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KOMMUNIKATIONS-MESSTECHNIK

Im Rahmen von Release 5 (R5) des UMTS-
Standards wird mit HSDPA ein neuer
Downlink-Transportkanal (Downlink –DL)
eingeführt, der asymmetrische und burst-
artige Paketdaten-Dienste unterstützt. Da-
mit erhöht sich die nutzbare Spitzen-
datenrate auf ca. 10 Mbit/s und verbessert
sich der „DL Shared Channel“-Durchsatz
(DL Shared Channel – DSCH) gegenüber
dem aktuellen Release (R99).
Unterstützt wird dies durch schnelle, kom-
plexe Mechanismen für die Kanalkontrol-
le auf der Basis von kurzer, fester Rah-
mendauer (TTI – Transmission Time Interval),
adaptiver Modulation und Kodierung (AMC)
und schnellem „Layer 1 Hybrid Automatic
Repeat Request“ (L1 H-ARQ). Um dieses
schnelle Scheduling mit einer Auflösung je
TTI zu ermöglichen, die der momentanen
Belastung der Luftschnittstelle entspricht,
wurde die zu HSDPA gehörige Medienzu-
teilungssteuerung (Medium Access Control
– MAC) in die Basisstation verlagert.

Neuen Technologien in R5 HSDPA
Mit R5 HSDPA wird eine gemeinsame „MAC-
high speed“-Schicht (MAC-hs) und ein be-
sonderer schneller DSCH samt den erfor-
derlichen Kontrollkanälen eingeführt. Er
ähnelt dem R99 DSCH,jedoch ohne schnel-
le Leistungskontrolle. Die Übertragungszeit
wird dem Handy auf TTI-Basis (Sub-Frame)
zugeteilt. Modulation, effektive Coderate,
Sendestärke und andere Übertragungs-
parameter können dynamisch durch die
TTI-basierte AMC angepasst werden.
Zu den neuen Technologien in R5 HSDPA ge-
hören Modulationsschemata und nied-
rigredundante Kodierung, kombiniert mit
inkrementeller Redundanz. Es gibt weite-

Kürzere Reaktionszeiten, höhere Datenraten und Dienstgüte

Neue Kontrollkanäle steigern 
HSDPA-Leistung
Zur Anpassung an Änderungen in der Downlink-Signalqualität arbeitet HSDPA mit variablen Modulations- und 
Kodierungsschemata. Wir erklären die neuen Kontrollkanäle, die das ermöglichen.

re Verbesserungen, welche die Anforde-
rungen an die Verbindungsleistung re-
duzieren, darunter L1-basierten schnellen
H-ARQ (Hybrid Automatic Repeat Request)
und Sende-/Empfangsantennendiversität.
Parallelkanäle werden in R5 durch Multi-
Code ermöglicht. Mit R6 wird HSDPA Ver-
arbeitungstechniken für Antennenarrays
einbringen, was die Spitzendatenrate auf
etwa 30 Mbit/s steigern wird. Hierzu ge-
hören dann auch Smart-Antennen mit
Beamforming für Handys mit einer An-
tenne und Multiple-Input Multiple-Out-
put (MIMO) für Handys mit bis zu vier An-
tennen.

Die Basisstation
Die Basisstation bestimmt die Kanalqua-
lität jeden HSDPA-Handys auf der Basis
von Leistungssteuerung,Dienstgüte (QoS),
Acknowledge/Non-Acknowledge-Verhältnis
(ACK/NACK) und Handy-spezifischen Qua-
litätsfeedbacks. Fast Scheduling und Ver-
bindungsanpassung erfolgen dann prompt
abhängig vom aktiven Scheduling-Algorith-
mus und vom Benutzer-Priorisierungs-
schema, das die Basisstation verwendet.
Um HSDPA-Leistungsmerkmale zu imple-
mentieren, werden mehrere zusätzliche
Kanäle und eine weitere Schicht einge-
führt. Der „High-Speed Shared Control

