hz an die zu prüfende Leitung muß der 
RM : CTC den gespiegeltenToninnerhalb von 200 ms empfangen. DerTon wird 
nach Frequenz und Pegel untersucht; 50 ms nach Empfang des Tones wird noch
mals geprüft, ob der Ton noch anliegt. 

Fallen beide Prüfungen positiv aus, kann die Leitung belegt, der ToG und der 
RM: CTC können abgeschaltet und der Spiegel unterbrochen werden. 

Ist eines der Ergebnisse negativ, so wird versucht, eine andere Sprechleitung 
zu belegen. Die nicht belegbare Leitung wird anschließend weiter geprüft, wobei 
im Negativfall nach einer bestimmten Zeit eine Fehlermeldung erzeugt wird. 

4.1.6.2 Koppelnetz (SN) 
In den Fu VSt des Fu TelNetzes C werden digitale Koppelnetze zur Verbindung 

von Ein- und Ausgängen der FuVSt verwendet. Das verwendete Koppelnetz 
DE 4 ist dreistufig aufgebaut und verfügt über eine "Zeit-Raum-Zeit" -Anord
nung. Es ist vollständig gedoppelt und bietet somit Gewähr für einen unterbre
chungsfreien Betrieb. 

In digitalen Koppelnetzen werden zwei Durchschalteprinzipien angewandt, 
unterschiedlich für die Raum- und die Zeitstufen. 

Das Vermittlungsprinzip der Zeitstufen besteht aus einem Wechsel der zeitli
chen Reihenfolge der PCM-Codewörter: Die eintreffenden PCM-Codewörter 
werden gespeichert und in einer dem Vermittlungsziel entsprechenden Reihen
folge ausgelesen. 

Raumstufen ändern die zeitliche Lage der PCM-Codewörter nicht, statt dessen 
werden sie räumlich einem anderen, dem Vermittlungsziel zugeordneten Zeit
multiplexsystem zugeordnet. 

Die übertragungsgeschwindigkeit zum Koppelnetz beträgt 8192 kbit/s (kurz: 
8 Mbit/s). Jeder 8-Mbit/s-Kanal enthält 128 Einzelkanäle mit je 64 kbit/s: Das im 
FuTelNetz C eingesetzte Koppelnetz kann nach Firmenangaben einen Sprech
verkehr von maximal3150 Erl durchschalten. 

4.1.6.3 Koordinationsprozessor (CP) 
Der Koordinationsprozessor wird hauptsächlich eingesetzt für 

- vermittlungstechnische Aufgaben, 
- Betriebs- und Wartungsaufgaben und· 
- sicherungstechnische Aufgaben. 

Zu den vermittlungstechnischen Aufgaben gehört die Steuerung des Verbin
dungsaufbaus und - speziell in den FuVSt- die Führung der Dateien sowie die 
Verbindung zum ZZK7-Rechner. Weiterhin übernimmt der CP die Gebühren
datenerzeugung. 

/l 
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Oie weiteren Aufgaben des CP entsprechen größtenteils den in der V ermitt
lungstechnik üblichen. 

Kernstück des CP ist ein gedoppelter und völlig synchron laufender Vermitt-

1-,-,J)~j . lungsrechner. ~edopp~lt sind u. a. je~eils d~e folgenden Teile: 
;!fii\{; - Der Verarbeitungsteil PU (Processmg Urut), 
ii0W,\ . - der Speicherteil für Programme und Daten MU (Memory Unit) sowie 
1,\J~--o':' ' 

(:·!~~-! - die Ein- und Ausgabeprozessoren ~OP (Input/Output Processor). 

)F · In der FuVStgehören außer dem Vermittlungsrechner noch der Nachrichten-

'

- ·. vedeiler MB (Message Buffer) und der zentrale Taktgenerator CCG (Central 
Clock Generator) zum Koordinationsprozessor. 

Das ZZK7-System wird im Bereich der DBP erstmalig beim FuTelNetz C 
~- ;~ .. · ang~wen~et und zwar für den Na~hricht~na~~ta~sc~ zwi~c~en Fu~St und FuVSt 

··· sowie zwischen den FuVSt. Das Bmdeghed für die Signahsierung Ist der CCNC, 
der Prozessor für den ZZK7 (Common Channel Signalling Network Control). 

I 
'" 

4.1.6.4 Anschlußgruppe L TG 
Oie Anschlußgruppen L TG (Line Trunk Group) bilden die Schnittstelle zwi-I 

.. sehen der analogen und/oder der digitalen Umgebung der FuVSt (analog zur 
( FuFSt, digital zur nachgeordneten Vermittlungseinrichtung) .und dem Koppel-

,,-. netz. Die LTG enthält u. a. Anschlußeinheiten L TU (Line Trunk Unit) zum 
. , :.; Anschluß von Leitungen (bis zu 32 Leitungen je L TU). In der L TU werden die 
I. ,:; ankommenden Sprachsignale einer Leitung mit 64 kbit/s digitalisiert. 32 Leitun

gen werden zu einem 2-Mbit/s-Signal zusammengefaßt und nach nochmaliger 
·1 Konzentration in einem 8-Mbit/s-Multiplexsignal an das Koppelnetz weitergelei-
. tet. 

-, 

-1 

.. , 
I 
-~ 

I 

l 

l 

4.1.6.5 Gruppenprozessor G P 
Der Gruppenprozessor GP (Group Processor) führt die dezentrale Vorverar

beitung vermittlungstechnischer Informationen aus, z. B. die Vorverarbeitung 
der Wahlinformation, und entlastet damit den CP . 

4.1.6.6 ZZK7, hier: MUP (Mobile User Part) 
Die Beschreibung des ZZK7 beschränkt sich im folgenden nur auf den 

Anwender-Teil, im Falle des FuTelNetzes C auf den MUP. Das Zeichengabe
system Nr. 7 ist vom CCITT spezifiziert. 

Oie FuFSt sind sternförmig an ihre FuVSt angebunden, die FuVSt untereinan
der maschenförmig verbunden. Als Datenwege werden zentrale Zeichenkanäle 
in analoger Technik mit dem CCITT-Zeichengabeverfahren Nr. 7 verwendet. 
Aus Sicherheits- und Lastgründen sind diese Kanäle doppelt vorhanden und 
arbeiten im Lastteilungsverfahren. 
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Die Fu VSt und die FuFSt sind als SP (Signalling Points) in das nationale ZZK7-
Signalisierungsnetz eingeordnet und besitzen damit eine eindeutige und abso
lute SP-Nummer. 

I 

Die FuFSt tauschen Nachrichten grundsätzlich nur mit ihrer FuVSt aus, sie 1 

können nicht direkt miteinander kommunizieren. 
'(i: 

Die Summe aller Vorgänge des Nachrichtenaustausches über die zentralen ~~ 
Zeichenkanäle im Fu TelNetz C und die dadurch repräsentierten Funktionen wer
den als Mobile User Part (MUP) bezeichnet. 
Im MUP sind· die folgenden Nachrichtengruppen berücksichtigt: 
- Buchungsverkehr (Ein-, Um- und Ausbuchen), 
- Verbindungssteuerung 

Umschalten (z. Zt. nur zwischen FuFSt einer FuVSt), 
FuVSt-FuVSt-Nachrichten für den Dateienaustausch, 

- betriebstechnische Nachrichten zwischen den FuVSt und ihren FuFSt sowie 
zwischen den Fu VSt und 
sicherungstechnische Nachrichten zwischen den FuVSt und ihren FuFSt 
sowie zwischen den Fu VSt. 
Alle Nachrichten, die über den ZZK7 laufen, tragen eine Ziel- und eine 

Ursprungsinformation (DPC =Destination Point Code und OPC = Originalion 
Point Code) und eine laufende Nummer. Bei Übertragungsfehlern werden sie so 
oft wiederholt, bis die Information am Empfangsortrichtigvorliegt(unter Einhal
tung bestimmter Zeiten, nach deren Ablauf eine Fehlermeldung erfolgt). 

4.2 Funkleststation 

Die Funkfeststationen (FuFSt), auch Basisstationen (BS) genannt, befinden sich 
- strukturell gesehen - im Funknetz zwischen den beweglichen Funkanlagen der 
Teilnehmer und den Vermittlungseinrichtungen der DBP. 

Ober die FuFSt wird der gesamte Verkehr (Gespräche und Datenübertragung) 
abgewickelt. 

Gemäß ihrer Aufgabe befinden sich die FuFSt auf hohen Standorten, z. B. in 
Richtfunktürmen oder in Gebäuden an Stahlgitter- bzw. Betonmasten. Bei Klein
zellen müssen auch hohe oder hochliegende Gebäude benutzt werden. In jedem 
Fall wird angestrebt, die FuFSt möglichst nahe bei den Antennen unterzubringen, 
um die HF-Verluste klein zu halten. Auch an die Räumlichkeiten werden gewisse 
Mindestanforderungen, z. B. bezüglich Stabilität, Temperatur und Feuchtigkeit, 
gestellt. 

4.2.1 Konstruktive Ausführung 

Da die Notwendigkeit bestand, die für die Übertragungstechnik errichteten 
Fernmeldetürme nach Möglichkeit mitzubenutzen, wurde gefordert, daß die 
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Bild 11 Das Gestell 7R und seine Abmessungen (in mm). 
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technischen Einrichtungen der FuFSt dem bereits bewährten Standard der Bau
weise 7R entsprechen sollten. Die Einrichtungen lassen sich so besser in den oft 
bereits ausgerüsteten Betriebsräumen unterbringen und schließen fast lückenlos 
an vorhandene Einrichtungen an. 

Weitere Gründe für die Verwendung der Bauweise 7R waren 
- die Möglichkeit guter Wärmeabfuhr ohne Zwangsbelüftung, 

leichte Störungsbeseitigung durch Austausch von Einsätzen, 
- Benutzung bereits bei der DBP eingesetzter Einrichtungen (z. B. eines unter der 

Decke eines Betriebsraumes angebrachten Flächenrostes) und 
leichte Erweiterbarkeit durch Hinzufügen neuer Gestelle zu den bereits vor
handenen. 

Die Bauweise 7R sieht eine vertikale Anordnung ~on Geräten (Einsätzen) in 
schmalen Gestellen vor. Die vertikale Anordnung, gemeinsam mit besonderen 
Wärmeableitblechen und Kühlrippen an den Geräten (Einsätzen), gewährleistet 
eine gute Ableitung der Verlustwärme. Die Gestelle (Bild 11) bestehen im wesent
lichen aus zwei senkrecht stehenden Aluminiumschienen mit L-Profil. Die zur 
Aufnahme der unterschiedlich hohen Einsätze erforderlichen Aufnahme-/ 
Anschlußleisten werden mit den Gestellrahmen verschraubt. Die Gestelle kön
nen zu Gestellreihen aneinandergefügt werden und können in einfacher Reihe 
stehen (z. B. bei Wandaufstellung) oder, bei Raumaufstellung Rücken an Rücken 
eine Doppelreihe bilden. Bei freistehender Montage sind die Gestelle an einem 
unter der Decke des Betriebsraumes angebrachten Flächenrost befestigt; sie kön
nen sowohl mit steckbaren als auch mit fest einbaubaren Geräteeinsätzen 
bestückt werden. 

Die Gestellverdrahtung enthält im wesentlichen 
- Leitungen zur Stromversorgung der Einsätze, 
- Signalleitungen und 
- koaxiale Verbindungsleitungen. 

Bei der Leitungsführung wurde insbesondere die elektromagnetische Verträg
lichkeit (EMV) berücksichtigt. 

Der Gestellansichtsplan (Bild 12) zeigt beispielhaft die Anordnungen der 
Geräte bzw. Einsätze in den Gestellen. Eine FuFSt besteht in der Regel aus min
destens einem Funkmeßempfänger(FME)-Gestell, zwei Zentralgestellen und 
mindestens vier Kanalgestellen nebst zugehöriger Koppeleinrichtung. Der Plan 
zeigt auch unbestückte Gestelle. Dies wurde aus wärmetechnischen Gründen 
vorgesehen, um Wärmestauungen zwischen den Gestellen bei Dauerbetrieb und 
den damit verbundenen negativen Einfluß auf die MTBF (Mean Time Between 
Failures) zu verhindern. 
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CD ® ® ® ® ® ® ® 

CD Funkmeßempfänger-(FME-)Gestell mit drei Einsätzen und einer Stromversorgung 

® Zwei Zentralgestelle (ZG 1 und ZG 2), beide in doppelter Einheitsbreite mit je einem Einsatz 
Signalanpaßeinheit (SAE) und einem Phasenempfänger (PHE) rechts daneben; im ZG 1 ein Ein
satz Prüffunkgerät (PFG) und im ZG 2 ein Einsatz Prüf- und Bedienrechner (PBR); je ein Einsatz 
Funkdatensteuerung (FDS) und Frequenzverteiler (FV), darüber je ein Anschlußfeld und rechts 
daneben je eine Stromversorgung 

® Funkkanalgestelle mit je einer Stromversorgung, einem Funkmodem (FKM)-Einsatz, einer Sen
derüberwachung und einer Senderendstufe 

® Filterkopplergestell in fünffacher Einheitsbreite mit vier Senderkopplern (über abgestimmte 
Koaxialleitungen verdrahtet), Koppelelementen und Trennverstärker 

Bild 13 Geräteaufbau einer Funkfeststation (Erläuterungen jeweils von unten nach oben). 
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··················································································································· 

... . 
FwZ SpK 1 2 

Zur FunkvermiHlungsstelle Zur Funkvermittlungsstelle 

-~ c=J Zentralgestelll - FME-Gestell FwZ Fernwirkzentrale 

- Zentralgestell 2 

-~ 1:- ;: ;!:;:,, I Funkkanalgestell 

NF-Leitung OSK Organisations- und Sprechkanal 

HF-Leitung SpK Sprechkanal 

- Filterkopplergestell Daten- und Steuerleitung ZZK Zentraler Zeichengabekanal 

I 
Bild 14 Übersichtsschaltplan einer Funkfeststalion des Mobilfunksystems C450 (Siemens). 
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Beim Aufbau von FuFSt für Kleinzellen sind in vielen Fällen keine geeigneten 
Räume für die übliche Bauhöhe von 2,60 m vorhanden. Aus diesem Grund 
wurde eine neue Gestellvariante mit einer Höhe von 2,10 m geschaffen. Dies 
wurde u. a. durch eine andere Anordnung der Geräte (Einsätze) in den Gestellen 
erreicht. 

Für den Fall, daß keine geeignete Unterbringungsmöglichkeit in vorhandenen 
Gebäuden zur Verfügung steht, ist der Einbau einer FuFSt in ein Typengebäude 
für den Funktelefondienst oder in eine Metallkabine möglich. Metallkabinen 
sind in verschiedenen Größen verfügbar und können an nahezu beliebigen 
Orten aufgestellt werden. 

4.2.2 Geräteeinheiten der FuFSt und ihre Funktion 
Während Bild 13 den Geräteaufbau einer FuFSt an einem Aufbaubeispiel zeigt, 

sind in Bild 14 die Geräteeinheiten in einer Blockschaltung dargestellt. Diese 
Geräteeinheiten erfüllen alle Funktionen, die zur Verkehrsabwicklung der FuFSt 
erforderlich sind. 

In den folgenden Abschnitten soll auf die Geräteeinheiten und ihre Funktionen 
. näher eingegangen werden. · 

4.2.2.1 Funkkanalmodem (FKM) 
Der Funkkanalmodem in der FuFSt arbeitet, je nach Software-Bestückung, 

zusammen mit der Geräteeinheit "Senderendstufe und Überwachung" als Orga
nisations- oder als Sprechkanal (OgK, SpK). 

Ober den OgK wird ein Fu TeiG erfaßt, es werden Daten ausgetauscht und die 
Verbindung mit dem FuTelG gehalten. Erhält der OgK einen Verbindungs-· 
wunsch, so wird dem FuTelG ein SpK zugeteilt, auf dem- nach Qualitätsprüfung 
der Verbindung - das Gespräch abgewickelt werden kann. Während der 
Gesprächsabwicklung wird durch fortlaufenden gleichzeitigen· Datenaustausch 
die Verbindung auf ihre Güte überwacht. 

Die Geräteeinheit OgK-FKM ist in einem· Einsatz (600 mm) eines Funkkanal
gestelles untergebracht. Wegen der Wichtigkeit des OgK muß auch bei Ausfall 
einer Einrichtung der Betrieb aufrecht erhalten werden können. Daher sind 
immer mindestens 2 Einsätze vorhanden, von denen einer die Funktionen des 
OgK wahrnimmt,· während der andere bis ·zum Ausfall des ersteren als SpK 
arbeitet. · · 

Die Aufgaben des OgK sind: 
- Erfassen von aktiven FuTelG, 

Aussenden von Meldeaufrufen an eingebuchte FuTelG, 
- Entgegennahme von Umbuchwünschen der FuTelG, 
- Entgegennahme von Verbindungswünschen der FuTelG. 
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Die Aufgaben des SpK sind: 
- Herstellen von Verbindungen, 

35 

Oberwachen der Verbindungen durch Identifikationen während der Verbin
dung, 

- Überwachung der Gesprächsqualität und 
- Einstellung der Betriebsarten (Sprache klar oder verschleiert). 

Das Organisationsprin.zip wurde bereits unter Abschnitt 3.5 ff (Heft 12/1987, 
S. 16 ff) näher erläutert. 

Grob unterteilt besteht der Funkkanalmodem aus dem Funkteil und der Funk
kanalsteuerung (FKS). 
Der Funkteil enthält die Baugruppen 
- Empfänger,· 

- NF 1, 

- NF 2, 

- Modulator, 
- Synthesizer. 
Die Funkkanalsteuerung umfaßt die Baugruppen 
- Interface, 
- Rechner, 
- Codec, 

Signalbewertung 
T akta ufbereitung. 
Die wesentlichsten Merkmale dieser Baugruppen sollen nachfolgend be- · 

schrieben werden. 

• Funkteil 
Der Empfänger ist für den Bereich 451,3 MHzbis 455,74 MHz ausgelegt. 
Das von der Antenne kommende Signal wird mittels Ringmiseher zuerst in 

die 1. Zwischenfrequenz (ZF) von 21,4 MHz und in einer weiteren Stufe in die 
2. ZF von 100 kHz umgesetzt. Die Hauptselektion des Empfängers geschieht mit 
·einem 8poligen Quarzfilter in der 1. ZF. 

In einem Begrenzer-Verstärkerwird eine der Feldstärke proportionale Span
nung gewonnen, die etwa einem HF-Eingangspegel von -120 dBm bis -60 dBm 
entspricht. In einer nachfolgenden Stufe wird das Signal von einem hochkon
stanten PLL-Demodulator demoduliert. Das so gewonnene Basisband wird in 
einem Besselfilter 3. Ordnung auf etwa4kHz begrenzt und einem All paß, der die 
Einstellung der erforderlichen Soll-Laufzeit im Empfänger gestattet, zugeführt. 
Nach dem Allpaß werden Signalisierungsdaten und Sprache getrennt (siehe 
auch Abschnitt 3.7). Die Daten werden an die Baugruppe FKM-Interface weiter-
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geleitet. Das Sprachsignal gelangt über eine Steuerschaltung, die wie eine 
Rauschsperre arbeitet und bei der der NF-Weg nicht völlig abgeschaltet wird, zur 
Baugruppe NF 2. 

Das vom Empfänger kommende Sprachsignal wird in der Baugruppe NF 2 
zunächst durch einen Expanderbaustein wieder in die zeitlich richtige Lage 
gebracht. 

Danach erfolgt eine Frequenzgangkorrektur mit R · C = 200 tJ.S (Deemphase). 
Sie ist nur im Zustand "Sprache nicht verschleiert'' wirksam. Im Zustand 
"Sprache verschleiert" wird das Sprachband in einem Invertierungsbaustein mit 
einem Hilfsträger von 3,3 kHz in die Kehrlage gebracht. Der gewünschte 
Zustand kann vom Teilnehmer im FuTelG eingestellt werden. 

Um den Störabstand im Empfänger zu verbessern, wird die Dynamik des 
Nutzsignales vor der Aussendung im Verhältnis 2 : 1 komprimiert. In einem 
Dynamikexpander-Baustein wird dieser Vorgang in der Baugruppe NF 2 wieder 
rückgängig gemacht. Dadurch wird eine - besonders bei schwachen Signalen 
wirksame - Störabstandsverbesserung erreicht .. 

Das so aufbereitete Nutzsignal wird nun, nach einer entsprechenden Pegelan
passung über einen Übertrager auf die Leitung zur FuVE ausgekoppelt 

Neben der beschriebenen Aufbereitung der Nutzsignale hat die Baugruppe 
NF 2 noch spezielle Betriebsarten zu erfüllen. Der "ContinuityCheck" dient der 
Oberprüfung der Verbindungsleitung zwischen der FuVE und der FuFSt. Für die- . 
senTestwird über elektronische Schalter eine Verbindung zur Baugruppe NF1 
hergestellt, so daß eine Verbindungsschleife zur FuVE entsteht. In ähnlicher 
Weise verläuft der "NF-Schleifentest", nur daß hier eine Schleife zum Prüffunkge
rät in der FuFSt gebildet wird. 

Mit der Baugruppe NFI wird das von der FuVE kommende Nutzsignal für die 
nachfolgende Modulatorbaugruppe aufbereitet. Außerdem werden die bereits 
bei der Baugruppe NF 2 beschriebenen, speziellen Betriebsarten erfüllt. 

Das von der FuVE kommende Signal gelangt über einen Übertrager auf die 
Baugruppe, in der nach der Pegelanpassung eine Dynamik-Kompression im Ver
hältnis 2 : 1 durchgeführt wird. Je nach eingestellter Betriebsart gelangt das 
Signal in Originallage über die Frequenzgangkorrektur zur Amplitudenbegren
zung. Sie sorgt dafür, daß der Modulationshub von +4kHz nicht überschritten 
wird. Danach wird durch Zeitkompression ein Zeitschlitz erzeugt, in den die 
Daten der verteilten Signalisierung eingefügt werden können. Das so aufbereitete 
Signal wird nun der Baugruppe Modulator zugeführt. 

Der Modulator erzeugt ein frequenzmoduliertes HF-Signal zur Ansteuerung 
der Senderendstufe. · 
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Dem von der Baugruppe NF 1 kommenden zeitkomprimierten Sprachsignal 
werden in der Modulatorbaugruppe die Signalisierungsdaten hinzugefügt. 

Der Modulator ist im wesentlichen ein Voltage Controlled Oscillator (VCO), 
dessen Mittenfrequenz 31,4 MHz beträgt. Er ist über eine Phasenregelschleife an 
die Systemreferenzfrequenz von 6,4 MHz angebunden . 

Durch ein aktives Filter wird eine Frequenzbegrenzung des NF-Signales 
durchgeführt. Ohne diese Maßnahme wären Störungen im Nachbarkanal mög
lich. Danach gelangt das NF-Signal auf den eigentlichen Modulator, einen Feld
effekttransistor, der auf der Frequenz 31,4· MHz arbeitet. Ober einen nachfolgen
den Entkopplungsverstärker wird das Signal im nachfolgenden Ringmiseher auf 
die Sendefrequenz (461,3 bis 465,74 MHz) umgesetzt. Durch einen hohen Ein
gangspegel am Miseher werden günstige Werte für das Weitabrauschen (5 MHz 
Trägerabstand) erreicht. Die erforderliche Umsetzfrequenz liefert die Synthesi
zer-Baugruppe. DerHF-Ausgangspegel von +13 dBm wird durch einen mehr
stufigen Verstärker mit zwischengeschalteten Filtern zur Unterdrückung von 
Nebenwellen erzeugt; mit ihm wird die Senderendstufe angesteuert. 

Bei der Synthesizer-Baugruppe wird das Prinzip der indirekten Frequenzsynthese 
angewendet. Die erzeugte Frequenz dient der Umsetzung in den Empfänger- und 
Modulator -Baugruppen. 

