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Abstract

This work deals with the performance of frequency hopping

systems (FH-systems), which represent an interesting reali¬

zation of the general concept of spread spectrum techniques.

FH-systems are characterized by a remarkable immunity to

jamming and unintentional interference. Therefore, the first

part of this work is devoted to the analysis of the system

performance as a function of the signal-to-interference ratio

at the front end of the receiver. After a description of

certain principles applied to FH-systems and of some impor¬

tant properties of broadband channels, the problem mentioned

above is subjected to a detailed investigation.

In particular, the study treats the performance of FH-systems

operating over channels simultaneously affected by frequency

selective fading and partial band interference. Novel results

are provided for time-variant and time-invariant channels. It

is shown that the calculated error probability for the time-

invariant channel represents a rather tight upper bound for

arbitrary channels, e.g. for channels with both time-variant

and time-invariant components.

The behavior of FH-systems is not completely determined by

the signal-to-interference power ratio at the front end of

the receiver. Very high interference power levels are per¬

mitted, if the bandwidth of the interferers is much smaller

than the transmission bandwidth. The influence of such strong

narrowband disturbance is investigated too. The analysis of

diversity systems requires a considerable effort. Numerical

results are therefore presented for relatively simple inter¬

ference types only. Furthermore, FH-systems using error-

correcting codes are examined by means of random coding

bounds. In order to estimate the system performance in the

presence of different interference types and for various de¬

coding schemes, an improved method is introduced.



Uebersicht

Die vorliegende Arbeit behandelt die Eigenschaften von Modu-

lationsverfahren, bei denen mittels pseudostatistischer Um-

schaltung zwischen Tragerschwingungen unterschiedlicher Fre-

quenz eine grosse Uebertragungsbandbreite erzeugt wird. Die-

se sogenannten Frequenzhiipfersysteme (FH-Systeme, Frequency

Hopping) zeichnen sich durch eine grosse Sicherheit gegen

beabsichtigte und unbeabsichtigte Storungen auf dem Ueber-

tragungsweg aus. Deshalb interessiert hier in erster Linie

der Zusammenhang zwischen der Uebertragungsqualitat und dem

Verhaltnis von Signal- und Storleistung am EmpfSngereingang.

Nach einer einfiihrenden Beschreibung des Modulationsprinzips

und der Eigenschaften breitbandiger Uebertragungskanale folgt

eine eingehende Untersuchung des erwahnten Problemkreises.

Dabei werden als Storeinfliisse einerseits frequenzselektiver

Signalschwund und andererseits Teilband-Gauss-Rauschen be-

trachtet.

Bei Diversity-Systemen ist die Uebertragungsqualitat von der

Art der Signalkombination im Empfanger abhangig. Den bekann-

ten Resultaten fur das gewichtende Kombinationsverfahren wer¬

den Ergebnisse fiir den Mehrheitsentscheid-Detektor gegenuber-

gestellt. Die Kenntnis der Eigenschaften dieser beiden Ver-

fahren gestattet eine recht gute Abschatzung des in der Praxis

interessantesten, aber analytisch schwierig zu behandelnden

nichtgewichtenden Kombinationsverfahrens.

Neue Erkenntnisse iiber das Verhalten von FH-Systemen vermit-

telt ein Kanalmodell, welches das gleichzeitige Auftreten von

frequenzselektivem Signalschwund und Teilband-Storungen erfas-

sen kann. Bei der Analyse ist dann zwischen Uebertragungswegen

mit zeitvariantem und solchen mit zeitinvariantem frequenz¬

selektivem Signalschwund zu unterscheiden. Ftir beide Falle

werden obere Grenzen fiir die Fehlerwahrscheinlichkeit bei ge-

gebenem Signal-Gerauschabstand berechnet. Man stellt fest,

dass die QualitStseinbussen grosser sind, wenn die Uebertra-



gungsfunktion des Kanals als zeitinvariant angenommen wird,

da das FH-System dann sehr empfindlich ist gegen Teilband-

Storsignale in einem Frequenzbereich, in dem die Uebertra-

gungsdampfung gross ist. Bei sorgfSltiger Dimensionierung

konnen die Verluste im Vergleich zum zeitvarianten Uebertra-

gungsweg klein gehalten werden. Die Resultate fur den zeit¬

invarianten Kanal eignen sich deshalb auch vorztiglich zur

Abschatzung der Leistungsfahigkeit von FH-Systemen fur den

Fall eines allgemeineren Kanals, dessen Uebertragungsfunktion

sich aus einem zeitvarianten und einem zeitinvarianten Anteil

zusammensetzt.

Die im ersten Teil der Arbeit dargestellten Zusammenhange

zwischen der Fehlerwahrschelnlichkeit und dem Signal-Gerausch-

abstand beschreiben die Eigenschaften von FH-Systemen jedoch

nicht umfassend. Es zeigt sich, dass die Gesamtleistung der

Storungen auf dem Uebertragungskanal im Prinzip beliebig an-

wachsen darf, sofern nur ihre spektrale Ausdehnung im Ver¬

gleich zur Bandbreite des FH-Systems klein ist. Der Einfluss

leistungsstarker, schmalbandiger Storkomponenten auf Diver-

sity-Systeme ist analytisch schwierig zu erfassen. Quantita¬

tive Berechnungen konnten deshalb nur fur Spezialfalle durch-

gefuhrt werden. Weniger aufwendig gestaltet sich die Unter-

suchung von FH-Systemen mit fehlerkorrigierender Codierung

nach Methoden des "Random-Coding". Als Resultate ergaben sich

neue Beziehungen, welche die Analyse der Eigenschaften ver-

schiedener Decodierverfahren bei Multiton-Interferenzen und

Storungen fur den Fall von Codemultiplexbetrieb gestatten.
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1. Einleitung

In der Nachrichtentechnlk werden heute zur drahtlosen Ueber-

tragung von digitalen und analogen Signalen vorwiegend klas-

sische, schmalbandige Amplituden-, Phasen- oder Frequenzmo-

dulationssysteme eingesetzt. In den letzten Jahren gewinnen

aber die sogenannten Spread-Spectrum-Systeme, eine neue Fami-

lie von Uebertragungsverfahren, eine immer grossere Bedeutung.

Obwohl die Grundlagen dieser Breitband-Modulationstechnik

schon seit ungefahr 20 Jahren bekannt sind, werden ihre Ein-

satzmoglichkeiten erst seit relativ kurzer Zeit in einem

grosseren Umfang erwogen /l/. Wahrend vieler Jahre stellten

der Schaltungsaufwand sowie zahlreiche technische und tech-

nologische Probleme grosse Hindernisse fiir einen wirtschaft-

lichen und zuverlassigen Einsatz solcher Systeme dar. Ledig-

lich im militarischen Bereich wurden schon friih umfangreiche

Entwicklungsprogramme durchgefuhrt /2/. Die Resultate der

entsprechenden Untersuchungen blieben aus naheliegenden Griin-

den vielfach unveroffentlicht.

Dank den grossen Fortschritten in der Halbleitertechnologie

scheint heute eine wirtschaftlich vertretbare Realisierung

von Spread-Spectrum-Systemen moglich zu sein. Diese gunstigen

Aussichten geben gegenwartig Anlass zu einer Vielzahl von

Studien iiber Einsatzmoglichkeiten in verschiedenen nachrich-

tentechnischen Bereichen. Nach wie vor stehen militarische

Anwendungen im Vordergrund /3/, daneben werden vermehrt An-

strengungen im zivilen Sektor unternommen /4,5/. Dabei ist

man bestrebt, die jeweiligen spezifischen Vorteile der Spread-

Spectrum-Technik auszunutzen. Dazu gehoren vor allem

- die gegeniiber Schmalbandsystemen erheblich grossere Stor-,

Peil- und AbhSrsicherheit,

- die Moglichkeit zur Mehrfachbelegung eines Kanals,

- die selektive und direkte Adressierbarkeit eines Teil-

nehmers in einem Funknetz,
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- die kleine spektrale Leistungsdichte des Sendesignals in-

folge der grossen Uebertragungsbandbreite.

Allerdings ist man heute davon abgekommen, die Spread-Spectrum-

Technik als Alternative zur Losung samtlicher nachrichtentech-

nischer Aufgaben zu propagieren. Neben den auch heute noch be-

achtlichen Kosten verhindern zudem systembedingte Nachteile

einen universellen Einsatz von breitbandigen Modulationsver-

fahren. Als besonders schwerwiegend erweisen sich dabei vor

allem /6/:

- der grosse Bandbreitebedarf, der angesichts des be-

schrankten Angebotes an verfugbaren Oebertragungsbandern

zu Kompatibilitatsproblemen mit den bestehenden schmal-

bandigen Funkdiensten fiihrt,

- die Empfindlichkeit gegen Unterschiede in der Empfangs-

feldstarke der verschiedenen Multiplexsignale bei einer

Mehrfachbelegung eines Frequenzbandes (Near-Far-Problem),

- die Kapazitatsverringerung bei Kanalen mit grossen Echo-

verzogerungszeiten.

Die heutigen Bestrebungen gehen dahin, Einsatziraolichkeiten

zu finden, bei denen diese prinzipiellen Nachteile kaum ins

Gewicht fallen.

Die erwahnten Vor- und Nachteile treten bei den verschiedenen

Spread-Spectrum-Systemen mehr oder weniger in Erscheinung. Ge-

mass der modernen Fachliteratur unterscheidet man drei Arten

von Spread-Spectrum-Verfahren mit sehr unterschiedlichen El-

genschaften ':

- die Phasenhilpfertechnik (PH-Technik, Direct Sequence

Systems, Phase Hopping),

- die Frequenzhiipfertechnik (FH-Technik, Frequency Hopping),

- die Zeithupfertechnik (TH-Technik, Time Hopping).

In der Fachlinteratur sind praktisch nur die englischen Bezeichnungen

gebrauchlich. Die deutschen Uebersetzungen werden wohl erst allmahlich

Eingang finden.
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Die grundlegenden Eigenschaften dieser drei Spread-Spectrum-

Verfahren werden z.B. in /l/ und in /3/ diskutiert. Es zeigt

sich, dass keine Bandspreizmethode universell einsetzbar ist;

meist erweist sich fiir eine bestimmte Anwendung ein Verfahren

den anderen uberlegen. Interessant ist auch, dass im Prinzip

alle drei Techniken ohne besondere Schwierigkeiten kombiniert

werden konnen. In /l/ werden z.B. Frequenz-Zeithiipfer- (FTH-)

und Frequenz-Phasenhiipfer- (FPH-) Systeme beschrieben. Damit

steht eine Vielzahl von Spread-Spectrum-Verfahren mit unter-

schiedlichen Eigenschaften zur Verfugung und erlaubt eine

optimale Anpassung an die gegebenen Uebertragungsbedingungen.

Im Rahmen dieser Arbeit werden nur Frequenzhiipfersysteme be-

trachtet. Dabei wird die spektrale Spreizung durch eine peri-

odische Umschaltung der Tragerfrequenz eines ursprtinglich

schmalbandigen Modulationssystems gewonnen. Dieses Verfahren

ist bis heute weniger bekannt als die PH-Technik, die vor al-

lem im Zusammenhang mit der Raumfahrt eine gewisse Aktualitat

erreicht hat. Dies ist vor allem dem grosseren technischen

Aufwand bei der Realisierung von FH-Systemen zuzuschreiben.

Schwierigkeiten bereitet insbesondere die Erzeugung der um-

schaltbaren Tragerfrequenz. Der TrSgeroszillator muss ein

Tragersignal liefern, dessen Frequenz in sehr kurzen Zeitab-

standen in einem grossen Bereich variiert werden kann. Man

darf annehmen, dass entsprechende Frequenzsynthesizer in ab-

sehbarer Zeit mit geringeren Kosten hergestellt werden konnen.

FH-Verfahren werden dann sicher eine wesentlich grossere Be-

deutung erlangen, da sie die Realisierung von robusteren, ein-

facher zu synchronisierenden Systemen erlauben /l/.

Ziel dieser Arbeit ist eine systematische Beschreibung der

Uebertragungseigenschaften von Frequenzhupfersystemen fiir die

digitale Nachrichteniibertragung. Nach einer Diskussion der

wichtigsten, fiir FH-Systeme geeigneten Modulationsverfahren

in Kapitel 2 werden in Kapitel 3 Modelle zur Nachbildung der

Storungen auf dem breitbandigen Uebertragungskanal vorgestellt.

Diese berucksichtigen einerseits einen nichtidealen Frequenz-

gang, z.B. infolge Mehrwegempfangs, andererseits breitbandige,

additive StSrsignale auf dem Uebertragungsweg.
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Zur Erfassung des Einflusses von Mehrwegempfang wird von ei-

nem von Bello und Nelin ursprunglich fiir Schmalbandsysteme ent-

wickelten Kanalmodell ausgegangen 111. Nach der Definition

einiger wenig gebrauchlicher, aber im Zusammenhang mit FH-

Systemen wichtiger Begriffe wie Frequenzkorrelationsfunktion

bzw. Koharenzbandbreite wird gezeigt, dass dieses Modell eine

sehr einfache, analytische Behandlung von FH-Systemen bei

Uebertragungswegen mit frequenzselektivem Signalschwund ge-

stattet.

Schwieriger gestaltet sich die Berucksichtigung von additiven

Storungen, da die Uebertragungseigenschaften von Frequenz-

hiipfersystemen vor allem vom Verlauf des Leistungsdichtespek-

trums des breitbandigen Storsignals abhangig sind und im prak-

tischen Einsatz mit einer grossen Vielfalt von moglichen Fre-

quenzcharakteristiken zu rechnen ist. In Kapitel 3 wird der

Versuch einer systematischen Erfassung der Storsignale ge-

macht, indem zwei Basismodelle zur Beschreibung von Storungs-

arten mit grundsatzlich verschiedener Charakteristik einge-

fuhrt werden. Beim ersten Modell werden Storsignale mit be-

liebiger Bandbreite betrachtet, deren Leistung im Uebertra-

gungsband aber einen vorgegebenen Wert nicht uberschreitet.

Das zweite beschrankt sich auf Storsignale mit vergleichswei-

se geringer Bandbreite, jedoch an und fur sich beliebiger

Leistung. Nachfolgend wird vereinfachend von Storsignalen mit

begrenzter Leistung bzw. von solchen mit begrenzter Bandbrei¬

te gesprochen.

In der Fachliteratur ist diese Unterscheidung bis heute nicht

ublich, es wird meistens stillschweigend nur mit dem ersten

Modell gearbeitet. Dieses eignet sich vor allem zur Unter-

suchung der Uebertragungseigenschaften bei gegebenem Leistungs-

verhaltnis von Nutz- und Storsignal am Empfangereingang. Sol-

che reinen Leistungsuberlegungen haben ihre Bedeutung vor al¬

lem bei der Dimensionierung von storresistenten Verbindungen

im militarischen Bereich. Die Analyse ist sehr einfach, wenn

das Storsignal durch additives, normalverteiltes Rauschen mit

konstanter Leistungsdichte innerhalb des Uebertragungsbandes

nachgebildet werden kann. Beim Umschalten der Tragerfrequenz
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bleibt das Signal-Gerauschverhaltnis unverandert und die Ueber-

tragungseigenschaften sind dann gleich denen bei einem Schmal-

bandsystem. Natiirlich konnen mit diesem einfachen Modell nicht

alle Eigenschaften der Frequenzhtipfertechnik studiert werden.

Es wurde deshalb in zweifacher Hinsicht erweitert. In /8/ wur-

de der Einfluss von zusatzlichem frequenzselektivem Signal-

schwund untersucht, daneben findet man in der neueren Litera-

tur immer haufiger die Berticksichtigung von Storsignalen mit

nichtweisser Frequenzcharakteristik /9-13/. Es zeigt sich,

dass StSrungen mit frequenzabhangiger Leistungsdichte die

Uebertragungsqualitat starker beeintrachtigen kfinnen als weis-

ses Rauschen. Man interessiert sich deshalb vor allem fiir das-

jenige Storspektrum, das bei gegebener totaler Storleistung

die FH-Uebertragung am starksten beeinflusst. In Kapitel 4

werden diese Zusammenhange dargestellt. Dann wird das Modell

dahingehend erweitert, dass gleichzeitig frequenzselektiver

Signalschwund und StSrungen mit nichtweisser Frequenzcharak¬

teristik auftreten konnen. Diese Verallgemeinerung des Kanal-

modells fiihrt zu einigen interessanten, neuen Resultaten und

liefert wichtige Grundlagen fiir die Diraensionierung von FH-

Uebertragungssystemen. Die Untersuchungen werden fiir Systeme

ohne und mit Mehrfachiibertragung (Diversity) durchgefiihrt.

Ein vollstandiger Ueberblick iiber alle MSglichkeiten der FH-

Technik kann aber nicht allein durch eine Darstellung des Zu-

sammenhangs zwischen der maximalen Fehlerwahrscheinlichkeit

und dem Signal-GerSuschabstand gewonnen werden. Weitere Aspek-

te lassen sich anhand des zweiten Modells studieren, das eine

begrenzte Bandbreite aller Storkomponenten voraussetzt. Diese

EinschrSnkung garantiert, dass ein ausreichender Anteil der

iibertragenen Nachrichtensymbole fehlerfrei detektiert werden

kann. Eine gleichzeitige Begrenzung der Leistung der St5r-

komponenten ist dann nicht notwendig. Diese hat allerdings in-

direkt einen Einfluss auf die Uebertragungseigenschaften des

Systems, da der spektrale Einflussbereich einer St5rung wegen

der endlichen Flankensteilheit der Empfangerfilter mit wachsen-

der Leistung zunimmt.
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Eingehende Analysen auf der Grundlage dieses Modells wurden

bis heute nicht durchgefiihrt. Die dabei auftretenden Probleme

sind erheblich grosser als beim Kanalmodell mit begrenzter

Storleistung. Schwierigkeiten bereitet insbesondere die im

allgemeinen nichtgauss'sche Amplitudenverteilung des St6r-

signals. Die Uebertragungseigenschaften des Systems werden

zudem durch die Wahl der Impulsformen und der Flanken der

Empfangsfilter beeinflusst. Bei reinen Leistungsbetrachtungen

spielen diese Faktoren bekanntlich keine Rolle, wenn das Emp¬

fangsfilter optimal dimensioniert wird. Es ist deshalb viel

schwieriger, allgemeingultlge Resultate fiir Storsignale mit

begrenzter Bandbreite zu gewinnen.