Channel“ (HS-SCCH) ist der
DL-Signalisierungskanal,der
wichtige Kontrollinforma-
tionen der physikalischen
Schicht überträgt. Diese In-
formationen ermöglichen
die Demodulation der Daten
auf dem HS-DSCH und un-
terstützen die Kombinati-
on dieser Daten auf der phy-
sikalischen Schicht im Fall
einer Retransmission oder
eines fehlerhaften Pakets.
Die Informationen umfas-

sen Channelization-Codesatz, Modulati-
onsschema,Transportblock-Größe, HARQ-
Prozessinformationen, Redundanz- und
Konstellationsversion sowie einen neuen
Datenindikator.
Der so genannte „High-Speed Dedicated
Physical Control Channel“ (HS-DPCCH) ist
der UL-Signalisierungskanal (UL – Uplink),
der die erforderlichen Kontrolldaten im UL
überträgt. Dabei handelt es sich um ARQ-
Bestätigungen und DL-Qualitätsfeedback-
Daten, die vom Scheduler in der Basissta-
tion verwendet werden. Er überträgt eine
ACK/NACK-Indikation als Hinweis auf die
Ergebnisse der CRC-Prüfung nach der Pa-
ket-Dekodierung und -Kombinierung. Au-
ßerdem überträgt er den DL-Kanalquali-
tätsindikator (CQI) als Hinweis darauf,
welche geschätzte Transportblockgröße,
welcher Modulationstyp und wieviel pa-
rallele Codes korrekt bei annehmbarer
Blockfehlerrate (BLER) im DL empfangen
werden könnten.

High-Speed Physical Downlink 
Shared Channel
Der „High-Speed Physical Downlink Shared
Channel“ (HS-PDSCH) ist der physikalische
Kanal für die benutzerspezifischen Paket-
daten im DL vom Transportkanal (dem HS-
DSCH). Er arbeitet mit einem festen Spreiz-

Bild 1:Der HSDPA-Konformitätstest läuft bei Aeroflex auf dem ISHO-
Prüsystem 6401 AIME/CT.
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faktor von 16 sowie Multi-Code-Übertra-
gung mit bis zu 15 Codes. Die Spitzenda-
tenrate liegt bei 16QAM-Modulation (QAM
– Quadrature Amplitude Modulation) im
Bereich von 10 Mbit/s. Das HS-DSCH-TTI-
Zeitintervall beträgt nur noch 2 ms,was den
Handshaking-Regelkreis zwischen Handy
und Basisstation im Fall von Retransmis-
sionen verkürzt.
Mit der Einführung des HS-DSCH wird zu-
sätzliche Logik in Gestalt einer neuen
Schicht mit der Bezeichnung MAC-hs (Me-
dium Access Control – High Speed) benö-
tigt, damit die Basisstation Retransmis-
sionen direkt kontrollieren kann. Das
beschleunigt erneute Übertragungen und
verkürzt Verzögerungen bei Paketdaten-
Operationen. Die Hauptfunktion der neu-
en MAC-hs besteht im Management der 
H-ARQ-Funktionen sowie im Scheduling
und Prioritätsmanagement.

Variable Modulation und 
Kodierungsschemata
Schnelle Leistungskontrolle und variabler
Spreizfaktor (VSF) von R99 DSCH werden
in R5 HS-DSCH durch variable Modulation
und Kodierungsschemata ersetzt. Diese
decken einen breiten Dynamikbereich ab,
um variierende Bedingungen in DL-Funk-
und -Kanalqualität bewältigen zu können.
HSDPA passt sich an diese Bedingungen an
durch Modifikation der effektiven Coderate,
des Modulationsschemas, der verwende-
ten Code-Anzahl und der Leistung je Code.
Das vom HS-DSCH verwendete Schema
basiert auf R99 Rate 1/3 Turbo Encoder, je-
doch mit Rate Matching, um für die ef-
fektive Coderate eine höhere Auflösung
zu erreichen. Zusätzlich zum „Quadrature
Phase Shift Keying“-Schema (QPSK) von
R99 wird 16QAM verwendet,um sehr hohe
Spitzendatenraten zu erzielen. 16QAM-
Modulation und schnelle Verbindungsan-
passung können kombiniert werden, um
die sofortige Verwendung des variierenden
Funkkanals zu optimieren. Die Kanalva-
riation kann fast unverzögert nachvollzo-
gen werden, da das TTI nur 2 ms beträgt –
gegenüber 10 oder 20 ms in R99 – und
Scheduling und Verbindungsanpassung
für jedes TTI bestimmt werden. 16QAM
nutzt die verfügbare Bandbreite besser
aus, erfordert jedoch mehr Leistung pro
Bit.Daher eignet sich 16QAM besser für den

bandbreitenbeschränkten Einsatz (näher
an der Basisstation) als für den leistungs-
beschränkten Einsatz.
Schnelle Paket-Scheduling-Funktionen wer-
den von der MAC-hs in der Basisstation
ausgeführt.Diese Funktionen verwalten die
HS-DSCH-Ressourcen, wählen das Kodie-
rungs-/Modulationsschema und die Tx-
Leistung für die HS-DSCH-Datenpakete.
Die innerhalb eines bestimmten TTI zuzu-
weisenden Handys werden mittels von
den Handys kommenden CQI-Reports be-
stimmt.

