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EINLEITUNG

Krieg im Aether findet täglich statt. Nicht immer so professionell wie wir das von der Eloka, der
elektronischen Kampfführung kennen, oder durch Störungen von Rundfunksendungen. Oer tägliche Klein-
krieg im Aether spielt sich in der Regel unbemerkt von der Oeffentlichkeit ab, ihn tragen die Nut-
zer der zivilen Funknetze - teils unbewusst, teils unter Zwang - aus, um ihren Kommunikationsbe-
darf zu befriedigen.

" noXe^oç jtaTîjç àjtàvvœv » war eine Lebensweisheit der alten Griechen: Der Krieg ist der Va-
ter aller Dinge. Etwas freier übersetzt: Nur die Auseinandersetzung bringt uns weiter. Neues ent-
steht nur unter Zwängen.

Ein Beispiel hierfür ist das Aufkommen der Umwelttechnik und unser gewecktes Bewusstsein für die
nicht unerschöpflichen Ressourcen auf unserer Erde. Wir haben uns angewöhnt, mit Natur- und Boden-
schätzen, Wasser und Energie gezielter umzugehen.

Nicht so in das allgemeine Bewusstsein gedrungen ist bisher, dass auch das elektromagnetische Spek-
trum eine begrenzte Ressource ist, unentbehrlich für die Kommunikation. Wird das 19. Jahrhundert
als das der industriellen Revolution bezeichnet, so wird man das 20. vielleicht einmal als das der
kommunikativen Revolution bezeichnen.

Da unsere Gesellschaft sehr mobil geworden ist, gewinnt die mobile Kommunikation an Bedeutung und
diese ist nur über Funk möglich. Nun ist für die mobile Kommunikation in der Fläche - sofern man
von Satelliten absieht - nur ein kleiner Bereich der elektromagnetischen Wellen geeignet, von etwa
30 MHz bis 1 GHz. Ein Grossteil dieses Bereiches ist für Rundfunk und Fernsehen belegt, dem zi-
vilen Mobilfunk bleiben relativ schmale Bänder, die den Kommunikationsanforderungen nicht mehr ge-
recht werden. Im Gegensatz zur leitungsgebundenen Technik, bei der man zur Kapazitätserhöhung eben
ein zweites und drittes Kabel legen kann, lassen sich Funkfrequenzen an einem Ort nur einmal verge-
ben bzw. belegen.

Dies erfordert natürlich eine strenge Organisation in der Nutzung der einzelnen Funkfrequenzen.
Hierfür hat man lange Zeit relativ kleinen Gruppen einen Funkkanal fest zugeteilt, unabhängig da-
von, ob sie diese momentan benötigt oder nicht. Ein Ausgleich zwischen dem Kommunikationsbedarf
einzelner Gruppen ist nicht möglich, einem überlasteten Kanal können am selben Ort mehrere nicht
ausgelastete gegenüberstehen.

PRINZIP DER BUENDELTECHNIK

Aus der Drahttechnik ist es seit langem bekannt, die Verkehrswege als Bündel zu betrachten, aus
dem bedarfsorientiert zugeteilt wird. Die Telefontechnik baut seit fast einem Jahrhundert darauf
auf. Eine Uebernahme dieses Prinzips in die mobile Funktechnik war erst mit der Einführung der in-
tegrierten Schaltkreise möglich, als sich die benötigten komplexen Steuerungen auch in Fahrzeugge-
räte einbauen liessen. Seit Anfang der 70er-Jahre gibt es Autotelefonsysteme mit Bündelung der
Funkkanäle. Mikroprozessoren in C-MOS-Technik schufen die Voraussetzungen, auch Handfunkgerate ein-
zubeziehen. Damit liess sich die Bündelfunktechnik auf die nichtöffentlichen Netze mit ihrem hohen
Anteil an Handfunkgeräten ausdehnen. Erst mit dem Zwang zur ökonomischen Nutzung der Funkfrequen-
zen und der Notwendigkeit komplexerer Verkehrsbeziehungen fand die Bündeltechnik dann auch langsam
Eingang in die nichtöffentlichen Netze.

Dass dies nicht schneller ablief, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die mit der Haltung der
Postverwaltungen beginnen und mit den Kosten für die Infrastruktur endet. Die Einsicht, dass fre-
quenzsparende Nutzung Geld kostet, wächst langsam, allerdings auch die Erkenntnis, dass mangelnde
oder fehlende Kommunikation noch mehr Geld kosten kann.

