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NACHBILDUNG UND UNTERSUCHUNG DICHTER
FUNKNETZE MIT DEM DIGITALRECHNER

1. TEIL

Simulation auf dem Rechner

Das Ziel des ersten Vortrages 1st, zu zeigen, wie grosse und schnelle Rechner heute auch dann zum Ein-
satz gelangen, wenn nicht primär numerische Resultate aus gegebenen Formeln zu berechnen sind, sondern
grössere Systeme in ihrem statistischen Verhalten mit dem Mittel der Simulation darzustellen und zu
untersuchen sind. Diese Aufgabenstellung -Untersuchung gegebener Systeme auf Grund zielgerichteter
Fragestellungen- gehört in den Bereich der Analyse. Erhält man mit Hilfe des Rechners eine schneile
und Klare Antwort auf bestimmte Fragen und werden anschliessend die Systemparameter aufgrund der Resul
tate abgeändert, entwickelt sich der Prozess sehr rasch in der Richtung der Synthese : er verhilft zu
erhöhter Einsicht in das Systemverhalten, erlaubt die Beurteilung der erreichten "Qualität" und wird
schöpferisch. Fig. 1 zeigt in Form eines Fluss-Hiagrammes diesen Syntheseprozess.
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Fig. 1: Synthese durch fortlaufende Analyse und Variation
der Parameter

Im folgenden soll diese Methode angewendet werden auf die Darstellung des Systemverhaltens dichter
Funknetze auf dem Rechner. Im ersten Teil wird eine Auswahl der Probleme aufgezeigt, während im zwei-
ten Teil Herr Wagenmakers auf Ihre Lösung eingehen wird. Die Ausführungen mögen sich auf ein Beispiel
für ein sogenanntes nicht-konventionelles Funksystem stützen: Die Klasse dieser Systeme, im englischen
Sprachgebrauch RADAS (Random Access Discrete Address Systems], trägt oft die deutsche Bezeichnung
"adresscodierte Systeme". Sie eignen sich für die selektive Uebertragung von Nachrichten zwischen zwei
beliebigen Partnern in einem Netz von Funkstationen, z.B. einem Polizei-, Taxi- oder Militärfunknetz.
Jede Netzstation besitzt ihre eigene Adresse, sie erhält nur die für sie bestimmte Information, solang
die Netzaktivität gering ist. Mit zunehmender Belastung des allen gemeinsamen Uebertragungsmediums
äussert sich der parallel laufende Informationsaustausch zwischen anderen Stationen als gegenseitiges
Störgeräusch. Das Beispiel der Fig. 2 zeigt den möglichen Aufbau eines adresscodierten Impulssystems.
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Fig. 2: Abtastung des Sprachsignals und Umsetzung in adressierte
PPM-Impulsgruppe
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Ein bandbegrenztes Sprachsignal wird abgetastet und in lagemodulierte Einheitsimpulse umgesetzt (PPI1).
Für die hochfrequente Emission wird jeder einzelne PPM-Impuls in eine Impulsgruppe aufgelöst, welche
in einer Zeit-Frequenz-Matrlx bestimmte, für die Empfangsadresse charakteristische Plätze belegt. Die
Empfänger besitzen Verzögerungsleitungen für jede Frequenz, die Leitungen eines Empfängers sind in
ihrer Länge derart aufeinander abgestimmt, dass alle Impulse der richtigen Zeit-Frequenz-Matrix-Gruppe
gleichzeitig am Leitungsende eintreffen; während also alle Empfänger die gesendete Gruppe empfangen,
demoduliert nur der durch die Adresse bestimmte einzige Empfänger seine Gruppe zu einem richtigen PPM-
Impuls. Selbstverständlich muss als Basismodulation nicht PPM gewählt werden, die Anwendung von Delta-
modulation oder PCM ist ebenso denkbar und vorgeschlagen worden. Ebenso selbstverständlich braucht die
Adresse nicht notwendigerweise die Form der Zeitfrequenz-Matrix anzunehmen; andere Vorschläge sind
z.B. Umsetzung eines einzelnen Impulses in eine Sequenz binärer Impulse ("Pseudo-Noise") mit bestimmter
Länge und der Empfang mit einem Suchfilter.

Charakteristisch für alle diese Systeme ist:

- die Auflösung des Sprachsignals in ein Signal mit zeitlichen Lücken, wodurch es breitbandiger wird,

- die Adressmodulation der einzelnen Impulse, womit der Bandbreitebedarf in der Regel noch einmal

steigt.