Die Frequenz des Synthesizers ist in Schritten von iO kHz oder von 12,5 kHz 
im Frequenzbereich 429,9 MHz bis 434,34 MHz einstellbar. Um das phasenge
naue Arbeitenjeder Baugruppe in der FuFSt sicherzustellen, ist auch dieser Bau-
stein an die Systemreferenzfrequenz von 6,4 MHz angebunden. -

• Funkkanalsteuerung 
Wie bereits erwähnt, besteht die Funkkanalsteuerung (FKS) aus den Baugrup

pen Interface, Rechner, Coder, Signalbewertung und Taktaufbereitung. Die FKS 
ist inzwischen beachtlich weiterentwickelt worden. Während bisher 5 Dappel
europakarten dafür notwendig waren, werden es künftig dank hoher Integra
tionsdichte-zum Teil auf Spezialbausteinen- nur noch 2 Einfacheuropakarten 
sem. 

Die Interface-Baugruppe enthält einen Teil der Taktaufbereitung, den überwa
chungsteil (Watchdog) für den Rechnersynchronlauf, das Störungsregister zum 
Abspeichern von Störungsmeldungen aus der FKS und dem Funkteil und eine 
Einrichtung zur automatischen Umschaltung des Organisationskanals im 
ErsatzfalL Die Interface-Baugruppe enthält weiterhin eine Reihe von Schnittstel
len zum Signal-/Datenaustausch mit den Baugruppen des Funkteils, der FKS, des 
Frequenzverteilers (FV), der Gestellverdrahtung und der Senderendstufe. 

Die Rechnerbaugruppe hat Aufgaben der Betriebs-, Vermittlungs- und Sicher
heitstechnik zu erfüllen. Dazu gehören: 

- Führen des Datendialoges zur Funkdatensteuerung (FDS) (siehe 4.2.2.7, S. 48) 
und zur Funkschnittstelle, 
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- Verarbeiten der Kriterien Feldstärke, Jitter, Offset und Entfernungsbewertung 
- Abgeben von Steuer- und Einstellanweisungen an den Funkteil, 
- Auswerten der internen Störungssignalisierungen. 

Für den Einsatz als OgK ist die Rechnerbaugruppe wegen des umfangreiche
ren Progra~ms mit zusätzlichen_ Speicherbänken und einer Speicherbankum
schaltung ausgerüstet. 

Die Rechnerbaugruppe ist mit einem Diagnosestecker ausgerüstet, der es 
gestattet, z. B. in Diagnosefällen Testeinrichtungen anzuschließen. Auch kann 
künftig mit Hilfe dieses Steckers der Analogteil einer Kanaleinrichtung gemessen 
werden. 

Die Baugruppe Codec besteht aus den Funktionseinheiten Coderund Decoder. 
Der Coder hat die Aufgabe, die zu übertragenden Daten zu sichern (siehe auch 

Abschnitt 3.5.2) und mit dem Sendetakt zu synchronisieren. Die Daten werden 
dann an den Modulator weitergeleitet. 

Der Decoder empfängt die vom Funkempfänger gelieferten Daten und führt 
eine Fehlererkennung und, falls notwendig, eine Fehlerkorrektur durch. Es kön
nen je Codewort bis zu vier Bitfehler erkannt oder zwei Bitfehler korrigiert 
werden. Durch Oberprüfen der Korrektur kann erkannt werden, ob die Korrek
turschwelle überschritten wurde. Die empfangenen Daten werden zu deri Bau
gruppen "Rechner" und "Signalbewertung" weitergeleitet. 

· Die Baugruppe Signalbew~rtung besteht aus den Funktionseinl'teiten Korrela
tionsempfänger, Jittermesser und Offsetmesser. 

Der Korrelationsempfänger ermittelt aus dem Barkercode des Empfangsda
tenblockes den Block- und Phasenbezug für die Empfangsteilerkette. Es wird die 
'Mitte im 34. Bit (Leerbit) festgestellt und an dieser Stelle ein 1,5 lJ.S breiter Impuls 
erzeugt. Mit diesem Signal wird die Empfangsteilerkette direkt eingestellt. 

Da der Empfänger gleichspannungsgekoppelt ist, beeinträchtigt jede Gleich
spannungsablage dessen Lesesicherheit Aus diesem Grund wird mit dem Off
setmesser während des Barkercodeempfangs der Offset gemessen. Da die 
Signalfolge bekannt ist, wird ein Sollwert vorgegeben Abweichungen von die
sem Sollwert führen zu einer Korrektur. 

Der Jitter dient zur Beurteilung der Verbindungsqualität Er wird zusätzlich zur 
Feldstärke über eine Erfassungseinrichtung vom Rechner ermittelt. Letztere 
bewertet die Zeichenwechselveränderung der Signalisierungsdaten über einen 
vorgegebenen Bewertungszeitraum, der im OgK- und SpK-Betrieb unterschied
lich ist. Die Zeichenwechselveränderungen werden durch einen Aufwärts-/ 
Abwärtszähler ermittelt der mit dem U8fachen Bit-Takt betrieben wird. Bei den 
Zählerständen 0 und 63 wird die Zählrichtung gewechselt. Bei störungsfreier 
Datenübertragung erreicht der Zähler bei der nächsten negativen Zeichenwech
selflanke wieder seinen Ausgangswert Aus dem akkumulierten Jitterwert (Zäh
lerstände) und dem Zeichenwechselzählerstand ermittelt der Rechner am Ende 
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des Bewertungszeitraumes den mittleren Jitterwert, der ein Maß für den Signal-/ 
Geräuschabstand im Basisband ist. 

Die Baugruppe Taktaufbereitung liefert alle Versorgungstakte für den Funkka
naL Die Taktaufbereitung besteht im wesentlichen aus einer Sender- und einer 
Empfangsteilerkette mit der dazugehörigen Überwachung. 

4.2.2.2 Senderendstufe (SdE) und Senderüberwachung (Sdüw) 
Die Geräteeinheit Senderendstufe besteht aus der Senderregelung und dem Sender

verstärker (Vor- und Endverstärker) zur Erzeugung der Ausgangsleistung. 
Der Senderverstärker wird mit dem aus dem Funkkanalmodem (FKM) kom

menden HF-Signal mit einem Pegel von 13 dBm angesteuert. Es wird in den Stu
fen Vorverstärker, Treiber und Endstufe auf eine Ausgangsleistung von max. 
47 dBm (50 W) gebracht. Vorverstärker sowie Treiber und Endstufe (Endverstär
ker) sind in abgeschirmten Kammern untergebracht. Der dreistufige Vorverstär
ker gibt an seinem Ausgang eine HF-Leistung von ca. 3 bis 4 Wanden· Endver
stärker ab. 

Beim Endverstärker arbeitet die Treiberstufe im B-, die Parallel-Endstufe im C
Betrieb. Die Treiberstufe kann von der Senderregelung geschaltet werden 

Mit der Baugruppe Senderregelung werden Kontrollfunktionen ausgeführt 
sowie die Steuerspannungen für das Umschalten (8 Stufen) und das Ein.:./ 
Ausschalten der Senderleistung ·mit definiertem Zeitverlauf gewonnen. Ober 
Steuereingänge (3 bit) können 8 Leistungsstufen mit einem Abstand von je 5 dB 
eingestellt werden. Im Ruhezustand ist immer die kleinste Leistung eingestellt. 
Ein-/ Aus-und Umschalten der Leistung erfolgt nach einer Cosinus-Funktion, um 
Störungen in den Nachbarkanälen klein zu halten. Vorhanden sind außerdem 
eine Obertemperatur- und Leistungsrücklaufkontrolle sowie eine Leistungsbe
grenzungsschaltung. 

In der Baugruppe Senderüberwachung befindet sich ein Richtkoppler mit zwei 
Koppelschleifen. Er liefert die Signale zur Überwachung der abgegebenen HF
Leistung auf einen einstellbaren internen Grenzwert und der rücklaufenden HF-· 
Leistung auf einen einstellbaren oberen Grenzwert. Die Signale werden der Sen
derregelung zugeführt. Durch den eingesetzten Doppelisolator wird die Ent
kopplung zwischen den aufeine Koppeleinrichtung geschalteten Sendern erhöht 
und der Bildung von Mischprodukten durch Fremdsignale an der Senderend-
stufe vorgebeugt. · 

Der "Isolator" stellt einen nichtreziproken Vierpol dar, der in einer Richtung für 
die HF-Leistung "durchlässig" ist (typische Dämpfung nur 0,5 dB). In der Gegen
richtung wird die HF-Leistung stark gedämpft (um ca. 25 dB). Wird von den drei 
Ein- bzw. Ausgängen einer abgeschlossen, so wird die eingespeiste Leistung in 
diesem Abschluß "verbraucht". Dies wird derart ausgenutzt, daß in Durchlaß
richtung der Senderausgang an den zweiten Anschluß die Antenne und an den 
dritten Anschluß ein Abschlußwiderstand angeschlossen werden. So gelangt die 
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Ausgangsleistung des Senders um nur 0,5 dB gedämpft auf die Antenne, wäh
rend von der Antenne kommende Fremdsignale im Abschlußwiderstand "ver
braucht" werden (Entkopplung gegenüber dem Sendereingang ca. 25 dB). 

Der in der Sdüw eingesetzte Doppelisolator erreicht einen Wert für die Ent
kopplung von ca. 50 dB. Der in Richtung zur Antenne liegende Isolator
Abschlußwiderstand hat eine Belastbarkeit von ca. 6 W. Dadurch wird sicherge
stellt, daß im Störungsfall die gesamte Leistung des Senders für ca. 10 Minuten 
aufgenommen werden kann. Diese Zeit reicht aus, um das Ansprechen anderer 
Sicherheitseinrichtungen zu gewährleisten. 

4.2.2.3 Funkmeßempfänger (FME) 
Der FME hat die Aufgabe, die Verbindungen von in benachbarten Funkzellen 

operierenden FuTelG zu den einzelnen FuFSt zu beobachten und unter bestimm
ten funkspezifischen Voraussetzungen die Umschaltung einer Verbindung zur 
eigenen FuFSt zu veranlassen~ 

Die Beobachtung basiert auf der Messung, Erfassung und Auswertung von 
Feldstärke und Entfernung. Im Scan-Betrieb wird die mittlere Feldstärke der Ver
bindungen auf den Kanälen benachbarter FuFSt erfaßt. Da dem FME die abzufra
genden Kanäle bekannt sind, ist sichergestellt, daß die Abfrage bzw. Kontrolle 
der Verbindungen in möglichst kurzen Abständen erfolgen kann. Dadurch sind 
trotz der mit dem Funkfeld verbundenen Änderungen (Abschattung, Reflexio
nen usw.) immer aktuelle Daten verfügbar. Wird bei den Messungen ein (einstell
barer) Grenzwert überschritten, so synchronisiert der Meßempfänger auf die 
betreffende Verbindung und identifiziert das Fu TeiG (Nr. der FuFSt und des Tln) 
ausder Signalisierung eines Unterrahmens. 

Folgendes Beispiel soll das Prinzip erläutern: FuFSt 1 und FuFSt 2 mit einem 
Abstand A besitzen die gleiche Bezugsphase, die durch den Empfang des OgK 
der FuFSt 1 unter Berücksichtigung des Abstandes A durch die FuFSt 2 gewon
nen wurde. Der FME bei der FuFSt 2 mißt nun das Phasensignal eines mit FuFSt 1 
in Verbindung stehenden FuTelG, welches sich z. B. zwischen beiden FuFSt 
befindet. Bei Vernachlässigung der Gerätelaufzeiten erreicht ein von FuFSt 1 aus
gesendetes Signal nach einer Laufzeit a das FuTelG und nach einer weiteren 
Laufzeit b den FME in FuFSt 2. Durch die vom FuTelG wieder ausgesendeten 
Signale kann die FuFSt 1 die Entfernung (Laufzeit) zum FuTelG ermitteln und 
sendet diesen Wert zum FuTelG. ·Dieses nimmt ihn in seine Signalisierung auf 
und sendet ihn wieder aus. Damit gelangt auch der FME der FuFSt 2 in den Besitz 
der Größe a, subtrahiert diese Größe vom bekannten Wert A und erhält so die 
tatsächliche Laufzeit (Entfernung) zwischen FuTelG und FuFSt 2. 

Um die Auswertung in einem Unterrahmen (0,6 s) durchführen zu können, 
müssen Phase und Offsetwert ermittelt und die eigene Phase nachgeführt wer
den. Bei voller Genauigkeit wird nach Entfernungskriterien umgeschaltet, bei 
bedingter Genauigkeit findet keine Messung der Laufzeit mehr statt, es wird nur 
nach Feldstärke umgeschaltet. Um die Messung mit größter Genauigkeit durch-
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führen zu können, wi~d im FME zyklisch die eigene Laufzeit gemessen. Dadurch 
wird ggf. ein Korrekturwert ermittelt, der bei der Entfernungsmessung berück
sichtigt wird. 

Aufgrund seiner Aufgabenstellung enthält der Funkteil des FME die Baugrup
pen Empfänger, Synthesizer und Modulator, in der Funkkanalsteuerung die Bau
gruppen Interface, Rechner, Codec, Signalbewertung und Taktaufbereitung. 

Die Baugruppen des Funkteils werden im wesentlichen bereits beim Funkka
nalmodem (siehe Abschnitt 4.2.2.1) beschrieben. Der Modulator erzeugt im FME 
ein frequenzmoduliertes 31,4-MHz-Signal zur Eigenprüfung der Gruppenlauf
zeit Zur Modulation werden Signalisierungsdaten benutzt. 

Der Synthesizer im FME enthält neben dem Lokaloszillator eine Einrichtung 
zur Laufzeitmessung bestehend aus einem Oszillator, der die Frequenz 10 MHz 
erzeugt. Das vom Modulator kommende 31,4-MHz-Signal gelangt über einen 
Verstärker auf einen Miseher und wird .:.. auf die Frequenz 21,4 MHzumgesetzt
dem Empfänger zugeleitet. Auf diese Weise wird eine Testschleife gebildet. Am 
Demodulatorausgang des Empfängers kann das wiedergewonnene Daten
signal mit dem am Modulatoreingang verglichen und die Laufzeit ermittelt wer
den. Während dieser Messung wird durch ein Signal vom FME-Interface die 
Empfängerempfindlichkeit um ca. 30 dB reduziert, um Störungen durch starke 
Empfangssignale zu vermeiden. 

Die Funkkanalsteuerung des FME enthält die bereits beim .Fu~kkanalmodem 
(FKM) beschriebenen Baugruppen, die jedoch teilweise der veränderten Auf
gabenstellung angepaßt wurden . 

Die Interfacebaugruppe hat neben den beim FKM beschriebenen Aufgaben 
einen Zusatz für die Software-Korrelation und eine Laufzeitkorrektur für den 
Sendetakt Der Korrelaterzusatz besteht aus einem Speicher, der funktionsmäßig 
zum Rechner gehört. 

. . Die Daten in den Schlitzen der verteilten Signalisierung werden in den Spei-
" eher eingelesen; nach der Bearbeitung im Rechner werden Empfangstaktphase 

und Entfernungskriterien der gemessenen Verbindung ausgewertet. Aus dem 
nicht regenerierten Datensignal der Empfangsdaten ermittelt die Software-Kar
relationsprozedur den Phasenbezug und Offsetwert, so daß der Decoder die 
nachfolgenden Daten decodieren und damit das FuTelG identifizieren kann. 
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Die Baugruppen Rechner und Codec enthalten in der Hardware keine Beson-
derheiten; ihre Aufgaben wurden bereits bei der "Funkkanalsteuerung" im 
Abschnitt 4.2.2.1 beschrieben. 

Bei der Taktaufbereitung im FME wird die Senderteilerkette direkt über den 
Rahmentakt eingestellt, die Empfangsteilerkette direkt über das Rahmensetz
signal (SET) oder indirekt über die Phaseneinstelleinrichtung aufgrund des 
durch die Software-Korrelationsprozedur gewonnenen Phasenwertes. Die Sen
derteilerkette läuft gegenüber der Empfangsteilerkette um die Gerätelaufzeit vor. 
Der Sollwert von 3 bit ist fest eingestellt. Die bei der Eigenmessung ermittelte 
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Abweichung gegenüber dem Sollwertwird bei der Entfernungsmessung berück
sichtigt. 

4.2.2.4 Phasenempfänger (PHE) 
Das Netz Cistein synchrones Netz, d. h., alle FuFSt sind phasenstarr miteinan

der gekoppelt. Um die Synchronität sicherzustellen, enthält jede FuFSt einen Pha
senempfänger, dessen hochwertiger Quarzgenerator die Standardfrequenz von 
6,4 MHz mit dem daraus abgeleiteten Rahmentakt von 2,4 s für die Geräteein
heiten liefert. 

Im Netz müssen, bezüglich der Synchronität, drei Betriebsarten der FuFSt 
unterschieden werden: 
- Die Initial-FuFSt wird im Netz C in Frankfurt/M., also an einer zentralen Stelle 

betrieben. Diesem PHE wird die hochgenaue Normalfrequenz eines externen 
Cäsium-Standards zugeführt, ·die die Genauigkeit des gesamten Netzes 
bestimmt. Bei Ausfall der externen Normalfrequenz läuft die FuFSt mit der 
Genauigkeit des eigenen PHE. 

- Im Normalbetrieb, also bei den meisten FuFSt im Netz, synchronisiert der PHE 
in periodischen Zeitabständen auf eine für ihn bestimmte Referenz-FuFSt. 
In Ausnahmefällen kann auch der Inselbetrieb notwendig werden. Pies ist 
dann der Fall, "Yenn der PHE einer FuFSt keine Referenz-FuFSt erreicht, z. B. 
wegen zu großer Entfernung. Auch in diesem Fall läuft der PHE mit der 
Genauigkeit des eigenen Generators. 
Das Netz hat ein hierarchisches Ordnungsprinzip: die Initial-FuFSt bestimmt 

den Rahmentakt des Netzes. Bei Ausfall der Initial-FuFSt übernimmt eine 
benachbarte Station die Netzführung bis die Initial-FuFSt ihren Betrieb wieder 
aufnimmt. 

Die Synchronisation des Netzes erfolgt (theoretisch) in konzentrischen Ringen 
um die Initial-FuFSt von innen nach außen. Der Zeitversatz von 10 Minuten, mit 
dem die einzelnen Ringe synchronisieren, stellt sicher, daß der jeweilsletzte Ring 
die Synchronisation abgeschlossen, also seine Korrekturen durchgeführt hat. 
Somit ergeben sich Synchronisationswellen, die im Abstand von 10 Minuten 
von der Initial-FuFSt weg nach außen verlaufen. 

Durch eine entsprechende Planung ist sichergestellt, daß bei Störung oder 
Ausfall einer FuFSt immer eine andere zur Synchronisation empfangen werden 
kann. Eine im Synchronismus gestörte FuFSt sendet den Status "bedingte 
Genauigkeitn über den OgK und die SpK. Dadurch wird erreicht, daß die fol
gende FuFSt ihre Phasenkorrektur über die alternative FuFSt vornimmt. Außer
dem werden die von den FME der Nachbar-FuFSt gemessenen Entfernungen 
nicht mehr bewertet. 

Um einen optimalen Empfang der Bezugs-FuFSt zu gewährleisten, werden die 
PHE an einer eigenen Antenne betrieben. Diese besteht in der Regel aus zwei 
zusammengeschalteten Richtantennen, z. B. Yagi-Antennen. Dies ist notwendig, 
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weil Bezugs- und Ersatzbezugs-FuFSt in der Regel nicht in derselben Richtung 
liegen. Außerdem können durch entsprechende Zusammenschaltung störende 
Sender ausgeblendet werden 

Aus Sicherheitsgründen ist der PHE gedoppelt. Der Rahmentakt beider Emp
fänger wird dabei phasengleiCh gehalten. Bei Ausfall eines PHE erfolgt automa
tische Ersatzschaltung wobei die FuFSt voll funktionsfähig bleibt. 

Obwohl der PHE äußerlich dem FKM gleicht, enthält er doch teilweise abwei
chende Baugruppen; dies liegt in der bereits beschriebenen unterschiedlichen 
Aufgabenstellung begründet. 

Grob unterteilt besteht der PHE aus dem FunkteiL dem Normalfrequenzgene
rator und der Funkkanalsteuerung. 
Der Funkteil enthält die Baugruppen 
- Empfänger und 
- Synthesizer. 
Der Normalfrequenzgenerator besteht aus den Baugruppen 
- Quarzoszillator und 
- DIA-Wandler. 
Die Funkkanalsteuerung umfaßt die Baugruppen 
- Interface, 
- Rechner, 
- Codec, 
- Signalbewertung und 
- T akterzeugung. 

• Funkteil 
Der Funkteil des PHE enthält lediglich die Baugruppen Empfänger und Syn

thesizer, die denen im Funkkanalmodem -entsprechen (siehe Abschnitt 4.2.2.1). 
Der Modulator und die NF-Baugruppen werden nicht benötigt, da der PHE nur 
empfängt und aus dem Funkteil nur digitale Signale weitergegeben werden 

• Normalfrequenzgenerator 
Der im Phasenempfänger eingesetzte Normalfrequenzgenerator (NFG) enthält 

einen Quarzoszillator höchster· Genauigkeit. Diese Eigenschaft bestimmt die 
Häufigkeit der notwendigen Korrekturen. Die Alterung des NFG führt zu einer 
Phasendrift von < 10 J..LS pro Tag. Damit ergibt sich eine maximale gegenseitige 
Drift zwei er NFG von < 20 J..LS pro Tag. Die geringste relative Frequenzdrift wird 
durch Auswerten des mittleren Trends mehrerer Phasenkorrekturen erzielt. Das 
Nachstellen des NFG erfolgt über einen feinstufigen DIA-Wandler. Die Tempe
raturdrift beträgt 10-9 ppm über den gesamten Temperaturbereich der FuFSt (+4 
bis +40°C). 
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Der zur Sicherung der Genauigkeit des Rahmentaktes von 149 j.LS erforder
liche Nachstellabstand beträgt rd. 106 Minuten. Aus Gründen der zur Frequenz
führung notwendigen Informationssammlung über den Phasentrend und für 
eine ausreichende Mittelwertbildung ist ein Nachstellabstand von 10 Minuten 
festgelegt. Durch die Frequenznachführung hat jede FuFSt im Netz die mittlere 
Frequenzgenauigkeit der Phasenbezugs-FuFSt, dadurch werden Abweichungen 
.durch Alterung der einzelnen NFG eliminiert. 

Der Quarzoszillator des NFG kann über einen DIA-Wandler im Bereich df!f 
um etwa + 3 · 10-7 in der Frequenz verändert werden. Er bleibt bei Ausfall der 
externen Führungsfrequenz auf seinem letzten Einstellwert und läuft mit seiner 
eigenen Genauigkeit weiter. Die Frequenzdrift kann manuell oder elektrisch kor
rigiert werden. Die Nachführspannung entsteht beim Phasenvergleich der Gene
ratorfrequenz mit einer externen Frequenz. Die vom Oszillator kommende Fre
quenz. wird im Frequenzteiler von 4,096 MHz auf 2,048 MHz geteilt und als 
Rechteckspannung zur Erzeugung der Standardfrequenz 6,4 MHz weitergeleitet. 
Der 6,4-MHz-Erzeuger besteht aus einem steuerbaren Oszillator mit nachge
schaltetem Verstärker, einem Phasendiskriminator mit Loopfilter und einer 
Oberwachungsschaltung. Mit Hilfe dieser Schaltung wird die Ausgangsfre
quenz von 6,4 MHz mit hoher spektraler Reinheit gewonnen. Sie wird an den 
Frequenzverteiler und über einen weiteren Ausgang an das Phasenempfänger
Interface weitergeleitet. 

• Funkkanalsteuerung 
Die Baugruppen der Funkkanalsteuerung (FKS) sind Interface, . Rechner, 

Codec, Signalbewertung und T akterzeugung. Sie enthalten wegen besonderer 
Aufgabenstellung eine andere Hardware als die FKS von OgK und SpK Die 
Bezeichnungen der wiederholt auftretenden Baugruppen wurden jedoch beibe
halten 

Die Interface-Baugruppe enthält neben Rechner-Ports einenTeil der T akterzeu
gung, den überwachungsteil "Watchdog" und die Störungsregister. Wenn alle 
Störungsmeldungen abgeklungen sind (z. B. nach Beendigung der Anlaufphase) 
ist der Status "verfügbar" erreicht. Aus der eigenen Verfügbarkeit und einem ent
sprechenden Statussignal aus dem zweiten PHE ergibt sich der Status "aktiv" für 
den PHE. Es wird immer der PHE aktiv, der zuerst diesen Status erreicht hat. 