Kapitel 5 beschreibt Moglichkeiten zur Analyse der Uebertra-

gungseigenschaften fiir zwei typische Storsignale dieser Kate-

gorie. Ausfiihrlich wird der Einfluss einer Multiton-Inter-

ferenz untersucht, wahrend impulsformige Storungen, verursacht

durch andere FH-Sender im Codemultiplexbetrieb, nur kurz be-

trachtet werden. Die Untersuchungen umfassen wiederum Systeme

ohne und mit Mehrfachubertragung. Allerdings wird die Analyse

von Diversity-Systemen wegen des allzu umfangreichen Rechen-

aufwandes auf einige wenige Spezialfalle beschrankt. Einfachere

Verhaltnisse ergeben sich dann, wenn anstelle von Mehrfachuber¬

tragung Kanalcodierungsmethoden zur Verbesserung der Storsicher-

heit vorgesehen werden. Fiir solche Systeme existieren Naherungs-

formeln zur Berechnung der Fehlerwahrscheinlichkeit auch bei

nichtgauss'scher Statistik des Storsignals /14/. Ausgehend von

diesen Resultaten wird eine Methode entwickelt, welche die Be¬

rechnung der Uebertragungseigenschaften von FH-Systemen fiir be-

liebige Decodierverfahren (Hard-, Soft-Decision-Decodierung)

gestattet.
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2. Frequenzhiipfertechnik (FH-Technik)

2.1. Grundlagen der FH-Technik

Das Prinzip der Frequenzhiipfertechnik (FH-Technik, Frequency

Hopping) lasst sich anhand des in Bild 2.1 dargestellten

Blockschaltbildes eines einfachen FH-Uebertragungssystems er-

klaren. Eine Nachrichtenquelle liefere ein Nachrichtensignal

s(t) mit einer Bandbreite, die im Vergleich zur Uebertragungs-

bandbreite des FH-Systems klein sei. Dieses schmalbandige

Nachrichtensignal s(t) moduliert im Modulator M einen Para¬

meter der Tragerspannung s (t) (Phase, Momentanfrequenz Oder

Amplitude). Bei FH-Systemen wird nun die Frequenz des Trager-

signales s (t) in konstanten Zeitabstanden gewechselt. Die An-

zahl Frequenzwechsel pro Zeiteinheit nennt man Frequenzhiipf-

rate R, . Im allgemeinen verfugen FH-Systeme iiber einen gros-

sen Vorrat an moglichen Tragerfrequenzen (z.B. 10 - 10000).

Die Tragerspannung s (t) ist also eine Folge von Ausschnitten

aus harmonischen Schwingungen mit verschiedenen Kreisfrequen-

zen und wird in einem Frequenzsynthesizer erzeugt, dessen

Frequenzsteuerung durch eine Pseudozufallssequenz erfolgt.

Die Codesequenz legt die Reihenfolge der Frequenzen fest. Je

nach Anwendung konnen verschiedene Arten von Pseudozufalls-

folgen eingesetzt werden; diskutiert wurde z.B. die Verwendung

von Maximallangenfolgen /l/ und von Reed-Solomon-Codes /15/.

Das Frequenzspektrum des FH-Signals sF„(t) am Ausgang des

Modulators M wird durch die pseudozufallige Frequenzmodulation

sehr breit und hat eine im Vergleich zum Spektrum des Nach-

richtensignals s(t) geringe Leistungsdichte. Die Uebertragungs-

bandbreiten liegen bei FH-Systemen ublicherweise in der Gros-

senordnung von 100 kHz-100 MHz /3/.

Im Empfanger werde das breitbandige Empfangssignal rpH(t) iiber

ein Eingangsfilter auf einen Mischer M gegeben, der die pseudo¬

zufallige Frequenzmodulation riickgangig macht. Zu diesem Zweck

steht im Empfanger ein codegesteuerter Lokaloszillator zur Ver-

fiigung, dessen Momentanfrequenz im gleichen Rhythmus und nach
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der gleichen Gesetzmassigkeit verandert wird wie diejenige des

Frequenzsynthesizers im Sender. Die den Lokaloszillator steu-

ernde Pseudozufallsfolge muss mit der Sequenz im Sender und mit

der zeitlichen Lage beziiglich des Empfangssignals ubereinstim-

men. Der Empfanger ist deshalb mit einer Einrichtung, welche

den Synchronismus der beiden Pseudozufallsfolgen vor der Nach-

richtenubertragung herstellt (Acquisition) und wahrend der

Uebertragung aufrechterhalt (Tracking), ausgeriistet /l/. Bei

einwandfreier Synchronisation der Codesequenzen kann die pseu-

dozufallige Frequenzmodulation vollstandig eliminiert und das

empfangene Signal in eine konstante Zwischenfrequenzlage umge-

setzt werden. Die Bandbreite des Nutzsignals rZF(t) am Ausgang

der Mischstufe entspricht der Bandbreite B des Nachrichtensig-

nals s(t). Das Signal r„,-,(t) werde hernach auf ein schmalbandi-

ges Zwischenfrequenzfilter gegeben und anschliessend auf kon-

ventionelle Art demoduliert und aufbereitet.

2.2. Eigenschaften von FH-Systemen

Infolge der grossen Uebertragungsbandbreite weisen Frequenz-

hUpfersysteme folgende wesentliche Vorteile gegeniiber schmal-

bandigen Modulationsverfahren auf:

1. Grosse Storsicherheit und

2. Moglichkeit zur Mehrfachbelegung (Multiple Access) ei¬

nes Uebertragungskanals im Codemultiplex-Betrieb.

2.2.1. StSrsicherheit von FH-Systemen

Bei der Uebertragung eines FH-Signals uber einen Kanal mit der

Bandbreite W iiberlagert sich dem Nutzsignal ein im allgemeinen

breitbandiges Storsignal, das aber durch das schmalbandige ZF-

Filter mit der Bandbreite B zum grossen Teil eliminiert wird.
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Daraus resultiert eine erhebliche Verbesserung des Signal-Ge-

rauschverhaltnisses; den entsprechenden Faktor bezeichnet man

als Prozessgewinn G. Formal ergibt sich die Definition des

Prozessgewinns als Verhaltnis von Uebertragungsbandbreite W

und Bandbreite B des Nachrichtensignals:

G = W/B. (2.D

Der Prozessgewinn G ist demzufolge auch gleich dem Verhaltnis

der Leistungen der Storsignale vor und nach der Zwischen-

frequenzfilterung.

Infolge des standigen Wechsels der Tragerfrequenz kann die

Uebertragungsqualitat bei einem FH-System nur dann wesentlich

beeintrachtigt werden, wenn das ganze Uebertragungsband Oder

zumindest ein wesentlicher Teil davon durch Storsignale belegt

wird. Die Storleistung darf also fur gleiche StSrauswirkungen

etwa urn den Faktor G grosser sein als bei einem Schmalband-

system. Dank dieser Eigenschaft sind FH-Systeme fur den Ein-

satz in militarischen Funknetzen besonders gut geeignet. Der

Prozessgewinn lasst sich allerdings nur solange voll ausnutzen,

als der potentielle Storer die Gesetzmassigkeiten der Tragerum-

schaltung nicht kennt, da sonst mit Hilfe eines synchronen FH-

Storsenders naturlich mit geringerer Leistung wirkungsvoll ge-

stort werden konnte. Bei FH-Systemen in militSrischen Anwendun-

gen muss deshalb die Erkennung der entsprechenden Pseudozufalls-

folgen schwierig sein /!/.

2.2.2. Mehrfachbelegung eines Kanals

Der Prozessgewinn bei der Demodulation eines Frequenzhlipfer-

signals gestattet eine Mehrfachbelegung des Uebertragungs-

kanals im Codemultiplex-Betrieb. Wenn ein Uebertragungssystem

beispielsweise bis zu einem mlnimalen Signal-GerSuschabstand

von 10 dB zufriedenstellend funktioniert, darf das Signal-Ge-

rSuschverhSltnis im breitbandigen Uebertragungskanal bei einem



- 11 -

Prozessgewinn von 1000 (= 30 dB} bis zu einem Minimalwert von

-20 dB absinken. Das Nutzsignal kann also in Anwesenheit von

bis zu 100 gleichstark empfangenen Signalen anderer FH-Sender

mit geniigender Qualitat detektiert werden. Der Vorteil des

Codemultiplex-Verfahrens (Code Division Multiple Access, CDMA)

gegeniiber den bekannten Techniken wie Frequenz- (FDMA) Oder

Zeitmultiplex (TDMA) liegt darin, dass keine frequenzmassige

oder zeitliche Koordination zwischen den verschiedenen Multi-

plex-Verbindungen nfitig ist. Eine Verbindungsaufnahme ist je-

derzeit ohne Rucksichtnahme auf den iibrigen Funkverkehr mog-

lich, solange der Empfanger nicht besetzt ist und die Kapazi-

tatsgrenze des Kanals nicht erreicht ist. Die Frequenzhiipfer-

technik ermoglicht also die Realisierung von Funknetzen mit

Random-Access-Eigenschaften.

In einem Codemultiplexnetz benutzen miteinander verbundene

Stationen jeweils eine eigene Codesequenz. Damit die gegen-

seitige Beeinflussung moglichst klein bleibt, miissen Code-

familien mit gunstigen Kreuzkorrelationseigenschaften verwen-

det werden. Sobald in einem FH-System mehr als ca. 20 Trager-

frequenzen zur Verfiigung stehen, lassen sich leicht auch kurze

Codesequenzen mit einer geniigend grossen Anzahl unterschied-

licher Codes finden /2,4/. Dies vereinfacht das Synchronisa-

tionsproblem wesentlich. Meist kann dann jedem Teilnehmer in

einem Codemultiplexnetz eine eigene, feste Folge zugeordnet

werden, so dass ein selektiver Aufruf durch Ausstrahlen der

entsprechenden Codesequenz mSglich ist. Diese Eigenschaft

wurde vor allem in Slteren Publikationen /2/ mit "RADA-Tech-

nik" (Random Access-Discrete Address) bezeichnet.

Uebertragungssysteme mit RADA-Technik eignen sich prinzipiell

sehr gut fur den Einsatz in sogenannten Flachenfunknetzen,

eine Anordnung von Funkstationen, deren Standorte uber ein

bestimmtes geographisches Gebiet verstreut sind. Bei Verwen-

dung der Codemultiplextechnik ist dank der direkten Adressier-

barkeit und der MSglichkeit zur Mehrfachbelegung des Kanals

sowohl die Verbindungsaufnahme wie auch die Nachrichtemiber-

mittlung zwischen beliebigen Stationspaaren unproblematisch.
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Besonders gross sind die Vorteile der Codemultiplextechnik,

wenn die Funkstationen typischerweise nur kurze Zeit in Ak-

tion treten. Unter solchen Verhaltnissen treten z.B. in einem

FDMA-Netz Probleme bei der Verbindungsaufnahme auf. Hier wird

meistens ein bestimmter Frequenzbereich von mehreren Funk¬

stationen gemeinsam benutzt, da die standige Reservierung fiir

nur einen Teilnehmer zu ineffizient ware. Dadurch kann aber

nicht jede Station jederzeit mit anderen in Verbindung tre¬

ten; ein solches System hat keine Random-Access-Eigenschaf-

ten. Naturlich erlaubt der heutige Stand der Digitaltechnik

die Realisierung von leistungsfahigen adaptiven Kanalwahlver-

fahren in FDMA-Netzen /16/; die selektive Adressierbarkeit

und die hohe Verfugbarkeit des Kanals ist aber bei keinem

System in ahnlich einfacher Weise gewahrleistet wie beim Code-

multiplex- System.

Man unterscheidet grundsatzlich zwischen

- Flachenfunknetzen ohne Zentrale /6/ und

- Flachenfunknetzen mit Zentrale /4,5/.

Bild 2.2 zeigt schematisch ein Flachenfunknetz ohne Zentrale.

Sowohl die Verbindungsaufnahme wie auch die Nachrichteniiber-

mittlung zwischen beliebigen Stationspaaren erfolgt in einem

solchen Netz direkt.
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Bild 2.2. Flachenfunknetz ohne Zentrale.

In einem Flachenfunknetz mit Zentrale gemass Bild 2.3 er-

folgt der Funkverkehr zwischen den Teilnehmerstationen iiber

eine Basisstation (Zentrale).
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1

Bild 2.3. Flachenfunknetz mit Zentrale.

In Kapitel 3 werden Modelle zur Beschreibung der Storsignale

in Flachenfunknetzen mit und ohne Zentrale eingefiihrt.

2.3. FH-Systeme fiir die digitale Nachrichtentibertragung

In Abschnitt 2.1 wurden keine speziellen Annahmen uber das zu

ubertragende Nachrichtensignal getroffen. Im Gegensatz etwa

zum Direct-Sequence-Verfahren eignen sich FH-Systeme nur be-

dingt zur Uebertragung von analogen Signalen, da hier der

sprunghafte Wechsel der Tragerfrequenz in der Regel Amplituden-

und Phasenspriinge im Empfangssignal verursacht /17/. Diese Sto-

rungen sind eine Folge der Inkoharenz des breitbandigen Ueber-

tragungskanals. Man wird in der Praxis kaum Uebertragungs-

medien finden, die ideale Verhaltnisse wie linearen Phasen-
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gang und konstanten Amplitudengang tiber eine Bandbreite von

beispielsweise 100 MHz bieten. Bekanntlich sind aber die ge-

brauchlichen Detektlonsverfahren fiir analoge Signale sehr

empfindlich gegen Amplituden- Oder Phasensprunge. Im folgen-

den werden digitale, inkoharente Modulationsverfahren vorge-

stellt, bei denen sich die erwahnten Schwierigkeiten vermei-

den lassen.

2.3.1. FH-FSK- und FH-MFSK-Verfahren

2.3.1.1. Funktionsweise

Bild 2.4 zeigt das Blockschema eines FH-MFSK-Uebertragungs-

systems. Die Verwendung von binaren (FSK) Oder mehrstufigen

(MFSK) Frequenzumtastverfahren ist naheliegend, da ja auch

die bandspreizende FH-Modulation als vielstufiges MFSK-Ver-

fahren mit pseudozufalliger Umtastung aufgefasst werden kann.

Der Trager wird also sowohl durch das Datensignal als auch

durch die Pseudozufallsfolge auf gleiche Art moduliert. Da-

durch ergeben sich Vereinfachungen bei der Realisierung des

Senders. Dieser besteht dann im wesentlichen aus einem code-

gesteuerten Frequenzsynthesizer, dessen Steuersignal durch

digitale Verkniipfung von Datensignal und Pseudozufallsfolge

erzeugt wird. Die Pseudozufallsfolge definiert bei M-wertiger

Frequenzumtastung einen Satz von M moglichen Frequenzen, das

Datensignal bestimmt aus diesem Satz die Momentanfrequenz.

Im Empf&nger kann das Datensignal nach der Eliminierung der

pseudozufalligen Frequenzmodulation mit Hilfe eines konven-

tionellen, inkoharenten MFSK-Detektors (M-Filter-Detektor)

/18/ wiedergewonnen werden.

Bei alien digitalen FH-Uebertragungssystemen ist darauf zu

achten, dass ein Frequenzwechsel nur zwischen zwei Nachrich-

tensymbolen, nicht aber innerhalb eines Symbols erfolgt, da

sonst PhasensprUnge infolge der Inkoharenz des breitbandigen
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Uebertragungskanals auch die Leistungsfahigkeit eines inko-

harenten Detektors beeintrachtigen wiirden. Dazu miissen der

Datentakt und der Takt der Pseudozufallsfolge synchronisiert

sein. Die Symbolrate R 1st dann ein ganzzahliges Vielfaches

der Hiipfrate R, :

R = H R^, H = natiirliche Zahl. (2.2)

Es werden also zwischen zwei Frequenzwechseln jeweils H Nach-

richtensymbole ubertragen.

Vielfach ist es wtinschenswert, Systeme mit der maximal mogli-

chen Hiipfrate R = R, ,
also H = 1 zu realisieren. FH-Ueber-

tragungssysteme mit solch hohen Hiipfraten bieten folgende Vor-

teile:

- In taktischen Uebertragungssystemen wird die Wirksamkeit

von intelligenten Storeinrichtungen, welche mittels ei¬

nes schnellen Frequenzanalysators die Momentanfrequenz

des FH-Signals detektieren und gezielte Stormassnahmen

treffen, stark eingeschrankt.

- Hohe Hiipfraten verringern die Gefahr von Buschelfehlern

bei Uebertragungskanalen, deren Eigenschaften von der

Momentanfrequenz abhSngig sind, z.B. bei frequenzselek-

tivem Signalschwund oder bei schmalbandigen Storsignalen.

Es gibt aber auch Grunde, die fur die Verwendung von grosseren

Blocklangen (H > 1) sprechen:

- Die Realisierung des Frequenzsynthesizers ist auch beim

heutigen Stand der Technik anspruchsvoll und aufwendig.

Kleinere Hiipfraten konnen hier Vereinfachungen bringen.

- Die Gefahr von Biischelfehlern bei grossen Blocklangen

kann in digitalen Uebertragungssystemen auf einfache

Weise durch Verschachtelung (Interleaving) der Nachrich-

tensignale reduziert werden.
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2.3.1.2. Einfluss von weissem, Gauss'schem Rauschen

In diesem Abschnitt werden einige wichtige Beziehungen als

Grundlage fur die weiteren Untersuchungen aufgestellt.

Es sei im folgenden angenommen, dass die Leistungsdichte des

Storsignals iiber den gesamten Breitbandkanal konstant ist.

Das Wechseln der Tragerfrequenz hat in diesem Fall keinerlei

Auswirkungen auf die statistischen Eigenschaften des empfan¬

genen Storsignals; die Uebertragungseigenschaften eines FH-

FSK-Systems entsprechen denjenigen eines schmalbandigen FSK-

Systems. Die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit P bei optimaler,

inkoharenter Detektion eines FSK-Signals mit orthogonalen

Signalvektoren unter dem Einfluss von additivem weissem,

Gauss'schen Rauschen betragt bekanntlich /9,18/

pa-iexp(-Tf)- (2-3)

E steht dabei fur die Energie eines empfangenen Nachrichten-

symbols, N fur die einseitige Leistungsdichte des Storsignals.

Durch Einfiihren der Beziehungen

Es
= S/Rs (2-4)

und

N = J/W, (2.5)

wobei S die Leistung des empfangenen FH-FSK-Signals, und J

die Gesamtleistung des breitbandigen Storsignals bedeuten,

kann Gl.(2.3) wie folgt umgeformt werden:

p8
= iexp(-rsS*- (2-6)

s
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Bei binarer Uebertragung ohne Diversity, fehlererkennender

Oder -korrigierender Codierung stimmt die Symbolrate R mit

der Bitrate R, uberein:

Rs = V (2-7>

Ftir die Bitfehlerwahrscheinlichkeit P, findet man mit Gl.(2.6)

und (2.7) den Ausdruck

pb = iexp(-TTr4>- (2-8>

Verwendet man eine auf digitale FH-Systeme zugeschnittene

Definition

G = W/Rfa (2.9)

ftir den Prozessgewinn G, so kann (2.6) auch wie folgt ange-

schrieben werden:

Pb =^-exp (--§-§). (2.10)

Die in Gl.(2.9) gegebene Definition des Prozessgewinnes wird

im folgenden der allgemeinen Beziehung (2.1) vorgezogen, da

die effektive Bitrate R, in jedem digitalen Nachrichtensystem

genau definiert ist. Dies ermoglicht insbesondere einen fairen

Vergleich zwischen den verschiedenen in Frage kommenden digi¬

talen Modulationssystemen.