1 SELBSTORGANISIERENDE UND ZENTRALORGANISIERTE SYSTEME

Eingesetzt wird die Bündeltechnik in verschiedenen Funksystemen, wobei man grundsätzlich selbstor-
ganisierende Systeme und solche mit zentraler Organisation unterscheidet. Selbstorganisierend be-
deutet, dass die Geräte selbst durch einen Abtastvorgang einen freien Kanal bzw. einen solchen mit
Ruf information suchen.

In Netzen mit zentraler Organisation gibt es zumindest einen Organisationskanal, auf dem die Gerä-
te in Ruhelage geschaltet sind und auf dem Verbindungswünsche empfangen und Verbindungsauftrage ge-
sendet werden. Der Betriebskanal wird vom Netz zugeteilt.

Selbstorganisierend arbeiten z.B. die schnurlosen Telefone und das sogenannte short range radio-
System, eine Art gehobener CB-Funk, sowie einige bereits realisierte Wenigkanal-Telefonsysteme.
Zentral organisiert sind heute die Autotelefonsysteme und Netze der nichtöffentlichen Funkdienste.
Es mag paradox erscheinen, für die Organisation einen Kanal zu opfern, der damit nicht mehr fur
den Nutzverkehr zur Verfügung steht. Bereits bei 4 Kanälen bringt aber eine Kanalbündelung einen
überzeugenden Effekt.
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2.2 VERLUSTWAHRSCHEINLICHKEIT

Dieser Effekt steigt mit der zur Verfügung stehenden Kanalzahl und wird umso deutlicher, je höher
man die zulässige Verlustwahrscheinlichkeit ansetzt.

1 1 Verlusfwahrscheinlichkeit

b/ b

1 1
1 1
1 1

Verkehrsangebot1 1
: !

Verkehrsangebot

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [Erl]

Kurve a : Funknetz mit 4 ungebündelten Sprachkanälen

Kurve b Bündelnetz mit Organisationskanal und
3 Betriebskanälen mit 3 Warteplätzen

Fig. 1 Funknetz mit vier Kanälen in konventioneller bzw. Bündelnetztechnik

Verlustwahrscheinlichkeit

Bündelgewinn für (n-11 Kanäle gebündelt + 1 Org.-Kanal
bpzoqen auf n Kanäle ungebündelt

Fig. 2 Bündelgewinn in Abhängigkeit von der Verlustwahrscheinlichkeit und der Kanalzahl
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Die Verlustwahrscheinlichkeit ist das entscheidende Merkmal für die Dienstgüte eines Netzes. Sie
definiert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verbindungswunsch vom Netz nicht erfüllt werden kann.
Bei deren Bewertung ist es natürlich entscheidend, wie der Verlust definiert ist. Ist ein Verbin-
dungsaufbau erst nach einer gewissen Wartezeit zulässig, so sinkt die Verlustwahrscheinlichkeit
sehr stark. Führt man also eine Warteschlangenverwaltung für Verbindungswünsche ein, so sinkt die
Verlustwahrscheinlichkeit bei konstanter Kanalzahl. Gerade in Netzen mit wenigen Kanälen ist eine
Warteschlange sehr hilfreich. Es sei allerdings nicht verschwiegen, dass deren Effekt für den Nut-
zer bei steigendem Verkehrsangebot scheinbar abnimmt.

Verkehrsangebot 1,4 Erl
Anzahl Sprechkanäle 3
Mittlere Belegungsdauer 20 s

Fig. 3 Auswirkung einer Warteschlange in einem Bündelnetz mit 4 Kanälen

Es ist nicht objektiv anzugeben, ab welcher Wartezeit ein Verbindungswunsch als Verlust zu defi-
nieren ist. In den Betriebsfunknetzen mit einer typischen Verbindungsdauer zwischen 20 s und 30 s
hat sich eine maximale Wartezeit von der halben Verbindungsdauer als obere sinnvolle Grenze erwie-
sen.

In vielen Fällen wird von den Nutzern gefordert, dass die heute übliche Betriebsweise "Sprechtaste
drücken - Sprechen" auch in Bündelnetzen beibehalten werden kann. Das bedeutet eine typische Auf-
bauzeit von ca. 300 ms für mindestens 95 % der Aufbauten, was nur bei entsprechend grosser Kanal-
zahl realisierbar ist, bei der dann auch eine Warteschlange keinen merklichen Effekt bringt.