Ober die Baugruppe Interface wird auch der Normalfrequenzgenerator nach
geführt. Im passiven PHE-Betrieb wird mittels Fensterdiskriminator das eigene 
Quarznormal mit der Normalfrequenz des aktiven PHE verglichen; mit der 
derart abgeleiteten Stellgröße wird das eigene Quarznormal korrigiert. 

Bei der Initial-FuFSt ist zusätzlich eine Normalfrequenzeinrichtung vorhan
den, über die eine externe 2,048-MHz-Normalfrequenz eingespeist wird. In 
diesem Fall wird die eigene Normalfrequenz mit der externen verglichen. 
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Der Rechner-Baugruppe sind u. a. die Aufgaben 
- Steuern des Datendialoges zur Funkdatensteuerung, 
- Verarbeiten der Empfangskriterien (Feldstärke, Jitter, Offset, Lesephase), 
- Steuerung des Funkteiles und 
- Auswerten interner Störungsmeldungen 
zugewiesen. 

Die Baugruppe besitzt auch einen Diagnosestecker, der für alle Rechnersy
steme in der FuFSt einheitlich ist. über den geprüften Busanschluß können Pro
zeßverfolger, SoftWare-Monitor, Test-Adapter usw. angeschlossen werden. 

Die Baugruppe Codecentspricht derjenigen in der FKS des OgK/SpK. Hier wird 
jedoch wegen der reinen Empfangsfunktion nur der Decoder benötigt. 

Auch die Baugruppe Signalbewertung mit Korrelationsempfänger, Jitter- und 
Offsetmesser entspricht in Aufbau und Wirkungsweise der in der FKS des OgK/ 
SpK eingesetzten. 

Die PHE-Takterzeugung enthält außer dem Empfangsteiler den Normalfre
quenzteiler, sie wird nur im PHE eingesetzt. Hauptsächlich wird auf dieser Bau
gruppe der netzsynchrone Rahmentakt erzeugt. Darüber hinaus werden alle 
Takte erzeugt, die für den Empfang einer Referenz-FuFSt nötig sind. 

4.2.2.5 Prüffunkgerät (PFG) 
Das PFG überwacht mit seinem Prüfprogramm die Geräteeinheiten von OgK, 

SpK und Funkmeßempfänger. Außerdem führt das PFG eine Eigenprüfung 
durch. Den Anstoß dazu erhält es von der Funkdatensteuerung. Zweck des Prüf
programmes ist, Hardware-Fehler möglichst frühzeitig zu entdecken, noch ehe 
eine Geräteeinheit ausfällt. Im wesentlichen wird nach folgenden Kriterien 
geprüft: 
- Gerätelaufzeiten der Sende- und Empfangsseite, einschließlich Eichung der 

Empfängerlaufzeit, 
- Empfängerempfindlichkeit, 
- Übertragungsqualität durch Amplitudengang, Signal-Geräusch-Abstand . 

und Klirrfaktor sowie 
- Funktion der Betriebsarten "Sprache klar" und "Sprache invertiert". 

• Eigenprüfung PFG 
Vor jeder Funkeinrichtungsprüfung wird durch einen Eigentest das fehlerfreie 

Funktionieren des PFG kontrolliert. Zur Bestimmung der Sendelaufzeit in der zu 
prüfenden Einrichtung muß die Laufzeit des PFG-Empfängers bestimmt werden. 
Dazu werden die bereits beim Funkmeßempfänger beschriebene Testschleife 



46 D a 5 F u n k t e I e f o n - N e t z C d er D e u t 5 c h e n B und e 5 p o 5 t ( 2 . Te i I ) 

eingeschaltet und bei konzentrierter Signalisierung die Sender- und Empfänger
laufzeit gemessen. Das Meßergebnis wird mit einem vorgegebenen Wert vergli
chen. In einem weiteren Schritt wird nur die Sendezulässigkeit geprüft. Aus den 
Ergebnissen beider Messungen wird vom PFG die eigene Empfängerlaufzeit 
ermittelt. Ein NF-Schleifentest wird im PFG nicht durchgeführt, wohl aber ein 
Funktionstest der Meßeinrichtung. 

• Funkeinrichtungsprüfung 
Im OgK und im SpK findet eine Sender- und Empfängerlaufzeitbestimmung 

statt. Beim Messen wird während der Prüfung der Senderlaufzeit der im PFG 
ermittelte Wert vorausgesetzt. Abweichungen vom erwarteten Wert werden 
vom Fu T elG zur Korrektur bei der Entfernungsbewertung berücksichtigt. 

Die Messung des Amplitudengangs wird nur bei SpK im Zustand "verteilter 
Signalisierung" durchgeführt. Die NF-Verbindung des SpK zur FuVE wird auf
getrennt; Prüftöne aus einem Tansender werden über die HF-Schnittstelle zum 
SpK über eine aktivierte NF-Schleife zurück zu einem Tonempfänger übertragen. 
Das Meßergebnis in Form einer Gut- bzw. Schlecht-Aussage wird der Interface
baugruppe zur Auswertung übertragen. 

Empfängerempfindlichkeit und Klirrfaktor werden ebenfalls über die NF
Schleife bei aufgetrennter Sprechleitung zur FuVE gemessen. Vom Tonsender 
wird ein Prüfton von 1KHz eingespeist und im Tonempfänger ausgewertet. 
Zum Prüfen des Empfängers an seiner Empfindlichkeitsgrenze kann der HF-Aus-

. gangspegel des Modulators um 26 dB abgesenkt werden. Bei der Bewertung 
werden auch die gemessene Feldstärke und die Jitterwerte berücksichtigt. 

Zum Prüfen der Invertierungseinrichtung in den SpK wird wieder ein Prüfton 
von 1 kHz vom Tansender über die zu messende Einrichtung zum T onempfän
ger übertragen. Die Invertierungseinrichtungen auf den NF-Baugruppen lassen 
sich unabhängig voneinander ein- und ausschalten. Es werden alle Einstellkom
binationen geprüft, so daß eine gestörte Einrichtung festgestellt werden kann 
Bedingung ist jedoch, daß immer eine ungerade Zahl von Invertierungen einge
schaltet ist, um für die Auswertung einen (invertierten) 2,3-kHz-Ton zu erhalten. 

• Tonsender 
Die Baugruppe Tonsender erhält einen steuerbaren Generator, mit dem drei 

Prüftöne (0,3 kHz, 1kHz und 2,3 kHz) zur Kontrolle des Frequenzganges, der 
Invertierungsfunktion (1kHz), des Klirrfaktors (1kHz) und der Empfängeremp
findlichkeit (1kHz) erzeugt werden können. Die angeführten Betriebsarten wer
den mit Steuersignalen aus der Interface-Baugruppe eingestellt. 

• Tonempfänger 
Die Baugruppe Tonempfänger hat die Aufgabe, die vom Tansender empfan

genen Signale auszuwerten. Je nach Betriebsart erreichen die Signale über drei 
unterschiedliche Schaltungen einen Multiplexer. 
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Die für die Frequenzgangmessung maßgebenden Signale gelangen nach einer 
Offsetkorrektur auf eine Multiplexeinrichtung. Für die Klirrfaktor- und die Emp
findlichkeitsmessung ermöglicht ein aktives Sperrfilter eine Störabstandsmes
sung nach dem SINAD-Verfahren (Signal to Noise And Distortion). Bei hohem 
HF-Empfangssignal bestimmt der Klirrfaktor das Meßergebnis. Beim reduzier
ten Empfangssignal geht das Störgeräusch deutlich mit in das Meßergebnis ein. 
Wie erwähnt, sendet der Tansender zum Prüfen der lnvertierung einen 1-kHz
T on. Da immer eine ungerade Anzahl der lnvertierungsmöglichkeiten genutzt 
wird, liegt am Eingang des Tonempfängers immer ein 2,3-kHz-Ton an. Dieser 
Ton durchläuft einen Bandpaß und erhält anschließend eine Offsetkorrektur. 

Die so behandelten Signale werden nun über die bereits erwähnte Multiplex
einrichtung auf einen Effektivwertmesser geschaltet, dessen Meßergebnis einem 
Fensterkomparator zugeführt wird. Je nachdem, ob das Meßergebnis innerhalb 
oder außerhalb des Fensters liegt, wird ein Gut-/Schlecht-Signal an die 
lnterfaceba ugruppe gegeben. 

• Baugruppen NF.1 und NF i 
Die Baugruppen NF 1 und NF 2 dienen im Prüffunkgerät der NF-Aufberei

tung der vom Prüftonsender kommenden Signale für den Sendezweig bzw. der 
vom Empfangszweig oder der Funkkanalsteuerung kommenden Prüftöne für 
den T onempfänger. 

• übrige Ba ugruppen· 
i. 
i\ Die hier nic}lt angeführten Baugruppen des Funkteils bzw. der Funkkanal-

steuerung weichen in der Aufgabenstellung und in ihren Funktionen nicht oder 
nur unwesentlich von den- bereits beschriebenen ab. 

4.2.2.6 Frequenzverteiler (FV) 
Die Frequenzverteiler haben die Aufgabe, die Standardfrequenz und den Rah

mentakt in der FuFSt zu verteilen. 
Aus Sicherheitsgründen sind FV wie auch PHE gedoppelt. Beide PHE liefern 

ihre Signale an beide FV, wobei beide FV über eine gemeinsame Steuerleitung 
aus dem PHE 1 gesteuert werden, um unterschiedliche Schaltstellungen im 
FV zu vermeiden. 

Ein FV besteht aus zwei Baugruppen. In der einen wird der Rahmentakt ver
teilt, wobei an jeden Ausgang bis zu 8 Geräte angeschlossen werden können. In 
der zweiten Baugruppe wird die Standardfrequenz verteilt; an die drei Ausgänge 
können jeweils bis zu 18 Geräte angeschlossen werden. Mit beiden o. a. FV kann 
jede FuFSt versorgt werden. Um die Sicherheit zu optimieren, versorgt jeder FV 
die Hälfte der anzuschließenden Geräte. Jeder FV wird aus der Stromversorgung 
des ihm zugeordneten PHE mitversorgt Bei Ausfall eines PHE übernimmt der 
Ersatz-PHE die Versorgung beider FV, um die volle Funktionsfähigkeit aller 
Kanäle beibehalten zu können. 
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4.2.2.7 Funkdatensteuerung (FDS) 
Die Funkdatensteuerung ist als zentraler Rechner in der FuFSt anzusehen. Sie 

verarbeitet und steuert in Echtzeitbetrieb den Datenverkehr von und zu OgK, 
SpK, PHE, FME und PFG. Außerdem sind Schnittstellen zum Prüf- und Bedien
rechner. (PBR) und zur Signalanpaßeinrichtung (SAE) vorhanden. 

Aus Sicherheitsgründen ist die FDS in jeder FuFSt doppelt vorhanden. Beide 
Einheiten sind zwar in jeder Hinsicht gleich, jedoch wird zwischen der aktiven 
- der Betriebs-FDS (FDSI) -und der passiven- der Ersatz-FDS (FDS2) -unter
schieden. Letztere wird "stand by" betrieben. 

Die FDS hat folgende Aufgaben zu erfüllen: 
1. Betriebstechnische Aufgaben 

- Die FDS hat in der FuFSt die Aufgabe, die Anlagendaten zu verwalten und 
auszugeben. 

2. Vermittlungstechnische Aufgaben 
- Einbuchen von Teilnehmern, 
- Umbuchen von Teilnehmern, 
- Ausbuchen von Teilnehmern, 
- Meldezyklus (zyklischer Aufruf der eingebuchten Teilnehmer), 
- Gehender und kommender Verbindungsaufbau, 
- Gesprächsumschaltung (Umschalten von Sprechkanälen während des 

Gesprächs), 
- Warleschlangenbetrieb. 

3. Sicherheitstechnische Aufgaben 
- Wiederanläufe von FDS und Funkperipherie, 
- Aktiv/Passiv-Umschaltung, 
- Verwalten der weiteren Betriebszustände, 
- Fehlererkennung und -behandlung (Hardware- und- Softwarefehler), 
- Oberwachen der Systemtakte, 
- Oberwachen der Stromversorgungen in der FuFSt, 
- Prüfen der Funkperipherie durch Interfaceprüfung 
- Melden der Fehler oder des Defektzustandes der FDSi über Prüf- und 

Bedienrechner oder an die Fu VE. 
4. Funktechnische Aufgaben 

- Verteilen der Information über Frequenzgenauigkeit und Synchronisation 
vom PHE an FME, OgK bzw. OSK (Organisations- und Sprechkanal). 

- Veranlassen der Senderabschaltung, W'enn sich die FuFSt auf die benach
barte aufsynchronisiert. 

Die FDS ist ein Zweirechnersystem auf der Basis der CPU 8085. Die Verbin
dung zwischen den Rechnern wfrd durch "Dired Memory Access" (OMA) her
gestellt und ist redundant ausgeführt. 

Die FDS gliedert sich in die Dateien- und Kanalverwaltung (DKV) und den 
Datenkonzentrator (DKo). Die DKV ist der zentrale Rechner; sie steuert den 
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DKV-Bus und den DKo-Bus bzw. den Bus zur FDS2. Die DKV besitzt 8-KByte
PROM-Speicher, sechs PROM-Speicherbänke zu je 32 KByte und 28-KByte
RAM-Speicher auf der Baugruppe Aktivdatei. 

Der Datenkonzentrator ist der Schnittstellenrechner der Funkdatensteuerung. 
Er enthält die Schnittstelle zur Funkperipherie (FKS), dem Prüf- und Bedienrech
ner und der Signalanpaßeinrichtung. Die Daten werden durch direkten Spei
cherzugriff (OMA) in die Dateien- und Kanalverwaltung übertragen. Der DKo 
enthält 48-KByte-PROM-Speicher und 8-KByte-RAM-Speicher. 

Die Funkdatensteuerung ist in folgende Baugruppen aufgeteilt: 
- Schnittstelle zur Funkkanalsteuerung (FKS) . 

Die Schnittstelle FKS kann maximal112 Geräte der Funkperipherie bedienen 
(SpK OgK PHE, PFG, PBR und FME). Die Datenblöcke bestehen aus einem 
Startbit acht Datenbit und einem Stopbit. Sie werden mit einem Takt empfan
gen oder gesendet der von der 6A-MHz-Grundfrequenz abgeleitet wird. Die 
Schnittstelle enthält 4 Bausteine mit je 4 Sendern, an die jeweils bis zu 8 Emp
fänger angeschlossen werden können. Alle Sender senden gleichzeitig mit 
einem Takt von 256 kHz die gleichen Nachrichten zur FKS. Der Empfangsteil 
enthält 112 Empfänger in 28 Bausteinen. An jedem Empfänger ist ein Sender 
angeschlossen. 

- Schnittstelle zur Signalanpaßeinrichtung (SAE) 
Die Schnittstelle SAE bedient im Normalfall beide Signalanpaßeinrichtungen 
gleichzeitig. Dadurch kann bei Ausfall einer SAE der Betrieb noch mit halber 
Übertragungskapazität ·weitergeführt werden. Die SAE unterscheiden nicht 
zwischen Funkdatensteuerung FDS1 und FDS2. 

- DKo-Zeitgeber 
Der DKo-Zeitgeber erzeugt aus der Normalfrequenz (6A MHz) der FuFSt und 
dem Grundtakt (2A s) die für den Betrieb der FDS notwendigen Takte. 
DKo-Prozessor 
Diese Baugruppe ist der Schnittstellenrechner der FDS. Er konzentriert die 
Signale der angeschlossenen Geräte zu Meldungen, die über OMA an die 
DKV gesendet oder von dort empfangen werden. Die wesentlichen Funktions
gruppen sind die CPU 8085 (die mit einem 6J4-MHz-Takt betrieben wird), 
die Interruptsteuerung, der Ein-/Ausgabe-Adressdecoder und -Speicher mit 
8-KByte-RAM und 48-KByte-EPROM. 

- DKV-Prozessor 
Der DKV-Prozessor verarbeitet die Meldungen der angeschlossenen Geräte 
und gibt Meldungen zurück. Er bedient auch die Hardware der Sicherheits
technik und die Bus-Steuerung. Es wird direkte Eingabe-/Ausgabe-Adressie
rung verwendet. Zur Verfügung stehen 256 Adressen, die in 16 Adreßblöcke 
zu je 16 Adressen unterteilt sind. Als CPU wird ein Mikroprozessor 8085 A 
verwendet. über den Bus ist die CPU mit dem OMA-Steuerbaustein und der 
Interrupt-Steuerung verbunden. Außerdem sind noch die Funktionsblöcke 
Zeitgeber, Ein-/Ausgabe-Baustein und Steuerlogik vorhanden. 
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DKV -Speicher 
Die Baugruppe DKV-Speicher 1 deckt gemeinsam mit der Baugruppe DKV
Speicher 2 den Bedarfdes DKV-Prozessors an Speicherplätzen. Zehn vonins
gesamt zwölf in der DKV vorhandenen Speicherbänken befinden sich auf der 
Baugruppe DKV -Speicher 2. Jede Speicherbank hat 8 Bausteine mit einer 
Kapazität von je 32 KByte. 

- Aktivdatei 
Auf der Baugruppe Aktivdatei befinden sich die Schaltungsteile 
- Aktivdatei mit 4096 Plätzen zu je 3 Byte und zusätzlich 2 Informations-Byte, 
- Hardwaresucheinrichtung mit Steuerlogik 
- 4-KByte-RAM auf einer Speicherbank und 
- 4-KByte-Anlagenliste (EPROM). 
Die Aktivdatei ist ein RAM-Bereich, welcher der Speicherung der Rufnum
mern aktiver eingebuchter FuTelG, einschließlich der dazu geharenden Infor
mationen, dient. Die Suche einer Rufnummer dauert bei voller Nutzung der 
Aktivdatei maximal 1,34 ms. 
Die Aktiv-Datei der FuFSt enthält Identität, Eigenschaften und Zustand aller 
aktiven FuTelG einer Funkzone. Als "Eigenschaften des FuTelG" ist bisher nur 
die FuTln-Priorität vorgesehen, von der die SpK-Zuteilung für ein gehendes 
Gespräch im Warteschlangenzustand beeinflußt wird. Die Zustandsinfor
mation enthält u. a., ob das FuTelG endgültig eingebucht ist, ob und wel
ches Gespräch geführt wird, wie oft sich das FuTelG auf Kontrollaufrufe 
nicht gemeldethat (nach drei unbeantwortetenMeldeaufrufen gilt das Fu T elG 
als nicht mehr aktiv) sowie die Ordnungsnummer des OgK, auf dem er 
verwaltet wird. · 
In der ebenfalls auf dieser Baugruppe befindlichen Anlagenliste (AL) sind die 
Parameter abgelegt, die zur Steuerung des Gesamtsystems einer FuFSt nötig 
sind. Eine Teilmenge der Parameter kann über die peripheren Einrichtungen 
FuVE und Prüf-/Bedienterminal (über PBR) eingerichtetund verändert werden. 
Bei solchen Parametern, die nicht durch Eingabekommandos geändert wer
den können, muß ein Austausch der AL-EPROM erfolgen 
Bei jedem Anlauf der FuFSt wird der Inhalt der AL in ein AL-RAM übertragen, 
aus dem die Funkdatensteuerung die Einrichtungszustände und die Parameter 
ausliest. 
Die AL-Parameter sind unterteilt in solche, 
- die für die FuFSt gültig sind, wie Nr. der FuFSt, Standardzeitschlitz-Nr., HF

Leistung der Sender, Feldstärke-Grenzwert der Empfänger; 
- die für alle Einrichtungen eines Typs denselben Wert haben, wie Jittergrenz

wert für Auslösen SpK, Bewertungszeit für Umschalten, Feldstärkewert für 
Umschalten, Einschalten Leistungsregelung; 

- die für jede Einrichtung desselben Typs verschiedene Werte haben können, 
wie Anzahl Synthesizer im OgK, Zuweisung Zeitschlitz, spezielle Lei
stungsdifferenz, Frequenz des SpK 
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- FDS-Sicherheit 
Auf dieser Baugruppe ist die Hardware für die Sicherheitstechnik angeordnet. 
Es sind im wesentlichen Fehlerdetektoren und -register, Reset- und Interrupt
erzeugung, Speicher für Betriebszustände, Überwachung, FDS-Uhr und 
Schnit:tstelle zur Sicherheitstechnik der Nachbar-FDS. Die Leistungsmerk
male werden durch die in der FDS ablaufende Software realisiert. 
Leistungsmerkmale der Sicherheitstechnik sind: 
- Die Zustand_sverwaltung, die dazu dient, im Fehlerfall die normalen Funk

tionen der FuFSt möglichst automatisch wiederherzustellen. Sie übernimmt 
die Auskunftserteilung über die Verfügbarkeit einer Einrichtung bzw. über 
die Ursachen bei Nichtverffigbarkeit. 

- Die Bereitstellung von Datum und Uhrzeit für zeitgesteuerte Abläufe in der 
FuFSt und als Hilfsmittel bei der Aufklärung von Fehlerursachen. 

- Die Fehlerbearbeitung. Sie umfaßt die Fehlererkennung, Maß~ahmen zur 
Eingrenzung von Fehlerauswirkungen und Fehlerprotokollierung. 

4.2.2.8 Signalanpaßeinrichturig (SAE) 
Ober die Signalanpaßeinrichtung und den anschließenden Zentralen Zei

chengabekanal (ZZK7) ist die FuFSt ·mit den FuVE verbunden. Ober diese Ver
bindung wird die Signalisierung zwischen der FuFSt und der FuVE abgewickelt. 
Das Signalisierungsschema der Übertragung entspricht der CCITT -Empfehlung 
Nr. 7 für zentrale Zeichenkanäle. Die Geräteeinheit SAE hat· die Aufgabe, die 
Datenübertragung durchzuführen, zu sichern und Störungen zu signalisieren. 
Die SAE ist doppelt vorhanden und je zur Hälfte an jede Funkdatensteuerung 
(FDS) angeschlossen. Da beide SAE gleichzeitig an beide FDS senden, steht bei 
Ausfall eines Kanals noch die halbe Übertragungskapazität zur Verfügung. 

Die SAE besteht aus den Baugruppen 
- DIRC (Digital Interface for Radio Control) 
- SILT (Signalling Link Terminal), 
- SIT (Signalling Link Transceiver) und 
- Stromversorgung. 

Die Baugruppe DIRC bildet die Schnittstelle zwischen der. FDS und der Bau
gruppe SIL T. Die Datenübertragung zwischen der FDS und dem DIRC läuft über 
serielle Schnittstellen. Es werden Nachrichten mit fester Länge von jeweils 
21 Byte ausgetauscht. Auf der Baugruppe findet eine Seriell/Parallel-Wandlung 
statt. Nachrichten erhält das DIRC von der jeweils aktiven FDS, nachdem deren 
Sendebereitschaft abgefragt wurde. Vor dem Senden von Nachrichten an die 
FDS wird deren Empfangsbereitschaft abgefragt. Die wichtigsten Funktionsein
heiten dieser Baugruppe sind CPU auf Basis 8085, Takterzeugung Speicher und 
serielle Schnittstellen. 

Die Baugruppe SIL T stellt die Endeinrichtung für den ZZK dar und bildet 
gleichzeitig die Schnittstelle zwischen den Baugruppen DIRC und SIT. Die Bau-
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gruppe SIL T empfängt und sendet über die Baugruppe DIRC Nachrichten von 
und zur FDS und tauscht seriell mit 4,8 kbit/s Nachrichten mit dem SIT aus. Die 
Baugruppe SILT übernimmt außerdem die Funktionen der Sicherheitstechnik 
für SILT und SIT sowie administrative Aufgaben. 