Fur ein M-wertiges FH-MFSK-Uebertragungssystem mit orthogona-

len Signalvektoren kann bei optimaler inkoharenter Detektion

folgende Symbolfehlerwahrscheinlichkeit P angegeben werden

/10/:
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Ps
"

M E9 (_1' (m' eXP(" — 5->- (2-U)

m=2

Es bestehen dabei die folgenden Zusammenhange zwischen der

Symbolenergie E und der Bitenergie E,, bzw. zwischen der

Symbolrate R und der Bitrate R, :

E = ld(M) E, , (2.12)
S D

R = ld(M) R . (2.13)
b s

Durch Einsetzen der Gl.(2.4), (2.5), (2.9) und (2.13) in

(2.11) ergibt sich die Beziehung:

P = — I -1 exp — Id M —=-)
. (2.14)

s M
„
mm J

m=2

Wenn man annimmt, dass Verwechslungen zwischen beliebigen

Paaren von Signalvektoren mit gleicher Wahrscheinlichkeit

auftreten, so besteht der folgende Zusammenhang zwischen der

Symbolfehlerwahrscheinlichkeit P und der Bitfehlerwahrschein-

lichkeit Pb /10/:

P = —— P (2.15)
Pb 2 (M-l) s'

K '

2.3.2. FH-DPSK-Systeme

2.3.2.1. Funktionsweise

Bild 2.5 zeigt das Blockschaltbild eines FH-DPSK-Uebertra-

gungssystems (Differential Phase Shift Keying). Diese Modula-

tionsart erlaubt ebenfalls eine inkohSrente Detektion im
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Empfanger /19,20/. Wie bei schmalbandigen DPSK-Uebertragungs-

systemen ist die Nachricht in der Differenz der Tragerphasen

zweier aufeinanderfolgender Nachrichtensymbole enthalten. Da-

mit diese Differenz unverfalscht bleibt, darf die Tragerfre-

quenz bei FH-Systemen wahrend der Uebertragung eines Impuls-

paares nicht umgeschaltet werden. Im Unterschied zu FH-MFSK-

Systemen ist hier deshalb eine minimale Blocklange H = 2 er-

forderlich. Die Verwendung solch kurzer Blocke ist aber in

Anwendungen, wo keine besondere Immunitat gegen intelligente

Storer gefordert wird, nicht empfehlenswert. Da der erste

Impuls jedes Blocks zur Definition einer neuen Referenzphase

bendtigt wird, muss bei einer Blocklange H = 2 die Halfte der

Energie allein fur diesen Zweck aufgewendet werden. Gegenviber

konventionellen DPSK-Verfahren muss folglich mit einem Mehr-

bedarf an Signalenergie von 3 dB gerechnet werden. Durch Ver¬

wendung von langeren BIScken lasst sich der prozentuale An-

teil der Referenzimpulse erheblich reduzieren; der Verlust

gegeniiber konventionellen DPSK-Verfahren wird schon bei ver-

haitnismassig kleinen Blocken (H > 5) gering.

Bei einer Blocklange H konnen pro Block H-l Nachrichtensymbo¬

le ubertragen werden. Zwischen der Impulsrate Rp und der

Symbolrate R ergibt sich folgender Zusanvmenhang:

R = -T7 R = h R
,

H = 2,3,4,... (2.16)
p H-I S S

Eine entsprechende Beziehung gilt zwischen der Energie E pro

Impuls und der Energie E pro Nachrichtensymbol:

E "— E = h E . (2.17)
S H-l p p

Fur die Signalleistung S findet man den Wert

S=E R = E h R . (2.18)
p p p s
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Tabelle 2.1 zeigt den Mehrbedarf an Energie pro Nachrichten-

symbol auf Grund der zusatzlichen Referenzimpulse als Funktion

der Blocklange H.

H h h(dB)

2 2 3

3 1.5 1.8

5 1.25 1

10 1.11 0.5

20 1.05 0.2

Tabelle 2.1. Mehrbedarf an Signalleistung

bei FH-DPSK-Systemen.

Selbstverstandlich sind grosse Blocklangen nur anwendbar, wenn

Interleaving-Methoden zur Vermeidung von Btischelfehlern einge-

setzt werden. Obwohl die Verwendung von MFSK-Techniken in FH-

Systemen naheliegender erscheint als diejenige von DPSK-Ver-

fahren, die eher auf Spread-Spectrum-Systeme mit pseudozufal-

liger Phasenumtastung /l/ zugeschnitten sind, haben auch FH-

DPSK-Uebertragungssysteme praktische Bedeutung. Bekanntlich

/19,20/ benotigen DPSK-Systeme bei gleichen Anforderungen an

die Uebertragungsqualitat einen urn 3 dB geringeren Signal-Ge-

rauschabstand als binare FSK-Systeme. Dieser Vorteil kann,

wie der folgende Abschnitt zeigt, auch bei Breitband-Ueber-

tragungssystemen ausgenutzt werden.

2.3.2.2. Einfluss von weissem. Gauss'schem Rauschen

Bei der inkoharenten Detektion eines DPSK-Signals unter dem

Einfluss von additivem weissem. Gauss'schem Rauschen mit ein-

seitiger Leistur.gsdichte N muss mit folgender Symbolfehler-

wahrscheinlichkeit Pg gerechnet werden /19,20/:
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ps=Texp("SE)- (2'19)

Mit den Gl.(2.4), (2.5), (2.7) und (2.9) findet man den Zu-

sammenhang:

ps
=

pb
=

i exp(- H} • (2-20)

Der Vergleich von Gl.(2.10) und (2.20) zeigt, dass ein FH-

DPSK-System mit kleiner Hiipfrate gegenuber einem FH-FSK-

System filr gleiche Fehlerwahrscheinlichkeit einen um ca. 3

dB kleineren Storabstand benotigt.
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3. Eigenschaften breitbandiger Uebertragungskanale

3.1. Storsignale in UebertragungskanHlen fur FH-Systeme

Wahrend bei der schmalbandigen drahtlosen Nachrichteniibertra-

gung haufig thermisches Rauschen als Hauptguelle von Storungen

betrachtet wird, sind bei FH-Uebertragungssystemen in der Re-

gel andere Storer zu beriicksichtigen. Bei ausschliesslich

thermischem Rauschen ergeben sich zudem keinerlei Verbesserun-

gen gegeniiber schmalbandigen Modulationsverfahren.

Typische Storsignale fur FH-Uebertragungssysteme sind Funk-

signale anderer, im gleichen Frequenzbereich arbeitender Sen¬

der, wie z.B.:

- konventionelle, schmalbandige Funkstationen, deren Tra-

gerfrequenzen innerhalb des FH-Uebertragungsbandes liegen,

- Sender von Spread-Spectrum-Uebertragungssystemen, welche

dasselbe Band im Codemultiplex-Betrieb benutzen,

- Storquellen, die das Frequenzband unabsichtlich belegen

(Man-made-noise),

- breitbandige Storsender mit relativ grosser Leistung,

- "intelligente" Storsender mit relativ geringer Sende-

leistung.

Die Gesamtleistung aller Storsignale kann ein Vielfaches der

Leistung des entpfangenen FH-Nutzsignales betragen. Fur weis-

ses, Gauss'sches Rauschen wiirde die Kenntnis der Gesamtlei-

stung J des Storsignals am Empfangereingang filr die Beschrei-

bung der Uebertragungseigenschaften von FH-Systemen genilgen.

Wichtige Eigenschaften konnen aber nur anhand von Stfirmodel-

len mit nichtweisser Frequenzcharakteristik studiert werden,

wie die folgenden Ueberlegungen zeigen sollen. Bild 3.1 stellt

das Modell des sogenannten zweiwertigen Teilband-Gauss-Kanals

dar.
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N. (u)
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Bild 3.1. Der zweiwertige Teilband-Gauss-Kanal.

Hier ist die gesamte Storleistung J gleichmassig uber einen

Bruchteil a des Uebertragungsbandes verteilt. Innerhalb die¬

ses Bereiches wird das Storsignal als weisses, Gauss'sches

Rauschen angenommen. Fiir die einseitige Leistungsdichte N.

des StSrsignals im zweiwertigen Teilband-Gauss-Kanal kann die

folgende Gesetzmassigkeit angegeben werden:

N =
-^—

= —, mit WSK a,
a a W a

N.
1

(3.1)

0, mit WSK 1-a.

N steht fiir die mittlere Leistungsdichte des StSrsignals, WSK

wird hier und im folgenden als Abkurzung des Wortes "Wahr-

scheinlichkeit" verwendet.

Durch Variation des Parameters a lassen sich interessante Ein-

blicke in das Verhalten von FH-Systemen unter dem Einfluss

von Teilband-Storungen gewinnen. Im folgenden Beispiel soil

die fiir eine bestimmte, gegebene Uebertragungsqualitat maxi¬

mal zulassige Storleistung J als Funktion des Parameters a

angegeben werden.
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Aus den Gl.(2.3) bis (2.9) und (3.1) ergibt sich fur ein FH-

FSK-System die Beziehung:

a
,

G S.

Pb =TexP(-a—)

E,

a
,

b.

T exp(-a —)

(3.2)

Durch Umformen von Gl.(3.2) erhSlt man die Gleichung:

r c
a In(2 P, )

2 ln(2 P.) ln(2 Pl-lnfa)-
lJ,J;

b b

Fur den Spezialfall a = 1, d.h. fiir weisses, Gauss'sches

Rauschen findet man folgende fiir einen bestimmten Wert von

Pb zulassige StBrleistung:

Jw= nS(2Pr (3-4)

b

Der Verlauf des Quotienten

a In (2 P, )
h (3.5)

J ln(2 P. )-ln(a)
w b

ist in Bild 3.2 als Funktion des Parameters o aufgezeichnet.

In Bild 3.2 lassen sich deutlich zwei Bereiche unterschei-

den. ' Fiir Werte des Parameters a innerhalb eines Bereiches

I ist die zulassige Storleistung J kleiner als bei weissem,

Gauss'schem Rauschen (a = 1). In einem Bereich II, fiir Werte

a << 1, sind sehr grosse Storleistungen zulassig. Die Ueber-

Die Grenze zwischen den Bereichen variiert mit dem Parameter P .
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tragungseigenschaften von FH-Systemen sind in diesem Bereich

praktisch unabhangig vom Betrag der Storleistung, wichtig ist

nur, dass die Bandbreite des Storsignals begrenzt ist. Die

geforderte Uebertragungsqualitat ist trotz der hohen Stor¬

leistung gewahrleistet, weil das FH-Signal dem bandbegrenzten

Storsignal mit geniigend grosser Wahrscheinlichkeit ausweichen

kann.

j_

30

20

1.0

0.5

P-004

-H (—

0.02 005 0.1 0.2 0.5 1.0

Bild 3.2. Der Quotient J/J als Funktion des
w

Parameters a fur eine konstante Feh-

lerwahrscheinlichkeit P, = 0.04.
b
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Fur grossere Werte von a (d.h. im Bereich I) kann die gefor-

derte Uebertragungsqualitat nicht allein durch Ausweichen vor

der Storung erreicht werden. In diesem Bereich mussen auch

die von Rauschen iiberlagerten Signalausschnitte mit relativ

grosser Zuverlassigkeit richtig detektiert werden. Dies ist

natiirlich nur bei beschrankter Rauschleistungsdichte N. mog-

lich.

Zusanimenfassend kann man sagen, dass in einem FH-Uebertra-

gungssystem entweder die Leistung Oder die Bandbreite des

Storsignals begrenzt sein muss. Die folgenden Untersuchungen

beschrSnken sich auf die Berechnung der Uebertragungseigen-

schaften fur diese beiden Modellfalle. Daraus lasst sich

dann das Verhalten bei anderen Storsignalen abschatzen.

3.1.1. StSrsignale mit begrenzter Leistung

Bei der Mehrzahl der bis heute veroffentlichten Untersuchun¬

gen /9,10,11/ stehen Leistungsbetrachtungen im Vordergrundj

man berechnet die Fehlerwahrscheinlichkeit eines FH-Ueber-

tragungssystems als Funktion des Verhaltnisses von Signal-

zu Gesamtstorleistung. Solche Analysen gehen von der Annahme

einer begrenzten Storleistung aus. In der Praxis treten StSr¬

signale mit begrenzter Leistung z.B. in folgenden, wichtigen

Anwendungen auf:

- beim Einsatz von FH-Techniken in storresistenten, takti-

schen Funknetzen,

- bei Flachenfunknetzen mit Zentrale.

Vor allem im ersten Fall ist die Gesamtleistung des StSrsig-

nals ein entscheidendes Kriterium. Ein absichtlicher Storer

wird immer eine grosstmogliche BeeintrSchtigung der Uebertra¬

gungsqualitat bei gegebener Storleistung anstreben. Hier sind

deshalb nur StSrsignale aus dem Bereich I (Bild 3.2) von Be-

deutung.
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Bei einem Flachenfunknetz gemass Bild 2.3 werden die Code-

multiplexsignale aller Teilnehmer nur zur Zentrale hin iiber-

tragen. Die Sendeleistung kann damit jeweils so geregelt wer¬

den, dass bei der Zentrale alle Codemultiplex-Signale mit

gleicher Leistung eintreffen. Die Gesamtleistung aller Code¬

multiplex-Signale und damit auch die maximal mfigliche Stor-

leistung sind also begrenzt. Eine Beschrankung der Gesamt-

bandbreite der Storsignale eriibrigt sich.

Beim Studium des Uebertragungsverhaltens von FH-Systemen un-

ter dem Einfluss von Storsignalen mit begrenzter Leistung

stellen sich zwei wichtige Fragen:

1. Welches ist die Verteilung der Storleistung iiber das

Uebertragungsband, welche bei gegebener totaler Lei¬

stung J zur grosstmoglichen Beeintrachtigung der Ueber-

tragungsqualitat fuhrt?

2. Wie muss das Uebertragungssystem dimensioniert werden,

damit die Auswirkungen dieser ungiinstigsten Verteilung

der Storleistung m5glichst gering sind?

Zur Beantwortung bedarf das Modell des zweiwertigen Teilband-

Gauss-Kanals von Bild 3.1 einer Erweiterung, indem nun Sto-

rungen mit beliebiger Frequenzcharakteristik zugelassen wer¬

den. Dabei wird allerdings vorausgesetzt, dass sich die Lei-

stungsdichte als Funktion der Frequenz so langsam andert,

dass die StSrungen innerhalb eines Subkanals als weisses,

Gauss'sches Schmalband-Rauschen aufgefasst werden konnen.

Unter einem Subkanal ist im folgenden ein Teilbereich des

Uebertragungsbandes zu verstehen, dessen frequenzmassige Aus-

dehnung der Bandbreite B des verwendeten Basismodulations-

systems entsprechen soil. Innerhalb eines Subkanals wird eine

konstante Leistungsdichte angenommen, sie kann aber von Sub¬

kanal zu Subkanal variieren. Das Leistungsdichtespektrum

weist damit eine treppenartige Charakteristik gemass Bild 3.3

auf. Der entsprechende Kanal wird im folgenden als mehrwerti-

ger Teilband-Gauss-Kanal bezeichnet. Zur Beantwortung der bei-

den obigen Fragen ist vor allem die Kenntnis der ungiinstigsten

Teilband-Gauss-StSrung von Bedeutung. Letztere liegt dann vor,
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wenn die Storleistung so in die Subkanale verteilt ist, dass

fur eine gegebene Storleistung J eine maximale Fehlerwahr-

scheinlichkeit bei der Detektion der FH-Signale auftritt. Das

Kapitel 4 befasst sich hauptsachlich mit der Herleitung des

ungunstigsten Teilband-Gauss-Kanals unter verschiedenen Be-

dingungen.

N,M

W

Bild 3.3. Der mehrwertige Teilband-Gauss-Kanal.

Das Modell des Teilband-Gauss-Kanals ist recht allgemein, es

hat aber einen grossen Nachteil. Die Darstellung des Stor-

signals innerhalb eines Subkanals als weisses, Gauss'sches

Schmalbandrauschen erscheint angesichts der eingangs dieses

Kapitels erwahnten Hauptstorquelien problematisch. Friihere

Untersuchungen, vor allem im Zusammenhang mit taktischen FH-

Verbindungen, basieren daher nicht auf Rauschsignalen, sondern

auf Toninterferenzen /10,11,12/. Anstatt einer Teilband-Gauss-

Storung kann auch eine Teilband-Multiton-Interferenz definiert

werden /12/. Bei diesem Modell ist ein Bruchteil a (0 < a £ 1)

der Subkanale mit je einem Storton belegt. Die Leistung der

StSrtflne kann dabei von Subkanal zu Subkanal variieren.
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Bei Anwendung dieses Modells erh31t man selbstverstandlich

andere Resultate als bei Annahme eines Teilband-Gauss-Kanals.

In dieser Arbeit wird zur Darstellung von Storsignalen mit

begrenzter Leistung ausschliesslich das Modell des Teilband-

Gauss-Kanals verwendet, und zwar aus folgendem Grund:

Bei Uebertragungssystemen fur den Einsatz in Kanalen mit be¬

grenzter Storleistung ist man bei der Wahl der Form der

Nachrichtensignale relativ frei, da die Leistungsfahigkeit

eines Korrelationsempfangers bekanntlich nicht von der Sig-

nalform abhangt. Insbesondere sind auch breitbandige Signal-

formen zulassig. Zur Uebertragung der Information werden des-

halb oft orthogonale Signalvektorsatze vorgeschlagen, deren

Bandbreite viel grosser ist als die Bitrate R, (z.B. Hadamard-

Codes /9/). Wird nun eine Sinusschwingung an den Eingang ei¬

nes Korrelationsempfangers gegeben, der fiir ein breitbandiges

Nutzsignal dimensioniert ist, so beobachtet man am Ausgang

des Integrators ein Storsignal mit Rauschcharakter. Auf diese

Weise kann der Einfluss von Tonstorungen, welche das FH-Ueber-

tragungssystem starker beeinflussen als Rauschen /12/ redu-

ziert werden. Die Tendenz zur Verwendung von breitbandigen

Signalsatzen ist deshalb stark, insbesondere da ja - im Ge-

gensatz zu Schmalbandsystemen - die Uebertragungsbandbreite

von vorneherein gross ist.

Ein FH-Uebertragungssystem mit breitbandigem, orthogonalem

Signalsatz verhalt sich unter dem Einfluss einer Teilband-

Multiton-Storung wie ein FH-FSK-System mit relativ schmal-

bandigen Nachrichtenimpulsen unter dem Einfluss einer Teil-

band-Gauss-St6rung. Die Beschrankung auf das Modell des Teil¬

band-Gauss-Kanals ist damit gerechtfertigt.