2.3 VORTEILE DES BUENDELNETZES

Sicher ist die geringere Verlustwahrscheinlichkeit ein entscheidendes Merkmal für die Einführung
eines Bündelnetzes. Es bringt aber noch andere Vorteile

- gute Funkversorgung
- hohe Verfügbarkeit
- "privacy"
- programmierbare Netzparameter
- neue Leistungsmerkmale wie

* sicherer Notruf
* Kurzwahl
* Anrufumleitung
* frei definierbare Gruppengespräche
* frei definierbare Teilnehmerberechtigungen

- Verkehrsdatenerfassung und -statistik

Das Zustandekommen dieser Vorteile ist in den folgenden Ausführungen erläutert.

3. NETZPLANUNG

Ist man zur Ueberzeugung gelangt oder gezwungen, die Vorteile eines Bündelnetzes zu nutzen, so
sind zwei primäre Voraussetzungen zu schaffen:

- die Netzträgerschaft
- die Funkfrequenzen
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3.1 NETZTRAEGERSCHAFT

Netzträger ist derjenige, der das Netz organisiert, finanziert und auch betreibt. In vielen - in
Zukunft sicher den meisten Fällen - wird ein Netz nicht nur einem Dienst oder einer Organisation,
d.h. einer juristischen Person zur Verfügung stehen, sondern mehreren. Hierfür sprechen vor allem
ökonomische Gründe, nicht nur die der Funkfrequenzökonomie, sondern auch die finanziellen: Die In-
frastruktur eines solchen Netzes verursacht Kosten, die auf möglichst viele Teilnehmer umzulegen
sind.

Hit der europaweiten Deregulierung der Funknetze - auch der nichtöffentlichen - werden die rechtli-
chen Barrieren, die oft solchen Lösungen entgegenstanden, beiseite geräumt werden: Es kann prak-
tisch jeder Netzträger werden, der die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Und er kann die
Teilnehmerschaft in einem Funknetz als Dienstleistung anbieten. Dabei kann die Dienstleistung nur
die Bereitstellung der ortsfesten Infrastruktur umfassen, sie kann aber auch ein Geräte-Leasing
enthalten, bis hin zum 24-Stunden-Service. Und natürlich betreibt der Netzträger auch das Inkasso,
wobei der Phantasie in der Gebührengestaltung keine Grenzen gesetzt sind.

Beim paneuropäischen Autotelefon, das Mitte der 90er-Jahre in den flächendeckenden Betrieb gehen
wird, hat der Wettlauf um die Netzträgerschaften in einigen Ländern bereits begonnen. Auch bei den
sog. nichtöffentlichen Netzen steht er bevor. Von diesen nichtöffentlichen Netzen - auch
Betriebsfunknetze genannt - handelt der heutige Vortrag.

3.2 NETZARTEN

Zu unterscheiden sind lokale Netze, die ein festgelegtes Areal, als eine Funkzelle versorgen und
regionale Netze, die einen gesamten Wirtschaftsraum mit mehreren Funkzellen abdecken.

Bei lokalen Netzen wird der Hauptnutzer in der Regel der Netzträger sein; er hat meistens auch die
Initiative ergriffen, um den eigenen Bedarf zu decken. Zur Minderung der fixen Kosten wirbt er wei-
tere Nutzer. Sind mindestens zwei gleichstarke Nutzer vorhanden, ist oft die Gründung einer spe-
ziellen Trägergesellschaft sinnvoll, um zu vermeiden, dass sich eine Partei majorisiert fühlt.

Bei regionalen Netzen wird der Netzträger meist ein reines Dienstleistungsunternehmen, sei es die
Postverwaltung oder eine Trägergesellschaft mit Post- und Industriebeteiligung sein, auch Rund-
funkanstalten' und Energieversorgungsunternehmen sind wegen vorhandener Standorte mögliche Partner.
Immer muss sich eine solche Trägergesellschaft bewusst sein, dass sie an der Qualität und Zuverläs-
sigkeit ihres Dienstes gemessen wird.