Die Baugruppe SILT enthält u. a. folgende Funktionseinheiten: 
Den SIL T -Prozessor, der die Programme steuert und die eingehenden Daten 
verarbeitet. Ein RE SET -Signal setzt den Prozessor und die Peripherie, d. h. 
SIL T und SIT, zurück. 

Die Schaltung "Bitorientierte Datenübertragung" mit dem HDLC-Baustein 
(High Level Data Link Control) bildet die Schnittstelle zu den ZZK. Der 
HDLC-Baustein ermöglicht die serielle Übertragung von 8-Bit-Datenblöcken 
mit 4,8 kbit/s zwischen SIT und SILT. Die Nachrichten werden im festen For
mat gesendet und empfangen. 

- Mit Hilfe der DMA-Steuerung werden Daten aus dem Speicher gelesen und 
zur HDLC übertragen bzw. umgekehrt. Außeniem kann die DMA-Steuerung 
Datenblöcke von einem Speicherbereich in einen anderen übertragen. 

/ 
'· 

- Die Speicher sind unterteilt in einen Festwertspeicher (EPROM) von 48 KByte \ 
für das Anlauf- und Verarbeitungsprogramm der SILT und einen RAM-Spei- ) 
eher von 14 KByte für die variablen Daten. 

Die Baugruppe SIT ist ein Modem für 4,8 kbit/s, der die binären Daten über 
festgeschaltete Vierdraht-Leitungen überträgt. Diese Baugruppe bildet die 
Schnittstelle zwischen SILT und der Fernsprechleitung, über die jede FuFSt mit 
einer FuVE verbunden ist. 

Ein von der Fernsprechleitung ankommendes Empfangssignal wird entzerrt 
und mit einem Bandpaß von Störungen außerhalb des Übertragungsfrequenz
bandes befreit. Dann wird das Signal einem A!D-Wandler zugeführt, der es in 
digitale 8-Bit-Werte umsetzt, damit es durch nachgeschaltete Prozessoren wei
terverarbeitet werden kann. 

Ehe vom SIL T .kommende Sendedaten auf die Fernsprechleitung gelangen, 
werden sie verwürfelt, um sicherzustellen, daß bei Übertragung und Demodula
tion keine "Dauerlage" (d. h. keine zu lange einheitliche Bitfolge wie Dauer-1 oder 
Dauer-0) auftritt. Anschließend wird ein tonfrequenter Träger von1800Hz in 
·einem Phasenprüfverfahren moduliert. Um über die Fernsprechleitung 4,8 kbit/s 
übertragen zu können, werden Tribits (3-Bit-Gruppen) gebildet, deren achtmög
liche Kombinationen zu 23 

= 8 unterschiedlichen Phasensprüngen führen. Jeder 
Tribit-Folge ist ein bestimmter Phasensprung des 1800-Hz-Trägers zugeordnet. 
Ein digitales Filter beschneidet das Frequenzspektrum auf die zulässige Band
breite. Nach DIA-Wandlung unterdrückt ein Tiefpaß das obere Seitenband. 
Ober die nachgeschaltete Sendepegeleinstellung gelangt das Sendesignal über 
einen Übertrager auf die Fernsprechleitung. 
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Die Baugruppe Stromversorgung ist an die Amtsstromversorgung (60 V =) 
angeschlossen und erzeugt mit Hilfe von Sperrwandlern die für den Betrieb der 
SAE-Baugruppen erforderlichen Spannungen. 

4.2.2.9 Prüf- und Bedienrechner (PBR) 

Der Prüf- und Bedienrechner ist, wie andere Geräteeinheiten auch, über 
serielle Schnittstellen mit den FDS verbunden. Er ermöglicht die Kommunika
tion zwischen dem Bedien- und Wartungs-Personal und den Einrichtungen der 
FuFSt. Der PBR signalisiert den Zustand der FuFSt und stellt Bedienkommandos 

. zur Verfügung. Zur Störungssignalisierung enthält der PBR eine Fernwirk
schnittstelle, über die bis zu 20 Meldungen an die "Leitplätze Funk" der DBP 
abgegeben werden. Dies sind in der Regel Alarme und Statusmeldungen, die der 
PBR von der Funkdatensteuerung bezieht. 

Ober eine V.24/V.28-Schnittstelle kann ein Prüf- und Bedienterminal (PBT) an 
den PBR angeschlossen werden, mit dem der Bediener mit dem PBR bzw. der 
FDS kommunizieren kann Das PBT ist ein tragbares Datensichtgerät, das den 
Anschluß eines Druckers zum Ausdrucken des aktuellen Bildschirminhalts 
ermöglicht. 

Der PBR enthält di~ Baugruppen 
- Bedienersteuerung (BDS), 
- Fernwirkschnittstelle (FWS) und 
- Stromversorgung. 

Die Baugruppe Bedienersteuerung enthält den Rechner des PBR auf der Basis 
des 8085 A Sie steuert mit Hilfe des Terminals PBT den Dialog des Bedieners mit 
der FDS und mit Hilfe der Fernwirkschnittstelle die Signalisierung zu den Leit
plätzen Funk. Die für die Datenübertragung erforderlichen Takte werden von der 
Schaltung FV-Interface aus dem Rahmentakt (2,4 s) und der Normalfrequenz 
(6,4 MHz) der FuFSt abgeleitet. Das Interface zur Fernwirkschnittstelle enthältdie 
Alarmsignalisierung, die Leitungen zur V.24/V.28-Schnittstelle, die Überwa
chung des Versorgungstaktes und der Versorgungsspannung. Die 20 Meldelei
tungen der Störungs-Signalisierung steuern Relais auf der Baugruppe FWS an. 

Oie Baugruppe FWS schaltet die Störungsmeldungen vom PBR auf die Leitun
gen zum Leitplatz Funk durch. Außerdem befindet sich auf dieser Baugruppe die 
Schnittstellenumsetzung zwischen PBR und PBT. Mit Überwachungsschaltun
gen werden die Betriebsspannung (5 V ) sowie die 6,4-MHz-Normalfrequenz 
überwacht. 

Die Baugruppe Stromversorgung erzeugt die für den PBR notwendigen Span
nungen von 5 V und 9 V aus der Amtsstromversorgung von 60 V . 

4.2.2.10 Stromversorgung 

Die gesamte FuFSt ist an eine zentrale Stromversorgung mit einer Nennspan
nung von 60 V angeschlossen. In den Gestellen sind jeweils die Geräte-Strom-

. _ .. ___________ _il!l. I 
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versorgungen untergebracht, die die notwendigen Spannungen von +s V , 
+ 10 V und + 13,8 V erzeugen (Bild 13 ). Der Prüf- und Bedienrechner sowie die 
Signalanpaßeinrichtung haben eigene Stromversorgungen. 

Die Gestellstromversorgungen arbeiten nach dem Prinzip des pulsbreitenge
regelten Durchflußumrichters mit einer konstanten Schaltfrequenz und varia
blem Tastgrad. Primär- und Sekundärteilsind galvanisch getrennt. Die Strom
versorgungen sind Ieerlauf-, überlast- und kurzschlußfest und besitzen Regel
schaltungen für Strom- und Spannungsbegrenzungen. Überwachungsschaltun
gen für die Ausgangsspannungen mit entsprechender Alarmgabe sind einge
baut. Im Zentralgestell wird die Eingangsspannung ebenfalls überwacht und bei 
deren Abfall unter 40 V ein Ausfallsignal abgegeben. Auch ist bei einem Aus
fall der Eingangsspannung von > 20 ms sichergestellt, daß für einen Zeitraum 
von 40 ms nach dem Ausfall noch wichtige Funktionen in den Zentralgestellen 
erfüllt werden können. 
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Funkdaten-Erfassungseinrichtung 
Fernsprechentstörungsstelle 
Fernsprechvermittlungsbetrieb 
Fe V -Regionale Betriebslenkung 
FeV-Zentrale Instandhaltung 
Funktelefon-Betriebszentrale 
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Funktelefonteilnehmer 
Funkübertragungsbetrieb 
Funkübertragungsmeßstelle 
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Zentrale Anmelde- und Rechnungsstelle für öffentliche Kartentelefone 
Zentrale Systembetr~uung 
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4.3 Das Funktelefongerät 

Das Funktelefongerät (FuTelG) für das NetzCistein privates Endgerät, d. h., 
die Firmen entwickeln, produzieren und vertreiben diese Geräte. Mit dem Erstel
len von FTZ-Richtlinien, die Grundlage der Zulassungsprüfung sind, werden 
insbesondere zwei Ziele verfolgt. Zunächst einmal soll sichergestellt werden, daß 
die verschiedenen Firmenfabrikate mit der vom Netzherreiber errichteten Infra
struktur fehlerfrei zusammenarbeiten, und außerdem soll erreicht werden, daß 
die Geräte über Eigenschaften verfügen, die eine ökonomische Nutzung des nur 
begrenzt zur Verfügung stehenden Frequenzspektrums ermöglichen. Zum Errei
chen des erstgenannten Zieles enthalten die Richtlinien genaue Angaben über 
den Datenverkehr zwischen den Funkfeststationen und den Funktelefongeräten. 

Die nachfolgende Beschreibung beschränkt sich im wesentlichen auf die tech
nischen Grundfunktionen, die aufgrundder Vorgaben der DBP bei allen FuTelG 
gleich sind. , 

Bei diesen Vorgaben ist grundsätzlich zwischen den Anforderungen hinsicht
lich der technischen Merkmale eines FuTelG (z. B. Empfindlichkeit, Sendelei
stung Frequenzgang) und den funktechnischen (z. B. Auswahl einer Funkfeststa
tion) sowie vermittlungstechnischen Anforderungen (z. B. Aufbau einer 
Gesprächsverbindung) zu unterscheiden. 

Zusätzliche gerätespezifische Merkmale, z. B. komfortable Bedienungsproze
duren, können aus den Beschreibungen der Hersteller entnommen werden. 

4.3.1 Berechtigungskarte 

Um den Funktelefonteilnehmern (FuTelTln) größtmögliche Flexibilität bei der 
Benutzung der FuTelG bieten zu können, sind die teilnehmerrelevanten Daten,. 
die zur Identifizierung des FuTelTln im Netz C notwendig sind, nicht im FuTelG, 
sondern auf einer kreditkartenähnlichen Berechtigungskarte (BK) enthalten. Dies 
ermöglicht dem FuTelTln die Benutzung beliebiger FuTelG auf eigene Rech-
nung. , 

Das Kartenformat der BK entspricht DIN 9781 (Euroscheck-Kartengröße). Als 
Datenträger wird z. Z. ein Magnetstreifen verwendet. 

Die DBP gibt ab März 1988 anstelle dieser Magnetstreifenkarte eine Hybrid-
. karte (BK mit Magnetstreifen und implementiertem Speicherchip) aus. Der 

Magnetstreifen erlaubt weiterhin die Benutzung der z. Zt. vorhandenen FuTelG 
mit Magnetkartenleser, während mit dem Chip dieser multifunktionalen Spei
cherkarte die neuen FuTelG mit Chipkartenleser und zusätzlich die öffentlichen 
Kartentelefone benutzt werden können. 

In einem weiteren Schritt wird die am Anfang eingesetzte Speicherkarte gegen 
eine Mikroprozessorkarte ersetzt. Diese Prozessorkarte stellt einen noch besse
ren Schutz gegen Mißbrauch dar und bietet dem FuTelTln weitere kartenspezi
fische Leistungsmerkmale, wie z. B. Gebührenzähler und Kurzrufnummernspei-
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eher. Diese Leistungsmerkmale können dann auch an anderen FuTelG genutzt . 
werden und nicht nur, wie zur Zeit, an einem bestimmten FuTelG. 

Auf der BK sind u. a. die Funkteilnehmernummer und der Sicherungscode abgelegt. 
Diese Daten werden beim Einschieben der BK in den Kartenleser im FuTelG 
gespeichert und bei jeder Ein- und Umbuchung mit den in der Heimatdatei abge~ 
legten Daten verglichen Stimmen die Daten überein, erfolgt eine Ein- bzw. 
Umbuchung im Netz, andernfalls wird das FuTelG bis zum erneuten Einschie
ben einer BK mit einem Sperraufruf gesperrt. 

Zusätzliche Kodierungen auf der BK erlauben spezielle Servicefunktionen. 

4.3.2. Funktechnische Prozesse 

Während der verschiedenen Betriebszustände muß das FuTelG laufend die 
verschiedenen Basis-Prozesse 
- FuFSt-Auswahl im Organisationskanal-Betrieb und 
- Leistungsanpassung im Sprechkanal-Betrieb 
durchführen. 

Diese Prozesse werden im wesentlichen durch die in den Zeitschlitzen des 
Organisationskanals (OgK) übertragenen Parameter für die jeweiligen Funkzel
len beeinflußt. 

4.3.2.1 Parameter einer Funkzelle 
Die individuellen Eigenschaften· einer Funkzelle (FuZ) können bei der Funk

netzplanungdurch Festlegung der nachstehend aufgeführten Parameter berück
sichtigt werden und führen nach Auswertung der OgK-Signalisierungen der 
Funkfeststation (FuFSt) im FuTelG zu einer richtigen Funkzellenzuordnung, bzw. 
zu den beabsichtigten Reaktionen. · 
Die übertragenen Parameter sind: 
- Kennung der FuFSt, 
- Grenzwerte für Ein- und Umbuchen, 
- vermittlungstechnische Sperren, 
- Mittelungsfaktoren für die Jitterbewertung, 
- Entfernungsangaben zur Ermittlung der FuZ-Grenzen, 
- FuFSt-Auswahl nach Pegel- oder Entfernungsbewertung, 
- maximal zulässige Leistung im Organisations- und Sprechkanal, 
- Angaben zur Bestimmung des Nahbereichs, 

Grenzwert für Umschalten, 
Grenzwert für Auslösen 

4.3.2.2 FuFSt-Auswahl 
In allen Zuständen, in denen das FuTelG im OgK-Betrieb aktiv ist, muß das 

FuTelG die FuFSt-Auswahl durchführen. Damit sollsichergestellt werden, daß 
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sich das Fu TeiG immer der Funkzelle zuordnet, die durch die Funknetzplanung 
für den augenblicklichen Standort des FuTelG festgelegt wurde. Dies führt z. B. 
nach dem Einschalten des FuTelG zum Einbuchen bei der nächsten FuFSt oder 

l 

im eingebuchten Zustand beim Verlassen einer Funkzelle zum Umbuchen. 

• Feldstärke- und Jittermessung 
Grundsätzlieh muß das Fu T elG für jede empfangbare und dekodierbare FuFSt 

den Feldstärke- und Jitterwert ermitteln Die Momentanwerte (eine Messung pro 
Datenblock, alle 37,5 ms) werden, um Momentanschwankungen auszugleichen, 
einer Mittelung (slope-average) zugeführt, wobei folgende Formel zur Mitlei
wertbildung verwendet wird: 

MWtt-I) AW 
MV\'tt) = MV\'tt- I) - 1. + -k-

MV\'tt) 
M'Wtt-1) 

k 
AW 

Mittelwert zum Zeitpunkt t 
Mittelwert zum Zeitpunkt t- I 

Mittelungsfaktor 
Aktueller Meßwert 

Für die Feldstärkemittelurig ist der Mittelungsfaktor mit k = 8 fest vorgegeben, 
für die JiHermittelung wird der Mittelungsfaktor über die Funkschnittstelle über-
tragen. · 

Ein FuTelG darfnur die FuFSt in den Auswahlprozeß einbeziehen, derenlitter
wert den Grenzwert für Ein- und Umbuchen (Mindestqualität) nicht unterschrei
tet. 

• Vermittlungstechnische Sperren 
Das FuTelG darf FuFSt mit gesetzter vermittlungstechnischer Sperre (wird 

von der FuFSt gemeldet, wenn z. B. die Aktivdatei belegt ist) nicht? in den FuFSt
Auswahlprozeß einbeziehen. 

• FuFSt-Kennung 
Durch die Signalisierungsinformation einer FuFSt kann das Fu T elG vier Arten 

von FuFSt ünterscheiden. 
Wird eine FuFSt höchster Priorität empfangen, muß sich das FuTelG bei die

ser FuFSt einbuchen (z. B. zur Versorgung einer Kernzelle). 
Wird eine Vorzugs-FuFSt empfangen (z. B. zur Versorgung eines Verkehrs

schwerpunktes), so muß sich das FuTelG dort einbuchen, sofern keine FuFSt 
höchster Priorität empfangen wird. 

Werden mehrere FuFSt der entsprechenden Prioritätsstufen (FuFSt höchster 
Priorität oder Vorzugs-FuFSt) empfangen, so ist entsprechend der Pegelbewer
tung auszuwählen. 

~ 
,I" 
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Werden nur Normal-FuFSt, aber keine FuFSt höherer Priorität empfangen, so 
ist zwischen den Normal-FuFSt auszuwählen Den Auswahlmodus (Pegel- oder 
Entfernungsbewertung) bestimmt hierbei die FuFSt mit dem höchsten Pegel. 

Die vierte FuFSt-Kennung, die Test-Kennung, wird nur zur Felderprobung 
gesetzt. Normale FuTelG dürfen diese FuFSt nicht in die FuFSt-Auswahl einbe
ziehen. 

m _ • Pegelbewertung 
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Ist die Pegelbewertung durchzuführen, sind die schon gemessenen und gemit
telten Pegelwerte für die Bewertung heranzuziehen. Damit ein schnelles Einbu
chen möglich ist, ist die FuFSt auszuwählen, deren Feldstärkewert für die Dauer 
von 2 Rahmen (4,8 s) am größten ist (Bewertungsdauer). 

Um ein zu häufiges Umbuchen zu verhindern, darf ein Umbuchen erst dann 
eingeleitet werden, wenn eine-FuFSt für die Dauer von 25 Rahmen (60s) am 
besten empfangen wurde. 

• Entfernungsbewertung 
Ist die FuFSt-Auswahl nach Entfernungsbewertung durchzuführen (Regelfall 

im Fu TelNetz C), wird aus der relativen Entfernungsangabe der Bezugs-FuFSt 
und der relativen Entfernungsangabe der Vergleichs-FuFSt im Vergleich mit den 
im FuTelG tatsächlich ermittelten Phasenwerten die Zugehörigkeit des FuTelG 
zu einer Funkzelle ermittelt. 

Das FuTelG erhält aus den Leerruf-Signalisien.ingen aller empfangbaren 
FuFSt im OgK die relative Entfernungsangabe für die jeweilige Funkzelle. Das 
Fu TeiG setzt einen dieser Entfernungsangabe (Bereich von 1,5 km bis 30 km) ent
sprechenden Laufzeitwert in den nachfolgend beschriebenen Algorithmus ein. 
Die Zuordnung der Entfernungsangaben legt die Funkzellengrenze zwischen 
zwei FuFSt fest. Senden zwei FuFSt die gleichen Entfernungsangaben, ist die 
Funkzellengrenze die Mittelsenkrechte auf der Geraden zwischen den zwei 
FuFSt. 

Senden FuFSt unterschiedliche Entfernungsangaben, werden die Funkzellen
grenzen zu denjenigen FuFStverschoben, die die kleineren relativen Entfernungs
angaben aussenden. Die Funkzellengrenzen werden dabei hyperbelartig um die 
FuFSt mit der kleineren relativen Entfernungsangabe gekrümmt. · 

Da die Funkfeststationen die Signale im festen Zeitbezug aussenden, können 
die Phasenlagen der im OgK empfangenen Zeichen zueinander bewertet wer
den. Um den Einfluß von möglichen Mehrwegeausbreitungen möglichst zu 
minimieren, wird der gemessene Phasenwert vor einer Bewertung nach dem 
beschriebenen slope-average Verfahren gemittelt. 
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Der Algorithmus zur Berechnung der Zuordnung im Fu TeiG ist: 
k = (PI - Pz) - (rl - rz) - Tol 
P1 = Meßwert relative Empfangsphase der Bezugs-FuFSt, 
P2 =Meßwert relative Empfangsphase der Vergleichs-FuFSt, 
r1 = relative Entfernungsangabe der Bezugs-FuFSt, 
r2 = relative Entfernungsangabe der Vergleichs-FuFSt, 
Tol =Toleranz zum Erzeugen eines Hystereseverhaltens, 
k =Ergebnis der relativen Bewertung; 

für k gilt: 
k < 0: Das FuTelG befindet sich im Bereich der Bezugs-FuFSt. 
k > 0: Das FuTelG befindet sich im Bereich der Vergleichs-FuFSt. 
k = 0: Das FuTelG befindet sich auf der Grenzlinie zwischen beiden FuFSt, 

es ist noch der Bezugs-FuFSt zuzuordnen. 
Haben mehrere der bewerteten Vergleichs-FuFSt das Bewertungskriterium 

k > 0, so müssen diese FuFSt zusätzlich relativ zueinander bewertet werden bis 
eine FuFSt ermittelt ist, deren Bereich das Fu TeiG eindeutig zuzuordnen ist. 

4.3.2.3 Sendeleistungsregelung im Sprechkanal 
Die Sendeleistungsregelung wird während des gesamten Sprechkanalbetriebs 

von FuFSt und Fu TeiG für die beiden Senderichrungen unabhängig voneinander 
durchgeführt, d. h., das FuTelG regelt die Sendeleistung der FuFSt und umge-

. kehrt (Bild 15). · · 

Die Regelung dient dazu, die Desensibilisierung von FuFSt-Empfängern zu 
verhindern sowie Gleichkanalstörungen in anderen Funkzellen möglichst weit
gehend zu verringern. 

Als Meßgröße für die Leistungsregelung steht die Feldstärke zur Verfügung, 
wobei ein Wert pro Unterrahmen (600 ms) gemessen wird. Der Regeleinsatz
punkt liegt bei -70 dBm, d. h., die Sendeleistung der. Gegenstelle soll reduziert 
werden, wenn der Empfangspegel -70 dBm (fest vorgegeben) übersteigt und 
umgekehrt. Die Signalisierung zum Ändern der Sendeleistung wird in den 
Dateneinblendungen im Sprechkanal zur Gegenstelle übermittelt, worauf eine 
Änderung um eine der acht Leistungsstufen erfolgt. Um den Einfluß schneller 

Regelort Bewertungsort 

Sendeleistung Fu FSt .. 

FuFSt - ~ FuTelG 
Bewertung 

Regelort Bewertungsort 

Sendeleistung FuTelG _", 

FuTelG FuFSt Bild 15 

Bewertung Regel- und Bewertungsorte. 
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Feldstärkeschwankungen weitgehend auszuschalten, reagiert die Gegenseite erst 
nach vier gleichen Anforderungen. 

Eine Änderung der Leistung darf nur innerhalb der vorgegebenen Dachlei
stungsstufen (Übertragung in den OgK-Signalisierungen) erfolgen, mit der die 
Größe der Funkzelle bestimmt wird. 

4.3.3 Vermittlungstechnische. Prozesse 

Zu den vermittlungstechnischen Prozessen gehören: 
Ein- und Umbuchen, 

- Aufbau von kommenden und gehenden Verbindungen mit und ohne Warte
schlange, 

- Aufbau von Sonderverbindungen mit Notruf, 
- Umschalten von Verbindungen auf einen anderen Sprechkanal der eigenen 

(internes Umschalten) oder einer fremden Funkzelle (externes Umschalten) 
und 

- Verbindungsa uslösung. 

Da diese vermittlungstechnischen Prozesse zum überwiegenden Teil alle 
! · Komponenten des Funktelefonnetzes betreffen, sind sie schon in der System

beschreibung erläutert. 
-! 

:· 

Die nachfolgenden Beschreibungen behandeln nur die Teile der Prozesse, die 
das FuTelC initiiert und die somit nicht aus der Systembeschreibung ersichtlich 
sind. 

4.3.3.1 Umschalten einer Gesprächsverbindung 
Während einer Gesprächsverbindung wird die Qualität dieser Verbindung 

überwacht, um ein sinnvolles Umschalten oder Auslösen zu ermöglichen. 
( Da die beiden Funkstrecken (Ober- und Unterband) zum gleichen Zeitpunkt 

unterschiedlichen funktechnischen Einflüssen unterworfen sein können, werden 
sie beide kontrolliert. 