3.1.2. Storsignale mit begrenzter Bandbreite

Uebertragungskanale mit Storsignalen grosser Leistung werden

in der Fachliteratur kaum beschrieben. Das ist eigentlich er-

staunlich, da bei vielen moglichen Einsatzgebieten mit lei-
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stungsstarken Storsignalen gerechnet werden muss. In erster

Linie sind in diesem Zusammenhang Flachenfunknetze ohne Zen-

trale gemass Bild 2.2 zu erwahnen. Hier kann die Leistung der

Funkstationen nicht geregelt werden, da kein zentraler Empfan¬

ger fur die Signale der Teilnehmer vorhanden ist. Die Signale

aller Sender konnen an alien Empfangerstandorten empfangen

werden. Je nach der geographischen Lage der im Codemultiplex

arbeitenden Stationspaare kann es nun vorkommen, dass Empfangs-

stationen von den entsprechenden Sendestationen wesentlich wei-

ter entfernt sind als von anderen Sendestationen im Netz. Die

unerwiinschten Codemultiplex-Signale treffen dann im Empfanger

mit grosserer Leistung ein als das Nutzsignal. Der ungiinstigste

Fall tritt auf, wenn eine Verbindung zwischen den am weitesten

voneinander entfernten Stationen im Netz aufgebaut werden soil.

Dann sind namlich alle unerwiinschten Codemultiplex-Signale

starker als das Nutzsignal. Die Leistungsunterschiede konnen

dabei betrachtlich sein, da die Empfangsleistung bei Freiraum-

ausbreitung mit der zweiten, bei Ausbreitung entlang der Erd-

oberflache mit der dritten bis vierten Potenz der Distanz ab-

nimmt /21,22/. Auch bei massigen Distanzunterschieden wird die

gesamte Storleistung so gross, dass der Codemultiplex-Betrieb

nur dank der momentan begrenzten Bandbreite der Storsignale

moglich ist. Hier ist nicht in erster Linie die Storleistung

J, sondern der Bruchteil der von den Storsignalen belegten Sub-

kanale massgebend. Allerdings darf aus technischen Griinden die

Storleistung nicht beliebig gross werden. Bei Leistungsunter-

schieden von mehr als 30-40 dB zwischen den Signalen der Teil¬

nehmer sinkt die Uebertragungskapazitat des Codeinultiplexnetzes

infolge von nichtlinearen Effekten (Nebenwellen, Intermodula-

tionsprodukte) und Senderrauschen praktisch auf null /6/. Im

folgenden wird stets angenommen, dass sich die Dynamik der

Codemultiplex-Signale in so engen Grenzen bewegt, dass nicht-

lineare Effekte keine Rolle spielen.

St8rsignale mit grosser Leistung, aber begrenzter Bandbreite,

treten auch in anderen typischen Einsatzbereichen von FH-

Systemen auf. Oft wird z.B. der Betrieb von Spread-Spectrum-

Systemen in Frequenzbandern diskutiert, welche bereits durch
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konventionelle Schmalbandsender belegt sind. Dank der geringen

Leistungsdichte der Spread-Spectrum-Signale ist die Kompatibi-

litat gewShrleistet. Die Spread-Spectrum-Sendestationen kommen

vielfach mit kleinen Sendeleistungen aus und beeinflussen da-

mit schmalbandige Verbindungen nur wenig. Bei ungilnstiger Ver-

teilung der Standorte der Funkstationen konnen auch hier Stor¬

signale auftreten, welche das Nutzsignal beziiglich Leistung um

ein Vielfaches ubertreffen.

FH-Uebertragungssysteine filr Kanale mit leistungsstarken, band-

begrenzten Storsignalen milssen nach anderen GrundsStzen bemes-

sen werden als fiir solche mit begrenzter Stfirleistung. Z.B. ist

die Verwendung von Basismodulationssystemen mit breitbandigen

orthogonalen SignalsStzen ungiinstig. In einem FH-System, das

schmalbandige Nachrichtenimpulse benutzt, gibt es mehr Chancen,

den StSrungen auszuweichen. Die Detektionsfilter im Empfariger

sollten ebenfalls moglichst schmalbandig dimensioniert werden.

Die Antwort eines solchen Filters auf ein schmalbandiges Inter-

ferenzsignal hat nun im allgemeinen nicht den Charakter von

Gauss'schem Rauschen. Das Modell des Teilband-Gauss-Kanals ist

deshalb hier wenig sinnvoll. Realistische Modelle zu finden ist

wesentlich schwieriger als bei Uebertragungskanalen mit be¬

grenzter Storleistung. In der Fachliteratur sind kaum uber-

zeugende Ansatze zu finden. In /23/ wird z.B. ein Modell ent-

wickelt, bei dem alle Storsignale eine viel grossere Bandbreite

aufweisen als das Basismodulationssystem. Unter dieser Voraus-

setzung kann die Storung innerhalb eines Subkanals als homogen

angenommen werden. Die Analyse wird dann sehr einfach, da nur

zwischen freien und vom Storsignal belegten SubkanSlen unter-

schieden werden muss. Dieses Modell ist aber nur bedingt brauch-

bar. So lassen sich sinusformige Storungen damit nicht behan-

deln. Vor allem bei der Untersuchung von FH-MFSK-Uebertragungs-

systemen kann man nicht davon ausgehen, dass das Storsignal

alle M Parallelkanale gleichmassig belegt.

In einem verbesserten Modell bedeckt das Storsignal m benach-

barte KanSle, wahrend die M-m iibrigen Kanale unbeeinflusst

bleiben (Bild 3.4). Dieses Modell ist in der Praxis je nach

Abstand der Mittenfrequenz und der Flankensteilheit der M
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Detektionsfilter (vgl. Bild 2.4) mehr oder weniger gut brauch-

bar.

t t t i t_t i t
M Detektionsfilter

Bild 3.4. Einfaches Modell fur StSrsignale

mit begrenzter Bandbreite.

Probleme wie z.B. die Dimensionierung der Detektionsfilter

Oder die Abhangigkeit der Interferenzbandbreite von der Star¬

ke des Storsignals lassen sich damit jedoch nicht untersuchen.

Diese Fragen konnen nur beantwortet werden, wenn realistische

Storsignale in Betracht gezogen werden. In dieser Arbeit wird

der Einfluss von zwei Arten von Storungen untersucht.

Mit dem Modell der Teilband-Multiton-Interferenz gemass Bild

3.5 lassen sich sinusformige Storsignale im Uebertragungsband

nachbilden. Die Multiton-Interferenz ist charakterisiert durch

den mittleren Abstand zweier benachbarter Tone auf der Fre-

quenzachse und durch die Leistung der Sinusschwingungen. Es

wird kein starres Frequenzraster angenommen, so dass die Lage

der StortSne bezuglich der Filterdurchlassbereiche beliebig

sein kann.

Neben Sinusschwingungen werden auch impulsfonnige Storsignale,

wie sie in FH-Codemultiplex-Netzen auftreten, in Betracht ge-
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zogen. Dabei wird angenommen, dass alle Sender im Flachenfunk-

netz gleichartige Signale ausstrahlen. Die Impulse von Nutz-

und StSrsignal unterscheiden sich deshalb nur in der Leistung,

nicht aber in der Form. Die Storung ist charakterisiert durch

die Anzahl der Multiplexteilnehmer pro Hertz Bandbreite sowie

durch Leistung und Form der Storimpulse.

N,M

W

Bild 3.5. Teilband-Multiton-Interferenz.

3.2. Uebertragungswege mit Mehrwegempfang

Bei der Nachrichtenubertragung iiber Funkstrecken muss oft da-

mit gerechnet werden, dass das Sendesignal den Empfanger

nicht nur auf dem direkten Weg erreicht, sondern infolge von

Reflexionen und Streustrahlung zusatzlich auf einem Oder

mehreren indirekten Pfaden einfallt. Die physikalischen Ur-

sachen dafiir sind Reflexionen an Inhomogenitaten im Uebertra-

gungsmedium oder Beugungserscheinungen. Als typische Beispie-

le ftir Uebertragungswege mit Mehrwegempfang gelten:
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- Mobilfunk-Verbindungen /25/,

- Richtstrahlverbindungen,

- Troposcatterverbindungen,

- Luft-Boden-Verbindungen.

Die Feldstarke des Empfangssignals ist bei Mehrwegempfang

frequenzabhangig, bei zeitvariantem Uebertragungskanal zudem

zeitabhSngig. Die L'ebertragungseigenschaften von schmalbandi-

gen Funksystemen werden vor allem durch die zeitlichen Schwan-

kungen des Signalpegels (Fading) /20,24,25/ beeintrachtigt.

Die durch Mehrfachempfang bewirkte Frequenzabhangigkeit von

Dampfung und Gruppenlaufzeit spielt bei geringen Bandbreiten

oft noch keine Rolle und wird darum auch selten beriicksich-

tigt 11/. Bei breitbandigen Uebertragungskanalen fur FH-Syste-

me muss jedoch der nichtideale Frequenzgang unbedingt in Be-

tracht gezogen werden.

Bei vielen Untersuchungen werden die zeitlichen Schwankungen

der Uebertragungsfunktion H(a)0) an der Stelle o)Q durch einen

komplexen, Gauss'schen Zufallsprozess nachgebildet /24/. Die¬

ses Mode 11 ist unter folgenden Bedingungen brauchbar:

- die Anzahl verschiedener Uebertragungswege muss gross

sein, und

- die Empfangsleistung tiber jeden dieser Uebertragungswege

muss in der gieichen Grossenordnung liegen.

Die Energie E . eines im Empfanger eintreffenden tragerfrequen-

ten Impulses schwankt unter diesen Voraussetzungen nach dem Ge-

setz von Rice /26/. Es gilt:

E
.

= a2 E ,
(3.6)

si es

wobei E die mittlere Energie aller indirekt iibertragenen

Komponenten ist. Der Parameter a weist folgende Wahrschein-

lichkeitsdichtefunktion p(a) auf:
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mit

2 a exp(-(a2+a*)) IQ(2aa0), a > 0,

P(a) = { (3.7)

0, sonst.

*0=^- (3.8,

es

I- bedeutet die modifizierte Besselfunktion erster Art und

nullter Ordnung. Mit Ej wird der Energieanteil des auf dem

direkten Weg ubertragenen Signals bezeichnet.

Vielfach ist das auf dem direkten Weg eintreffende Signal im

Vergleich zu den Reflexionsanteilen nioht dominant. Dieser

Fall kann durch Nullsetzen von E_
,
bzw. von a. beriicksich-

tigt werden. Der Parameter a von Gl.(3.6) gehorcht dann einer

Rayleigh-Verteilung:

P(a) = \ (3.9)

sonst.

Die mittlere Energie E pro Impuls ist hier gleich der mittle-

ren Energie E
,
so dass man Gl.(3.6) auch folgendermassen

schreiben kann:

Esi = a Es" (3-10»

Die durch die Gl.(3.7) bzw. (3.9) beschriebenen Wahrscheinlich-

keitsdichtefunktionen p(a) sind nicht abhangig von der Trager-

frequenz. Die Uebertragungsfunktion H(co) kann deshalb ebenfalls

als Realisierung eines komplexen. Gauss'schen Zufallsprozesses

in der Variablen oi aufgefasst werden III.

Die Nachbildung des breitbandigen Uebertragungskanals durch

einen komplexen, Gauss'schen Zufallsprozess in den Dimensionen
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Zeit und Frequenz ist wegen der Einfachheit und Universalitat

des Modells beim Studium des Einflusses von frequenzselektivem

Signalschwund auf FH-Systeme sehr niitzlich. Die Untersuchungen

in den nachsten Kapiteln basieren ausschliesslich auf den hier

getroffenen Annahmen iiber den Kanal. Zur detaillierten Beschrei-

bung eines Breitbandkanals miissen allerdings noch einige weite-

re Kenngrossen gegeben sein.

Die Uebertragungseigenschaften von Frequenzhiipfersystemen sind

sehr stark vom Verlauf der Autokorrelationsfunktion des Zu-

fallsprozesses beziiglich der Variablen to abhangig. Diese soge-

nannte Frequenzkorrelationsfunktion F(ti) ist folgendermassen

definiert:

¥{Q) = E{H*(u) H(u+n)}. (3.11)

Die Frequenzkorrelationsfunktion F(fi) beschreibt die Abhangig-

keit zwischen den komplexen Werten der Uebertragungsfunktion

an zwei Stellen id und to+fi auf der Frequenzachse. Der Frequenz-

bereich innerhalb dessen eine signifikante Korrelation der

komplexen Werte H(u) und H(u+fi) besteht, wird als Koharenz-

bandbreite oder Korrelationsbandbreite B bezeichnet. Eine
c

verbindliche Definition dieser Grosse existiert nicht. Zwar

wird iiberall die Koharenzbandbreite als Frequenzbereich ver-

standen, innerhalb dessen der relative Korrelationskoeffizient

pp £ p_ ist, wobei aber fiir p0 je nach Autor verschiedene Wer¬

te angenommen werden {z.B. in /!/: pQ
= exp(-l); in /27/:

pQ
= exp(-0.5)}.

Bei der Dimensionierung eines FH-Uebertragungssystems muss der

Verlauf von F(s2) nicht im Detail bekannt sein, meistens ge-

nUgt die Kenntnis der Koharenzbandbreite B des Uebertragungs-

kanals. Ein optimal an den Kanal angepasstes FH-System erfiillt

folgende Bedingungen:

B << B << W.
c

(3.12)
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Durch die Forderung B << B wird eine Verzerrung der Nachrich-

tenimpulse vermieden, die Bedingung B << W erlaubt die Reali-

sierung von FH-Systemen mit Frequenzdiversity (vgl. Kapitel

4).

Die Korrelationsbandbreite B kann durch Messen der Frequenz-

korrelationsfunktion F (fj) bestimmt werden. Bei der Dimensio-

nierung von FH-Systemen mit grossem Prozessgewinn (W >> B)

muss nur die Grossenordnung von B bekannt sein. Eine Ab-

schatzung von B ist moglich, wenn man die Struktur des Ueber-

tragungsweges kennt, d.h. wenn die VerzSgerungszeiten der

wichtigsten Echokomponenten vorliegen. Im folgenden wird des-

halb der Zusammenhang zwischen der Frequenzkorrelationsfunk-

tion F(fi) und den Verzogerungszeiten der Echokomponenten her-

geleitet. Dabei wird von einem Ansatz ausgegangen, der in /!/

zur Darstellung von schmalbandigen KanSlen mit kleiner Korre¬

lationsbandbreite benutzt wurde.

Die komplexe Stossantwort des aequivalenten Basisbandkanals

kann wie folgt angeschrieben werden:

hQ(t) = I a. 6(t-x.)+/e(t) n(t). (3.13)

Die Grossen a. resp. t. bezeichnen die komplexen Dampfungen

(scatter gains) bzw. Verzogerungszeiten im i-ten Ausbreitungs-

pfad und werden im folgenden als unkorrelierte Zufallsvariablen

behandelt. e(t) ist eine positive, stetige Funktion der Zeit,

und n(t) reprasentiert einen im weiteren Sinne ("schwach" /28/)

stationaren Gauss'schen Zufallsprozess mit der Autokorrelations-

Tunktion

n*(t) n(tj_) = iSft-tj^) . (3.14)

Gl.(3.13) beschreibt einen Kanal mit einer endlichen Anzahl un-

korrelierter, diskreter Echokomponenten und einem Kontinuum von

"verschmierten" Echos. Durch geeignete Wahl der Parameter a.

und t., sowie der Gewichtungsfunktion e(t) konnen viele in der

Praxis auftretende Kanale nachgebildet werden.
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Die Stossantwort hQ(t) ist eine Zufallsfunktion; Gl.(3.13) be-

schreibt eine Realisierung des Zufallsprozesses. Einen besse-

ren Ueberblick iiber die Eigenschaften des Kanals gewinnt man,

wenn man anstelle einer solchen Momentaufnahme die Autokorre-

lationsfunktion E(h* (t)'h. (t.) ) betrachtet. Diese kann mit

Hilfe der Gl.(3.13) und (3.14) berechnet werden.

E{h*(t) hQ(t1)} = E{( Z a* 6(t-Ti)+/e(t) n*(t))•

( I a.. 6(t1-Ti)+/e(t1) nft^)}
i

{ I laj2 Sft-x^+ett) } 6(t-t]_)

p(t) 6(t-tx). (3.15)

Die Funktion

p(i) = I |a.|2 6(T-T.)+e(x) (3.16)

bezeichnet man als das Delay-Power-Density-Spectrum /!/ des

Uebertragungskanals.

Durch Einfiihren der Fouriertransformierten Hn(w) findet man

fur die Autokorrelationsfunktion E(h*(t)'h.(t.)) folgenden

Ausdruck:

00 CO

E{h*(t) hQ(tl)} = ji, / ; E{H*(u,) H (u. )}•
—

00
—

00

• exp( j (to t -ait) ) du du . (3.17)

Mit Hilfe der Gl.(3.11) und der Bezeichnung to. = u+f! kann

Gl.(3.17) umgeformt werden:
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E{h*(t) h (t1)}=-^r / exp(j(t1-t)oj) du-

— 00

CO

• ^ I E{h*(oj) H.(o)+f2)} exp(jf2tj dU
2tt 0 0 1

— CO

00

= 5(t1-t) ~ f F(fi) exp(jnt ) an.

—oo

(3.18)

Ein Vergleich von Gl.(3.18) mit Gl.(3.15) zeigt, aass aie

Frequenzkorrelationsfunktion F(£2) una aas Delay-Power-Density-

Spectrum p(x) durch die Fouriertransformation miteinander ver-

kniipft sind:

p(T) = Jl. / F(fi) exp(jST) da. (3.19)
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4. Uebertragungseigenschaften von FH-Systemen mit Mehr-

fachubertragung bei StSrungen mit begrenzter Leistung

Zur Verbesserung der Uebertragungseigenschaften schwundbehaf-

teter Kanale werden heute hauptsachlich Mehrfachtibertragungs-

oder Diversity-Techniken eingesetzt /20,24/. Bei FH-Systemen

kann mit Mehrfachiibertragung auch der Einfluss von Teilband-

storungen reduziert werden. In Kapitel 3 wurde gezeigt, dass

der Prozessgewinn bei Teilbandstorungen erheblich kleiner

sein kann als bei einer Storung mit konstanter Leistungsdich-

te. Deshalb muss zur Die-ensionierung des Uebertragungssystems

die Storung mit der ungiinstigsten Frequenzcharakteristik be-

kannt sein. Das Modell des Teilband-Gauss-Kanals gestattet

nun eine sehr einfache Analyse des Worst-Case-Verhaltens von

FH-Systemen. Im folgenden werden zunSchst zweiwertige Teil-

band-Gauss-Storungen betrachtet, anschliessend erfolgt die

Verallgemeinerung auf beliebige Teilband-Gauss-Kanale.

4.1. FH-Systeme ohne Mehrfachiibertragung

Fur das in Kapitel 3 betrachtete FH-FSK-Uebertragungssystem

kann die ungunstigste zweiwertige Teilband-Gauss-Storung durch

Nullsetzen der Ableitung 3P, /8a gefunden werden, wobei die

Bitfehlerwahrscheinlichkeit P, durch Gl.(3.2) gegeben ist. Man

erhalt fiir P, die Beziehung

bmax
3

(4.1)
bmax

r exp(-l)
_

exp(-l) G S
_

Eb
„ n

G S E.
'

J N
'

E
1

,
G S, 1

. b
,

[yexpf-y-j) =Texp(-T¥),
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das Maximum wird fur den Wert

2 J

G S

1,

2 N

E,
'

G S

J

G S

J

7f> 2'

(4.2)

erreicht.