3.3 FUNKFREQUENZPLANUNG

Kritischer als die Definition des Netzträgers verläuft oft die Suche nach geeigneten Funkfrequen-
zen. Das Zusammenfassen bisher an einem Ort genutzter Frequenzen zu einem Bündel ist technisch
meist nicht möglich und gelingt nur in Glücksfällen, in der Regel muss ein zusammenhängendes Fre-
quenzband zur Verfügung stehen. In den bisher meist genutzten Frequehzbändern des Mobilfunks ist
dies nur bei Räumung eines Teilbandes durch einen bisherigen Dienst möglich, als Ausweg bietet
sich heute für lokale Netze nur noch das 900-MHz-Band an, das in Zentraleuropa allerdings auch
nicht uneingeschränkt dem Mobilfunk zur Verfügung steht.

Die Räumung des Fernsehbandes III - zumindest teilweise - zugunsten des Mobilfunks wie in Grossbri-
tannien und in Frankreich ist wohl in Mitteleuropa kein Thema. Zudem müsste dies einheitlich erfol-
gen, da Ueberreichweitenstörungen durch die hohe Strahlungsleistung der FS Ill-Sender an der Tages-
ordnung wären. Erschwert wird die Suche nach Frequenzen durch die Forderung nach Duplexkanälen.
Diese Forderung erscheint zunächst nicht frequenzökonomisch, da viele Dienste Ihren Betrieb in Sim-
plex, d.h. auf einer Frequenz abwickeln. Aber:

Nur Duplexfrequenzen gestatten die Verwendung der ortsfesten Funkstelle als Relais beim Verkehr
zwischen mobilen Teilnehmern. Damit kann die Strahlungsleistung der mobilen wie ortsfesten Anlagen
wesentlich reduziert werden; die Funkfrequenzen sind in kürzerem Abstand erneut verwendbar. Mit
wie wenig Leistung man arbeiten kann, wird später an Beispielen gezeigt.

Nur Duplexfrequenzen lassen durch den Abstand zwischen Ober- und Unterband das Problem der Inter-
kanalmodulation überhaupt beherrschbar werden. So fallen erst die IKM-Produkte höherer Ordnung der
ortsfesten Sender in das ortsfeste Empfangsband, und dort ist ihre Amplitude - sofern entsprechen-
de Vorsehungen getroffen wurden - so gering, dass sie nur in Ausnahmefällen stören. Die Idee,
durch besondere Auswahl der Frequenzen IKM-Probleme umgehen zu können, sollte man nicht verfolgen.
Breite des Frequenzbandes und Anzahl der benötigten Kanäle setzen hier meist schon mathematische
Grenzen.

Wie sehr die Ueberzeugung gewachsen ist, dass nur Duplexfrequenzen dem Mobilfunk nutzen, beweist
die Tatsache, dass von den europäischen Postverwaltungen dem eingangs erwähnten short range radio-
System ebenfalls Duplexfrequenzen zugewiesen wurden.

In allen Ländern bemühen sich die Frequenzverwaltungen, die Anforderungen der aufkommenden Bündel-
netze zu befriedigen. In Grossbritannien und teilweise Frankreich wurde das Fernsehband III zuge-
teilt, in der Bundesrepublik gibt es ein Band mit 50 Kanälen bei 460 MHz für lokale Netze; regio-
nale werden zwischen 410 und 430 MHz arbeiten. In der Schweiz sind Frequenzen zwischen 405 MHz und
430 MHz und auch bei 900 MHz in Diskussion.
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4. FUNKAUSLEUCHTUNG HIT BESPIELEN

Hat man die beiden primären Voraussetzungen - Netzträgerschaft und Frequenzklärungen - geschaffen
so kann man mit der Netzplanung beginnen und dort mit der Funkausleuchtung. Eine gute Funkausleuch-
tung ist die absolute Voraussetzung für die Akzeptanz des Netzes. Die Verwendung von topographi-
schen Datenbanken ist eine wertvolle Hilfe bei der Planung, ersetzt bei den speziellen Anforderun-
gen aber nicht Kontrollmessungen, die recht aufwendig sein können. Die pauschale Aussage von 95 %
oder auch 98 % Orts-/Zeitwahrscheinlichkeit nützt z.B. wenig, wenn man einem Service-Unternehmen,
das in der Region 100 Fahrzeuge laufen hat, erklären muss, die Funkbedienstelle des Unternehmens,
von wo die Einsätze gesteuert werden sollen, liege gerade in den 2 % nichtversorgten Gebietes.