Die FuFSt veranlaßt eine Umschaltungaufgrund von Jitter-, Feldstärke- und 
Entfernungsmessungen. Im FuTelG dient als Kriterium nur die Jitter- und Feld
stärkemessung da im Sprechkanal nur eine FuFSt empfangen werden kann. 

Der gemittelte Jitterwert ist entscheidend dafür, ob eine Umschaltung erfor
derlich ist; der gemittelte Feldstärkemeßwert ist für die Art der Umschaltung 
maßgebend. 

Das Fu TeiG beantragt ein Umschalten "Intern", wenn bei hohem Empfangspe
gel der Jitterwert den Grenzwert für Umschalten erreicht hat (Gleichkanalstö
rung liegt vor). Bei dieser Umschaltung wird der Sprechkanal innerhalb einer 
Funkzelle gewechselt. · 
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Ein Umschalten "Extern" wird beantragt, wenn der Jitterwert den Grenzwert 
für Umschalten erreicht hat, ohne den dazugehörigen Empfangspegel zu über
schreiten. Diese Umschaltung auf einen Sprechkanal einer anderen Funkzelle 
soll eine ausreichende Gesprächsgüte beim Verlassen der Funkzelle gewährlei
sten. 

Für beide Fälle gilt: 
- Das FuTelG kann eine Umschaltung nur beantragen und muß dann auf den 

Umschaltebefehl von der FuFSt warten. 
- Im neuen Sprechkanal wird in der konzentrierten Signalisierung eine Quali

tätsprüfung durchgeführt. 
- Für den Teilnehmer ergibt sich durch die Zeit für Frequenzumstimmung und 

Qualitätsprüfung eine Gesprächsunterbrechung von etwa 0,3 Sekunden. 
War die Umschaltung nicht erfolgreich, wird aufgrundeiner der beschriebe

nen Auslösegründe das Gespräch ausgelöst. 

4.3.3.2 Nachbarschaftsunterstützung 
Sind alle Sprechkanäle sowie die Plätze der Warteschlange belegt, meldet die 

betreffende FuFSt "Blockierte Warteschlange". Soll in dieser Situation von einem 
bei dieser FuFSt eingebuchten FuTelG eine Verbindung aufgebaut werden, wird 
vom FuTelG geprüft, ob eine Nachbarschaftsunterstützung durch benachbarte 
FuFSt möglich ist. Dazu ist die FuFSt-Auswahl wie beim Einbuchen nach Entfer
nungsbewertung durchzuführen, jedoch wird der von der Bezugs-FuFSt gesen
dete relative Entfernungswert durch den in der Funkschnittstelle übertragenen 
Reduzierungsfaktor dividiert. Hieraus ergibt sich eine "Kern" -Zone. Befindet sich 
das Fu T elG in dieser "Kern" -Zone, ist eine Nachbarschaftsunterstützung nicht 
möglich, da sich das Fu T elG zu nahe an der FuFSt befindet. Im anderen Fall wird 
der Verbindungswunsch über die "nächstbeste" ausgewählte FuFSt abgesetzt. 

4.3.3.3 Auslösen der Gesprächsverbindung 
Während einer Gesprächsverbindung können aufgrund einer zu schlechten 

Qualität folgende Gründe zum Auslösen der Verbindung durch das Fu TeiG füh
ren: 

Der Jitterwert erreicht den Grenzwert für Auslösen (der Grenzwert für Aus
lösen ist höher als der Grenzwert für Umschalten). 

- 16 Meldungen von der FuFSt waren nacheinander nicht lesbar. Das bedeutet, 
daß die Funkverbindung für etwa 10 s unterbrochen war. 
Tritt eine der beiden Voraussetzungen ein, meldet das FuTelG "Auslösen" zur 

FuFSt und stellt für den weiteren Betrieb auf den Standard-OgK um. 
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4.3.4 Technische Merkmale 

4.3.4.1 Technische Daten 
Allgemeine Daten: 

Frequenzbereich 

- Funkkanalabstand 

461,3 ... 465,7 4 MHz (Oberhand) 
451,3 ... 455,74MHz (Unterband) 
20kHz (einstellbare Frequenzschritte 10kHz und 
12,5 kHz) 

Duplexabstand 10 MHz 
Modulationsbandbreite 300Hz ... 3000Hz 
Sendeteil 

Sendeleistung 
Frequenzstabilität 

- Frequenzhub 

15 W (reduzierbar auf 5 m W in sieben Stufen) 
< + 1 · 10-6 (im synchronisierten Zustand) 
< + 4,0 kHz (Sprachübertragung) 

+ 2,5 kHz (Datenübertragung) 

- Nachbarkanalleistungs- . 
Abstand -70 dBm (bezogen auf den Träger) 
Restmodulation < -35 dBm (unbewertet) 

< -45 dBm (bewertet nach CCITT P.53 A) 
Empfangsteil 

- HF-Empfindlichkeit bei SINAD2
) = 20 dB < 11J. V (EMK) 

Nachbarkanaldämpfung ........................ > 70 dB 
Gleichkanalunterdrückung ..................... >-8 dB 
Nebenempfangsdämpfung ..................... > 70 dB 
Intermodulationsdämpfung .................... > 70 dB 

_ Empfindlichkeitsminderung (blocking) ....... > 90 dB 

- 4.3.4.2 Aufbau eines Funktelefongerätes 
Das Funktelefongerät setzt sich zusammen aus: Funkgerät mit Funkteil, Steuerteil 

_ und Stromversorgung sowie der Bedieneinrichtung mit Handapparat und Kartenleser. 
Bild 16 zeigt den grundsätzlichen Aufbau eines FuTelG mit Funkteil, Steuerteil, 
Stromversorgung und Bedieneinrichtung. 

2
) SINAD =bewertetes logarithmisches Verhältnis von (Signal+ Rauschen+ Verzerrung) zu 

(Rauschen + Verzerrung) bei Betriebsart "Sprache klar". 
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Bild 16 Grundsätzlicher Aufbau des FuTelG. 

5 Planung und Aufbau 
Ein Funktelefonnetz besteht aus drei Ebenen: 

- Vermittlungsnetz, 
- Leitungsnetz und 
- Funknetz. 

Das Funknetz ist die unterste Ebene; seine Knotenpunkte, die Funkfeststationen, 
stellen die Verbindung zu den Funktelefonen her, den Ziel- und Quellpunkten des 
Verkehrs. 

Das Funknetz wird durch die Eigenarten der Wellenausbreitung und durch die 
Verkehrsverteilung bestimmt. An die sich daraus ergebende Struktur muß das 
Vermittlungs- und Leitungsnetz angepaßt werden. Die Planung des Vermitt
lungsnetzes richtet sich außerdem nach der Gestaltung des allgemeinen Fernver
mittlungsnetzes. 
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Aufgabe der Planung ist es, die für den Dienst jeweils benötigte Kapazität zu 
schaffen, und zwar mit möglichst wenig Aufwand. Da der Kapazitätsbedarf im 
Laufe der Zeit zunimmt, muß dieses Wachstum im voraus abgeschätzt werden, 
und die Schätzungen sind anhand neuer Erkenntnisse ständig zu berichtigen. Die 
Planung muß also fortwährend angepaßt und erneuert werden. Ob es wirklich 
gelingt, den Aufwand zu minimieren, ist von der Treffsicherheit der Bedarfs
schätzungen abhängig; sie war bisher noch nicht befriedigend. Das gilt nicht nur 
für die Bundesrepublik, sondern für alle Länder, die in den letzten Jahren 
moderne Funktelefonsysteme neu eingeführt haben - überall ist die Nachfrage 
stärker als erwartet. Dem sprunghaften Wachstum entsprechend verändern sich 
die Planungs- und Ausbauprogramme. 

5.1 Funknetzplanung 

5.1.1 Großzellennetz für die Grundversorgung 
Dienste der Mobilkommunikation sollen an beliebigem Ort verfügbar sein. 

Die Funknetzplanung muß deshalb anstreben, daß ein möglichst hoher Prozent
satz der Fläche genügende Feldstärke erhält; absolut vollständige Flächenversor
gung ist aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht erreichbar. 

Wenn ein Funktelefonnetz neu in Betrieb geht, wird zunächst noch wenig Ver
kehrskapazität benötigt.· Flächenversorgung ist dagegen schon zu Anfang von 
Interesse, besonders dann, wenn sie zuvor in einem anderen Netz bereits geboten 
wurde, die Kundschaft also daran gewöhnt. ist. Dies war die Situation, als nach 
langjährigem Betrieb des B-Netzes das Funktelefonnetz C geplant wurde. Es kam 
darauf an, frühzeitig eine annähernd vollständige Flächenversorgung zu erzielen, 
und das mit möglichst wenigen Funkfeststationen. Deshalb wurde überall große 
Reichweite angestrebt; im Durchschnitt beträgt sie 25 km. Bild 17 zeigt das 
daraus sich ergebende Großzellennetz mit 174 Funkfeststationen, das dem 
Betriebszustand bis Mitte 1988 entspricht. Ein reines Großzellennetz hat den 
Nachteil, daß wegen der hohen Reichweite die Frequenzen erst in sehr großem 
Abstand wiederverwendet werden können. Deshalb ist ein solches Netz nur 
begrenzt leistungsfähig, besonders in den Verkehrszentren. Der Maximalausbau 
des C-Netzes in dieser Struktur liegt bei 2350 Kanälen. 

Für eine gleichmäßige Flächenversorgung sind in der Anfangsphase hohe 
Investitionen erforderlich. In Ländern, in denen der Funktelefondienst neu einge
führt wird, beginnt der Netzausbau im allgemeinen in den Verkehrszentren. 

5.1.2 Bedingungen für wiederholte Verwendung der Frequenzen 
Wenn ein Funktelefon an der Zellengrenze betrieben wird, also bei maximaler 

Reichweite, muß noch ein Mindestmaß der Übertragungsgüte gesichert sein, 
nämlich ein NF-Störabstand von 20 dB. Bei der im C-Netz verwendeten Phasen
modulation mit maximal + 4kHz Hub entspricht dies einem HF-Störabstand 
von 8 dB. Das Nutzsignal muß also um 8 dB stärker sein als die Summe aller 
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G 

Bild 17 Heutiges Großzellennetz mit 17 4 Funkfeststationen. Die Zellgrenzen im Innern sind durch 
die relative Entfernungsmessung bestimmt. Am Rand wurde ein Versorgungsradius von maximal 
40 km angenommen. Eines der künftigen Kleinzellennetze ist im Gebiet der schraffiert gekennzeich
neten Funkzelle München vorgesehen. Siehe Bild 19. 

Gleichkanalstörungen, die durch Wiederverwendung der Frequenz verursacht 
werden. Nun ist außerdem zu berücksichtigen, daß die Ausbreitungsbedingun
gen im Mobilfunk von einem Geländepunkt zum anderen stark schwanken, weil 
sie durch Abschattung, Beugung und Mehrwege-Interferenz beeinflußt werden 
[13, 14]. Für Nutzfeldstärke und Störabstand sieht man deshalb in der Planung 
Reserven vor, welche die statistischen Schwankungen so weit ausgleichen, daß 
die Mindestqualität im Zellengrenzbereich an 90 % der Orte eingehalten wird. 
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· Höhr-Grenzhausen 
0 

0 
Bad Kreuznach 

0 
Schotten 

Mudau 
0 

Oberndorf 
0 

Bild 18 c 

Bild 18 )3estimmung der Zellgrenzen durch Messung der relativen Entfernung zu den umliegenden 
Funkfeststationen. 
a) Bei herkömmlichen Funktelefonsystemen gibt es keine klare Abgrenzung der Funkzellen, da sich 

die Versorgungsgebiete der Stationen·überlappen. 
b) Durch Messung der relativen Entfernung zwischen dem Funktelefon und den umliegenden 

Funkfeststationen werden im C-Netz definierte Zellgrenzen eingehalten. 
c) Entfernungskennwerte, die jeder Feststation zugeordnet sind und von ihr laufend ausgesendet 

werden, erlauben eine Verschiebung der Zellgrenzen. So können diese den Ausbreitungsbedin
gungen und eventuell dem Verkehrsbedarf angepaßt werden. Voraussetzung ist, daß die umlie
genden Stationen im Veränderungsbereich genügend Feldstärke erzeugen. 

5.1.3 Verbesserte Ausnutzung des Frequenzspektrums durch eindeutige Abgrenzung der 
Funkzellen 

Im C-Netz wird die Entfernung des Funktelefons zu den umliegenden Feststa
tionen durch Messung der Phasenlaufzeit ständig ermittelt. Dadurch läßt sich 
feststellen, wann das Mobilgerät eine definierte Zellengrenze überschreitet; an 
diesem Punkt wird die Verbindung zur n~chsten Zelle umgeschaltet. Man er
reicht dadurch, daß der einer Feststation zugeteilte Kanal nur in einem fest
gelegten Bereich genutzt wird. Er kann deshalb in kürzerem Abstand erneut 
verwendet werden, als dies ohne Messung der ·relativen Entfernung möglich 
wäre. Dieses Merkmal erhöht also die Leistungsfähigkeit des Netzes und die 
Ausnutzung des Frequenzspektrums; im gleichen Sinne wirkt auch die automa
tische Anpassung der Sendeleistung von Funktelefon und Feststation an die 
wechselnden Bedingungen des Funkfelds [15]. Bild 18 zeigt die Wirkung der rela
tiven Entfernungsmessung am Beispiel des Großzellennetzes in der Region 
Frankfurt. 
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5.1.4 Kapazitätserhöhung durch Kleinzellennetze in den Verkehrszentren 
Bei vorgegebener Kanalzahlläßt sich die Verkehrsleistung eines Mobilfunk

netzesnur dadurch steigern, daß man die Frequenzwiederholungsabstände ver
kürzt. Das heißt aber, daß man die Leistung und Reichweite der Funkfeststatio
nen herabsetzen muß und entsprechend mehr Stationen benötigt. 

Da Funktelefone besonders in Städten und auf Hauptverkehrswegen benutzt 
werden, muß der Netzausbau dieser Konzentration des Verkehrsangebotes fol
gen. Aus dem zu Anfang annähernd gleichförmigen Großzellenmuster wird ein 
Netz, in dem sich die Zellengröße nach der örtlichen Verkehrsdichte richtet, 
wobei Groß- und Kleinzellengebiete mit allmählichen Übergängen einander 
angepaßt werden müssen. 

Nach den jeweiligen geographischen Voraussetzungen ergeben sich unter
schiedliche Typen von Kleinzellennetzen. Im großflächigen Verdichtungsgebiet 
Rhein-Ruhr wird die Größe der Zellen zum Zentrum hin verringert, ihre Form 
jedoch bleibt dieselbe wie im umgebenden Großzellennetz; sie wird zumeist 
bestimmt durch Rundstrahlantennen und durch Grenzlinien, die in der Regel auf 
der Mittelsenkrechten zwischen den Stationen verlaufen. 

In Großstädten mit konzentrisch zunehmender Dichte und verkehrsschwa
chem Umland, wie im Fall München, ist das in Bild 19 gezeigte Sternnetzmodell 
vorteilhaft. Alle Zellen außer der im Mittelpunkt sind dort mit Richtantennen 
versehen, die nach außen hin weisen. Damit wird eine bessere gegenseitige Ent
kopplung bewirkt, so daß die Frequenzen in kürzerem Abstand wiederholt wer
den können. Reflexion an Gebäuden beeinträchtigt die Richtwirkung der Anten
nen; die Standorte müssen deshalb so ausgewählt werden, daß die Hauptstrahl
richtung von großen reflektierenden Gebäudeflächen frei ist. 

Das Sternnetzmodell findet sich in allen Kleinzellennetzen (siehe Tabelle 1) 
mehr oder weniger ausgeprägt wieder - außer im Fall Rhein-Ruhr, wo es wegen 
der großen Flächenausdehnung nicht anwendbar ist. 

5.1.5 Schließung von Versorgungslücken 
Das Funktelefonnetz C weist schon heute eine recht gute Flächenversorgung 

von etwa 90% auf, in die auch dünn besiedelte Gebiete einbezogen sind. Beson
ders in Gebirgstälern gibt es aber noch viele Versorgungslücken, von denen die 
größeren bis 1989 geschlossen werden sollen Angestrebt wird vor allem eine 
möglichst vollständige Versorgung der Autobahnen. 

5.1.6 Kapazität im Endausbau 
Nach augenblicklichem Planungszielsoll das C-Netz bis zu 450 000 Teilneh

mer mit einem Verkehrswert von je 20 mErl bedienen können Ob sich dies in der 
konkreten Planung vollständig erreichen läßt, steht noch nicht fest. Möglicher
weise kann die Kapazität durch zusätzliche Frequenzen noch ein wenig erhöht 
werden. 
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a) 

+ 

b) 

Bild 19 
a) Modell eines Kleinzellennetzes für München, Radius 30 km. Dieses Modell war Grundlage der 

Standortsuche und Funknetzplanung. 
b) Kleinzellennetz München, Planungsergebnis. 
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Tabelle 1 Kleinzellennetze 

Kleinzellennetze Zahl der Funkzellen Inbetriebnahme 

München 33 1988 

Rhein-Ruhr 
Aufbaustufe 1 93 1988 
Aufbaustufe 2 ca. 140 1989 

Stuttgart 37 1988 

Karlsruhe/Mannheim/Heidelberg/Ludwigshafen 41 1988 

Frankfurt/Wiesbaden/Mainz 39 1988 

Harnburg 25 1989 

Hannover 13 1989 

Nürnberg 15 1989 

Heilbronn ca. 15 1989 

Bremen ca. 15 1989 

Ulm ca. 10 1989 

Berlin (West) ca. 20 1990 
L_ --- -- L_ 

Die Zellenteilung hat neben der erwünschten Wirkung, die Wiederholbarkeit 
der Frequenzen zu verbessern, leider auch den Nachteil, daß dabei Kanalbündel 
geteilt werden und folglich die Verkehrsleistung je Kanal zurückgeht. 

Die Kapazitätsgrenze eines Mobilfunksystems ist erreicht, wenn sich beide 
Effekte in irgendeinem Verkehrszentrum die Waage halten und eine weitere Zel-
lenteilung keinen Gewinn mehr bringt. · 

5.1.7 Feldstärkeberechnungen mit DV 
Das im Forschungsinstitut der Deutschen Bundespost entwickelte Programm 

für Feldstärkeberechnungen benutzt eine topografische Datenbank, in der für 
Flächenelemente von 150m · 100m die maximale Geländehöhe gespeichert ist, 
außerdem Daten über Bebauung und Bewuchs [16]. Das Ergebnis erscheint als 
grafischer Ausdruck des Versorgungsbereichs einer oder mehrerer Feststatio
nen; abgestufte Feldstärkewerte können durch verschiedene Farben oder unter
schiedliche Schraffur dargestellt werden. Maßstab und Eckpunkte des Karten
ausschnitts sind frei bestimmbar. Das Rechenprogramm wird laufend verbessert 
und ergänzt, es ist heute die wichtigste Grundlage der Netzplanung für den 
öffentlichen beweglichen Landfunkdienst 

5.1.8 DV-Planungssystem GRAND 
Von der Philips Kommunikations Industrie AG wird unter der Bezeichnung 

Generalized Radio Network Design (GRAND) ein DV-Planungssystem angeboten, 
das auf der Basis von Feldstärkeberechnungen, wie unter Abschnitt 5.1.7 
beschrieben, mit statistischen Methoden die Gleichkanalstörungen in einem 
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Funknetz analysiert und schließlich jeder Station die benötigten Frequenzen 
zuweist. Das GRAND-System wurde von der Deutschen Bundespost erworben; 
es ist den Erfordernissen des Funktelefonnetzes C angepaßt worden. So mußte 
zunächst das Kriterium der relativen Entfernungsmessung berücksichtigt wer
den, dann die Forderung, ein großflächiges Netz in einem Zuge zu planen, und · 
schließlich die Zuteilung der Zeitschlitze und Frequenzen im Organisationska
nal [17]. 

5.1.9 Verfahren zur Erfassung systemspezifischer Funkfelddaten des Funktelefonnetzes C 

Ein C-Netz-Funktelefon mißt während des Betriebs laufend die Feldstärke, den 
Phasenjitter und die Phasenlaufzeit; man kann es also als Meßgerät verwenden, 
kann die Meßdaten auf Diskette oder Magnetband speichern und später mit 
einem Rechner weiterverarbeiten. Diese Funkdaten-Erfassungseinrichtung (FDE) 
von der Siemens AG wird künftig dazu verwendet, diejenigen Netzparameter im 
praktischen Betrieb zu erfassen, welche die Güte der Funkverbindung beeinflus
sen, um danach anschließend die Planung zu optimieren. 

5.2 Planung und Aufbau der Funkfeststalionen 

5.2.1 Auswahl der Standorte 
Für das Großzellennetz der Anfangsphase, bei dem es auf hohe Reichw-eiten 

ankam, boten sich die Fernmeldetürme der Bundespost als ideale Stützpunkte 
an. 

Auch bei der Standortsuche für Kleinzellenstationen versucht man zunächst, 
posteigene Grundstücke und Gebäude zu nutzen. Im Fall von sternförmigen Net
zen, deren Geometrie in engen Grenzen vorgegeben ist und bei denen außerdem 
in Hauptstrahlrichtung freie Sicht gefordert wird, ist man aber oftmals darauf 
angewiesen, in hohen Gebäuden fremder Eigentümer Räume zu mieten. Beim 
Kleinzellennetz Rhein-Ruhr war dies bisher nicht erforderlich, weil dort das 
sternförmige Netz mit seinen besonderen Standortanforderungen nicht in Frage 
kommt. 

5.2.2 Antennenanlagen 

Beim Erstaufbau wurden Sender und Empfänger auf gemeinsame Antennen 
gekoppelt. Mit zunehmender Kanalzahl wächst bei diesem Konzept das Risiko 
von Intermodulationsstörungen, deshalb wird jetzt eine separate Empfangsan
tenne vorgesehen. 

Rundstrahlantennen sind häufig aus Dipolfeldern gebildet, die in gleichen 
Abständen um einen Mast und Turmschaft herum angeordnet werden. Mit Ach
terfeldern (acht Dipole in einem Kunststoffgehäuse) hat ein solches Antennensy
stem 3 dB Gewinn, mit Sechzehnerfeldern 6 dB. Kollineare, rohrförmige Runcl
strahlantennen können auf einen Flansch aufgesetzt oder an Auslegern montiert 
werden. 

1 
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Als Richtantennen kommen ebenfalls Dipolfelder in Frage, vorzugsweise aber 
· logarithmisch-periodische Antennen, die weniger Platz benötigen. 

5.2.3 Geräteaufbau 

Der Geräteaufbau besteht aus einem zentralen Teil und einem KanalteiL Der 
Zentralteil ist bei allen Stationen weitgehend einheitlich. Die Bestückung mit 
Funkmeßempfängern richtet sich allerdings nach der jeweiligen Summe der 
Sprechkanäle in den benachbarten Stationen Außerdem gibt es zwei Varianten 
der Gestellhöhe: Bei Großleistungsstationen sind die 7R-Gestelle stets 2,6 m 
hoch, für Kleinleistungsstationen gibt es auch Gestelle mit 2,1 m Höhe. 

Das Volumen von Kleinleistungs- und Großleistungskanaleinheit (Sendelei
shmg 8 W bzw. 34 W) steht im Verhältnis eins zu vier. Unmittelbar neben den 
Kanalgestellen ist jeweils das Gestell mit den zugehörigen Sendekoppelfiltern; 
es enthält bei 2,6 m Gestellhöhe vier der zylindrischen Filter, bei 2,1 m Gestell
höhe drei Filter. 

5.2.4 Folgerungen aus geänderten Frequenzzuteilungen für den Stationsaufbau 
Bei wachsendem Netzausbau müssen von Zeit zu Zeit die Frequenzuteilungen 

im Gesamtnetz oder in Teilgebieten geändert werden. Solche Änderungen kön
nen Konsequenzen im Stationsaufbau erfordern, vor allem bei der HF-Verkabe
lung. Die maximal12 Kanäle, die gemeinsam auf eine Sendeantenne geführt wer
den, müssen nämlich untereinander mindestens 150kHz Abstand haben. Aus 
dieser Forderung und dem jeweiligen Resultat der Frequenzzuteilung ergibt es 
sich, daß man die angestrebteUer-Kombinationnicht in jedem Fall realisieren 
kann, sondern auch abweichende Kombinationen zulassen muß. Bei erneuerter 
Frequenzzuteilung ist eventuell eine Anpassung mit entsprechender Änderung 
der HF-Ausgänge erforderlich. 