Auf gleiche Weise kann, ausgehend von den Gl.(2.14) und (2.15),

das Worst-Case-Verhalten eines FH-MFSK-Systems ermittelt wer-

den. Die maximale Fehlerwahrscheinlichkeit berechnet sich nach

/10/ zu:

G S E
'

J N
'

J
N

Pb
=

I
,

M

—— z (-i)n ( )•
2(M-1) %

( i)
V

n = 2

•exp(-(ld(M) —) 2_£)
n J

(4.3)

¥-*

Fur x un<3 X sind Werte nach Tabelle 4.1 einzusetzen:

M X X

4 0.233 1.17

8 0.195 0.93

16 0.180 0.87

Tabelle 4.1. Abhangigkeit der Werte x und X

von der Wertigkeit M.
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In /12/ wurde der Maximalwert fur die Fehlerwahrscheinlichkeit

P. bei FH-DPSK berechnet. Das Resultat lautet:
b

'

1 exp(-l) G S

2 G S
'

h J

h J

Pb
=

(4>4)

1
,

G S, G S
„

.

-

exp(- t—=) , T-; < 1.
,2 h J n J

—

Untersucht man nun das Worst-Case-Verhalten fur beliebige Sto-

rungen, so zeigt sich, dass die ungiinstigste zweiwertige Teil-

band-Gauss-Storung zu grosseren Fehlerwahrscheinlichkeiten

fiihrt als jede andere mehrwertige. Der Beweis dafiir wird in

Anhang I erbracht. Damit ist die Frage nach der Storung mit

der ungiinstigsten Frequenzcharakteristik beantwortet. Das Ver-

halten von FH-Systemen im Grenzfall kann somit durch drei ein-

fache Gleichungen beschrieben werden.

Unabhangig von Basismodulationsverfahren nimmt die Fehlerwahr¬

scheinlichkeit P. im ungiinstigsten Fall nur linear mit wach-

sendem Signal-Gerauschabstand ab. Das FH-Verfahren ist unter

diesen Bedingungen sehr ineffizient, vor allem wenn niedrige

Fehlerwahrscheinlichkeiten gefordert werden. Aehnlich ungilnsti-

ge Bedingungen treten bekanntlich bei der Nachrichtenubertra-

gung ohne Diversity iiber schwundbehaftete Kanale auf. Wenn die

Signalamplitude beispielsweise nach einem Rayleigh-Gesetz

schwankt, stellt man mit wachsendem Signal-Gerauschabstand

ebenfalls nur eine lineare Abnahme der Fehlerwahrscheinlich¬

keit fest. Ohne Ableitung werden im folgenden die Fehlerwahr¬

scheinlichkeiten fur den Rayleigh-Fading-Kanal angegeben

/10,12,13/:

- FH-FSK-System
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FH-MFSK-System

M
1 _ , .,m ,M.

%-ibhi^1-11 virsnssrs?-
<4-61

m J

FH-DPSK-System

P =
± X =1 1_. (4.7)

b 2
.,

G S 2 E
'

1+

h J 1+ r-%
h N

4.2. FH-Systeme mit Mehrfachiibertragung

Bei FH-Systemen mit Mehrfachiibertragung (Diversity) wird ein

Informationszeichen an mehreren Stellen des Tragerfrequenz-

bandes ubertragen. Die Anzahl der mit verschiedenen Trager-

frequenzen gesendeten Nachrichtensymbole mit gleicher Infor¬

mation wird als Diversity-Grad D bezeichnet. Die D Signale

konnen entweder gleichzeitig (Mehrtragerverfahren) oder, bei

Systemen mit nur einem TrHger, nacheinander Ubertragen wer¬

den. In dieser Arbeit werden nur FH-Systeme mit einem Trager

untersucht. Unter dieser Voraussetzung ergibt sich folgender

Zusammenhang zwischen der Symbolrate R und der Bitrate R,:

Eine ahnliche Beziehung gilt zwischen der Energie E pro

Symbol und der Energie E, pro Bit:

Ev. = TX^T E .
(4.9)

b ld(M) s

Zur Detektion der Information miissen die D individuell tiber-

tragenen Nachrichtensymbole geeignet kombiniert werden. Die
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dafiir in Frage koiranenden Verfahren werden im nachsten Abschnitt

vorgestellt.

4.2.1. Kombinationsverfahren fur FH-MFSK

Fur FH-MFSK-Techniken existieren mehrere Diversity-Kombina-

tionsverfahren. Das am einfachsten zu realisierende addiert

die D Abtastwerte der Enveloppe der Signale am Ausgang jedes

der M Detektionsfilter. Eine Einrichtung dieser Art wird im

folgenden als nichtgewichtendes Kombinationsverfahren be-

zeichnet.

Oft werden die einzelnen Abtastwerte gemass der Zuverlassig-

keit ihrer Aussage gewichtet. Es ist bekannt, dass bei Schwan-

kungen der Signalamplitude nach einem Rayleigh-Gesetz optima-

le Ergebnisse erzielt werden, wenn die Abtastwerte gemass dem

Momentanwert ihrer Amplitude linear gewichtet werden /9,20/.

Bei ungleichmassiger Verteilung der Storleistung iiber das

Uebertragungsband kann der Gewichtungsfaktor w. umgekehrt pro¬

portional zur Leistungsdichte N. in den Subkanalen gewahlt

werden:

w. =^-. (4.10)
1 N,

1

Das gewichtende Kombinationsverfahren benStigt zusatzliche In¬

formation iiber den momentanen Zustand des Uebertragungskanales.

Erstere lasst sich z.B. durch eine Kanalmessung gewinnen. Al-

lerdings ist die Bestimmung der aktuellen Kanalparameter in

der Praxis oft schwierig. Bei Signalschwund kann der Abtast-

wert des Signals am Ausgang des Enveloppendetektors bei nicht

zu kleinem Signal-Gerauschabstand als Schatzwert der Signal-

amplitude verwendet werden. Das optimale lineare Kombinations¬

verfahren bei Mehrwegempfang besteht dann in der Addition der

Quadrate der Abtastwerte der Enveloppen /20/.
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Die Messung der Leistungsdichte des StQrsignals in den einzel-

nen Subkanalen bei Teilband-Gauss-Rauschen ist hingegen oft

schwierig. In der Praxis kann die Leistungsdichte in einem

Subkanal nur dann gemessen werden, wenn das Nutzsignal diesen

Kanal nicht belegt. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn die Stor-

leistung in einem Subkanal vom Zeitpunkt der Messung bis zum

Moment der Belegung durch das FH-Signal unverandert bleibt.

Das gewichtende Kombinationsverfahren lasst sich also in Kana-

len mit rasch veranderlichem Kurzzeit-Leistungsdichtespektrum,

wie z.B. im Multiple Access-Kanal nicht anwenden. Es eignet

sich also nicht fur alle Kanale mit Teilbandstorungen, wohl

aber besteht die Moglichkeit einer relativ einfachen analyti-

schen Behandlung.

Die Kombination der D Nachrichtensymbole kann auch nach der

Mehrheitsentscheid-Regel erfolgen. Dabei wird zunachst jedes

der D Symbole separat detektiert, hernach bestimmt man aus

dem Satz der M Nachrichtensymbole dasjenige mit der Mehrheit

der Einzelentscheide. Bei binarer FH-FSK- oder FH-DPSK-Ueber-

tragung ergibt sich ein einfacher Zusammenhang zwischen der

Fehlerwahrscheinlichkeit P bei der Detektion eines der D

Diversityelemente und der resultierenden Bitfehlerwahrschein-

lichkeit:

D-l

Pb= * (J ^ d-Ps)d. (4.11)
d = 0

In Gl.(4.11) stellt D eine ungerade Zahl dar.

In Anhang II wird der Zusammenhang zwischen den Grossen P

und P, fur FH-MFSK-Uebertragungssysteme (M > 2) hergeleitet.
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4.2.2. Kombinationsverfahren fiir FH-DPSK

In FH-DPSK-Uebertragungssystemen koirant hauptsachlich der Mehr-

heitsentscheid-Detektor zur Anwendung. Andere Kombinationsver¬

fahren, wie z.B. die Addition der D Abtastwerte sind weniger

geeignet, da die Diversity-Elemente keine gemeinsame Phasen-

referenz aufweisen.

4.3. Uebertragungseigenschaften von FH-Systemen unter dem

Einfluss von frequenzselektivem Signalschwund oder

Teilband-Gauss-Rauschen

Die Uebertragungseigenschaften von FH-Systemen unter dem Ein¬

fluss von frequenzselektivem Signalschwund bzw. von Teilband-

Gauss-Storungen wurden in den letzten Jahren von einigen

Autoren beschrieben /9-13/. In diesem Abschnitt werden die

Resultate dieser Studien kurz zusammengefasst, mit dem Zweck,

eine Vergleichsbasis fiir die neuen Ergebnisse von Abschnitt

4.4. zu schaffen.

4.3.1. FH-FSK- und FH-MFSK-Systeme

Die Analyse von Uebertragungssystemen mit Diversity ist im

allgemeinen sehr kompliziert /24/. So enthalten die Formeln fiir

die Fehlerwahrscheinlichkeit als Funktion des Signal-Gerausch-

verhaitnisses in der Regel Besselfunktionen. Dadurch wird ins-

besondere die Suche nach der ungtinstigsten Teilband-Gauss-St5-

rung schwierig. Immerhin kSnnen folgende Aufgaben ohne grosse

mathematische Probleme gelSst werden:

1. Die Abschatzung der Fehlerwahrscheinlichkeit P, bei Ver-

wendung eines gewichtenden Kombinationsverfahrens mit

Hilfe einer oberen Chernoff-Grenze /9/.

2. Die exakte Berechnung der Fehlerwahrscheinlichkeit P,

bei Verwendung eines Mehrheitsentscheid-Detektors /13/.
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X ist der Chernoff-Parameter. Mit dem Vektor a = (a,, a_,...,

a ) konnen bei frequenzselektivem Signalschwund die unter-

schiedlichen Energien E
.
= a?-E,/D, bei Teilbandstorungen

die verschiedenen Gerauschpegel N. = N/a? dargestellt werden.

Die Fehlerwahrscheinlichkeit P, entspricht in beiden Fallen

dem Erwartungswert der Grosse P. (a):

P. = E {P (a)}. (4.14)
b a b -

Bei der Erwartungswertbildung werden die Grossen a. als unab-

hangige Zufallsvariablen mit identischer Verteilungsfunktion

betrachtet. Bei frequenzselektivem Signalschwund (Rayleigh-

Fading) ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion p .
durch

Gl.(3.9) gegeben, bei einer zweistufigen Teilband-Gauss-Sto-

rung ist fur p 2 folgende Beziehung zu setzen (vgl. Gl.(3.1))
ai

fa, a2. = a,

pa2
= p{^~} = 1_a' ai

= "' (4-15)

1 l

0, sonst.

Die Erwartungswertbildung fiihrt - bei optimiertem Chernoff-

Parameter X - zu folgenden Resultaten /9/:

- Rayleigh-Fading

pb<T^1+^'/'1+T^)2}D

-T^+B'/u+TTTj)1*0' (4a6)

ungtinstigste Teilband-Gauss-Storung

P <
1 (j_explz±l)D

= 1 (4 exp(-l) D
,

?
b 2

k

G_S
'

2 E
'

D J D"N
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Dabei gilt:

-L =
-2_ < i.

E. G S -

'

—^ 5~N
D N

Zur AbschStzung der Symbolfehlerwahrscheinllchkeit P {M} bei

mehrwertigen {M > 2} FH-MFSK-Systemen kann die folgende, be-

kannte Beziehung (Union bound /28/) benutzt werden:

P {M} < (M-l) P {2}. (4.18)
s s

P {2} ist die Wahrscheinlichkeit fiir eine Verwechslung von 2

der M orthogonalen Signale. P_{2} lasst sich mit Hilfe der

Formeln fiir die Fehlerwahrscheinlichkeit bei binSrer Uebertra-

gung berechnen, wobei die Grosse E, durch Id M«E. (Energie

pro orthogonales Signal) zu ersetzen ist.

Mit den Gl.(2.15), (4.16), (4.17) und (4.18) kann nun die Bit-

fehlerwahrscheinlichkeit Pfa{M} eines FH-MFSK-Uebertragungs-

systems abgeschatzt werden:

- Rayleiqh-Fadinq

M
ld(M) E ld(M) E, _

M{(1+ld(M)jGS)/(1+ ld|M) GS)2)D (419)

- ungiinstigste zweiwertige Teilband-Gauss-Storung

p fM) < 21 (4 exp(-l) D
_ M. 4 exp(-l) D

VM> 4 (ld(M) E
> ~

4 (ld(M) G S> ' (4,20)

D N
D J

Die obenstehenden Resultate folgen fur
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= - < 1.
ld(M) E. ld(M) G S =

Bei Betrachtung der Formeln (4.19) und (4.20) taucht natiir-

lich sofort die Frage nach der optimalen Dimensionierung des

Diversity-Systems auf. Der optimale Diversity-Grad D kann

durch eine Ableitung nach D gefunden werden. Man erhalt fol-

gende Beziehungen:

- Rayleigh-Fading

Id M) E

D = - =
ld(M) G S. (4 21)

opt 3 N 3 J
<«-^-w

- ungiinstigste zweiwertige Teilband-Gauss-Storung

ld(M) E

D
,

=

* k

= ld(yTG S
(4.22)

opt 4 N 4 J

Fiir ein Uebertragungssystem mit optimaler Diversity verein-

fachen sich sowohl Gl.(4.19) wie auch Gl.(4.20) zu

E

PJM> <4exP("VJ Id(M)^p)
D 4 N

j exp(-ii ld(M) ^) , (4.23)

wobei fiir y folgende Werte zu setzen sind:

.149, fur Rayleigh Fading,

(4.24)

.250, fiir die ungiinstigste

zweiwertige Teilband-

Gauss-Storung.
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Erweitert man die Betrachtung des Worst-Case-Verhaltens bei

Uebertragungssystemen mit Diversity vom zweiwertigen Fall auf

beliebige Teilband-Gauss-Storungen, so findet man, dass der

Grenzwert nach Chernoff fur den zweiwertigen Fall grosser ist

als fur jeden anderen. Dies wird in Anhang I gezeigt. Die

obenstehenden Beziehungen beschreiben damit einen Grenzfall

des Uebertragungsverhaltens von FH-Systemen mit Diversity und

sind deshalb besonders niitzlich.

Bei Verwendung eines Mehrheitsentscheid-Detektors kann die

Wahrscheinlichkeit P
,
dass ein Symbol (Diversity-Element)

falsch detektiert wird, mit Hilfe der Gleichungen (2.15),

(4.3), (4.6), (4.8) und (4.9) sofort angegeben werden. Man

erhalt

- fur Rayleigh-Fading:

,
m .

p =-£- l <-1)m 0 ^TT^ F-?' (4-25)

m=2 1+ ——- ld(M) ——-

m D J

fur die ungiinstigste Teilband-Gauss-Storung:

P
s

2(M-1) X G S
_

b

M G_S' D J D N
'

D J

(4.26)

i S (-1)° (J exp(-(ld(M) 2$, §-§},
n = 2

£-2
=
A<

x.
D J D N -

FUr x und X sind die Werte gemass Tabelle 4.1 einzusetzen.

Ausgehend von diesen Beziehungen kann die Bitfehlerwahrschein-

lichkeit P. bei binarer Uebertragung mit Hilfe von G1.C4.11),

bei mehrwertiger Uebertragung mit den Formeln von Anhang II

berechnet werden.
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Die Bilder 4.1 und 4.2 zeigen die Bitfehlerwahrscheinlichkei-

ten P. bei der Uebertragung von binaren FH-FSK- und oktalen

FH-MFSK-Signalen iiber schwundbehaftete Kanale. Es sind folgen-

de Kurven dargestellt:

1. Die Chernoff-Grenze fur die Fehlerwahrscheinlichkeit P.
b

bei Verwendung eines gewichtenden Kombinationsverfahrens

mit optimaler Diversity nach Gl.(4.23).

2. Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit P. fiir den Mehrheits-

entscheid-Detektor fiir verschiedene Diversity-Grade.

Die Bilder 4.3 und 4.4 zeigen dieselben Kurven fiir den Teil-

band-Gauss-Kanal mit der unglinstigsten spektralen Verteilung

der Storleistung.

Aus den Bildern geht deutlich hervor, dass mit dem gewichten¬

den Kombinationsverfahren gegentiber dem Mehrheitsentscheid-

Detektor ein Gewinn von ca. 1.5 dB erzielt wird. Da der Unter-

schied relativ klein ist, kann die Leistungsfahigkeit des

nicht gewichtenden Kombinationsverfahrens mit guter Genauig-

keit abgeschatzt werden. Ein Verzicht auf die exakte Analyse

dieses Kombinationsverfahrens ist deshalb durchaus vertret-

bar.
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Bild 4.1. Bitfehlerwahrscheinlichkeit P. eines
b

FH-FSK-Systems bei frequenzselektivem

Signalschwund unter dem Einfluss von

weissem, Gauss'schem Rauschen.
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0.01

1.0E-3

gewichtendes

Kombinations-

verfahren

iibriqe Kurven :

Mehrheits-

entscheid-

Detektor

Diversity-Grad

1.0E-4

Bild 4.2. Bitfehlerwahrscheinlichkeit P, eines
o

FH-MFSK-Systems (M = 8) bei frequenz-

selektivem Signalschwund unter dem Ein-

fluss von weissem, Gauss'schem Rauschen.
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Bild 4.3. Bitfehlerwahrscheinlichkeit P eines
b

FH-FSK-Systems unter dem Einfluss

der ungunstigsten Teilband-Gauss-

Storung.
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Bild 4.4. Bitfehlerwahrscheinlichkeit P, eines
b

FH-MFSK-Systems (M = 8) unter dent

Einfluss der ungiinstigsten Teilband-

Gauss-Storung.
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4.3.2. FH-DPSK-Systeme

Bei DPSK-Modulation bietet sich die Verwendung des Mehrheits-

entscheid-Detektors an. Dafiir besteht nach Gl.(4.11) ein ein-

facher Zusammenhang zwischen der Bitfehlerwahrscheinlichkeit

P, und der Symbolfehlerwahrscheinlichkeit P . Die Grosse P

kann fur den schwundbehafteten und fur den Teilband-Gauss-

Kanal mit Hilfe von Gl.(4.7) bzw. (4.4) berechnet werden.

Unter Beriicksichtigung von Gl.(4.9) findet man

- fiir Rayleigh-Fading:

1+
G S '

h D J

(4.27)

fiir die ungiinstigste Teilband-Gauss-StSrung:

i. exp(-l)
2 G S

h D J

G S

h D J
> 1,

1
/

G S
,

G S
_

.