Allgemein gelten für regionale Netze jedoch die Regeln der Funkausleuchtung wie sie z.B. auch für
die nichtöffentlichen Autotelefonnetze gelten. An lokale Netze werden insofern besondere Anforde-
rungen gestellt, als die Freiraumversorgung in der Fläche nur einen Teil darstellt. Bei der konzen-
trierten Bebauung wird die Versorgung von Gebäuden, Hallen, Untergeschossen und Tiefgaragen immer
wichtiger. Hierzu werden Schlitzkabel oder verteilte Zusatzantennen eingesetzt. Planung und Messun-
gen werden dadurch aufwendiger.

Wenn nun die folgenden Betrachtungen sich auf lokale Bündelnetze konzentrieren, so ist darin be-
gründet, dass einige Netze seit 1986 auch in Europa in Betrieb sind. Erste regionale Netze haben
im letzten Jahr in Grossbritannien ihren Betrieb aufgenommen. Es ist kein Zufall, dass die ersten
lokalen Bündelnetze auf Flughäfen installiert wurden. Auf einem internationalen Grossflughafen
sind heute 1000, in Zukunft mindestens 2000 Funkgeräte in Betrieb. Da sie sich auf eine geringe
Fläche des gesamten Flughafens konzentrieren, ergibt sich eine Flächendichte von über 1000 Gerä-
ten/km2.

Die folgenden drei Beispiele der Flughäfen Amsterdam, Frankfurt und Zürich zeigen unterschiedliche
Realisierungen für die Infrastruktur zur Funkversorgung.

4.1 FLUGHAFEN AMSTERDAM-SCHIPH0L

Bei diesem 1986 mit 42 Kanälen in Betrieb gesetzten Netz gestattet die zentrale Lage des Hauptge-
bäudes als Antennenstandort die problemlose Versorgung des Freiraumes einschliesslich der Piers
von nur einem Standort aus. Hierfür genügen 250 mw ERP/Kanal im 180-MHz-Band. Allerdings ist die
Gebäudeversorgung sehr umfangreich: 10 km Schlitz- bzw. Leckkabel mit 14 Verstärkern und 5 Zusatz-
antennen stellen die Versorgung sicher.

Fig. 4 Funkversorgung des Flughafens Schiphol
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4.2 FLUGHAFEN FRANKFURT

In Frankfurt waren zur Versorgung des Freiraumes drei ortsfeste Funkstellen in Gleichwellentechnik
erforderlich. Die Strahlungsleistung beträgt ortsfest 300 mW/Kanal. Für die Gebäudeversorgung sind
heute ca. 6 km Schlitz- und Leckkabel installiert. Für Anfang nächsten Jahres ist die Erweiterung
mit 3 km Schlitzkabel, 8 Kabelverstärkern und 6 km Zubringerkabel zu etwa 50 Zusatzantennen beauf-
/ ̂  f u u E J n e B e s ° n d e r h e i t s t e l l t i" Frankfurt die Einkopplung des Funks der Sicherheitsbehörden
(160 MHz) sowie der Personenruffrequenzen (460 MHz) in die Kabelanlage dar. Hier kann man echt von
einem Synergieeffekt sprechen.

F 3 L IB a u ö E U+58+58

Fig. 5 Infrastruktur für die Funkversorgung auf dem Flughafen Frankfurt

4.3 FLUGHAFEN ZUERICH-KLOTEN

Für das Netz der Swissair auf dem Flughafen Kloten, das im Januar 1989 dem Betrieb übergeben wur-
de, ist wie in Schiphol eine Funkstelle für die Bedeckung des Freiraumes ausreichend; das Funkfeld
reicht mit 1W Strahlungsleistung auch in umliegende Ortschaften, wo sich teilweise noch
Dienststellen der Swissair befinden.

Während damit auch die Passagierflächen auf Geländeniveau in Gebäuden ausgeleuchtet sind, war spe-
ziell fur Untergeschosse eine Zusatzversorgung erforderlich, die wegen der baulichen Gegebenheiten
ausschliesslich mit Antennen realisiert wurde.
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Für das Zentrallager wurde eine Funkinsel eingerichtet. Derzeit sind ausser der ortsfesten Funk-
stelle 6 Verstärker installiert, die über 18 Antennen Innenräume und abgeschattete Zonen versorgen.

Fig 6 Funkversorgung im Swissair-Netz auf dem Flughafen Kloten

Grundsätzlich enthält eine Infrastruktur für die Funkversorgung keinerlei bündelnetzspezifische
Merkmale, sie lässt sich also auch für konventionelle Netze einsetzen, bringt dort aber natürlich
nicht den gleichen Effekt wie in Verbindung mit einer Kanalbündelung.

