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1 Hintergrund und Problemstellung
Besitzer neuer multimediafähiger Endgeräte möchten diese auch in vollem Umfang nutzen. Dies
stellt hohe Anforderungen an das Funknetz, da bei hohen Datenraten gleichzeitig zuverlässige
Übertragung gefordert wird. Dies ist aufgrund der zeitlichen Schwankungen des Kanals problematisch, zumal alle zur Verfügung stehenden Ressourcen, z.B. Bandbreite oder Batteriekapazität, begrenzt sind. Einen möglichen Ausweg stellen kooperative Übertragungstechniken dar,
vgl. Lichte u. a. (2008), Valentin u. a. (2007), bei denen Übertragungswiederholungen über benachbarte Teilnehmer stattﬁnden. Abb. 1 zeigt dazu ein realistisches Beispiel. Angenommen, Sie
(s) sitzen in einem Zug und benutzen Ihr Mobiltelefon. Dazu sind Übertragungen zu einer Basisstation (d) erforderlich. Bei hohen Geschwindigkeiten ist der Übertragungskanal von s nach d
kurzfristigen drastischen Störungen ausgesetzt, so dass Teile Ihrer Datenpakete leicht beschädigt
werden. Ihr Sitznachbar (r) besitzt ebenfalls ein Mobiltelefon und kann auf Grund seiner Nähe
und der geringen Bewegung im Zug Ihre Datenpakete mithören. Wenn r nun im Fall eines
Paketverlustes das verlorengegangene Paket zur Basisstation wiederholt, so wird es über einen
alternativen Kanal übertragen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zum vorherigen unabhängig
ist. Deshalb können die zuvor beschädigten Teile Ihres Datenpakets über den alternativen Kanal
korrekt übertragen werden. Durch diese sog. räumliche und zeitliche Diversität sind vielversprechende Gewinne möglich, die in der Theorie bereits seit einiger Zeit bekannt sind. Diese Gewinne
lassen sich in höhere Datenraten, verbesserte Zuverlässigkeit durch weniger Paketverluste oder
auch in verlängerter Batterielebensdauer bei gleicher Datenrate und Zuverlässigkeit umsetzen.

(a) Kooperative Übertragung

(b) Knotenpositionen auf der Teststrecke

Abbildung 1: Messung einer kooperativen Übertragung im Zugszenario
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Leider mangelt es an geeigneter kooperativer Kommunikationssoftware zur Entwicklung von
Prototypen, um tatsächliche Gewinne realistisch beurteilen zu können.
An der Universität Paderborn befassten sich von 2007 bis 2009 zwei studentische Projektgruppen mit der Entwicklung einer praktikablen kooperativen Kommunikationssoftware. Schließlich wurde der erste Echtzeit-Prototyp für ein kooperatives Funknetz basierend auf dem IEEE
802.11a Wireless Local Area Network (WLAN) Standard vorgestellt, vgl. Valentin u. a. (2008).
Dazu waren Änderungen in der physikalischen Schicht und im Medienzugriﬀ eines WLAN Übertragungssystems erforderlich, die wir im Folgenden kurz zusammenfassen.

2 Funktion der Kommunikationssoftware
Für die Implementierung der Kommunikationssoftware wurden sog. Software-Deﬁned Radios
(SDRs) verwendet, die man sich als frei programmierbare WLAN-Karten vorstellen kann. Sowohl
die physikalische als auch die Medienzugriﬀsschicht sind vollständig in Software implementiert
und werden auf einer verteilten DSP- und FPGA-Architektur in Echtzeit ausgeführt, vgl. Lichte
u. a. (2007).