5.3 Planung und Aufbau der Funkvermittlungsstellen 

5.3.1 Planungs- und Aufbaugrundlagen 
Der Erstaufbau des FuTelNetzes C umfaßte 2 FuVSt und 175 FuFSt. Eine der 

FuVSt wurde im Fernmeldeamt 1 Düsseldorf und die andere im Fernmeldeamt 1 
Frankfurt/M aufgebaut. Die FuVSt Dssd 1 versorgte mit den sternförmig an ihr 
angeschalteten FuFSt die ZVSt-Bereiche 2, 3, 4 und 5. Die FuFSt der noch verblei
benden ZVSt-Bereiche 6, 7, 8 und 9 bildeten den Funkvermittlungsstellenbe
reich (FuVStB) der FuVSt Ffm 1. DieBeschaltungskapazität beider FuVSt lag bei 
500 Sprechkanälen. Der unerwartet schnelle Teilnehmerzugang erforderte die 
beschleunigte Bereitstellung weiterer Sprechkanäle und somit den Ausbau der 
FuVSt-Kapazität. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß der Endausbau des 
C-Netzes mehrere FuVStvorsieht, und wegen der unverhältnismäßig großen Lei
tungslängen zwischen den beiden FuVSt und einem Teil der FuFSt, wurde der 
vorgezogene Aufbau weiterer FuVSt beschlossen Um das Einfügen neuer FuVSt 
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in das bestehende Netz zu erleichtern, wurden die Versorgungsbereiche der 
FuVSt Ffm 1 und Dssd 1 bereits in die acht Bereiche des zum damaligen Zeit
punkt vorgesehenen Endausbaues eingeteilt. Hierzu wurden in den FuVSt die 
Tabellen, in denen die Nachbarschaftsbeziehungen jeder FuFSt festgelegt sind, 
dementsprechend eingerichtet. 

Die Grundlage für die Größe der Funkvermittlungsstellenbereiche waren die 
ZVSt-Bereiche. Dies lag neben der Vorgabe der Zentralisierung der FuVSt an 
einer Anpassung des Netzes an die SWFD-Struktur. So konnte zur Planung des 
C-Netzes auf Verkehrswerte des FuTelNetz B2 sowie des SWFD zurückgegriffen 
werden, die sich ebenfalls auf Vermittlungsstellenbereiche abstützen. Die Mög
lichkeiten einer späteren Anpassung der FuVStB an die örtlichen Gegebenheiten 
blieben hiervon unberührt. Aus diesen Verkehrswerten wurden vom FTZ mit 
Hilfe eines Informationsverarbeitungs-Systems die FuTelNetz-C-Planungs
unterlagen erstellt. Diese Planungsunterlagen beinhalten das Bedarfsprogramm 
des C-Netzes. Aufgrund der im Netz durchgeführten Verkehrsbeobachtungen 
und der Ergebnisse erster Verkehrsmessungen konnte diese Planungsunterlage 
weiter verbessert werden. Es zeigte sich auch sehr bald, daß die Verkehrswerte 
des B2-Netzes und des SWFD auf das C-Netz nicht direkt projiziert werden 
konnten. Die wesentlichen Gründe hierfür sind die unterschiedlichen Netzstruk
turen und Leistungsmerkmale beider Funknetze. 

Die Fu T elNetz-C-Planungsunterlagen enthalten die für die Planung der Fu VSt 
relevanten Daten, aufgeteilt nach FuVSt und Bedarfsjahren bis einschließlich 
1993 (Endausbau). Sie dienen gleichzeitig als Bedarfsvorhersage für die Anmel
dung der erforderlichen Übertragungswege des C-Netzes. Zu den wesentlichen 
Daten der Planungsunterlagen gehören die Verkehrsmengen vom und zum 
SWFD sowie die quantitativen Angaben der FuFSt; dies sind im einzelnen: 
- Standort der FuFSt, 
- Inbetriebnahmejahr, 
- Zuordnung zu den FuVSt, 

Anzahl der Sprechkanäle (SpK), 
- Anzahl der Zentralen Zeichengabekanäle (ZZK) und 

zugeordnetes Notrufziel (110, 112). 
Da die Leitungen des C-Netzes- mit Ausnahme derer für die ZZK- in der Lei

tungsbedarfsvorhersage des SWFD (LBVF) angemeldet werden, und dies späte
stens vier Jahre vor dem Bedarfsjahr erfolgen muß, war eine reguläre Anmeldung 
der Übertragungswege in vielen Fällen nicht mehr möglich. Hieraus ergibt sich 
zwangsläufig, daß- wie bereits zu Beginn des Netzausbaues- ein beträchtlicher 
Teil der erforderlichen Übertragungswegeaußerplanmäßig bereitgestellt werden 
muß. Die Bewältigung dieser Aufgabe hat mit Sicherheit einen entscheidenden 

· Einfluß auf das Erreichen des bedarfsgerechten Netzausbaus. 
Nicht nur aus diesem Grund, sondern auch um eine möglichst große Flexibili

tät für den Ausbau des C-Netzes zu gewährleisten, wurden die Planungszeit-
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räume für den Auf- bzw. Ausbau der FuVStvorerst auf1Jahr begrenzt. Der Vor
teil des jährlichen Planungszyklus ist in Verbindung mit dem Aufbau weiterer 
FuVSt zu sehen. Mit der Inbetriebnahme dieser Funkvermittlungsstellen werden 
in Betrieb befindliche Funkfeststationen neu zugeordnet. Dadurch bedingt wer
den an bereits vorhandenen Funkvermittlungsstellen Beschaltungskapazitäten 
frei. Um die Wiederinbetriebnahme dieser freigewordenen Leitungsanschlußein
heiten (LA) sicherzustellen, sollte deren Umfang durch einen kurzen Ausbau
zyklus der FuVSt möglichst gering gehalten werden. 

Neben den Neubau- und Erweiterungsbaumaßnahmen der FuVSt werden 
auch Beschaltungsbaumaßnahmen erforderlich. Hierbei handelt es sich um 
quantitative Baumaßnahmen. Im Gegensatz dazu spricht man bei der Einbrin
gung neuer Leistungsmerkmale in die FuVSt von qualitativen Baumaßnahmen. 
Die damit verbundene SW-Änderung erfolgt durch Auswechslung des anwen
derbezogenen Anlagenprogrammsystems (APS) der FuVSt. Noch im Jahre 1988 · 
wird an den FuVSt ein APS-Wechsel- die Hochrüstung der FuVSt auf das Lei
stungsmerkmal-Paket LM4- ausgeführt werden. Einige der genannten Baumaß
nahmen können miteinander kombiniert werden. 

Die FuVSt-Baumaßnahmen werden im wesentlichen von den Fernmelde
ämtern durchgeführt. Hierzu müssen die OSt PlF für jede einzelne Baumaß
nahme Projektierungsdaten als Grundlage für-den Aufbau bzw. Ausbau der 
FuVSt durch den Systemlieferanten erstellen. Sie enthalten auch die örtlichen 
Gegebenheiten, die die Firma hierbei berücksichtigen muß. Die FuVSt-Einrich
tungen werden durch Kräfte der OSt BF und FeV-RBL abgenommen. Sofern es 
sich nicht um eine Neubaumaßnahme handelt, beschränkt sich die technische 
Abnahme der Fu VSt-Einrichtung lediglich auf die Überprüfung der Baugruppen, 
damit der Betrieb der FuVSt nicht beeinträchtigt wird. 

Die Dienststellen PlF der Fernmeldeämter registrieren alle bis zur Bereitstel
lung der Funkvermittlungsstelle anfallenden Ergänzungen bzw. Änderungen 
und teilen sie den Dienststellen FeV-RBL mit, die sie in die Funkvermittlungsstelle 
- z. T. noch vor Inbetriebnahme der Einrichtungen - einbringen. 

5.3.2 Projektierung der Fu VSt 
Wie bereits erwähnt, führen die OSt PlF der Fernmeldeämter die Projektierung 

der FuVSt in Anlehnung an die Richtlinie für die Projektierung der Fern
sprechvermittlungsstellen mit digitaler Vermittlungstechnik (163 R 1) durch. Die 
Grundlage für die Projektierung der FuVSt bilden die FuTelNetz-C-Planungsun
terlagen. 

Gegenüber den im SWFD eingesetzten digitalen Fernsprechvermittlungsstel
len sind bei der Projektierung der FuVSt einige Besonderheiten zu berücksichti
gen; das sind im wesentlichen: 
- Analoge Leitungsanschlußeinheiten, - Notrufziel 110 und 112, 
- Signalling Point Code, - Störungsannahme 1171, 1174 

und 1170. 
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5.3.2.1 Analoge Leitungsanschlußeinheiten 
Die Fu VSt besitzen für die Ansehaltung des Zentralen Zeichengabekanals 

und der Verbindungsleitungen zu den FuFSt analoge Leitungsanschlußeinheiten 
(LAZ bzw. LAA). Dadurch ist der Strombedarf der FuVSt höher als der ver
gleichbarer digitaler Fernsprechvermittlungsstellen. Zudem erfordern die analo
gen Leitungsanschlußeinheiten einen größeren Platzbedarf (analog: digital etwa 
3 : 1). Jedoch können die LAA bzw. LAZ kanalweise zugeordnet werden, woge
gen bei den digitalen Leitungsanschlußeinheiten (LAD) eine systembedingte 
Zuordnung in der 2-Mbit/s-Ebene (30 Kanäle) erfolgen muß. Daraus ergibt sich, 
daß bei Bündeln mit weniger als 10 Kanälen der Einsatz analoger Baugruppen 
wirtschaftlicher ist. · 

5.3.2.2 SignaHing Point Code 
Jede Fu VSt und FuFSt erhalten einen Signalling Point Code (SPC). Dieser Code 

ist eine 4stellige Nummer. Er wird beim Datenaustausch zwischen den einzel
nen Netzknoten (FuVSt, FuFSt) als Ursprungs- und Zielkennung benötigt., Der 
SignaHing Point Code bildet aber auch die Grundlage für die Bezeichnung aller 
Eingangs- und Abgangsbündel einer FuVSt. 

5.3.2.3 Notrufziel 110 und 112 

· Jeder FuFSt wird für die Sonderdienstrufnummern 110 (Polizei) und 112 (Feuer
wehr) ein Notrufziel zugeordnet. Diese Information befindet sich in den Leitweg
listen (LWL) der FuVSt. Es kann sich ergeben- besonders im Hinblick auf die 
Kleinzellen-FuFSt -,daß mehrere FuFSt den Bereich eines Notrufträgers versor
gen und somit auch dasselbe Notrufziel erreichen müssen. Hierzu werden Ober
tragungswege von den FuVSt auf die besonderen 2. Gruppenwähler im Ortsnetz 
des entsprechenden Notrufträgers geschaltet. Zur Steuerung dieser Wahlstufe 
und der nachfolgenden 1. DGW-Stufe (Gruppenwähler für Dienstverkehr) sen
det die FuVSt lediglich die 2. und 3. gewählte Ziffer (10 bzw. 12) aus. 

Hinzugefügt wird noch die C-Netz-Kennung C9100 (C = 12 Impulskennzei
chen)~ Hierdurch wird dem Notrufträger angezeigt, daß es sich um den Notruf 
eines mobilen Teilnehmers handelt. 

5.3.2.4 Störungsannahme 1171, 1174 und 1170 
Die Funkteilnehmer des C-Netzes können die Störungsannahmestellen mit 

den Sonderdienstrufnummern 1171 (Telefondienste), 1174 (Funkdienste) und 
1170 (Nachtdienstbetrieb) ohne Wahl der Ortsnetzkennzahl erreichen. Auch für 
diese Sonderdienstrufnummern werden in den FuVSt Leitweglisten eingerichtet, 
da von der FuVSt eine ursprungsabhängige Verkehrslenkung- ähnlich wie für 
die Notrufziele - durchgeführt werden muß. Hier erfolgt jedoch der Verbin
dungsaufbau über den Kennzahlweg so daß die FuVSt vor dem A!lssenden der 
Sonderdienstrufnummer die jeweilige Ortsnetzkennzahl der Ziel-VSt ausspei-: 

.7 
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ehern muß. Maßgeblich für die Festlegung der Ziel-VSt ist der Standort der 
FuFSt. Für die Sonderdienstrufnummer 1171 wird als Ziel-VSt in der Regel die 
KVSt angegeben, in deren Bereich sich die FuFSt befindet. Bei der 1174 ist das 
Ziel der Leitplatz Funk, dessen Zuordnung dem Zuständigkeitsbereich der Fern
meldeämter entspricht. Die Ortsnetzkennzahl für die 1170 entspricht der Ziel
VSt, in der die Fernsprechentstörungsstelle (FeESt) mit Nachtabfrageplatz einge
richtet ist. Die Zuordnung erfolgt nach den OPD-Bezirken. Je OPD-Bezirk ist nur 
eine Fernsprechentstörungsstelle mit Nachtabfrageplatz vorhanden. 

5.3.3 Schnittstellen der FuVSt 
Die FuVSt verbinden das FuTelNetz C mit dem SWFD-Netz. Eine übersieht 

der Schnittstellen einer Funkvermittlungseinrichtung (FuVE) zeigt Bild 20. Nach 
ihren Verkehrsbeziehungen werden die ·Schnittstellen eingeteilt in: 
- Schnittstelle vom/zum SWFD, 
- Schnittstelle zu den FuFSt, 
- Schnittstelle zu anderen FuVSt und 
- Schnittstelle zu den Notrufzielen. 

Die SWFD-Schnittstelle der FuVSt sowie ein Teil der Schnittstelle zu anderen 
FuVSt sind digital, die übrigen Schnittstellen sind analog. Ursprünglich waren 
die FuVSt Dssd 1 und Ffm 1 nur mit analogen Schnittstellen ausgerüstet. Diese 
Schnittstellen wurden mit den Erweiterungsbaumaßnahmen dieser FuVSt in 
198 7 digitalisiert. 

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den Schnittstellen zu den Vermitt
lungsstellen des SWFD um digitale Schnittstellen. An den Schnittstellen liegt ein 
2-Mbit/s-Signal an. Die Signalisierung erfolgt mittels Impulskennzeichengabe
Verfahren im 16. Zeitschlitz des Systems. Diese Schnittstelle wird auch für die 
Verbindungsleitungen zu den anderen FuVSt eingesetzt. 

Für den Zentralen Zeichengabekanal wird sowohl zu den FuVSt als auch zu 
den FuFSt die gleiche analoge Schnittstelle verwendet. Diese, sowie die Schnitt
stellen der Verbindungsleitungen zu den FuFSt und den Notrufzielen, sind so 
konzipiert, daß sie direkt auf die Kanaltimsetzer der Bauweise 7R geschaltet 
werden können. Lediglich die Schnittstelle zu den Notrufzielen verfügt über 
Signalisierungsadern; die Schnittstellen für den ZZK und die Verbindungslei
tungen zu den FuFSt sind vierdrähtig. 

Die Schnittstelle für die Verbindungsleitungen zu den FuFSt konnte bisher 
nicht digitalisiert werden, obwohl die hierfür benötigte Hardware für EWSD
Vermittlungsstellen bereits vorhanden ist. Diesliegt daran, daß für die Funkver
mittlungseinrichtung (FuVE1 noch keine Software für das Betreiben dieser Hard
ware zur Verfügung steht. Derzeit muß davon ausgegangen werden, daß der Ein
satz der erforderlichen Software frühestens Ende 1990 möglich ist, zu einem Zeit
punkt also, an dem der Netzausbau fast abgeschlossen ist. Zudem werden dann 
die FuFSt nur noch um durchschnittlich je fünf Sprechkanäle erweitert. 
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Bild 20 Schnittstellen der FuVE. 

5.3.4 Leitungen zu den Fu VSt 
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Die Leitungen des C-Netzes werden nach ihrer Netzstruktur in 2 Gruppen 
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die teilnehmerspezifischen Daten aus. Dieser Datenaustausch erfolgt Im 
Modemverfahren mit einer übertragungsgeschwindigkeit von 4,8 kbit/s. 

Die untere Netzebene des C-Netzes ist ein Sternnetz. Es wird gebildet aus 
- den Leitungen zu den FuFSt, 
- den Leitungen von/zu den SWFD-VSt und 
- den Leitungen zu den Notrufzielen. 

Ebenso wie im Maschennetz zwischen den FuVSt bestehen die Leitungen zu 
den FuFSt aus Verbindungsleitungen (Vl) und Zentralen Zeichengabekanälen. 
Jedoch dienen hier die Verbindungsleitungen lediglich zur Übermittlung der 
Sprache; der gesamte Datenaustausch-einschließlich der Teilnehmerrufnum
mer -wird über den Zentralen Zeichengabekanal abgewickelt. Auch dafür wird 
das Modemverfahren mit einer übertragungsgeschwindigkeit von 4,8 kbit/s ver
wendet. 

Als Übertragungswege zu den Vermittlungsstellen (VSt) des SWFD-Netzes 
werden 2-Mbit/s-Digitalsignalverbindungen (DSV2) eingesetzt. In den meisten 
Fällen sind diese VSt ebenfalls digitale Vermittlungseinrichtungen, die sich im 
selben Vermittlungsraum wie die FuVSt befinden, weshalb geringe Leitungslän
gen die Regel sind. 

Die Leitungen zu den Notrufzielen 110 bzw.l12 verbinden die FuVSt und die 
besondere 2. Gruppenwahl-Stufe des Ortsnetzes, über das der Notrufträger 
erreicht wird. Die Notrufanschlüsse sind vor den Notrufmeldeübertragungen 
gehend (NRMUe-g) mit Impulskennzeichen-Zusatzübertragungen ausgerüstet, 
da die Fu VSt als Rückwärtszeichen Impulskennzeichen erwartet. 

In ihrer Betriebsweise unterscheiden sich die Leitungen des· C-Netzes nach 
wechselseitig oder gerichtet betriebenen Leitungen. Zu den wechselseitig betrie
benen Leitungen gehören die Zentralen Zeichengabekanäle des Stern- sowie des 
Maschennetzes und die Verbindungsleitungen zu den FuFSt. Die Verbindungs
leitungen zwischen den FuVSt und dem SWFD-Netz sowie zu den Notrufzielen 
werden gerichtet betrieben. 

Für die Übertragungsqualität der Netz-C-Leitungen- hiervon ausgenommen 
sind die Zentralen Zeichengabekanäle - gelten nahezu dieselben technischen 
Merkmale wie für die Leitungen des SWFD-Netzes. Die Anforderungen des Zen
tralen Zeichengabekanals an den übertragungsweg entsprechen den Vorgaben 
für Direkt-Datenverbindungen mit posteigenen Datenendeinrichtungen und 
einer übertragungsgeschwindigkeit von 4,8 kbit/s (entspr. Richtlinie 15 R64). 

5.3.5 Mehrwegeführung 

Für die Übertragungswege des FuTel-Netzes C ist grundsätzlich eine Mehr
wegeführung vorgesehen. Insbesondere für die gedoppelten Zentralen Zeichen
gabekanäle des Stern- und Maschennetzes ist dies von außerordentlicher Bedeu
tung, wobei nach Auswirkung zwischen einer ZZK-Störung im Sternnetz und 
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einer im Maschennetz unterschieden werden muß: Fallen die Leitungen der bei
den Zentralen Zeichengabekanäle zu einer FuFSt aus, werden alle über diese 
FuFSt bestehenden Gesprächsverbindungen sofort ausgelöst; während der 
Dauer dieser Störung anstehende Verbindungswünsche werden abgelehnt. 
Erreicht die Störungsdauer die systembedingte Zeitgrenze ( ca. 10 min), schaltet 
die FuFSt ab, und alle in der FuFSt eingebuchten Funktelefon-Geräte werden aus
gebucht. Erst wenn mindestens ein Zentraler Zeichengabekanal störungsfrei 
arbeitet, nimmt die FuFSt wieder den Betrieb auf, und die Funkgeräte können sich 
erneut einbuchen (näheres hierzu siehe Abschnitt 4.2, Heft 2/3 1988, S. 28 ff). 

Ein Ausfall der beiden Zentralen · Zeichengabekanäle zwischen den Fu VSt 
bewirkt, daß alle Funkteilnehmer, die der Heimatdatei einer der beiden FuVSt 
angehören, in den FuFSt der jeweiligen anderen FuVSt nicht mehr einbuchen 
können. Zudem ist während dieser Störung zwischen den davon betroffenen 
FuVSt kein Transitverkehr Draht-Funk mehr möglich. 

Aus diesem Grund werden die Leitungen des FuTel-Netzes C grundsätzlich 
auf voneinander unabhängigen Übertragungssystemen und getrennten Ver
kehrswegen geführt. Dadurch wird erreicht, daß alle Übertragungswege einer 
Verkehrsbeziehung nicht gleichzeitig ausfallen können und somit eine hohe Ver
fügbarkeit des C-Netzes gewährleistet bleibt. 

6 Technischer Betrieb 
Die Einführung des Funktelefonnetzes C stellte erhebliche zusatzliehe Anfor

derungen an den Betrieb. Erstmalig wurde bei der DBP ein System eingesetzt, bei 
dem die Schnittstellen zwischen Vermittlungs-, Übertragungs- und Funktechnik 
fließend ineinander übergehen. Von Anfang an wurde deshalb bei der Bereitstel
lung der Aufbauorganisation auf die enge Zusammenarbeit der unterschiedli
chen Betriebsdienststellen geachtet. 

Nachfolgend sollen die Aufbauorganisation und die Betriebsführungstechnik 
für das Betreiben des C-Netzes beschrieben werden . 

6.1 Aufbauorganisation für das Betreiben des C-Netzes 

Die Aufbauorganisation für das Betreiben des C-Netzes ist im Bild 21 darge
stellt. Für die Funkseite ergibt sich hier eine neue Organisationsstruktur, während 
auf der Vermittlungsseite die Organisation für· das Betreiben von speicherpro
grammierten Fernsprechvermittlungsstellen (SPC-Vermittlungsstellen) in das 
Gesamtkonzept einbezogen wurde. Das Betreiben des Netzes erfolgt in zwei 
Betriebsebenen: Während die Systembetreuung vom FTZ wahrgenommen wird, 
liegt die Netzverantwortung, da es sich beim Netz C um ein Funknetz handelt, bei 
den Funkreferaten der OPDn und den Funkdienststellen der Fernmeldeämter. 
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Systembetreuung FTZ 

I Fachreferate S 3 I FTZ I ZSB Nbg I 
·------------------ ----- ------ -------

2. Bet r1ebsebene 

I I 
FuTelBZ 

I I FuO/FuO-ZBV. FeV-ZI 
Nbg 

------- --------------------- -------
1. Bet r1ebsebene 

LPl Fu 
Fu0/Fu0-RBV 

- I FuO <Betrieb) J ~ FeV-RBL I 

FuFSt I ~ FuVSt I 
Bild 21 Aufbauorganisation für das Betreiben des C-Netzes. 

6.1.1 Aufbauorganisation für das Betreiben von FuFSt 

Zuständig für das Betreiben der FuFSt sind die bei 79 Fernmeldeämtern beste
henden Dienststellen "Fu Ü" und die bei 9 Fernmeldeämtern bestehenden Dienst
stellen "FuÜm". Von diesen Dienststellen sind für das FuTel Netz C im einzelnen 
folgende Aufgaben wahrzunehmen: 
- Bei Fuü 

Aufgabe Erledigung durch Dienststelle (DSt) 

Betreiben der FuFSt (Regelentstörung) alle DSt Fuü 

Fernüberwachung der FuFSt 15 DSt Fuü mit LPl Fu 

Vorhalten, Ausgeben und Instandhalten 13 DSt Fuü mit BzPrPl Fu 
von Ersatzgeräten 

Regionale Betriebsverantwortung für den 8 DSt Fuü mit LPl Fu 
Bereich einer Fu VSt 

Zentrale Betriebsverantwortung für 1 DSt Fuü mit LPl Fu 
das Gesamtnetz 

----
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- Bei Fuüm 

Aufgabe Erledigung durch 

Mitwirkung bei schwierigen Störfällen alle OSt Fuüm 
(Sonderentstörung) 

----

6.1.2 Regionaler und Zentraler Betriebsverantwortlicher 

Zur Verbesserung der Dienst- und Betriebsgüte werden im Funktelefondienst 
erstmalig sogenannte Regionale Betriebsverantwortliche (RBV) und ein Zentra
ler Betriebsverantwortlicher (ZBV) eingerichtet. 