. Fracht

Fig. 7 Funkinfrastruktur des Swissair-Netzes auf dem Flughafen Kloten



Funkbündelnetze - Vorlesung Krieg im Aether 1988/1989 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 9

5 - 9

5- VERKEHRSABWICKLUNG

e N â t i e r f s e T B Ü n d e l n e t Z i s t v o r a 1 1 e m d i e Verkehrsabwicklung, weshalb sie etwas detaillierter

d e r
h
S P r e c h ^ s t e sendet das Funkgerät auf dem Organisationskanal, auf den es sich

in der Ruhelage geschaltet hat, seinen Verbindungswunsch mit der eigenen Kennung aus Oer Funkoro-
zessor analysiert diesen Verbindungswunsch, ermittelt einen freien Verkehrskanal und i
Nummer über den Organisationskanal den Teilnehmern der VerbiL g m ^ D e entsprechet % e
rate schalten auf diesen Verkehrskanal und der Kommunikationsweg ist bereit Ist eine drahtaebun
dene Bedienstelle beteiligt, schaltet der Funkprozessor auch diese auf die Verbindung auf

Alle diese Vorgänge einschliesslich der Umschaltungen in den Funkgeräten laufen in weniger als 300
ms ab, sofern ein freier Verkehrskanal unmittelbar zur Verfügung steht. Hierzu trägt di?e stanali
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Schlange nur in Verkehrsspitzen in Anspruch genommen wird.

Während der Verbindung tauschen beide Seiten auf dem Verkehrskanal Halterufe aus- deren Ausbleiben

a UenberScehrneeitj; T r w a h l b a r e " 2 U m Verbindungsabbau durch den Funkprozessor o
das Ueberschreiten der gruppenabhangig im Netz wählbaren Gesprächszeitbeqrenzuna i„ r
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^ I f ^ V ^ al 1 erdings nicht bei Gruppenverbindungen, die deshalb sehr wichtig sind da viele Re
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- funktionsbezogene, die in der Regel rufnummernbezogen sind

-objektbezogene temporäre, unter denen alle Kräfte zusammengefasst sind, die einen Vorgang ab-
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Ein Teilnehmer hat die Möglichkeit, mehreren Gruppen gleichzeitig anzugehören und kann damit auf

r ^ c h b r * i s t e r immer e r r e i c h b a r - e s s ind

S * . " - M ' M SSSSSS  E U ?

a t T ™ h e h U e r r f l H i e r 2 U i s t f ü r j e d e n Teilnehmer im'Netz ein relativumfangreicher fi«!
i l e r t ' ? ihm sind neben den allgemeinen Daten wie Funktion und Z u g e h S e i t zu e ^ ^
™ t e n Organisation Berechtigungen und besondere Merkmale festgehalten, wie z B für Gruooen3 ^ J ^ Ä ^ ^ ^ ^ ' Ä S f f i ^

6. SYSTEMKOMPONENTEN

Sehr spezifisch ist das Herz eines Bündelnetzes, die Zentrale Sie stellt einP i „ t . m „ 0 „ t „ „
mittlung dar, welche die geforderten Verbindungen a u f S ̂  e r v a c h t u n d ̂  trennt dVe s l . t l f L T
tion kontrolliert Störungsmeldung ausgibt, Verkehrsdaten speichTrt und u eî 'sÏ t i s m a "
7u P m n ̂  2 ì e S e 9 a b e nK l a S S e " S i C h 1 n r e a l z eitbezogene und administrative trennen und es is? ehr
zu empfehlen, sie auch von unterschiedlichen Geräten ausführen zu lassen Funkorozessnr,,„h Itr
waltungsrechner sind neben der Funkinfrastruktur die wesentlichen ortsfesten S y s t l k o m ̂  .