(4.28)

Zur Berechnung der Bitfehlerwahrscheinlichkeit P, muss
b

Gl.(4.27) bzw. (4.28) in (4.11) eingesetzt werden. Die Bilder

4.5 und 4.6 zeigen die GrSsse P, in Funktion des Signal-Ge-

rauschabstandes fiir verschiedene Diversity-Grade.
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1 •

,D=1
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-13

Mehrheitsentscheid-Detektor

D : Diversity-Grad

1.0E-3;:
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G-S

h-J

dB

Bild 4.5. Bitfehlerwahrscheinlichkeit P. eines
b

FH-DPSK-Systems bei frequenzselektivem

Signalschwund unter dem Einfluss von

weissem, Gauss'schem Rauschen.
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Bild 4.6. Bitfehlerwahrscheinlichkeit P, eines
b

FH-DPSK-Systems unter dem Einfluss

der ungiinstigsten Teilband-Gauss-

Storung.
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4.4. Uebertragungsverhalten von FH-Systemen bei gleich-

zeitigem Auftreten von frequenzselektivem Signalschwund
und Teilband-Gauss-Storungen

In Abschnitt 4.3 wurde gezeigt, dass das Uebertragungsverhal¬

ten von FH-Systemen sowohl durch frequenzselektiven Signal¬

schwund wie auch durch Teilband-Storungen stark beeintrach-

tlgt wird. Macht man von der Moglichkeit der Mehrfachubertra-

gung keinen Gebrauch, so ergibt sich nur eine lineare Abnahme

der Fehlerwahrscheinlichkeit mit wachsendem Signal-Gerausch-

abstand. Bei gleichzeitigem Auftreten beider Storeinfliisse

sind zwei Falle zu unterscheiden:

- Der Uebertragungskanal sei zeitvariant, wobei sich die

Uebertragungsfunktion im Vergleich mit dem Zeitintervall,

iiber das die Fehlerwahrscheinlichkeit des Uebertragungs-

systems gemittelt Wird, rasch andern soil.

- Der Uebertragungskanal sei innerhalb des Zeitintervalls,

in dem die Uebertragungsqualitat beurteilt wird, zeitin-

variant.

In diesem Abschnitt wird die ungiinstigste Teilband-Gauss-StS-

rung fiir beide Falle ermittelt. Dabei gilt stets die Annahme,

dass die Schwankungen der Signalamplitude infolge des fort-

wahrenden Frequenzwechsels einer Rayleigh-Statistik folgen.

4.4.1. Verhalten bei zeitvariantem Kanal

Zunachst werden wiederum nur zweiwertige Teilband-Gauss-Sto¬

rungen nach Bild 3.1 betrachtet. Da sich gemass Voraussetzung

die Uebertragungsfunktion relativ rasch andert, ist die Ver-

teilung der Amplituden der im verrauschten Bereich des Kanals

iibertragenen Nachrichtensymbole gleich derjenigen im storungs-

freien Teil des Uebertragungsbandes.

Zur Berechnung der oberen Schranke fiir die Fehlerwahrschein¬

lichkeit P, eines FH-FSK-Systems mit einem optimal gewichten-
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den Koinbinationsverfahren kann wiederum Gl.(4.12) benutzt wer-

den. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion fiir den Parameter

a erhSlt man durch Verkniipfung der Gl.(3.9) und (4.15):

2

a.

2 ai exp(--^i) , a± ? »,

P^j) (4.29)

1-a, a. = <».

l

Durch Einsetzen von Gl.(4.12) und (4.29) in (4.14) kann damit

die mittlere Bitfehlerwahrscheinlichkeit P. berechnet werden:
b

Pb=Ea{Pb(a)}

1
D °°

ai 1 EK

T
n 2

8i exp<—) exp(-TTI a.—)

-—r-y da. , 0 < X < 1
X"- A i

a E

(i-x) (i+x(i+ -5-^))
(4.30)

Eine einfache Rechnung liefert den folgenden optimalen Wert

fiir den Chernoff-Parameter:

2 D N

a D N

(4.31)

Durch Einsetzen von Gl.(4.31) in (4.30) erhalt man schliess-

lich die Bitfehlerwahrscheinlichkeit

1+

Pb <

7
{a

a E

D N

(1+
"Eb

2 D N

-}D. (4.32)
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Wegen

-j. E, 3 a E,_
1+ 1+

f {« H—> = ^V" > 0' (4.33)
da a E a E

(1+ -)2 (1+
2)3

K
2 D N' l

2 D N'

fur alle a

folgt sofort, dass der ungunstigste Fall fiir a = 1, d.h. fiir

weisses, Gauss'sches Rauschen auftritt. In Anhang I wird ge-

zeigt, dass die schlechtesten Uebertragungsverhaltnisse auch

dann bei weissem Rauschen auftreten, wenn man die Beschran-

kung auf zweiwertige Storcharakteristiken aufgibt und beliebi-

ge Teilband-Gauss-Storungen betrachtet.

Entsprechende Ueberlegungen bei FH-MFSK- und FH-DPSK-Uebertra-

gungssystemen mit und ohne Diversity fiihren zu den gleichen

Resultaten. Die in Abschnitt 4.3 berechneten Fehlerwahrschein-

lichkeiten fiir den klassischen Rayleigh-Fading-Kanal stellen

damit gleichzeitig die oberen Grenzen fiir den Teilband-Gauss-

Kanal mit zeitvariantem, frequenzselektivem Signalschwund dar.

Mit diesem Kanalmodell kBnnen viele in der Praxis auftretende

Uebertragungsstrecken mit guter Genauigkeit nachgebildet wer¬

den, wie z.B. der Mobilfunkkanal oder Luft-Boden-Verbindungen.

Das Modell kann aber auch zur Darstellung der Uebertragungs¬

verhaltnisse in Codemultiplexnetzen dienen, wobei hier die

Voraussetzung gelten muss, dass alle FH-Codemultiplexsignale

mit ungefahr gleicher Leistung empfangen werden. Bei Mehrfach-

2)
belegung des Kanals hat das Kurzzeitleistungsdichtespektrum

des Storsignals eine Teilband-Charakteristik, die bei Verwen-

dung von Signalen mit relativ grossem Bandbreite-Zeit-Produkt

naherungsweise durch das Modell des Teilband-Gauss-Kanals be-

schrieben werden kann (vgl. Abschnitt 3.1.1). Das Kurzzeit-

gemessen uber ein Zeitintervall, das ungefShr dem Reziprokwert der

Hupfrate R entspricht.
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leistungsdichtespektrum andert sich verglichen mit dem Zeit-

intervall, in dem die Fehlerwahrscheinlichkeit ermittelt wird,

sehr rasch. Man kann in diesem Fall an Stelle einer zeitvarian-

.

ten Uebertragungsfunktion des Kanals ein zeitvariantes Kurz-

zeitleistungsdichtespektrum des Storsignals annehmen. Die obe-

re Grenze fur die Fehlerwahrscheinlichkeit ist in beiden Fal¬

len durch die fur weisses, Gauss'sches Rauschen berechneten

Kurven gegeben.

4.4.2. Verhalten bei zeitinvariantem Kanal

Die Bestimmung der ungunstigsten Teilband-Gauss-Storung bei

Kanalen, deren Uebertragungsfunktion iiber langere Zeit unver-

andert bleibt, ist aufwendiger. Man stelle fest, dass der un-

giinstigste Fall nicht mehr bei gleichmassiger Verteilung der

Storleistung uber das Uebertragungsband erreicht wird, sondern

dass die Fehlerwahrscheinlichkeit bei gegebener totaler Stor¬

leistung grosser wird, wenn das StSrsignal vor allem Subkanale

mit grosser Uebertragungsdampfung bedeckt. Es gibt daher eine

Vielzahl von Storcharakteristiken, welche das FH-System star¬

ker beeinflussen als weisses, Gauss'sches Rauschen.

Bei der ungunstigsten Teilband-Gauss-Storung in einem zeitin-

varianten Uebertragungskanal ist die Verteilung der Storlei¬

stung optimal an den Frequenzgang des Breitbandkanals ange-

passt, d.h. die Rauschleistungsdichte N. in jedem Subkanal

muss in einer gewissen Beziehung zur Amplitude des Nutzsignals

in diesem Subkanal stehen. Natiirlich wird dieser Fall in der

Praxis mit ausserordentlich kleiner Wahrscheinlichkeit auftre-

ten. Ein Storsender diirfte z.B. im allgemeinen nicht in der

Lage sein, das FH-System optimal zu beeintrachtigen, da er

den Frequenzgang des Kanals nicht kennt. Die folgenden Unter-

suchungen zeigen aber, dass es eine Vielzahl von durchaus

realistischen Storungen gibt, welche einen nahezu gleich star-

ken Einfluss auf die Uebertragungseigenschaften von Frequenz-

hupfersystemen haben wie die ungtinstigste Teilband-Gauss-St5-
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rung. Die Kenntnis des Uebertragungsverhaltens im Grenzfall

ist schon deshalb wichtig, weil die Worst-Case-Analyse wegen

der unendlich grossen Zahl von moglichen Storcharakteristiken

einen besonderen Stellenwert hat. Die in den nachsten Ab-

schnitten hergeleiteten oberen Grenzen haben deshalb durchaus

einen praktischen Wert, obwohl die Charakteristik des Stor-

signals sehr speziell ist.

4.4.2.1. FH-Systeme ohne Mehrfachiibertragung

4.4.2.1.1. FH-FSK-Systeme

Im letzten Abschnitt wurde ausgefiihrt, dass die Rauschlei-

stungsdichte N. im ungunstigsten Fall in engem Zusammenhang

mit der Amplitude des Nutzsignals im betreffenden Subkanal

steht. Man kann deshalb die Grosse N. als Funktion des in

Gl. (3.9) eingefuhrten Parameters a auffassen. Mit den Gl.

(3.10), (2.3) und (2.12) kann die Bitfehlerwahrscheinlichkeit

P. fur einen Subkanal wie folgt angeschrieben werden:

a E

Pba(a) =-|exp(-T1J-T|7). (4.34)

Wenn das FH-Signal in alien Subkanalen mit gleicher Wahrschein-

lichkeit auftritt, erhalt man mit Gl.(3.9) und (4.34) fUr die

mittlere Fehlerwahrscheinlichkeit

Pb
= ' Pba(a) P(a) da

o

a2 E

= f exp("
2 N (a)} a exP("a2) da- (4.35)
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Die ungiinstigste StSrcharakteristik ist diejenige Verteilung

der Rauschleistungsdichte N. = N.(a), welche eine maximale

Fehlerwahrscheinliciikeit P, verursacht. Die Storleistung ist

vorgegeben und lasst sich folgendermassen ausdriicken:

J = K N = W / N.(a) p(a) da. (4.36)
o

Fur die ungiinstigste Storleistungsverteilung N. = N.(a) muss

gelten:

3P
f = C = const, falls N.(a) > 0,

ba ' 1

m.
1

'
< C, falls N.(a) = 0.
—

l

(4.37)

Ware Gl.(4.37) nicht erfiillt, so konnte die Fehlerwahrschein-

lichkeit P, noch weiter vergrossert werden, wenn bei gleich-

bleibender Gesamtleistung die Leistungsdichte N.(a) in einem

Subkanal mit kleinem 3P, /3N. urn den Betrag dN. verringert,

dafiir in einem Subkanal mit qrosserem 3P, /3N. urn denselben
a

ba i

Betrag dN. vergrossert wiirde.

Aus den Gl.(4.34) und (4.37) erhalt man die Beziehung

3Pu
!

a2 Ew a2 E,
ba

_

1
„ ,

b
,

b

3N. 2
—

2Nl(a)' 2„?
l

f = C <=> N.(a) > 0,

£ C <=> N.(a) = 0.

(4.38)

Mit den Abkiirzungen

y = y(a) = 2 N. (a) /E (4.39)

und
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CQ
= C Efa (4.40)

vereinfacht sich Gl.(4.38) zu

exP<--n77T>
y2(a)

CQ <=> y(a) > 0,

i CQ <=> y(a) = 0.

(4.41)

Mit Gl.(4.36) und (4.39) folgt die gesamte Storleistung zu

E

J = W N =

W-^p / y(a) p(a) da. (4.42)

o

Mit den Gl.(2.4), (2.7) und (2.9) kann nun das Signal-Ge-

rauschverhSltnis berechnet werden:

^ = M =
• (4-43)

/ y(a) p(a) da

Fiir die Fehlerwahrscheinlichkeit P. findet man mit Gl.(4.34) ,

(4.35) und (4.39) die Beziehung

Pb=T f exp("7TaT) p(a) da- (4,44)

Da y = y(a) aus Gl.(4.41) nicht explizit angegeben werden

kann, geht man bei der Berechnung der Fehlerwahrscheinlich¬

keit P. als Funktion des Signal-Gerauschverhaltnisses G-S/J

folgendermassen vor:

- fiir ein beliebiges C„ bestimmt man numerisch die Funk¬

tion y = y (a) ,

- mit Gl.(4.43) und (4.44) ergibt sich dann das zu C. ge-

hfirige Wertepaar (P.; G'S/J)
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durch Variation von C„ kann der Verlauf von P. =

0 b
G S

P, ( —— ) im interessierenden Bereich ermittelt werden.
£> J

4.4.2.1.2. FH-MFSK-Systeme

Ganz analog geht man bei FH-MFSK-Systemen von der Fehlerwahr-

scheinlichkeit P fiir einen Subkanal aus:
sa

i
M

„„
ld(M) a2 E^

,

_ , > 1
r ,

,,» ,M. .
b m-1.

P (a)
= — Z (-1) ) exp( , .

sa M m N. (a) m
m=2 l

(4.45)

Fiir die ungiinstigste Storleistungsverteilung N. = N. (a) muss

auch in diesem Fall Gl.(4.37) gelten. Setzt man

^<a) "

IdWX
(4-46)

b

und

C„ = M ld(M) E^ C, (4.47)
U b

so erhSlt man mit den Gl.(4.37) und (4.45) folgende Beziehung:

m ,
\ = cn <=> y(a) > °'

m M m-1 a2 a2 m-1.
1 (_1) L* -z exP— — \

m=2
mm, y m

I i c0 <=> y(a) = 0.

(4.48)

Mit Hilfe von Gl.(4.48) kann man die Uebertragungseigenschaften

im ungtinstigsten Fall ermitteln, indem man den Verlauf der

Funktion y = y(a) fiir beliebige Werte von C. nach der im letz-
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ten Abschnitt beschriebenen Methode numerisch berechnet und

die Resultate in die beiden Gleichungen

Eb G S

ld(M) «

/ y(a) p(a) da

o

(4.49)

bzw.

M °°
2

t*
1

v / i \
m /M«

r ,
a Itl-1.

. . ,

P
=
tt I -1) ( ) / exp -

. . ——) p(a) da
s M m

l

y(a) m
m=2 o

(4.50)

einsetzt. Die 61.(4.49) und (4.50) erhSlt man durch Kombina-

tion der Gl.(3.9) , (4.35), (4.36), (4.45) und (4.46).

4.4.2.1.3. FH-DPSK-Systeme

Die Worst-Case-Analyse eines FH-DPSK-Systems kann nach der in

Abschnitt 4.4.2.1.1. fiir FH-FSK-Systeme entwickelten Methode

erfolgen. Die Resultate sind ohne weiteres iibertragbar, da

sich die Ausgangsgleichungen (2.3) und (2.19) lediglich urn

einen konstanten Faktor unterscheiden. Fiir eine detaillierte

Darstellung der Ableitungen fur DPSK-Verfahren wird auf /12/

verwiesen.

4.4.2.1.4. Numerische Resultate

Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit P, wurde fiir die drei Ueber-
b

tragungsverfahren numerisch als Funktion des Signal-Gerausch-

abstandes —— berechnet. Die Resultate, die in Bild 4.7 dar-

gestellt sind, dienten zur Entwicklung von NSherungsformeIn
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c s

fur den Zusammenhang zwischen den Grossen V. und ——. Dabei

ergaben sich folgende einfachen Approximationen fur den Ver-

lauf der Funktionen:

- FH-FSK-Systeme:

P, < 4 ± =4 1
, £Ur ~>U (4-51)

b l
/1+EU/N

l
/l+G S/J

D

- FH-MFSK-Systeme (oktal)

P <
1 X =4 1

, fur ^> 1. (4.52)
D ^

/1+2 E^/N
^

/1+2 G S/J
b

FH-DPSK-Systeme:

„ „

1 1 1 1
...

G S
pk <

~7
=

-=• > fur -r~Y > 1.
D

/1+2 E./(h N)
z

/1+2 G S/(h J)
n

D

(4.53)

G S
Alle drei Approximationen sind fur alle Abszissenwerte —— > 1

u

leicht pessimistisch; die Abweichungen von den numerisch er-

mittelten Resultaten sind aber uberall kleiner als 1 dB.

Die Ergebnisse der Untersuchungen konnen folgendermassen zu-

sammengefasst werden:

Bei FH-Systemen ohne Mehrfachubertragung verhalt sich die

G S
Fehlerwahrscheinlichkeit fur grossere Werte von —=— umgekehrt

proportional zum Storabstand, wenn entweder nur die Signal-

amplitude (frequenzselektiver Signalschwund) oder nur die

Rauschleistungsdichte (Teilbandstorungen) im Oebertragungsband

variiert. Beim gleichzeitigen Auftreten beider Storeinflusse

muss mit noch ungunstigeren Verhaltnissen gerechnet werden.

Die Fehlerwahrscheinlichkeit nimmt hierbei im schlechtesten

Fall nur umgekehrt proportional mit der Quadratwurzel des

Signal-Gerauschv.rhalcnisses ab.
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0.1 :

1.0E-3 ::

tOE-4 l

FH-FSK

FH-MFSK(M=8)

FH - DPSK

Bild 4.7. Bitfehlerwahrscheinlichkeit P, von

FH-Systemen bei zeitinvariantem,

frequenzselektivein Signalschwund

unter dem Einfluss der ungunstigsten

Teilband-Gauss-Storung.
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Ein solches ungiinstiges Verhalten wird fiir kleine Fehlerwahr-

scheinlichkeiten (P. < 0.1) durch relativ schraalbandige Sto-

rungen verursacht, wcbei die Storleistung annahernd gleichmas-

sig auf die Subkanale mit der kleinsten EmpfangsfeldstSrke

des Nutzsignales verteilt ist. Der Grenzfall wird naherungs-

weise erreicht, wenn ein einziger Storer ein schmalbandiges

Signal in einem Fraquenzbereich abstrahlt, in dem die Ueber-

tragungsdampfung des Breitbandkanales gross ist. Dieser Fall

dtirfte in der Praxis relativ haufig auftreten, so dass man

mit einem Fehlerwahrscheinlichkeitsverlauf wie im Bild 4.7

durchaus rechnen muss.

Die Analyse best&tigt die grosse Empfindlichkeit von FH-Syste-

men gegen schnialbandige StSrer, wenn das Signal-Gerauschver-

haltnis das einzige Beurteilungskriterium ist. Dies tritt

noch wesentlich deutlicher hervor, wenn im Frequenzgang des

Kanals Stellen mit grosser Uebertragungsd&mpfung (selektive

Kanaleinbriiche) auftreten.

Im folgenden Abschnitt wird gezeigt, dass mit Mehrfachiiber-

tragung wesentlich grossere Verbesserungen bei zeitinvarian-

tem als bei zeitvariantem Kanal erzielt werden konnen.