• Der Regionale Betriebsverantwortliche hat folgende Aufgaben zu erfüllen: 
- In den einzelnen Funkzellen Funkversorgung Verkehrs- und Teilnehmerver

halten beobachten; Entwicklung und Nutzung des regionalen C-Netzes ver
folgen, daraus resultierende Planungshinweise geben; 

- Störungsmeldungen vom LPl Fu entgegennehmen, weitergehende Störungs
analyse durchführen; 

- soweit nicht durch LPl Fu möglich, zuständige Stellen ermitteln, Störungsmel
dungen weiterleiten, LPl Fu informieren; 

- beim Entstören vor Ort in schwierigen Fällen mitwirken; zur Störungsbeseiti
gung mit zuständigen Stellen anderer Aufgabenbereiche zusammenarbeiten 
·und örtlichen Stellen Rat erteilen; 

- Ursachen für Teilnehmerbeschwerden ermitteln, Ergebnisse zentral an den 
ZBV und andere betroffene Stellen weiterleiten; 

- Entstörungsmaßnahmen regional koordinieren und steuern, Erledigung ver-
folgen; Ergebnis an LPl Fu weiterleiten; _ 

- Kontakt zum ZBV halten und systemspezifische Fehler melden; 
- Leitplatz Funk fachtechnisch unterstützen; 
- Betriebsinformationen weiterleiten. 

• Der Zentrale Betriebsverantwortliche soll 
- die Betriebsabwicklung zentral unterstützen, Daten zusammenstellen und 

auswerten, Rat erteilen, Auskünfte geben, Unterlagen und Dokumentationen 
bereitstellen; 

- die Betriebsdaten zentral abrufen, zusammenstellen und auswerten, Folge
maßnahmen zur Sicherung der Betriebsgüte veranlassen; 

- mit den Betriebsstellen und den LPl Fu und RBV engen Kontakt pflegen und 
Informationen austauschen; 

- ggf. Firmenkräfte zur Entstörung anfordern; 
- das FTZ über Fehlerschwerpunkte informieren. 



Das Funktelefon-Netz C der Deutschen Bundespost (3. Teil) 31 

6.1.3 Aufbauorganisation für das Betreiben von Fu VSt 

Verantwortlich für das Betreiben der Fu VSt ist die Dienststelle Fernsprechver
mittlungsbetrieb (FeV). Innerhalb dieser Dienststelle ist in der ersten Betriebs
ebene für die SPC-Vermittlungsstellen die Regionale Betriebslenkung (RBL) 
zuständig. Die FuVSt werden. wie digitale Vermittlungsstellen (DIV-Systeme) 
betrieben. Wegen der Besonderheiten des C-Netzes gegenüber anderen ON
Systemen kommen hier aber nur Kräfte für das systemabhängige Instandhalten 
zum Einsatz, die über eine C-Netz-spezifische Zusatzausbildung verfügen. 

Die Betriebskräfte der FuVSt stehen bei der Störungsbeseitigung im engen 
Kontakt mit der Funkseite. Kann eine Störung mit den in der ersten Betriebsebene 
vorhandenen Möglichkeiten nicht beseitigt werden, wird die Funktelefon
Betriebszentrale (FuTelBZ) in Nürnberg um Unterstützung gebeten. Für die 
FuVSt ist hier die Zentrale Instandhaltung (ZI) der Dienststelle FeV zuständig. 
Wegen der· geringen Anzahl an FuVSt ist, im Gegensatz zu anderen ON
Systemen, für das~Netz C nur eine ZI (FA 2 Nürnberg) vorhanden. Zur Störungs
analyse verfügt die ZI über eine Referenz-FuVSt mit gleicher Hard- und Soft
ware, wie sie im Betrieb eingesetzt ist. Ferner besteht für die ZI die Möglichkeit, 
sich auf eine gestörte FuVSt aufzuschalten. 

Die ZI-Kräfte verfügen über eine systemspezifische Spezialistenausbildung 
für DIV. Für das Netz C erhalte11 sie noch eine Zusatzausbildung. Damit der hohe 
Wissensstand erhalten bleibt, übernimmt die ZI die praktische Fortbildung der 
Betriebskräfte für die RBL. 

Die einzelnen Aufgaben der RBL und der ZI für das Betreiben der FuVStunter
scheiden sich von der Art her nicht so sehr von denen für die übrigen DIV
Systeme. Es wird deshalb hier nicht näher darauf eingegangen; eine ausführliche 
Beschreibung gibt [18]. 

6.1.4 Systembetreuung durch das FTZ 
Vorstehend wurde die Aufbauorganisation für das Betreiben des C-Netzes auf 

Amtsebene dargestellt. Die sehr komplexe Systemtechnik bedingt, zumindest in 
den ersten Betriebsjahren, eine ständige Verbesserung und Weiterentwicklung. 
Dies ist eine Aufgabe der Fachreferate des FTZ. Daneben muß die bereits dem 
Betrieb übergebene Hard- und Software gepflegt werden. Für DIV-Systeme ist 
hier die Zentrale Systembetreuung (ZSB) in Nürnberg als Referat des FTZ 
zuständig, deren Aufgabe es ist, für die Beseitigung der aus dem Betrieb gemelde
ten Funktions- und Unterlagenfehler zu sorgen. Zusätzlich bestehen Regelungen 
mit der Systemfirma, die in Zusammenarbeit mit der ZSB die Fehler analysiert 
und beurteilt. Die ZSB und die Systemfirma verfügen über Referenz- und T estan
lagen. Alle Fehlerkorrekturen werden zunächst von der ZSB überprüft, bevor sie 
für den Betrieb freigegeben werden. 

Die für die Systembetreuung des Funktelefonnetzes C vorgesehene ZSB in 
Nürnberg muß erstmals neben der DIV-Technik auch die Funkvermittlungs
und Funktechnik betreuen. 
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6.2 Betreiben des C-Netzes mit Hilfe der Betriebsfühmngstechnik 

Unter Betriebsführungstechnik versteht man die Technik, die zusätzlich zu 
der bereits im System vorhandenen Technik benötigt wird, um eine Verbesse
rung der Betriebsgüte zu erreichen. Die Betriebsführungstechnik wird im Netz C 
in mehreren Schritten realisiert und darüber hinaus ständig weiterentwickelt. 

6.2.1 Zentrales Betreiben 
Die Einführung des C-Netzes erforderte die Zentralisierung von bestimmten 

Aufgaben. Dazu gehört das Einrichten der Funkteilnehmerdaten in den FuVSt 
durch den Fernmelderechnungsdienst (Re) in Mannheim bzw. zukünftig durch 
die Zentrale Anmelde- und Rechnungsstelle für öffentliche Kartentelefone 
(ZOKart) sowie das Erfassen der Verkehrsdaten durch das Technische Betriebs
büro (Tb) in Nürnberg. Ferner war von Anfang an Betriebsunterstützung zu lei
sten, bis jetzt durch die FTZ-Fachreferate S 32 und S 33, demnächst nach und 
nach übertragen auf die Sachbereiche Fe V und Fuü innerhalb der Funktelefon
Betriebszentrale (FuTelBZ) inNümberg. Für die Konzentration und Verteilung 
der Daten wird ein Datenkommunikationsprozessor (DCP) eingesetzt. Die ein..: 
zeinen Datensichtstationen (DSS) und Drucker (HC) sind über Datenleitungen 
mit dem DCP in Nürnberg verbunden, an den wiederum alle Fu VSt angeschlos
sen sind. Ober jede DSS besteht somit Verbindung zu den FuVSt und den daran 
angeschlossenen FuFSt. Dadurch ist es nicht nur möglich, administrative Auf
gaben zu zentralisieren, sondern es besteht auch die Möglichkeit, den Zustand 
des Netzes zu beobachten. 

In Bild 22 ist die zur Zeit vorhandene zentrale Betriebsführungstechnik darge
stellt. 

6.2.2 -Betreiben der FuFSt 
Da die meisten FuFSt in der Regel unbesetzt sind, wird ihre Funktionsfähigkeit 

bei den 15 Leitplätzen Funk (LPI Fu) durch die Auswertung von bis zu 20 ver
schiedenen Zustandsmeldungen jeder FuFSt fernüberwacht Erkennt man am 
LPI Fu anhand der Meldungen einen Störfall bei einer FuFSt, wird von dort die 
zuständige OSt Fuü mit der Störungsbeseitigung beauftragt. Daraufhin muß 
eine für das Netz Cgeschulte Betriebskraft die betreffende FuFSt aufsuchen, um 

· die Störung zu beseitigen .. 
Die Maßnahmen zur Störungsbeseitigung beschränken sich hierbei auf den 

Austausch von Funktionseinheiten auf der Einsatzebene (Regelentstörung). 
Diese Funktionseinheiten werden bei den 13 Bezirksprüfplätzen Funk (BzPrPl Fu) 
in einer angemessenen Stückzahl als Ersatzgeräte bereitgehalten. Die.BzPrPl Fu 
senden die defekten Geräte an die Herstellerfirma zur Reparatur. Instandgesetzte 
Geräte werden nicht wieder zurückgetauscht, sondern verbleiben als Ersatzge
räte bei den BzPrPl Fu. 

Der Ablauf der Regelentstörung ist in Bild 23 dargestellt. 
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Kann die FuÜ-Kraft mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln und Kennt
nissen die Störung nicht beseitigen, müssen die Spezialkräfte der OSt Fuüm zur 
Sonderentstörung herbeigerufen werden. Diese Kräfte sind speziell geschult und 
haben weitergehende Kenntnisse der Systemtechnik; außerdem verfügen sie 
über umfangreiche Erfahrungen, die sie bei den Abnahmemessungen der FuFSt 
sammeln können. Sie sind mit zusätzlichen Prüf- und Meßeinrichtungen aus
gerüstet. 

Der Ablauf des Informationsflusses im Störungsfalle ist im Bild 24 dargestellt. 

Ersatzgerät 

~Ir 

"" Bz Pr PI 
Ersatzgerät anf. 

..... .. -Fu ... ... 
Fehler 
eingrenzen 

Defektes 
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\f 
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gesetztes Gerät 

.. 

Bild 23 Regelentstörung FuTel Netz C. 

6.2.2.1 Zustandsmeldungen zum Leitplatz Funk 
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Die Zustandsmeldungen werden vom Prüf- und Bedienrechner (PBR) in der 
FuFSt erzeugt (siehe 4.2.2.9, H. 2/3 1988, S. 53 ff) und über Fernwirkleitungen zum 
Leitplatz Funk übertragen. Die Bedeutung dieser Meldungen ist in Tabelle 2 auf
gelistet. 
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Tabelle 2 Zustandsmeldungen zum Leitplatz Funk 

Meldung Bedeutung 

0 Reserve 

1 Funkdatensteuerung ausgefallen 

2 Phasenempfänger und Frequenzverteiler ausgefallen 

3 Signalanpaßeinheit ausgefallen 

4 Funkmodem OSK ausgefallen 

5· Funkmodem SpK ausgefallen 

6 Sendeendstufe ausgefallen 

7 Sendeüberwachungseinsatz ausgefallen 

8 Reserve 

9 Stromversorgung Zentralgestell ausgefallen 

10 Stromversorgung Funkgestell ausgefallen 

11 Stromversorgung Funkmeßempfänger ausgefallen 

12 Funkmeßempfänger ausgefallen 
I 

13 Prüffunkgerät ausgefallen 

I 14 Reserve 

15 Prüf- und Bedienrechner ausgefallen 
I 

16 Erstanlauf der FuFSt 

I 17 Seit 2 Stunden wurde keine Bezugs-FuFSt empfangen 

18 überlauf der History File 

19 Prüf- und Bedienterminal ist angeschlossen 

Da mit Ausnahme der Einrichtungen "Prüffunkgerät" und "Prüf- und Bedien
rechner" alle ubrigen Einrichtungstypen mindestens zweifach in jeder FuFSt vor
handen sind, kann der LPl Fu nicht erkennen, wieviele und welche Einrichtungen 
des gemeldeten Einrichtungstyps ausgefallen sind (Meldungen 1 bis 7 und 9 bis 
12). 

Dies kann erst vor Ort an der FuFSt mit Hilfe des Prüf- und Bedienterminals 
(PBT) ermittelt werden. In der Praxis werden meist mehr Gerätetypen als gestört 
gemeldet, als tatsächlich fehlerhaft sind. Das hängt damit zusammen, daß durch 
das Zusammenspiel der Einrichtungen ein Defekt in einem Gerät auch Auswir
kungen auf die Betriebsfähigkeit nachgeordneter Geräte haben kann. 

Fällt der Prüf- und Bedienrechner aus (Meldung 15), ist keine weitere Signali
sierung zum LPl Fu mehr möglich. Bereits bestehende Meldungen werden auto-
matisch unterdrückt. · 

Meldung 16 bedeutet, daß in der FuFSt die Parameter der Anlagenliste aus 
dem Festwertspeicher (EPROM) in den Arbeitsspeicher (RAM) neu geladen wur
den. Wenn Anlagenlistenparameter im RAM-Bereich geändert wurden, so sind 
diese Änderungen durch den Erstanlauf gelöscht und müssen neu eingegeben 
werden. 
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Die Meldung 17 wird ausgelöst, wenn die FuFSt seit zwei Stunden keine 
Bezugs- oder Ersatzbezugs-FuFSt empfangen hat. Das bedeutet, daß die FuFSt 
keinen externen Führungstakt mehr erhält; es besteht die Gefahr, daß die FuFSt 
durch Abdriften der internen Taktfrequenzen aus dem Synchronverband des 
Netzes läuft und damit asynchron wird. 

Wird die Meldung 18 gesetzt, ist bei der betreffenden FuFSt der System-Mel
dungsspeicher (History File) in Gefahr überzulaufen. Um zu verhindern, daß 
durch einen Oberlauf wichtige Systemmeldungen verloren gehen, wird die Mel
dung 18 bereits vor Erreichen der Kapazitätsgrenze gesetzt. Der LPl Fu kann dann 
ein Auslesen und Rücksetzen der History File (HIF) veranlassen. 

6.2.2.2 Störungseingrenzung in der FuFSt 
Zur Störungseingrenzung stehen den FuO-Kräften in den FuFSt folgende 

Hilfsmittel zur Verfügung: 
1 Prüf- und Bedienterminal (PBT) mit Drucker 
1 Bedienerhandbuch für das PBT 
1 Wartungshandbuch 
1 Systemmeldungshandbuch 
1 Systembeschreibung 
2 Bände Gerätebeschreibungen 
1 Ordner mit den individuellen Kenndaten der FuFSt (Anlagenliste) 

Wie im Abschnitt 5.2.2.1 bereits erwähnt, kann eine genaue Fehlerdiagnose 
nur mit Hilfe des PBT durchgeführt werden. Das PBT wird an den PBR der FuFSt 
angeschlossen und ermöglicht dem Benutzer, nach Eingabe eines Paßwortes, · 
einen Datendialog in Menü-Technik mit der FuFSt zu führen. 

Folgende Funktionen sind möglich: 
1 Ausgeben Alarmpuffer (des HIF) 
2 Ausgeben Fuko-Status3

) 

3 Ausgeben SW -Objektname 
4 Ausgeben Fuko-Parameter 
5 Ausgeben Einrichtungszustand 
6 Konfigurieren Einrichtung 
7 Prüfen Funke~nrichtung 
8 Eingeben Fuko-Parameter 

Mit dem Menü 2· "Ausgeben Fuko Status" kann sich derBetreiberzunächst 
einen Oberblick über den globalen Zustand der FuFSt verschaffen. Es enthält 
Angaben über das Vorhandensein bzw. den Ausfall von Grundfunktionen sowie 
über bestehende Defekte und Alarme. Letztere sind weitgehend identisch mit 
den Meldungen, die auch ani LPl Fu angezeigt werden. 

3) Bezeichnung von der Herstellerfirma (Fuko = Funkkonzentrator anstelle von Funkfeststation). 
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Das Menü 5 "Ausgeben Einrichtungszustand" gibt genaue Auskunft über den 
aktuellen Zustand jeder einzelnen Einrichtung der FuFSt. Während im Menü 2 
(wie auch beim LPl Fu) nur die Information steht, welcher Einrichtungstyp aus
gefallen ist, wird im Menü 5 angegeben, um welche Einrichtung, bzw. - beim 
Ausfall mehrerer Einrichtungen desselben Typs - um welche Einrichtungen es 
sich handelt. 

Ausgefallene Einrichtungen (z. B. Sprechkanal 7 und Sprechkanal 12) sind 
dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Einrichtungstabelle mit dem Konfigura
tionszustand DEF (Defekt) gekennzeichnet sind. 

Aktive Einrichtungen sind mit AKT, passive Einrichtungen (Stand-by-Betrieb) 
mit INA u11d noch nicht vorhandene Einrichtungen mit PLA (geplant) gekenn
zeichnet. Einrichtungen, die defekt sind, können aber auch mit USP (unterhal-
tungsbedingt gesperrt) gekennzeichnet sein. · 

Nachdem nun feststeht, welche Einrichtungen ausgefallen sind, kann der Feh
ler näher eingegrenzt werden. Bei der Einrichtung "Sprechkanal" z. B. gilt es her
auszufinden, welche der vier Funktionseinheiten (Einsätze) den Ausfall 
verursacht haben. 

Dazu wird über das Menü l das History File (HIF) angefordert und nach 
Systemmeldungen abgesucht, in denen die betroffenen Einrichtungen genannt 
sind. 

Die Systemmeldungen sind von 1 bis 185 durchnumeriert und enthalten 
Datum, Uhrzeit, Bezeichnung der betroffenen Einrichtung, einen Alarm Code 
sowie bis zu 10 sedezimale Indizien-Bytes. 

Mit Hilfe des Wartungshandbuches können nun die aus dem History File ent
nommenen Angaben entschlüsselt und der auszuwechselnde Einsatz ermittelt 
werden.· 

. Nachdem der defekte Einsatz gegen ein Ersatzgerät ausgetauscht wurde, kann 
die ausgefallene Einrichtung wieder in Betrieb genommen werden. Hierzu wird 
über das Menü 6 die Einrichtung zunächst in den Zustand USP und· anschlie
ßend in den Zustand AKT konfiguriert. Ein direkter Obergang vom Zustand DEF 
in den Zustand AKT ist nicht möglich. 

Wurde ein Einsatz ausgewechselt, der eine Rechnerbaugruppe enthält, muß 
vor Inbetriebnahme der Einrichtung geprüft werden, ob der Rechner des Ersatz
gerätes die gültige Programm-Software enthält. Diese Angabe findet man in der 
jedem Einsatz beiliegenden Kurzbeschreibung. Ober das Menü 3 kann die einge
setzte Programm-Software am PBT-ausgelesen und mit den Angaben in den Sta
tionsunterlagen (Freigabemitteilung des Programmsystems der FuFSt) vergli
chen werden. Stimmen die Angaben nicht überein, muß ein anderes Ersatzgerät 
beim BzPrPl Fu angefordert werden. 

Mit dem Menü 7 kann das Prüffunkgerät (PFG) beauftragt· werden, die ent
störte Einrichtung auf Einhaltung der funktechnischen Grenzwerte zu untersu-
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chen. Bei negativen Prüfergebnissen wird eine Fehlernummer am PBT ausgege
ben, deren Bedeutung im Wartungshandbuch nachgelesen werden kann. 
Beispiel: 
Die Prüfung eines Sprechkanals ergab die Fehlerkennung 017. 
Fehlerursache: Empfängerlaufzeit außerhalb der Toleranz. 
Wurde kein Mangel festgestellt, wird am PBT die Fehlerkennung 000 ausgege
ben. 
Besonderheit: 
Beim Austausch einer defekten Funkdatensteuerung (FDS) muß das die indivi
duellen Daten der FuFSt enthaltende EPROM (Anlagenliste) mit ausgewechselt 
werden, da die FDS-Ersatzgeräte keine AL-EPROM enthalten. 

' 
6.2.3 Verbesserung der Störungserkennung beim Leitplatz Funk durch Einsatz von Personal 
Computern 

Wie im vorangegangenen Abschnitt bereits erläutert, geben die zu den LPl Fu 
übertragenen Meldungen nur ein unscharfes Bild über den Umfang der Störun
gen an den FuFSt ab. Es ist daher das Ziel, die Störungserkennung so weit zu ver
bessern, daß die LPl Fu 
- in die Lage versetzt werden, die Auswirkungen der Störung auf die Dienst

und Betriebsgüte eindeutig zu beurteilen, 
- eine weitgehende Fehlereingrenzung durch Ferndiagnose durchführen kön

nen sowie 
- Prüf- und Bedienfunktionen an den FuFSt aus der Ferne ausführen können. 
Das Motto lautet: 

"Soviel wie möglich aus der Ferne durchführen, nur das unbedingt Nötige vor 
Ort erledigen!" 

Um dieses Ziel zu erreichen, werden die LPl Fu mit einem Personal Computer 
(PC) ausgerüstet, der über einen Datenkommunikationsprozessor (DCP) den 
Zugriff zu den FuFSt ermöglicht. Da ein DCP kapazitätsmäßig nicht ausreicht, 
werden Netzknoten mit mehreren DCP gebildet. Jeder Netzknoten deckt 
betriebsmäßig einen Teil des C-Netzes ab. Die Netzknoten sind untereinander 
verbunden. 

In einem ersten Schritt werden die PC nur ein Aufbereiten der im Meldungs
speicher enthaltenen History File (HIF) vornehmen. Außerdem unterstützen die 
PC die Leitplatzkräfte bei der Erstellung von Statistiken .. 

In weiteren Schritten werden die PC zu einem Expertensystem ausgebaut. Das 
Expertensystem verknüpft die Fernwirkmeldungen mit den zeitlich zugehörigen 
Systemmeldungen aus der HIF und erstellt daraus eine Fehlerdiagnose. Sind die 
Indizien für eine Diagnoseerstellung nicht ausreichend, werden zusätzlich Daten 
aus der Funkfeldbeobachtung herangezogen. 
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Um eine lückenlose Funkfeldbeobachtung des gesamten C-Netzes durchfüh
ren zu können, werden an insgesamt 25 FuFSt sogenannte Netzbeobachtungs
einrichtungen aufgebaut. Diese bestehen aus 
- Funktelefongerät TG 0, 
- M C-Monitor -Steuerungseinheit, 

Stromversorgung, 
- Funkantenne und 
- Modem für Anschluß ans öffentliche Fernsprechnetz. 

Jede Netzbeobachtungsstelle hat einen Beobachtungsradius von etwa 100 km 
und kann bis zu 12 umliegende FuFSt überwachen. Durch den Anschluß der Be
obachtungseinrichtungen an das öffentliche Fernsprechnetz kann praktisch an 
beliebiger Stelle mit einer Abfrageeinrichtung jede Beobachtungsstelle ange
wählt werden. 

Die Abfrageeinrichtung besteht aus einem PC-MX 2 und einem Modem mit 
T elefonanschluß. 

Mit Hilfe der Funkfeldbeobachtung wird es den LPl Fu künftig u. a. auch mög
lich sein zu erkennen, ob alle FuFSt synchron im Netz arbeiten. 