Zwei H-ARQ-Methoden 
Das H-ARQ-Schema ermöglicht es dem
Handy, schnell eine Retransmission anzu-
fordern, um Fehler aus dem Verbindungs-
anpassungsvorgang zu kompensieren.
H-ARQ bietet außerdem ein besseres Feh-
lerratenverhalten als konventioneller ARQ.
Das Handy versucht, jeden empfangenen
Transportblock zu dekodieren und das Er-
gebnis an die Basisstation weiterzugeben.
Der H-ARQ-Prozess ermöglicht es der Ba-
sisstation, schnell auf eine Retransmissi-
onsanforderung eines Handys zu reagieren.
Das Handy kombiniert sodann die Infor-
mationen von der vorhergehenden Über-
tragung mit der neuen Retransmission mit
dem Ziel auf Erfolg beim zweiten Versuch.
Die Basisstation kann abhängig von der
Größe des im Handy verfügbaren Soft Me-
mory unter zwei H-ARQ-Methoden wählen.
Die erste ist das weiche Kombinieren (Cha-
se Combining) von Daten, wobei die glei-
chen Pakete erneut ans Handy gesendet
werden. Dieses Verfahren erfordert weni-
ger Pufferspeicher im Handy und wird bei
den höchsten Datenraten als einziges Ver-
fahren verwendet. Das zweite Verfahren ist
„inkrementelle Redundanz“ und arbeitet
mit der Retransmission von nicht identi-
schen Informationen. Es bietet etwas bes-
sere Performance, beansprucht aber mehr
Handy-Speicher, da die Retransmissionen
mehr Verarbeitungsleistung erfordern.
Dieses Verfahren eignet sich eher für nied-
rigere Datenraten.
HSDPA-fähige Handys beherrschen H-ARQ-
Betrieb,Multi-Code-Verarbeitung,HS-SCCH-
Empfang, schnelle Datenratenverarbei-
tung und HS-DPCCH-Signalisierung. Das
3GPP hat verschiedene Handy-Kategorien
definiert. Diese sehen unterschiedliche

Ebenen an Handy-Komplexität vor. Sie be-
ruhen auf der Maximalzahl an unterstütz-
ten HS-DSCH-Codes, minimalem Inter-TTI-
Intervall, L1-Spitzendatenrate,ARQ-Typ und
Modulationsschema. Neue Funktionen,
Fähigkeiten und Leistungsmerkmale er-
fordern Tests. Es ist daher eine neue Ge-
neration R5-fähiger Testeinrichtungen er-
forderlich.

Handy-Testplattform 6401
Aeroflex ist mit der Handy-Testplattform
6401 auf die Entwicklungsanforderungen
der Hersteller von HSDPA-Handys einge-
gangen.Das 6401 kann eine Anzahl HSDPA-
Zellen auf verschiedenen Trägern mit einer
beliebigen Anzahl physikalischer Kanäle
in jeder Zelle emulieren. Geboten werden
ein eingebauter skalierbarer Mehrkanal-Fa-
dingsimulator, Quellen für additives wei-
ßes Gauss-Rauschen (AWGN) und DL-Ka-
naldiversität. Dies ermöglicht das Testen
HSDPA-fähiger Handys in der Entwick-
lungsphase sowie in der Prüfung auf 3GPP-
HSDPA-Konformität.
Bei den meisten Applikationen ist der Ver-
kehr im DL weitaus höher als im UL. Doch
bei Peer-to-Peer-Applikationen wie bei-
spielsweise Videokonferenzen ist der Da-
tenfluss in beiden Links gleich. Um hohe Vi-
deoqualität zu übertragen, muss dafür
gesorgt werden,dass das UL ebenso schnell
arbeitet wie das DL. Die Arbeit an der Ent-
wicklung von Standards für „High-Speed
Uplink Packet Access“ (HSUPA) wurde be-
reits aufgenommen,und viele der in HSDPA
verwendeten Techniken werden auch in
HSUPA zum Einsatz kommen. ( jj)

Die W-CDMA-Erweiterung um High-Speed
Downlink Packet Access (HSDPA) bietet
einen graden Evolutionspfad hin zu hö-
heren Datenraten in UMTS-Netzen. HSDPA
liefert mehr Kapazität durch höhere spek-
trale Effizienz. Daraus ergeben sich hö-
here Datenraten, kürzere Reaktionszeiten
und höhere Dienstgüte. Außerdem un-
terstützt HSDPA das Kanal-Sharing zwi-
schen Benutzern. Das sorgt für effiziente
Ressourcennutzung bei Paketdaten.
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