Der Funkprozessor ein schneller Vermittlungsrechner, steuert unter Beachtung der individuellen Be
t o e griieeNe Verbindungsaufbau, überwacht die Verbindungen, kontrol1iert mit Hilfe der Feststa-

T o U n Z r unktionen fuhrt bei Störungen Ersatzschaltungen durch und gibt die Gesprächsdaten
- Teilnehmer, Gesprachszeit und -dauer - an den Verwaltungsrechner weiter. besprachsdaten

Der Verwaltungsrechner verwaltet die Teilnehmer mit all ihren Merkmalen, speichert die Gesorächs
daten, verarbeitet sie zu Belegungsstatistiken und protokolliert Unregelmässigkeit^ im Netz



Funkbündelnetze - Vorlesung Krieg im Aether 1988/1989 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 10

5 - 1 0

Alarmfableau

ra Ö D i
Verwaltung»Service System

Fig. 8 Systemübersicht am Beispiel des Netzes Flughafen Schiphol

Bereits eingangs wurde erwähnt, dass eine hohe Verfügbarkeit des Netzes Voraussetzung für die Ak-
zeptanz ist, zumal ein unbemerkter Ausfall einer zentralen Einrichtung den Totalausfall jeglicher
Funkkommunikation zur Folge hätte.

Der Funkprozessor überprüft anhand vorgegebener Kriterien periodisch sämtliche Funkkanäle, den Or-
ganisationskanal im Abstand weniger Sekunden, wobei ordnungsgemäss ablaufende Verbindungen eben-
falls als positive Tests gewertet werden. Um auch externe Störungen des Funkfelds zu erfassen, lau-
fen diese Tests über Teststationen, zu denen kurzfristig Verbindungen aufgebaut werden. Ebenso
wird die Gebäudeversorgung abschnittsweise mit Teststationen ausgerüstet. Negative Testergebnisse
meldet der Funkprozessor dem Verwaltungsrechner.

Ebenso wichtig wie diese Tests für dezentrale Anlagenteile ist jedoch die Sicherstellung der Funk-
tion des Funkprozessors. Um einen Totalausfall zu vermeiden, ist er aus drei oder vier identischen
Funktionseinheiten aufgebaut. Eine beliebige fungiert als Master, wobei die Slaves wiederum die
ordnungsgemässe Masterfunktion kontrollieren, so dass bei Masterausfall einer der Slaves dessen
Funktion übernimmt.

Die Peripheriebaugruppen sind auf die Funktionseinheiten aufgeteilt, so dass sich der Ausfall
einer Funktionseinheit nur als Kapazitätsverminderung des Netzes auswirkt. Mehrfach innerhalb
einer Sekunde führt jede Funktionseinheit einen Eigentest durch und meldet das Ergebnis an die
Grundfunktionseinheit, die bei einem sehr unwahrscheinlichen Ausfall zweier Funktionseinheiten das
Bündelnetz in eine der Kanalzahl entsprechende Anzahl von Einzelnetzen auflost. Hierzu werden
drahtgebundene Bedienstellen vorbestimmten Funkkanälen fest zugeordent. Die Funkgerate der Teil-
nehmer schalten aufgrund des Ausfalls der Organisationskanalsignalisierung auf einen vorbestimmten
Grundfunktionskanal.

Der Funkprozessor ist auf einem speziell für Funkvermittlungen mit hohen Realzeitanforderungen ent-
wickelten Bausteinprogramm aufgebaut. Dabei wurde in den Funktionseinheiten das Prinzip der ver
teilten Intelligenz angewendet. Der Prozessorkern steuert die übrgeordneten Aufgaben, eine Ein-/
Ausgabesteuerung bedient die Peripheriebaugruppen, die wiederum die Funk- bzw. Drahtprozedur völ-
lig selbständig abwickeln.
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Der Verwaltungsrechner ist ein serienmässiges Modell, bei ihm steht der Multi-User-Betrieb im
Vordergrund. Neben den Funktionseinheiten des Funkprozessors sind an ihn die Terminals für den
Systemoperator und für die Systemausgaben wie Störungsmeldungen, Gesprächsdaten und Statistik
angeschlossen. Diese Terminals - Sichtgeräte und Drucker - können auch über Modems abgesetzt
betrieben werden. Damit ist es auch möglich, dass der Systemlieferer aus der Ferne eine System-
überprüfung durchführt.

Dass der Verwaltungsrechner bei den Ausführungen zur Verfügbarkeit des Systems nicht erwähnt wur-
de, hat seinen Grund darin, dass der eigentliche Netzbetrieb auch ohne seine Funktion möglich ist.
Alle Teilnehmerdaten und Netzparameter werden bei Systemstart vom Verwaltungsrechner in den Funk-
prozessor übertragen. Bei einer eventuellen Störung des Verwaltungsrechners entfallen lediglich
die Gesprächsdatenerfassung und die Ausgabe von Störungsmeldungen.