Bild 25 zeigt die um das Expertensystem (PC-Anwendung) und Funkfeldbeob
achtung erweiterte Betriebsführungstechnik 

6.2.4 Betreiben der Fu VSt · 
Für das Betreiben der FuVSt des C-Netzes sind die Dienststellen FeV-RBL 

zuständig. ' 

Die Standorte wurden so gewählt, daß die Fu VSt von den örtlich ansässigen 
DSt Fe V -RBL mit betreut werden können. Betriebsaufgaben werden über Bedien
blattschreiher (PT 80) abgewickelt. Stör.ungsmeldungen, die das System erkennt, 
werden als freilaufende Meldungen am PT 80 ausgegeben und parallel dazu 
optisch und akustisch am Betriebsanzeigefeld (System Panel) signalisiert. Die 
Störungsmeldung am PT 80 liefert auch einen Hinweis auf die entsprechenden 
Kapitel der Wartungshandbücher, in denen die weitere Entstörprozedur 
beschrieben ist. Zur Lokalisierung der Störung führt der Betreiber einen Dialog 
mit dem System. 

6.2.5 Einsatz von Datensichtstationen bei Fe V-RBL 
Die bisherigen Erfahrungen mit dem C-Netz haben gezeigt, daß in einer 

FuVSt, mit zunehmender Beschaltung an FuFSt, die Meldungsflut am PT 80sehr 
groß wird. Dies führt dazu, daß eine vom Betreiber am PT 80 gerade durchge
führte Aufgabe immer wieder durch externe (Störungs-)Meldungen unterbro
chen wird. Außerdem werden die Blattschreiberausdrucke zunehmend unüber
sichtlicher, da sich die vom Betreiber angestoßenen Meldungen mit den freilau
fenden Systemmeldungen vermischen. 
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Mit Hilfe der Betriebsführungstechnik lassen sich diese Nachteile vermeiden. 
DieBetreiberkräfte der FuVSt werden mit Datensichtstationen (DSS) ausgerü
stet, die über einen DCP mit der eigenen FuVSt verbunden sind. Durch die Auf
teilung der freilaufenden Systemmeldungen auf PT 80 und der von Kommandos 
initiierten Meldungen auf DSS wird eine wesentliche Verbesserung des Betrei
bens erreicht. Mit der Inbetriebnahme der DSS bei den Dienststellen FeV-RBL 
kommt auch die Erweiterte MAN-MACHINE-LANGUAGE (EMML) zum Ein
satz. EMML bietet eine umfangreiche Bedienerführung über Bildschirmmenüs 
und -formulare, die das Betreiben von Fu VSt weitgehend ohne Handbücher 
ermöglicht. 

7 Schlußbemerkungen 
In dem dreiteiligen Aufsatz wurde die Wirkungsweise der Komponenten des 

Funktelefon-Netzes C beschrieben. Seine Eigenschaften sind vornehmlich auf 
die durch den Einsatz des Systems in der Bundesrepublik Deutschland gegebe
nen Forderungen hin ausgerichtet. Wesentliches Entwicklungsziel war, ein 
System zu schaffen, das bei hoher Ausnutzung des Frequenzspektrums den Teil
nehmern möglichst den Komfort bietet, den sie von drahtgebundenen T elefo
nen her gewohnt sind. 

Unter Beachtung dieser Zielsetzung ist ein System entstanden, das ohne weite
res als Bindeglied zwischen den bisherigen analogen und dem für den Anfang 
der 90~r Jahre geplanten paneuropäischen digitalen Funktelefonsystem bezeich
net werden kann. Die. gesamte Netzorganisation findet, abhängig vom Verkehrs
volumen, auf einem oder mehreren netzeinheitlichen Organisationskanälen 
statt, wobei benachbarte Funkfeststationen durch Anwendung eines (digitalen) 
Zeitvielfach-Verfahrens (TDMA) voneinander entkoppelt werden. Ein solches 
Verfahren setzt, um· Störungen benachbarter Funkstellen auszuschließen, die 
Synchronisation des gesamten Netzes voraus. Diese wiederum bietet, gewisser
maßen als Abfallprodukt, die Möglichkeit, Entfernungen der Mobilstationen 
von den Funkfeststationen zu messen, und diese Information dazu auszunutzen, 
die Mobilstation über die Feststation zu bedienen, die aus Gründen einer öko
nomischen Nutzung des Frequenzspektrums und/oder der ortsfesten Funk
einrichtungen am günstigsten ist. 

Daß die Sprache im Netz C noch analog übertragen wird, wird vom Teilneh
mer unmittelbar nicht bemerkt. Im Gegensatz zur analogen Sprachübertragung 
bietet die künftige digitale Übertragung die Möglichkeit ·einer Verschlüsselung 
der Nachricht. Um diesen Nachteil der analogen Übertragung wenigstens teil
weise auszugleichen, wird beim Netz C das Sprachband in invertierter Form 
übertragen (verschleiert), um auf dit:se Weise zumindest das in anderen Netzen 
verhältnismäßig häufig vorkommende, unbeabsichtigte Mithören zu vermeiden. 
Wie die bereits erwähnte Entfernungsmessung so ist auch die Sprachverschleie
rung bisher in keinem anderen öffentlichen Mobilfunksystem des In- und Aus
lands realisiert worden. Das gleiche gilt auch für die Berechtigungskarte mit 

··.~·:, 
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Magnetstreifen, mit der ein Kartenbesitzer (Teilnehmer) von beliebigen Funktele
. fonen aus auf eigene Kosten telefonieren kann. 

Die bisherige Teilnehmerentwicklung weist Steigerungsraten auf, wie sie im 
gesamten Bereich der Nachrichtentechnik einmalig sind. Im Dezemberheft des 
Jahrgangs 1987 wurde im Bild 1 noch ein Bestand von etwa 34.000 Teilnehmern 
angegeben. Diese Zahl, die sich auf den Monat August bezog, war bis Jahresende 
bereits auf über 50.000 angestiegen, und für das Ende des Jahres 1988 wird ein 
Bestand von etwa 120.000 Teilnehmern erwartet. 

Dieser Trend läßt sich gut mit der Entwicklung der Motorisierung der letzten 
Jahrzehnte vergleichen, die nur mit der Faszination erklärt werden kann, die 
darin besteht, daß insbesondere das Auto den Menschen weitgehend unabhän
gig von räumlichen Entfernungen macht. Eine ähnliche Faszination besteht darin, 
immer und überall mit der Außenwelt in Verbindung treten zu können. Bis vor 
kurzem mußte sich der Mensch, wenn er kommunizieren wollte, noch dahin 
begeben, wo entsprechende technische Einrichtungen aufgebaut waren. Bezogen 
auf die Gesamtfläche waren dies nur relativ wenige Stellen, und in vielen Fällen 
war es mühsam oder sogar unmöglich, sie rechtzeitig-zu erreichen. Zwar ist die 
Dichte nachrichtentechnischer Geräte - zumindest in ·hochentwickelten Län
dern- in Ortschaften so groß, daß es im allgemeinen nicht schwierig ist, über ein 
solches Gerät zu kommunizieren, aber alle diese Geräte sind völlig nutzlos, wenn 
man eine Person erreichen möchte, deren Aufenthaltsort man nicht genau kennt. 

Dieser unbefriedigende Zustand wird durch die Mobilkommunikation besei
tigt. Der Mensch muß nicht mehr zu den Kommunikationseinrichtungen kom
men, um zu kommunizieren, sondern er führt die notwendigen Endgeräte mit 
sich. Die Kommunikation kommt quasi zum Menschen: Dieser Sachverhalt 
bedeutet nicht nur einen objektiv meßbaren Effektivitätsgewinn, sondern insbe
sondere auch eine Faszination, die darin liegt, unabhängig vom gegenwärtigen 
Aufenthaltsort mit der Außenwelt in Verbindung treten zu können. 

Um die auf den Mobilfunkbereich in Zukunft mit Sicherheit zukommenden 
Forderungen erfüllen zu können, sind noch gewaltige Anstrengungen erforder
lieh. Ein Problem, das bereits heute in Ballungsgebieten auftritt, ist darin begrün
det, daß das für den Mobilfunk verfügbare Frequenzspektrum nur einen begrenz
ten Umfang besitzt. Hier sind beträchtliche Kapazitätssteigerungen durch 
Anwendung der Kleinzellentechnik, für die das System des Netzes C beste Vor
aussetzungen bietet, möglich. Auf. die Möglichkeiten, die mit der Anwendung 
der Kleinzellentechnik verbunden sind, ist übrigens schon im Jahre 1965 im 
Oktoberheft des Fernmelde-Ingenieur hingewiesen worden. 

In Gebieten sehr geringer Verkehrsdichte treten dagegen Rentabilitätsüberle
gungen in den Vordergrund. Für derartige Fälle kann der Einsatz von Satelliten 
aufgrund ihrer ausgedehnten Funkversorgungsbereiche eine wirtschaftliche 
Lösung darstellen. In den USA sind derartige Systeme bereits im Einsatz, für 
Europa sind sie geplant. 
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Mit dem paneuropäischen digitalen Funktelefonsystem, dessen Einsatz für 
den Beginn der 90er Jahre vorgesehen ist (Netz D), wird ein Einsatz der Endgeräte 
im gesamten CEPT-Bereich möglich sein. Aufgrund der angewendeten System
technik und des europaweiten offenen Marktes für die Geräte sind sowohl auf 
der Betreiber-als auch auf der Nutzerseite Kostenreduzierungen zu erwarten. Die 
allein für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland prognostizierten zwei 
Mio. Teilnehmer sind deshalb nicht nur keine Utopie, sondern es ist vielmehr zu 
erwarten, daß der endgültige Bedarf noch erheblich höher liegen wird. Bis das 
Netz D in der Lage sein wird, Teilnehmer aufzunehmen, muß die Nachfrage 
jedoch mit dem Netz C gedeckt werden. Angesichts der zu erwartenden Teilneh
merentwicklung und der Risiken, die mit der rechtzeitigen Realisierung der 
außerordentlich komplexen und neuartigen Systemtechnik des Netzes D ver
bunden sind, wird dies keine leicht zu bewältigende Aufgabe sein. 

8 Zusammenfassung . 
Im ersten Teil der Arbeit (Heft 12, 198 7) wird nach einer kurzen Einführung 

zunächst im Kapitel 2 ein überblick über die Entwicklung der öffentlichen, 
beweglichen Landfunkdienste gegeb~n, die in Deutschland im Jahre 1926 mit 
dem Zugfunk ihren Anfang nahm. Die nach dem 2. Weltkrieg von der Deut
schen Bundespost betriebenen Sprechfunknetze sind mit den Buchstaben A B 
und C bezeichnet. Das A-Netz wurde noch handvermittelt betrieben, das Netz B 
arbeitete mit Teilnehmerselbstwahl und beim Netz C wird ein Verfahren ange
Wendet, das alle Merkmale eines Kleinzellen-(Zellular)-Systems besitzt. Es ent
hält außerdem eine Vielzahl neuer Dienstemerkmale, die für den Benutzer und 
den Betreiber vorteilhaft sind. 

In der anschließenden Systembeschreibung (Kapitel 3) wird erläutert, welche 
Anforderung von der Teilnehmer- und der Betreiberseite an das C-Netz-System 
gestellt wird und welche Lösungen unter Berücksichtigung der technologischen 
Möglichkeiten gewählt wurden. Dabei wird insbesondere auf die funkspezifi
schen Parameter, auf die Struktur des Netzes, das verwendete Numerierungs
schema und die verschiedenen im System benutzten Dateien, ohne die ein lei
stungsfähiges Funktelefonsystem heute nicht mehr auskommt, eingegangen. Die 
Eigenschaften des im Zeitvielfach-Verfahren arbeitenden Organisationskanals, 
dem eine Schlüsselrolle für di.e gesamte Netzorganisation zukommt, werden ein
gehend beschrieben. Dabei wird gezeigt, wie mit Hilfe der verschiedenen Dateien 
und der Messung der Entfernung der Mobilstation zu benachbarten Funkfeststa
nonen die Erreichbarkeit der Mobilteilnehmer sichergestellt und die Zuordnung 
der Mobilstation zur jeweils günstigsten Funkfeststation optimiert wird. Mit 
einer Beschreibung weiterer- zum Teil weltweit einmaliger-:- Leistungsmerk
male (Sprachverschleierung, Berechtigungskarte, sprechkanalfreier Verbin
dungsaufbau) schließt das erste Heft ab. 

Das im Februar/März des Jahrgangs 1988 erschienene Doppelheft behandelt 
die beiden ortsfesten Netzkomponenten Funkvermittlungsstelle und Funkfeststa-

') 
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tion. Aufbau und Funktion der technischen Einrichtungen werden detailliert 
beschrieben. 

Ausführlich eingegangen wird im Abschnitt 4.1 auf die verschiedenen mögli
chen Gesprächsarten, einschließlich der Gespräche zu den Sonderdiensten 
sowie auf die mit der Gebührenerfassung verbundenen Probleme bei nationalen 
und internationalen Gesprächen. Erläutert werden im Abschnitt 4.1 außerdem 
das verwendete Numerierungsschema sowie wichtige Bestandteile der vermitt
lungstechnischen Einrichtungen (Koppelnetz, Dateien, Kommunikationsprozes
sor) und die Funktion des Zentralen Zeichengabekanals Nr. 7 (ZZK 7). 

Der Abschnitt 4.2 befaßt sich mit den Funkfeststationen, die beim Netz C nicht 
nur aus Sendern, Empfängern und Antennenanlagen bestehen, sondern noch 
eine Reihe weiterer wichtiger Geräte (Aktivdatei, Phasenempfänger, Prüffunk
gerät, Funkdatensteuerung Signalanpaßeinheit, Prüf- und Bedienrechner) bein
halten. Die Geräte werden hinichtlich ihrer Funktion, ihres mechanischen und 
elektrischen Aufbaus sowie ihrer wichtigsten Kenndaten beschrieben. 

Im vorliegenden letzten Teil der Arbeit wird im Abschnitt 4.3 die bewegliche 
Komponente des Netzes, das Funktelefongerät, beschrieben. Die wichtigsten 
technischen Kenngrößen werden genannt und die technischen Grundfunktionen 
der Geräte werden erläutert. 

Kapitel 5 enthält Ausführungen über die angewendeten Verfahren der Pla
nung und des Aufbaus der Funkfeststationen und der Funkvermittlungsstellen. 
Es wird gezeigt, mit welchen Mitteln die Funknetzplanung auf das Ziel einer opti
malen Nutzung des Frequenzspektrums hin durchgeführt wird. Wichtige ver
wendete Hilfsmittel sind dabei ein DV-Programm zur Berechnung der Feld
stärke unter Verwendung einer topografischen Datenbank sowie ein weiteres 
DV-Program (GRAND), mit dessen Hilfe den Funkfeststationen unter Berück
sichtigung möglicher Interferenzstörungen die erforderlichen Frequenzpaare 
zugewiesen werden. 

Im Abschnitt 5.3 wird dargestellt, nach welchen Prinzipien die Funkvermitt
lungsstellen - einschließlich der Leitungen zwischen diesen Stellen (Maschen
netz) und denen zwischen den Funkfeststationen und den zugehörigen Funkver
mittlungsstellen (Sternnetz) - geplant und aufgebaut werden. Auf systembe
dingte Besonderheiten des C-Netzes (Mehrwegeführung der Zentralen Zeichen
gabekanäle, Verbindungen zu den Notrufzielen sowie zur Störungsannahme) 
wird besonders eingegangen. 

Kapitel 6 gibt einen Oberblick über die in drei Ebenen konzipierte Aufbau
organisation für das Betreiben des Netzes C und die zugehörige Betriebsfüh
rungstechnik Das Zusammenwirken der verschiedenen beteiligten Dienststellen 
der DBP wird beschrieben und mit den spezifischen Eigenschaften des Netzes C 
begründet. 

Kapitel 7 schließt den Aufsatz mit einem Vergleich der Systemtechnik des 
Netzes C zu der des geplanten paneuropäischen digitalen Mobilfunksystems 



46 Das Funktelefon-Netz C der Deutschen Bundespost (3. Teil) 

sowie mit einem Ausblick auf die zu erwartende Entwicklung im Funktelefon
dienst ab. 

Summary 
In the first part of the paper (No U/87), a short introdudion is foilowed by an overview of the 

development of the public land mobile services (chapter 2) which began in Germany in 1926 with 
the launehing of Railway Radio Service. The radiotelephone networks operated by the Deutsche 
Bundespost were designated by the letters A, Band C. While the A-network was manuaily operated 
and the B-network worked in the subscriber-trunk diailing (STD) mode, the C-network applies a 
technique comprising ail charaderistics of a smail-ceil (cellular) system. It offers, in addition, a great 
number of new features which are of benefit to the user and to the network operator. 

The system description, given in chapter 3, comprises the requirements made by both user and 
network operator on the C-network as weil as the solutions chosen in view of the technological pos
sibilities. In this context, special atlention is devoted to the radio-specific parameters, network 
structure, the numbering scheme and the different data files which are indispensable for a modern 
radiotelephone system. The charaderis.tics of the organization channel which operates according 
to the TOM technique and plays a key role for the entire network configuration are treated in detail. 
It is shown in which way the various data files and the relative distance measurements between the 
mobile and the adjacent base stations ensure the availability of the mobile subscribers and how the 
assignment of the mobile station to the most favourable base stations is optimized. The first issue is 
concluded with a description of further features, some of which being unique.in the world (speech 
encryption, authorization card, off-air call set-up). 

The double-issue published in February/March 1988 covers the two stationary network compo
nents, namely radiotelephone exchange and base station. Layout and functions of the technical 
equipment are described in detail. 

In Section 4.1 we deal extensively with the different types of cails including those made to the 
special information services as weil as with the problems conneded with chargemetering for natio
nal and international cails. Furthermore, the chapter covers the numbering scheme used, important 
components of the switching equipment (switching network, data files, communication processor) 
and the function of the Common Signailing Channel No 7. 

Section 4.2 deals with the basestations which, in the C-network, comprise not only transmiHer, 
receiver and antenna installations, but also a number of other important instruments (active data 
file, phase receiver, testradio set, radio data control unit, signal adaptor, testund service computers). 
The fundions, mechanical and electrical design as weil as the most essential technical charaderi
stics of these instruments are described. 

Secnon 4.3 is devoted to the mobile component of the network, the radiotelephone set. The most 
significant technical details are given and the basic functions of the instrument are explained. 

Chapter 5 outlines methods applied for planning and instailation of the base stations and radio
telephone exchanges. It is shown how an optimum utilization of the frequency speerrum is achieved 
with the aid of radio network planning. Important means, applied for this purpose, are a computer 
program for calculation of the field strength, using a topographical data base, as weil as another 
program (GRAND) which. ailows an assignment of the necessary frequency pairs to the base 
stations, account being taken of possible interference. 

Sedion 5.3 describes the principles according to which the radiotelephone exchanges - includ
ing the lines between these exchanges (meshed network) and those between the base stations and 
their associated exchanges (star network) - are planned and instailed. Special mention is made of 
the system-inherent charaderistics of the C-network (multi-path routing of the common signailing 

· channels, connection to emergency services and to fault clearance centres). 

Chapter 6 gives an overview of the structural organization as weil as of the staff and technical 
equipment required for operation of the C-network. The cooperation between the various Deutsche 
Bundespost offices on account of the specific features of the C-network is described. 
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In chapter 7 the paper is concluded with a comparison of the system technology of the C-net
work and that of the planned Europe-wide digital mobile radio system and gives an outlook on the 
further development expected in the radiotelephone service. 

Resurne 
La premiere partie du travail (numero 12, 1987) contient au chapitre 2, apres une breve introduc

tion, une vue d'ensemble sur le developpement desservicesmobiles terrestres publies qui a com
mence en Allemagne par l'introdudion du Service de radiocommunication pour les ehernins de fer 
en 1926. Les reseaux radiotelephoniques exploites par Ia Deutsche Bundespost apres Ia Seconde 
Guerre mondiale sont designes par leslettres A, B et C. Le reseau A avait encore recours a I' exploita
tion manuelle, tandis que le reseau B fonctionnait en service automatique; dansie reseau C on utilise 
une technique qui possede toutesles caracteristiques d'un systeme a petites cellules (systeme cellu
laire). Ce dernier comporte, en outre, de nombreuses facilites de service nouvelles dont peuvent pro
fiter l'usager et l'exploitant. 

Dansla description suivante du systeme ( chapitre 3) il est explique ce que tant I es abonnes que les 
exploitants exigent du reseau C et quelles solutions ont ete choisies compte tenu des possibilites 
technologiques. Dans ce contexte, sont notamment abordes les parametres radioelectriques, la 
structure du reseau, le plan de numerotation ainsi que I es differents'fichie:r:s utilises dontun systeme 
radiotelephonique efficace ne peut plus se passer a !'heure actuelle. Les proprietes ducanal d' organi
sation fonctionnant en multiplexage par repartitiondansie temps, auquel incombe un röle cle pour 
I' ensemble de I' organisation du reseau, sont decrites de fa~on approfondie. Il est montre comment 
I' acces aux abonnes mobiles est assure gräce aux differents fichiers et gräce aux mesures de la 
distance entre les stations mobiles et les stations voisines de base et comment l'assignation de Ia 
station mobile a Ia station de base Ia plus favorable est optimisee. Le premier numero finit par dec
rire d'autres caracteristiques (chiffrement de parole, carte d'autorisaHon, etablissement d'une com
munication sans utilisation d'une voie radiotelephonique). 

Le double nutnero paru en fevrier/mars 1988 traite des deux composantes fixes du reseau, a 
savoir le central radiotelephonique et la station de base. La structure etla·fonction des equipements 
techniques sont decrites de fa~on detaillee. 

Au paragraphe 4.1, les modes de communication possibles y compris des communications vers 
les services speciaux ainsi que les problemeslies a Ia taxationdes communications aussi bien natio
nales qu'internationales sont precises. Ce paragraphe decrit en outre le plan de numerotation utilise, 
des elements importants des equipements de commutation (reseau de connexion, fichiers, proces
seur de communication) et Ia fonction du canal de signalisation sur voie commune n° 7 (ZZK 7). 

Le paragraphe 4.2 traite des stations de base qui, dans le cas du reseau C, sont composees non 
seulement d'emetteurs, de recepteurs et d'antennes, mais qui comprennent un certain nombre d'au
tres materiels essentiels, tels que fichier actif, recepteur de phase, appareil radioelectrique d'essai, 
dispositif de commande des donnees radioelectriques, unite d' adaptation de signaux, ordinateur de 
service. Les materiels sont decrits en ce qui concerne leur fonction, leur structure mecanique et elec
trique ainsi que leurs caracteristiques les plus importantes. 

Dansla presente derniere partie de Ia contribution, Ia composante mobile du reseau, a savoir I' ap
pareil radiotelephonique, est decrite au paragraphe 4.3. Les caracteristiques techniques les plus 
importantes sont indiquees et I es fonctions techniques fondamentales des appareils sont expliquees. 

Le chapitre 5 s'occupe des procedes de planification utilises ainsi que de la structure des stations 
de base et des centraux radiotelephoniques. Il est montre a I' aide de quels moyensla planification de 
reseaux radioelectriques est effectuee dansie but d' atteindre une utilisation optimale du spectre des 
frequences. On a recours notamment a un programme informatique destine a calculer l'intensite du 
champ en utilisant une banque de donnees topographiques ainsi qu'a un autre programme 
(GRAND) grace auquelles paires de frequences sont assignees aux stations de base com'pte tenu 
d' eventuelles interferences. 
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Au paragraphe 5.3 les principes de planification et d'installation des centraux radiotelephoni
ques, y compris des circuits entre ces stations (reseau maille) et des circuits entre les stations de base 
et les centraux radiotelephoniques y appartenant (reseau en etoile), sont precises. Les particularites 
du reseau C dues au systeme, teilesie multirautage des canaux de signalisation sur voie commune 
et les communications vers les postes de secours ainsi que vers le service des reclamations, sont 
abordees explicitement 

Le chapitre 6 donne une vue d' ensemble sur I' organisation de la structure a trois niveaux ainsi 
que sur I es equipements techniques et le personnel necessaires a I' exploitation du reseau c. La CO

operation entre les divers services interesses de la Deutsche Bundespostest decrite et ramenee aux 
proprietes specifiques du reseau C. 

Au chapitre 7 la conception technique du reseau C est comparee a celle du reseau numerique 
paneuropeen envisage de stations de radio mobiles; en conclusion, I es perspectives d' avenir du ser
vice radiotelephonique sont donnees. 
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