2.1 Physikalische Schicht: Puﬀerung und Kombination
In Übertragungssystemen ist die physikalische Schicht dafür verantwortlich, Datenpakete in
Form von Signalen zu senden und aus den empfangenen Signalen zu rekonstruieren. Da die
hierfür benötigten Funktionen sehr rechenaufwändig sind, sind diese in handelsüblichen Systemen (z.B. WLAN-Karten oder Mobiltelefonen) auf einem festen Mikrochip (ASIC) integriert.
Bei den von uns verwendeten SDRs liegen sie allerdings in Software vor, die wir beliebig
verändern konnten.
Um Kooperation auf der physikalischen Schicht zu unterstützen, mussten wir im Vergleich zu
einer handelsüblichen WLAN-Karte nur das Verhalten des Empfängers (d in Abb. 1) ändern.
Anders als bei konventioneller Übertragung empfängt dieser nun zusätzliche Signale der wiederholten Pakete (von s und r in Abb. 1). Um einen Gewinn durch Kooperation zu erhalten,
werden diese Signale kombiniert.
Dies erfolgt nach Art des sog. Maximal Ratio Combining (MRC), vgl. Brennan (2003), und
beinhaltet neben zusätzlicher Puﬀerung die Berechnung von Wichtungsfaktoren in Abhängigkeit der Empfangssignalstärke. Um eine Verbesserung der Datenrate zu erreichen, dürfen diese zusätzlichen Funktionen die Verarbeitungszeit eines Bits in der physikalischen Schicht nicht
erhöhen. Diese harte Echtzeitanforderung stellt hohe Herausforderungen an die Eﬃzienz der entwickelten Software, die von uns mithilfe eines hardwarenahen Softwareentwurfs und aufwändiger
DSP-Programmierung erfüllt werden konnten, vgl. Lichte u. a. (2007), Valentin u. a. (2008).
Nach der Kombination wird nur ein Paket, das im Idealfall aus den besten Teilen aller empfangenen Pakete zusammengesetzt ist, dekodiert und schließlich an die Medienzugriﬀsschicht
weitergereicht.

2.2 MAC: Kooperativer Medienzugriﬀ
Die Hauptaufgabe der Medienzugriﬀsschicht ist es, die Übertragung der nunmehr drei Kommunikationsteilnehmer zu koordinieren und Störungen durch andere möglicherweise versteckte
Teilnehmer zu vermeiden. Dazu mussten folgende Herausforderungen gelöst werden:
Interferenzvermeidung: Damit der Nachbar eine Übertragung erfolgreich mithören kann, darf
in seiner Umgebung währenddessen niemand senden, um Störungen beim Empfang zu
vermeiden. Daher erweiterten wir die herkömmliche IEEE 802.11 Medienreservierung auf
drei Stationen.
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(a) Kooperative Übertragung im Labor

(b) Videobild ohne (l.) und mit (r.) Kooperation

Abbildung 2: Die kooperative Kommunikationssoftware verbessert die Videoqualität spürbar
Kooperative Signalisierung: Signalisierung ist erforderlich um Übertragungen auszuhandeln
und Medienreservierungen mitzuteilen. Allerdings unterliegen Signalisierungspakete denselben Störeﬀekten wie Datenpakete, so dass in unserer Software auch Signalisierungspakete kooperativ übertragen werden.
Paketweiterleitung: Ein mitgehörtes Paket muss vom Nachbar weitergeleitet werden, damit es
am Empfänger kombiniert werden kann. Bei kooperativer Signalisierung werden zusätzlich
die Signalisierungspakete vom Nachbar wiederholt.

3 Demonstration
Die Gewinne unserer neuen kooperativen Kommunikationssoftware wurden in Labor- und Feldversuchen auf der Schiene belegt, vgl. Valentin u. a. (2008). Kooperative Übertragung mit unserer Software ermöglicht einen beachtlichen (2 Mbits/s) Durchsatz mit niedriger Sendeleistung,
bei der unter gleichen Bedingungen eine direkte Übertragung gar nicht erst möglich ist. Um die
praktische Relevanz unserer Software während der KiVS Fachtagung zu demonstrieren, werden
wir eine drahtlose Videoübertragung mit Einsatz unserer Software vorführen, wie es in Abb. 2(a)
angedeutet ist. Bewegung werden wir durch eine fest installierte, sich drehende Scheibe simulieren, die zur Hälfte mit einem schirmenden Material bedeckt ist.
Die Zuschauer können so den in Abb. 2(b) gezeigten Qualitätsunterschied zwischen direkter
und kooperativer Übertragung selbst erfahren. Damit zeigen wir erstmals praktisch, dass kooperative Übertragung tatsächlich ein geeigneter Ansatz ist, die Leistung zukünftiger Funknetze zu
verbessern.
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Februar 2007. – Europäisches Patent EP1962456, NTT DoCoMo Inc.
[Valentin u. a. 2008] Valentin, S. ; Lichte, H. S. ; Warneke, D. ; Biermann, T. ; Funke, R. ; Karl, H.:
Mobile cooperative WLANs – MAC and transceiver design, prototyping, and field measurements. In: Proc.
IEEE VTC2008-Fall, 2008

3