4.2.2.2. FH-Systeme mit Mehrfachubertragung

4.4.2.2.1. FH-FSK-Sys teme

Beim linear gewichtenden Kombinationsverfahren werden fiir

frequenzselektiven Signalschwund und fiir TeilbandstSrungen

die Diversity-Elemente zunSchst so verstarkt, dass die

Rauschleistungsdichte in alien D KanSlen gleich gross ist.

Dann werden sie entsprechend den Amplituden der verstSrkten

Signale gewichtet.

Im ungiinstigsten Fall muss die Rauschleistungsdichte wieder-

um als Funktion des Parameters a angenommen werden. Eine

obere Grenze fiir die Fehlerwahrscheinlichkeit PK(a) eines
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binaren FH-FSK-Systems lasst sich mit der in Gl.(4.12) einge-

fiihrten Chernoff-Grenze angeben:

Pb(a)
<±l (expC-^^^ )/(l-X')},

k=l lk

0 < X < 1. (4.54)

Wenn die Zufallsvariablen a. statistisch unabhangig und

Rayleigh-verteilt angenommen werden, lasst sich die obere

Grenze fiir die mittlere Fehlerwahrscheinlichkeit Pu mit Hil-

fe der Gleichungen (3.9), (4.14) und (4.54) leicht berechnen:

1
r , „ _

, 2, .

-
X

a2 Et

Pb <

T { / 2 a exp(-a2) exp(- j^ D „ (a)) da

0 1

J_}°. (4.55)

1-A2

Setzt man

a2 E

Va) -T^'-nxs-infr (4-56)

und

so folgt:

P = / p(a) P (a) da

/2a exp(-a2) P (a) da, (4.57)
o

a

n
1 j-2 P ,D

ph
=

T { J • (4.58)
b 2

1-A2
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Analog zu Abschnitt 4.4.2.1.1. muss fur die ungtinstigste Stor-

leistungsverteilung N. = N.(a) gelten:

.,„ i
- C = const, falls N.(a) > 0,

°P 1

a_

i

(4.59)

4 C, falls N.(a) = 0.

Setzt man

und

y(a) = ^ |- N^a) (4.60)

b

co = 2cTT!ir' (4-61)

so kann Gl.(4.59) in die Form von Gl. (4.41) gebracht werden.

Die Funktion y = y(a) lasst sich damit numerisch mit der fru-

her entwickelten Methode bestimmen.

Mit der neuen Grosse

/ y(a) p(a) da

o

(4.62)

findet man unter Berucksichtigung der Gl.(2.4), (2.7), (2.9)

und (4.36) die Beziehung

£_§ = D iii-X. (4.63)
J A

Fur die Funktion P = P(x) kann dann die in Gl.(4.53) einge-

fiihrte Approximation

P - 4 1
(4.64)

/1+2 X
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eingesetzt werden.

Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit P. berechnet sich mit Hilfe
b

dieser Approximation sowie den Gl.(4.58) und (4.63) zu

Pb < \ I
' >°.

/1+2X/(1+X) G S/(D J)(1-X2)

0 < A < 1. (4.65)

Den optimalen Wert X
.

fiir den Chernoff-Parameter findet manr

opt

durch Nullsetzen der Ableitung der rechten Seite der Unglei-

chung (4.65) nach X. Eine kurze Rechnung liefert den Wert

/(3 G S/(D J)+2)2+8(G S/(D J))2- S_| _ 2

X =
°—=2

opt 8 — +4
D J

(4.66)

Durch Einsetzen von Gl.{4.66) in Gl.(4.65) erhalt man die

Chernoff-Grenze fiir die Fehlerwahrscheinlichkeit P..

Bei Verwendung eines Mehrheitsentscheid-Detektors anstelle

des gewichtenden Kombinationsverfahrens wird zunachst die

Symbolfehlerwahrscheinlichkeit P mit Hilfe der in diesem Ab-

schnitt entwickelten Methode numerisch berechnet, anschlies-

send kann die Bitfehlerwahrscheinlichkeit P. mit Gl.(4.11) ge-

funden werden.

4.4.2.2.2. FH-MFSK-Systeme

Eine obere Grenze fiir die Bitfehlerwahrscheinlichkeit P. bei

einem FH-MFSK-System mit Mehrfachiibertragung kann ausgehend

von den Resultaten fiir FH-FSK-Verfahren mit Hilfe von Gl.

(4.18) (Union bound) angegeben werden.
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Bei Verwendung eines Mehrheitsentscheid-Detektors lasst sich

die Bitfehlerwahrscheinlichkeit P, nach Anhang II aus der

Symbolfehlerwahrscheinlichkeit P berechnen. Diese wird mit

den Beziehungen von Abschnitt 4.4.2.1.2. bestimmt.

4.4.2.2.3. FH-DPSK-Systeme

Fur die Berechnung der Fehlerwahrscheinlichkeit eines FH-

DPSK-Systems wird dasselbe Verfahren wie bei binarer FSK-

Modulation mit Mehrheitsentscheid-Detektor angewandt /12/.

4.4.2.2.4. Numerische Resultate

Bild 4.8 zeigt die obere Grenze der Fehlerwahrscheinlichkeit

P. eines FH-FSK-Uebertragungssystems mit gewichtendem Kombi-

nationsverfahren fiir verschiedene Diversity-Grade D. Zum Ver-

gleich ist die nach Gl. (4.2 3) berechnete Kurve fiir den

schwundbehafteten Kanal mit weissem Storsignal fiir optimale

Diversity dargestellt.

Die Bilder 4.9 und 4.10 zeigen dieselben Resultate fiir ein

FH-FSK-System mit Mehrheitsentscheid-Detektor, bzw. fiir ein

oktaies FH-MFSK-System mit gewichtendem Konibinationsverfahren.

4.4.3. Diskussion der Resultate

In den Abschnitten 4.4.1. und 4.4.2. wurden die Uebertragungs-

eigenschaften von FH-Systemen bei zeitvariantem bzw. zeitin-

variantem Oebertragungskanal untersucht. Interessant ist nun

der Vergleich der Ergebnisse fiir beide Kanalmodelle. Bei der

Analyse der in den Bildern 4.1 - 4.10 dargestellten Resultate

fSllt sofort die Wirksamkeit der Diversity-Technik beim zeit-
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FH-FSK-Systems bei zeitinvariantem,

frequenzselektivem Signalschwund

unter dem Einfluss der ungunstigsten

TeiIband-Gauss-Storung.
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Bild 4.9. Bitfehlerwahrscheinlichkeit P, eines

FH-FSK-Systems bei zeitinvariantem,

frequenzselektivem Signalschwund

unter dem Einfluss der ungiinstigsten

TeiIband-Gauss-St6rung.
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invarianten Kanal auf. Bei optimaler Wahl des Diversity-Gra¬

des benotigt ein FH-System im ungiinstigsten Fall auch bei

kleinen Fehlerwahrscheinlichkeiten einen um lediglich ca.

1-1.5 dB grosseren Signal-Gerauschabstand als bei Annahme

einer Storung mit konstanter Leistungsdichte. Die Worst-Case-

Eigenschaften beim zeitinvarianten Kanal sind damit nur un-

wesentlich schlechter als beim zeitvarianten Kanal. Dieses

Resultat ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Dif-

ferenz bei Verzicht auf Mehrfachiibertragung schon bei massi-

gen Fehlerwahrscheinlichkeiten P. = 0.01 mehr als 10 dB be-

tragt.

Die Teilband-Gauss-Charakteristiken, welche beim zeitinvarian¬

ten Kanal zum ungiinstigsten Verhalten fiihren, sind breitbandi-

ger als bei Systemen ohne Mehrfachiibertragung. Sie belegen bei

optimaler Wahl des Diversity-Grades D mehr als die Halfte des

Uebertragungsbandes, wobei wiederum vor allem Subkanale mit

grosser Uebertragungsdampfung gestort werden. Das Auftreten

des Grenzfalls ist weniger wahrscheinlich als bei Systemen

ohne Diversity, die ja bereits durch einen einzigen schmal-

bandigen Storer in einem Kanalbereich mit grosser Uebertra-

gungsdampfung sehr wirkungsvoll beeinflusst werden kBnnen.

Praktische Messresultate werden eher in der Nahe der fiir

Rayleigh-Fading und weisses Rauschen berechneten Kurve als un-

mittelbar bei der oberen Grenze liegen, da der Erwartungswert

der Rauschleistungsdichte N. in einem Subkanal unabhangig von

dessen Uebertragungsdampfung ist. Trotzdem kann mit dieser

Kurve allein das Verhalten von Frequenzhupfersystemen nicht

vollstandig beschrieben werden; man findet leicht eine Viel-

zahl von Storcharakteristiken, welche zu grosseren Fehlerwahr¬

scheinlichkeiten fiihren. Die Resultate f-Ur den zeitinvarian¬

ten Kanal sind nun darum besonders aufschlussreich, weil sie

einerseits das Verhalten des Systems im Grenzfall beschreiben

und andererseits fiir die vermutlich am haufigsten auftreten-

den Storcharakteristiken zwar etwas pessimistische, aber den-

noch brauchbare Werte liefern. Sie k5nnen deshalb ohne weite-

res zur Beschreibung des Worst-Case-Verhaltens fiir beliebige

schwundbehaftete Kanale dienen. Eine sinnvolle Anwendung die-



ser oberen Grenze fiir die Fehlerwahrscheinlichkeit ist deshalb

vor allem bei Uebertragungswegen mit unbekannten dynamischen

Eigenschaften gegeben.

Es ist zu beachten, dass der Diversity-Grad D eines optimal

dimensionierten Uebertragungssystems bei Kanalen mit frequenz-

selektivem Signalschwund grosser sein muss als bei Uebertra-

gungsstrecken ohne Mehrwegempfang.

Aus den Bildern 4.8 und 4.10 kann man fiir den zeitinvarianten

Kanal folgende Naherungsgleichung fiir den optimalen Diversity-

Grad D ableiten:

E, ld(M) . , ,M. _ c

D =-& =ldjM)_G_S (4 67)
opt 2 N 2 J

Ein Vergleich mit Gl.(4.21) zeigt, dass der optimale Diversi¬

ty-Grad D um etwa den Faktor 1.5 grosser ist als beim schwund-

behafteten Kanal mit weissem Storsignal (bzw. beim zeitvarian-

ten Kanal).

Es empfiehlt sich, bei der Dimensionierung eines FH-Systems

fiir den universellen Einsatz den Diversity-Grad auf der Grund-

lage von Gl.(4.67) zu wahlen. Das Uebertragungssystem ist

dann zwar fiir den sehr haufig anzutreffenden zeitvarianten

Kanal nicht optimal ausgelegt, die Verluste sind aber sehr

klein (<0.3 dB).
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5. Uebertragungseigenschaften von FH-Systemen
bei Storsignalen mit begrenzter Bandbreite

Die Untersuchungen gelten den Uebertragungseigenschaften von

FH-Systemen unter dem Einfluss der in Kapitel 3 beschriebenen

Storungen mit nichtgauss'scher Statistik. Im Vordergrund steht

dabei die Anwendung des Modells der Multiton-Storung gemass

Bild 3.5. Impulsartige Storungen, wie sie in Multiple-Access-

Kanalen auftreten, werden nur am Rande beriicksichtigt.

Wie bereits friiher erwahnt, sollen StSrkomponenten bei der

Multiton-Interferenz an kein festes Frequenzraster gebunden

sein, so dass ihre Lage beziiglich der Mittenfrequenzen der

Detektionsfilter im Empfanger beliebig sein kann. Auch die

Leistung soil jeweils variieren konnen. Daraus ergibt sich

eine Vielzahl von Storungen, die in Betracht zu Ziehen sind.

Eine analytische Berechnung wird unter solchen Bedingungen

sehr aufwendig, vor allem dann, wenn FH-Systeme mit Mehrfach-

iibertragung (Diversity) betrachtet werden.

Eine ebenso grosse Zahl von moglichen StSrsignalen tritt in

Multiple-Access-Kanalen auf. Vielfach arbeiten dort zwar alle

Teilnehmer mit den gleichen Tragerfrequenzen, dafiir muss in

unsynchronisierten Netzen mit alien moglichen Zeitpunkten des

Auftretens der impulsformigen Storsignale gerechnet werden.

Unter Beriicksichtigung aller Umstande sind auch Monte-Carlo-

Methoden, vor allem bei kleinen Fehlerwahrscheinlichkeiten,

kaum anwendbar.

Die in Kapitel 4 verwendeten Naherungsformeln (obere Grenzen)

gelten im betrachteten Falle nicht, da sie normalverteilte

Zufallsvariablen voraussetzen. Nun existieren auch Naherungs¬

formeln fur Kanale mit beliebiger, nichtgauss'scher Statistik.

Die bekannteste dieser universellen oberen Grenzen fur die

Fehlerwahrscheinlichkeit wurde von R. Gallager entwickelt

/14/. Seine Random-Coding-Bound kann auf beliebige Uebertra-

gungswege angewendet werden, so lange die Uebergangswahrschein-

lichkeiten p (y_/x) zwischen den moglichen Zustanden x am Kanal-

eingang und ^ ari Kanalausgang bekannt sind. Gallagers Formel
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liefert die besten Resultate fiir Uebertragungssysteme mit

langen Codeworten, sie eignet sich deshalb vor allem zur Ana¬

lyse von codierten FH-Systemen. Da die Random-Coding-Bound

einen gangbaren Weg zur Analyse der Uebertragungseigenschaf-

ten von FH-Systemen unter dem Einfluss von bandbegrenzten

Storsignalen eroffnet, werden im folgenden vor allem FH-Syste-

me mit Kanalcodierung betrachtet. Dies ist aber nicht der

einzige Grund fiir diese Erweiterung; fehlerkorrigierende Codes

bieten neben Mehrfachiibertragung eine weitere Moglichkeit zur

Redundanzerhohung im Sendesignal und damit zur Bekampfung des

Einflusses von Teil- und SchmalbandstSrern bzw. von frequenz-

selektivem Signalschwund. Mehrfachiibertragung kann auch als

sehr einfaches Codierungsschema betrachtet werden, das nur

kurze Codeworte verwendet. Bei Verwendung von Codes mit gros-

seren Codewortlangen konnen bei gleicher Redundanz bessere

Resultate erzielt werden als mit dem aufwandmassig giinstigeren

Diversity-Verfahren.

Die Anwendung von Blockcodes in FH-Systemen wurde schon vor

langerer Zeit vorgeschlagen /3/, jiingeren Datums sind Studien

iiber die Einsatzmoglichkeiten von Faltungscodes /9,11/. Samt-

liche Untersuchungen wurden fiir Storsignale mit begrenzter

Leistung durchgefiihrt.

Es gibt grundsatzlich zwei Moglichkeiten zur Anwendung von

Faltungscodes. In /9,11/ werden Codes mit hoherer Codierungs-

rate R' (R1 = 1/2 oder 1/3) kombiniert mit Mehrfachiibertragung

eingesetzt. In /2 3/ wird auf Mehrfachiibertragung verzichtet,

dafiir werden Faltungscodes mit hoher Redundanz (R' = 1/32,

1/64) vorgeschlagen. Die zweite Methode erfordert einen gros-

seren Aufwand fiir Coder und Decoder, bringt aber dafiir einen

gewissen, allerdings wenig ins Gewicht fallenden Gewinn an

Storsicherheit.

In Kapitel 4 wurde auf die Untersuchung von FH-Systemen mit

Kanalcodierung aus den folgenden zwei Griinden verzichtet:

1. Durch Anwendung von fehlerkorrigierenden Codes kann bei

der Nachrichteniibertragung iiber Teilband-Gauss-Kanale,

verglichen mit einem optimal dimensionierten Diversity-
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System, kein sehr grosser Gewinn erzielt werden. Die Ver-

besserungen liegen fur mittlere Fehlerwahrscheinlichkeiten

(P, =10~3) auch beim Einsatz von aufwendigen Decodierverfah-
D

ren (z.B. Viterbi-Algorithmus) in der Grossenordnung von

2-3 dB /ll/.

2. Im Gegensatz zu Kanalen mit bandbegrenzten Storsignalen

konnten dort Diversity-Systeme dank den NaherungsformeIn

von Jacobs analytisch sehr einfach behandelt werden.

Die Random-Coding-Bound lasst sich zur Analyse des Einflusses

bandbegrenzter Storsignale allerdings nicht in ihrer urspriing-

lichen Form verwenden. Bei der Herleitung ist Gallager davon

ausgegangen, dass die Uebergangswahrscheinlichkeiten p(y_/x),

welche den Kanal beschreiben, auf der Empfangsseite bekannt

sind. Das Decodierverfahren kann dann optimal an den Uebertra-

gungsweg angepasst werden (Maxiinum-Likelihood-Decodierung).

Diese Voraussetzungen sind sehr einschrankend, sobald die

Storsignale nicht normalverteilt sind. Huth /30/ hat kiirzlich

eine spezielle Form von Gallagers Ungleichung so umgeformt,

dass die Fehlerwahrscheinlichkeit auch bei unbekannter Stati-

stik des StSrsignals abgeschatzt werden kann.

In dieser Arbeit wird das Verfahren fur die Analyse von Stor¬

signalen mit begrenzter Bandbreite weiterentwickelt. Die modi-

fizierte Formel gestattet eine einfache, wenig rechenintensive

Abschatzung der Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Detektion von

FH-Signalen unter dem Einfluss einer Multiton-Interferenz Oder

von impulsformlgen Storungen. Ein Vorteil der Methode liegt

darin, dass die Verteilung der Leistungen der einzelnen Stor-

komponenten beliebig sein kann. Das Verfahren eignet sich zur

Untersuchung sowohl von Hard- wie auch von Soft-Decision-De-

tektionsstrategien.

Zunachst sollen jedoch das Modulationsverfahren, Impulsformen,

Detektionsfiltercharakteristiken und die ubrigen Parameter

des Uebertragungssystems festgelegt werden.
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5.1. Modulationsverfahren

Auch in diesem Abschnitt werden nur inkoharente, digitale

Modulationsverfahren in Betracht gezogen. Die grundlegenden

Eigenschaften der in Kapitel 2 beschriebenen FH-FSK-, FH-MFSK-

und FH-DPSK-Systeme lassen sich anhand eines sehr einfachen

Stormodells ableiten. Es wird im folgenden eine Multitonsto-

rung mit dem gleichen Frequenzraster wie dasjenige des FH-

Senders angenommen. Die moglichen Frequenzen der Stortone

stimmen also mit den Mittenfrequenzen der Detektionsfilter

in einem Mehrfilterdetektor gemass Bild 2.4 iiberein. In einem

FH-FSK- oder FH-MFSK-System, welches zur Nachrichteniibertra-

gung einen orthogonalen Signalsatz bestehend aus Ausschnitten

von Sinusschwingungen beniitzt, erscheint dann im Abtastzeit-

punkt lediglich am Ausgang eines der M Enveloppendetektoren

ein Storsignal. Es wird weiter angenommen, dass die Amplitude

der Stortone mindestens doppelt so gross ist wie diejenige

des Nutzsignals. Der Abstand zweier benachbarter Tone soil

ferner so gross sein, dass das Uebertragungssystem jeweils

nur durch einen Storer beeinflusst wird. Der Abstand zweier

benachbarter Frequenzen im Raster entspreche der Symbolrate

R (bei FH-DPSK-Systemen der Impulsrate R ). Aufgrund dieser
s p

Annahmen kann nun die Bitfehlerwahrscheinlichkeit P, bei ins-
fa

gesamt Z Stortonen berechnet werden.

