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ZUSAMMENFASSUNG

Die bei der schnellen Datenübertragung über reale Kanäle auf¬

tretenden Fehler werden hauptsächlich durch die linearen Ver¬

zerrungen verursacht, welche jedes einzelne Datensignal beim

Durchlaufen eines realen Kanals erleidet. Für schnelle und si¬

chere (fehlerfreie) Datenübertragung über Kanäle mit unbe¬

kannten und langsam veränderlichen dynamischen Eigenschaften

müssen deshalb adaptive Entzerrer eingesetzt werden.

Diese erste Arbeit über "Adaptive rekursive Entzerrer" befasst

sich mit dem Entwurf und der Untersuchung fünf verschiedener,

neuer adaptiver rekursiver Entzerrer, die zur automatischen

Entzerrung von über das Fernsprechnetz übertragenen Daten¬

signalen bestimmt sind. Nach einer kurzen Einleitung wird das

Problem der Basisbandentzerrung rekapituliert. Anschliessend

wird analytisch gezeigt, warum rekursive Entzerrer eine bes¬

sere Entzerrung erzielen können als die heute verwendeten

transversalen Entzerrer. Die neuen adaptiven Entzerrer werden

im Kapitel vier abgeleitet. Die fünf verschiedenen Typen un¬

terscheiden sich voneinander durch ihre Struktur, ihre Ab-

gleichsinstrumentierung und die Testvorrichtung, die ihre Sta¬

bilität während der Datenübertragung sichert. Der Nachweis,

dass diese neuen adaptiven Entzerrer wesentlich leistungsfä¬

higer sind als alle bis jetzt bekannten adaptiven Entzerrer

erfolgt im Kapitel fünf anhand von Resultaten numerischer Ver¬

gleiche. Das Kapitel sechs befasst sich kurz mit den Problemen

der Realisierung der neuen adaptiven Entzerrer. Es wird ein

vereinfachter Abgleichsalgorithmus für adaptive Entzerrer di¬

rekter Form vorgeschlagen, welcher die Realisierung dieser E

Entzerrer mit einfachen digitalen Mitteln ermöglicht. Als Bei¬

spiel hierfür wird über die Realisierung eines solchen adap¬

tiven Entzerrers mit einem Mikroprozessor berichtet.
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ABSTRACT

Transmission errors occuring during fast data transmission

over real communication Channels result mainly from inter-

symbol interference. To allow error-free fast data transmission

over Channels with unknown and slowly time-varying transfer

characteristics, adaptive equalizers are therefore required.

In this thesis five different types of adaptive recursive equa¬

lizers (direct form I and II; cascade, parallel and lattice

forms) are derived and their Performance is investlgated. These

novel adaptive equalizers differ in structure, coefficient up¬

dating and on-line stability control. A comparative Performance

analysis with real Channel data shows that the new adaptive

equalizers outperform all other types of adaptive equalizers in

use today. Finally, a simplifled updating algorithm for adaptive

equalizers in direct form is proposed, which strongly reduces

iirpleirentation coirplexity. As an example, a digital Implemen¬

tation using an INTEL 3000 microprocessor is reported.