Dieses breite Frequenzband von einigen MHz steht ungeordnet gleichzeitig sehr vielen potentiellen Spre-
chern zur Verfügung: durch die Adresscodierung erreichen grundsätzlich nur die für einen bestimmten
Empfänger mit bestirrmter Adresse ("Telephon-Nummer") vorgesehenen Informationen ihr Ziel. Der grosse
Vorteil liegt im Wegfall der Frequenzplanung: Der Aufbau von beliebigen Netzen mit Hilfe von "Telephon-
büchern" erlaubt die wahlweise Verbindung aller Partner untereinander.

Viele dieser Systeme wurden in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten vorgeschlagen und unter-

sucht; der Sammelname "RADA-Systeme" charakterisiert sie.

Wo liegt ihre besondere Problematik? Solange die Anzahl der Sprecher in jedem breiten Band und jedem
Augenblick klein bleibt, sind die Verbindungen einwandfrei und ungestört. Bei zunehmender Aktivität
steigt die zeitliche Dichte der Impulse im Uebertragungsmedium. Durch Kombination von Impulsen völlig
verschiedener Adressen entstehen vorgetäuschte neue Adressen, die zu Störungen im betreffenden Empfän-
ger führen. Die amerikanische Literatur nennt diese Erscheinung "graceful degradation", da sie sich
bei schwacher Belegung nur wenig äussert und im Gegensatz zu einer Frequenz bei einer konventionellen
Verbindung nicht zum unmittelbaren Zusammenbruch der Verbindung führt.

Wenn man verschiedene Systeme miteinander vergleicht, ist ihr Verhalten im Gebiet der graceful degra-

dation ein wichtiges Kriterium. Die Frage, wieviele Sprecher eine bestimmte Uebertragungsbandbreite

bei einer bestimmten Störhäufigkeit aufnehmen kann, ist für den Bandbreitenbedarf des Systems bestim-

mend .

In diesem Bereich setzt nun die Arbeit mit dem Rechner ein. Ausgehend von einem Modell der Verteilung
der aktiven Geräte im Raum und in der Zeit kann die Störhäufigkeit für einen bestimmten Empfänger be-
rechnet werden. Bei genügender räumlicher und zeitlicher Dichte ist das Systemverhalten auf übersicht-
liche Weise nicht mehr streng deterministisch zu beschreiben. Die Zahl der in jedem Augenblick emit-
tierenden Geräte, ihre geographische Lage und Antenne werden zu statistischen Grössen, die innerhalb
der zugelassenen Werte nur durch entsprechende Verteilungsfunktionen zu erfassen sind.

Als Beispiel betrachte man Fig. 3. Eine Nutzverbindung zwischen dem Nutzsender und dem zentralen

Empfänger wird ausser dem direkten Signal auch ein Umwegsignal empfangen sowie durch den Informa-

tionsaustausch in zwei weiteren Verbindungen gestört; ihre Uebertragungsqualität verläuft als Funk-

tion der Aktivität im Netz zuerst im Bereich der "graceful degradation" bis sie - Je nach System -

mehr oder weniger rasch zusammenbricht.

Die Berechnung der Empfindlichkeit eines Funksystems auf systemeigene Störungen ist auch in den Metho-
den der Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht mehr ohne weiteres möglich. In solchen Fällen bietet der
Rechner die Möglichkeit, das System nachzubilden und, indem seine Parameter den angenommenen Vertei-
lungsfunktionen entsprechend geändert werden, eine Vielzahl von möglichen Momentansituationen zu er-
zeugen, daraus die gesuchte Grösse deterministisch zu berechnen und schliesslich wieder zu einer Wahr-
scheinlichkeitsaussage für ihr Verhalten zu gelangen.

Es ist selbstverständlich, dass nur eine genügende Anzahl von Momentansituationen statistisch ver-

trauenswürdige Resultate liefern kann. Die gewonnenen Ergebnisse müssen sehr sorgfältig interpretiert

werden.

Im zweiten Teil wird aufgrund konkreter Beispiele die Umsetzung eines Netzmodells In ein Simulations-

programm gezeigt; einige Resultate werden vergleichend beurteilt.

F. Eggimann
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Statistisch variierende Parameter:

- Aktivität (Raum / Zeit / Frequenz)
- Ausbreitung
- Antenne

Einfaches Modell für einen zentralen Empfänger.
Systemeigene Störungen durch andare RADA-Emissionen,
ihre Reflexionen und eigene ttehrwegaasbreitung.
Annehmbarer Empfang im Bereich der "graceful degradation'
möglich.