Dass die Tei 1 nehmergeräte als letzte Komponenten erwähnt werden, liegt sicher nicht an ihrer ge-
ringen Wertigkeit, denn gerade ihre betrieblichen Abläufe sind für die Akzeptanz des Netzes ebenso
wichtig wie seine Dienstgüte. Aus diesem Grund sind die Bedienungsvorgänge und Anzeigen für orts-
feste Bedienstellen wie mobile Teilnehmergeräte weitgehend identisch. Lieber ein Tastenfeld mit
einer Zehnertastatur und sechs Funktionstasten werden alle Eingaben realisiert, eine achtstellige
Anzeige mit einigen zusätzlichen Symbolen zeigt dem 8ediener neben dem Betriebszustand des Gerätes
auch seine letzte Wahl bzw. im Gespräch die Rufummer des Gesprächspartners an.

Ortsfeste Bedienstellen gibt es in einfachen und komplexeren Versionen, z.B. mit Anzeige- und Ab-
fragemöglichkeit für mehrere Verbindungen. Mechanische Varianten gestatten den Einbau in Bedien-
pulte oder büroübliche Handhabung. Die Bedienstellen sind, um auch im Gesprächszustand Signali-
sierungen auszutauschen, vierdrähtig an den Funkprozessor angeschlossen.

Das wichtigste Teilnehmergerät in einem lokalen Bündelnetz ist das Handfunkgerät. Es muss für
einen rauhen Betrieb geeignet sein, und natürlich verlangen die bündelnetzspezifischen Abläufe und
Zeitbedingungen einen leistungsfähigen Mikroprozessor mit einem ausreichend grossen Speichervo-
lumen. Eine Besonderheit ist der Codierstecker, in dem alle gerätespezifischen Merkmale gespei-
chert sind und der in Sekundenschnelle ausgetauscht werden kann, so dass bei einer Gerätestörung
sofort wieder ein Gerät mit den entsprechenden Eigenschaften zur Verfügung steht.

Aus logistischen Gründen oder wegen des Wechselbetriebs wird das Handfunkgerät oft auch in einer
Fahrzeughalterung eingesetzt. Die Gerätebatterie wird dabei geladen, so dass es auch ausserhalb
des Fahrzeugs betriebsbereit ist. Für den Anruf ist in der Fahrzeughalterung, in der beim Einlegen
des Geräts sämtliche Verbindungen geschaltet werden, ein 8-Watt-NF-Verstärker sowie ein Kontakt
für eine externe Anrufsignalisierung integriert.

SCHLUSSBEMERKUNG

Es ist im Rahmen eines solchen Vortrags nicht möglich, alle realisierten Möglichkeiten aufzuzei-
gen, so z.B. die Aufschaltung des Bündelfunknetzes auf dem Flugfunk bzw. die Betriebslaut-
sprecheranlage, oder auch der Anschluss eines Funkfahrzeugs an ein Flugzeugbordnetz.

Gerade diese vielfältigen Möglichkeiten machen eine sorgfältige, detaillierte und vielleicht auch
ungewohnt lange Definitions- und Planungsphase erforderlich. Deren Dauer ist weniger von der Funk-
planung und -Vermessung bestimmt, die heute inkl. der Auswertung nur wenige Wochen beansprucht.
Entscheidend ist die Abstimmung mit dem zukünftigen Nutzer hinsichtlich der derzeitigen und zukünf-
tigen Betriebsabläufe. Obwohl ein Funknetz ein Kommunikationsmittel ist, das sich in eine bestehen-
de Organisation einzupassen hat, führen die erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten eines Bündel-
funknetzes oft zur völligen Neudefinition von Abläufen. Die Zeit, die man hierfür "opfert", ist
gut verwendet und vermeidet grössere Aenderungen während des Probebetriebs, welche einen Wirkbe-
trieb unvermeidbar verzögern würden.

Ebenso wichtig ist es natürlich, das Netz, das in der Regel in Stufen aufgebaut ist, auf den beab-
sichtigten Endausbau zu planen. Das Einbeziehen weiterer Teilnehmer, die Erhöhung der Anzahl der
Funkkanäle oder die Erweiterung der Gebäudeversorgung ist dann eine Arbeit von wenigen Tagen, die
ohne Störung des laufenden Betriebs erfolgen kann.