5.1.1. FH-DPSK-Systeme

Ein Fehler kann auftreten, wenn die Frequenz eines Stortones

mit der Momentanfrequenz des FH-DPSK-Signals ubereinstimmt.

Dieses Ereignis tritt mit der Wahrscheinlichkeit

a = Z R /W, a < 1 (5.1)
P

=

auf. Mit den Gleichungen (2.9) und (2.16) findet man den

Ausdruck
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a = h Z/G, a <_ 1. (5.2)

Ein Fehler entsteht mit Sicherheit, wenn der Storton zwei

aufeinanderfolgende Nachrichtenimpulse mit einer Phasendiffe-

renz von 180° beeinflusst. In diesem Fall wird im Empfanger

wegen des dominierenden Einflusses der sinusformigen Storung

die Phasendifferenz weniger als 90 betragen /10/. Hingegen

kann kein Fehler auftreten, wenn zwei aufeinanderfolgende Im¬

pulse mit gleicher Phase iibertragen werden. Die Fehlerwahr-

scheinlichkeit folgt deshalb zu

01

2

1

2'

h Z

2 G'
G/Z > h.

G/Z 1 h.

(5.3)

5.1.2. FH-MFSK-Systeme

Die Wahrscheinlichkeit a, dass die Frequenz eines der Z Stor-

tone mit der Mittenfreguenz eines der M Detektionsfilter zu-

sammenfallt, berechnet sich zu

a = Z M R /W, a £ 1. (5.4)

Mit den Gleichungen (2.9) und (4.8) findet man fur ein Ueber-

tragungssystem ohne Diversity den Kert

M

ld(M)
Z/G, a < 1. (5.5)

Ein Fehler wird mit Sicherheit auftreten, wenn die Frequenz

des Stortones nicht mit der Momentanfrequenz des Nutzsignals

iibereinstimmt. Die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit P erhalt

man demzufolge r ich der Vorschrift
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Die Darstellung zeigt, dass das achtwertige FH-MFSK-Verfahren

im Vergleich zu den anderen deutlich schlechter abschneidet

als bei Teilband-Gauss-StSrungen (vgl. Kapitel 4). Der Grund

liegt darin, dass die Filterbank beim oktalen System einen

grosseren Frequenzbereich iiberdeckt als bei binarer Modula¬

tion. Das Ausweichen vor den Storsignalen wird dadurch schwie-

riger. Es darf nun daraus nicht gefolgert werden, dass das FH-

MFSK-Modulationsverfahren bei bandbegrenzten Storsignalen

grundsatzlich ungeeignet sei. Im Gegenteil lassen sich auch

Griinde auffiihren, die fur die Verwendung dieses Verfahrens

sprechen. So ist die Symbolrate R um den Faktor 3 kleiner

als bei binarer Uebertragung. Unter der Voraussetzung gleicher

Blocklangen bedeutet dies eine wesentliche Verringerung der

Hiipfrate R,
,
und es ergeben sich unter Umstanden Vereinfachun-

gen bei der Realisierung des Frequenzsynthesizers. Die Reduk-

tion der Symbolrate kann auch von Bedeutung sein, wenn die

Nachrichtenubertragung uber Kanale mit langen Echoverzoge-

rungszeiten erfolgt /6/.

Ferner lassen sich die Uebertragungseigenschaften von FH-MFSK-

Systemen durch Mehrfachiibertragung oder Kanalcodierungsmass-

nahmen erheblich verbessern. Bei Verwendung eines Faltungs-

codes mit einer Coderate R' = 1/3 kann bei gleichem Informa-

tionsfluss mit der gleichen Symbolrate R bzw. Hupfrate R,

wie bei einem binaren, uncodierten FH-FSK-Verfahren gearbei-

tet werden. Allerdings hangt die Leistungsfahigkeit sehr stark

von der Art des verwendeten Diversity-Kombinationsverfahrens

bzw. von der Decodiertechnik (Hard- und Soft-Decision) ab. Im

folgenden wird anhand des vorher beschriebenen, sehr einfachen

StSrmodells fur Diversity-Uebertragung gezeigt, dass die Unter-

schiede erheblich grosser sind als diejenigen bei Teilband-

Gauss-Storungen.

Die Uebertragungseigenschaften von Diversity-Systemen mit Mehr-

heitsentscheid-Detektor konnen mit Hilfe der Gl.(4.11), (5.3)

und (5.6) sowie mit den Formeln von Anhang II sofort angegeben

werden. Bei Verwendung eines nichtgewichtenden Kombinations-

verfahrens in FH-"SK- und FH-MFSK-Systemen geht man davon aus,
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dass am Ausgang jedes Enveloppendetektors eine Amplitudenbe-

grenzung (Soft-Limiter) vorgenommen wird. Das Begrenzungs-

niveau entspreche der Amplitude des Nutzsignals. Unter diesen

Voraussetzungen kann ein Fehlentscheid nur dann zustandekom-

men, wenn alle D Diversity-Elemente durch ein Storsignal be-

einflusst werden und die Frequenz des Stortones immer mit der

Mittenfrequenz des gleichen Detektionsfilters ubereinstimmt.

Ausgehend von Gleichung (5.4) kann die Wahrscheinlichkeit a-,

dass das Storsignal einen bestimmten der insgesamt M Filter-

pfade belegt, berechnet werden:

01
r,

s D _Z. .

1
,c a\

a0=H= Z~=

ld(M) G' °0 =? (5'8)

Die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit P erhalt damit den Wert

ps= <•"> V 7>I5(55- (5'9)

Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit folgt durch Einsetzen von

Gleichung (5.8) und (5.9) in Gleichung (2.15) zu

_ _M , D ,D _1 _G D M
(5 1Q.

b 2 lld(M)^ ^D' Z ld(M)
• "

Z

Die Bilder 5.2 und 5.3 zeigen die Bitfehlerwahrscheinlichkei-

ten P, als Funktionen der Grosse — bei binarer FH-FSK- bzw.
b Z

oktaler FH-MFSK-Uebertragung.

Beim Vergleich der beiden Bilder stellt man fest, dass fur

das nichtgewichtende Kombinationsverfahren und mehrwertige

FH-MFSK-Modulation deutlich bessere Resultate erzielt werden

konnen. Allerdings muss im Empfanger eine sehr genaue Ampli-

tudenbegrenzung gewahrleistet sein. Wird namlich das Begren-

zungsniveau zu hoch gewahlt, so ninunt der Einfluss leistungs-

starker Storsignale stark zu, was zu einer deutlichen Vermin-

derung der Leistungsfahigkeit fiihrt.
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Es ist prinzipiell moglich, anstelle der M Amplitudenbegrenzer

eine harte Begrenzung (Hard-Limiter) unabhangig von einer

Amplitudenregelung vorzunehmen. Dies ISsst sich durch einen

Bandpass-Limiter erreichen, welcher im Schema gemass Bild 2.4

unmittelbar vor der Filterbank einzufugen ware. Bei einem sol-

chen Vorgehen miissen jedoch Verluste in Kauf genommen werden.

Infolge der nichtlinearen Verarbeitung im Begrenzer unter-

driickt ein leistungsstarker Storton ein Nutzsignal fast voll-

standig. Damit verhalt sich ein solches System naherungsweise

gleich wie ein solches mit Mehrheitsentscheid-Detektor.

Bei leistungsfahigen FH-MFSK- und FH-FSK-Diversity-Systemen

kann demnach auf eine genaue Amplitudenregelung nicht verzich-

tet werden. Zur Beschreibung der Uebertragungseigenschaften

gehoren auch Angaben uber die Empfindlichkeit des Systems ge-

gen Fehler bei der Einstellung des Begrenzungsniveaus. Das

gleiche gilt iibrigens auch bei der Soft-Decision-Decodierung

von codierten Nachrichtensignalen. Entsprechende Ueberlegun-

gen zur Amplitudenregelung erfolgen in Abschnitt 5.3.

Das FH-DPSK-Modulationsverfahren stellt wie bei Kanalen mit

Teilband-Gauss-Storungen eine interessante Alternative dar.

Bei Verzicht auf Mehrfachubertragung bietet diese Technik die

grSsste Storsicherheit, ebenso bei Diversity-Systemen mit

Mehrheitsentscheid-Detektor. Der Gewinn belauft sich auf 3 dB

gegeniiber binarem FH-FSK, und auf 4.25 dB gegeniiber oktalem

FH-MFSK. Der Einsatz von FH-DPSK-Verfahren empfiehlt sich vor

allem dann, wenn auf eine genaue Amplitudenregelung im EmpfSn-

ger verzichtet werden soil.

5.2. Einfluss der Impulsform und der Detektionsfilter

Bei FH-Systemen, welche das Uebertragungsband mit anderen

Spread-Spectrum- oder Schmalband-Sendern teilen miissen, spie-

len die Impulsform und die Charakteristik der Detektionsfilter

eine grosse Rolle, falls die einzelnen Signale grosse Unter-
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schiede beziiglich der Empfangsamplitude aufweisen. Bei der

Dimensionierung von FH-Systemen sollte darauf geachtet werden,

dass

1. eine gunstige Impulsform gewahlt wird, damit andere Ver-

bindungen moglichst wenig beeinflusst werden; und

2. Detektionsfilter im Empfanger verwendet werden, die den

Einfluss von Storsignalen optimal vermindern.

5.2.1. Impulsform

In FH-Systemen kommen nur zeitbegrenzte Nachrichtenimpulse in

Frage. Die maximale Impulsdauer entspricht dem Reziprokwert

der Hvipfrate R,. In Tabelle 5.1 sind die Zeitverlaufe von

drei zeitbegrenzten Impulsen sowie deren Fouriertransformier-

te angegeben. Zum Vergleich dienen in der Tabelle dieselben

Angaben fUr den nicht zeitbegrenzten Gauss-Impuls.

Bild 5.4 zeigt das Bandbreite-Zeit Produkt

P = B T (5.11)

als Funktion des Parameters AU. AU reprasentiert den Dynamik-

bereich des Funknetzes, seine Bedeutung geht aus Gl.(5.12)

hervor.

Die Bandbreite B und die Impulsdauer T sind dabei als Bereiche

durch folgende Ungleichung definiert:

fur alle |t| > -|,
(5.12)

fiir alle [m| > 2tt —.

Bei der Berechnung von P wurden die oszillierenden Terme (sin,

cos) im ZShler des Ausdrucks fur die Fouriertransformierte

F(w) gleich eins gesetzt.

f (0)

f(T) -

£ AU,

F(0)

F(u)
>. AU,
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IMPULSFORM

— -' —

ZEITBEREICH FREgUENZBEREICH

Rechteck f(t) =

V
,

sin(WT /2)

.

° sonst

0 WT /2

r TTt
V cost—), ,

2 V T cos(U)T /2)

rtuwCosinus f(t)=-l

1. sonst
1- (UT /it)

2

Raised-

Cosine
f(t)='

1 V Tft
- (l+cos(—)),

0

0

tl<T0

sonst

sin((UT )

0
U)T (1-(WT /IT)2)

Gauss f(t) =
2 t2

V exp( )

r-
u)2T2

/if 0
F(U) =

1/- V Tq exp (-___)

Tabelle 5.1. Zeitfunktionen f(t) und zugehori-

ge Fouriertransformierte F(u) fiir

vier verschiedene Impulsformen.

Die Grosse P ist ein Mass fiir die Fiache, die ein Nachrichten-

impuls in der Frequenz-Zeit-Ebene belegt.

Bild 5.4 zeigt, dass Rechteck-Impulse den Uebertragungskanal

mehr belasten als Impulse mit weniger steilen Flanken. Es ist

bei der Wahl der Impulsform allerdings zu bedenken, dass nur

bei Verwendung von Rechteck-Iirpulsen Uebertragungssysteme mit

konstanter Sendesignal-Enveloppe realisiert werden konnen.

Alle andern Impulsformen bedingen den Einsatz von technisch

anspruchsvollen, linearen Sendeverstarkern /6/.
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Bild 5.4. Bandbreite-Zeit-Produkt P als

Funktion der Dynamik AU.
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5.2.2. Detektionsfilter

Bei der Nachrichtenubertragung liber Kanale mit bandbegrenzten

Storsignalen ist der Einsatz signalangepasster Filter ("Matched

Filter") nicht unbedingt die beste LSsung. Filter mit grosserer

Flankensteilheit scheinen auf den ersten Blick, insbesondere

bei Multiton-Interferenzen, besser geeignet zu sein. Die An-

wendung solcher Filtertypen ist aber aus folgenden Grunden

problematisch:

- Die Stossantwort des Detektionsfilters darf nicht langer

sein als das Impulsfolge-Intervall (Abtastintervall), da

sonst Symboliibersprechen auftritt.

- Bei einer Multiton-Interferenz auf dem breitbandigen Ueber-

tragungskanal treten am Eingang der Detektionsfilter in-

folge des Frequenzwechsels im Rhythmus der Hupffrequenz

StSrungen in Form von getasteten Sinusschwingungen auf.

Das Tastintervall entspricht dem Reziprokwert der Hiipfrate

R,. Detektionsfilter mit einer Stossantwort, die langer

ist als das Tastintervall, konnen gar nicht einschwingen.

Dies gilt naturlich insbesondere auch dann, wenn die Sto-

rungen bereits auf dem Kanal Impulscharakter haben.

Die zulassige Lange der Stossantwort der Detektionsfilter ist

also stark begrenzt und damit auch die mogliche Flankensteil-

heit. Wegen dieser Einschrankung wird auf eine Optimierung der

Detektionsfilter fiir Kanale mit bandbegrenzten Storsignalen

verzichtet. Die folgenden Untersuchungen beschranken sich auf

Filteranordnungen mit einer Matched-Filter-Charakteristik.

Zusatzlich zum Bandbreite-Zeit-Produkt P der Sende-Impulse ge-

mass Bild 5.4 sollen nun die Einflusse des Detektionsfilters

beriicksichtigt werden. Im folgenden wird deshalb das Signal

U(fi,T) = / f(-t) COS(0)2t) f(T-t) COStL^T-t)) dt

(5.13)
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betrachtet. Dieses Signal erscheint am Ausgang des Detektions-

filters mit der Stossantwort f (-t) • cos(<jj-t), wenn am Eingang

ein tragerfrequentes, impulsformiges Signal f(t) • cos(u.t)

anliegt. Mit

a = w -w (5.14)

wird dabei die Differenz zwischen der Tragerfrequenz oj, und

der Mittenfrequenz u des Filters bezeichnet.

Mit Hilfe der Enveloppe U(n,T) dieses Signals kann ein modifi-

ziertes Bandbreite-Zeit-Produkt

P* = B* T* (5.15)

definiert werden. In Anlehnung an die Schreibweise von

Gl.(5.12) gelten fiir die modifizierte Impulsdauer T* und die

modifizierte Bandbreite B* folgende Beziehungen:

T* f{f^>AU, furalleltj > f,
(5.16)

B* : WrM i AU' fUralle 1°' > 2*¥-

Ueber die Grossen P*, B*, T* lassen sich die nachstehenden

Aussagen machen:

- Liegt die Tragerfrequenz u, eines Storimpulses mit der

Amplitude AU innerhalb des durch die modifizierte Band¬

breite B* gegebenen Bereichs, so ist die Enveloppe des

StSrsignals im optimalen Abtastzeitpunkt (t = 0) grosser

als diejenige eines Nachrichtenimpulses mit der Amplitude

1.

- Die Grosse T* definiert ein Zeitfenster, innerhalb dessen

die Enveloppe des Storimpulses grosser ist als diejenige

des Nutzsignals. Die Mittenfrequenz w_ und die Trager¬

frequenz (J. werden hier als gleich vorausgesetzt.
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- Das Produkt P* beschreibt naherungsweise einen Bereich

in der Frequenz-Zeit-Ebene, in dem das Nutzsignal schwa-

cher empfangen wird als der um den Faktor AU starkere

Storimpuls.

Die Berechnung von P* wird in /6/ detailliert beschrieben.

Bild 5.5 zeigt die Resultate fttr die in Tabelle 5.1 aufgefiihr-

ten Impulsformen. Aus der Darstellung gent hervor, dass der

Cosinus-Impuls innerhalb des hier interessierenden Dynamikbe-

reiches (AU < 40dB) bei dieser Betrachtungsweise am besten

abschneidet. FUr die Untersuchungen im nachsten Abschnitt

werden Rechteck- und Cosinus-Impulse in Betracht gezogen.

Als weiterer Parameter des Modulationssystems muss bei FH-FSK-

und FH-MFSK-Systemen der Abstand zweier benachbarter Signal-

frequenzen, resp. zweier benachbarter Detektionsfilter festge-

legt werden. Dieser sollte so klein als moglich sein, da ja

das Basismodulationssystem moglichst schmalbandig dimensioniert

werden soil. Er muss jedoch gross genug gewahlt werden, um ein

Uebersprechen des Nutzsignals auf benachbarte Detektionsfilter

zu vermeiden. Bei Beriicksichtigung der OrthogonalitStsrelatio-

nen fur zeitbegrenzte, tragerfrequente Impulse /32/ findet man

die folgenden Minimalabstande Au:

Rechteck-Impuls : Aw = 2tt/T, (5.17)

Cosinus-Impuls : Atu = 4tt/T. (5.18)

Obwohl die Wahl des Frequenzrasters nattirlich sehr stark von

den Moglichkeiten des Frequenzsynthesizers abhangt, wird im

folgenden stets mit diesen Minimalabstanden gerechnet.
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Bild 5.5. Modifiziertes Bandbreite-Zeit-

Produkt P* als Funktion der

Dynamik AU.



- 102 -

5.3. Uebertragungseigenschaften von FH-MFSK-Systemen beim

Einsatz von Kanalcodierungsverfahren

5.3.1. Eine obere Grenze fiir die Fehlerwahrscheinlichkeit

Bei der Ableitung einer oberen Grenze fiir die Fehlerwahrschein¬

lichkeit fiir FH-Uebertragungssysteme mit Kanalcodierung wird

zunachst wie in /14/ vorgegangen. Dort beschreibt Gallager ei¬

ne allgemein giiltige Beziehung fiir einen beliebigen Code mit

einer Anzahl M Codeworte. Er betrachtet dabei eine Vielzahl
c

verschiedener Codes mit den jeweils geeigneten Decodern und

ermittelt die mittlere Fehlerwahrscheinlichkeit iiber dieses

Ensemble von Codes und Decoder.

In jedem Decoder wird fiir den jeweiligen Empfangsvektor Y,

der sich aus einer Nutz- sowie einer Storsignalkomponente zu-

sammensetzt, und fiir jedes der total M Codeworte X., X.,...,

X„ eine Masszahl d~(Y,X ) berechnet und das Codewort mit der
—M 0 —'—m

grossten Masszahl als gesendete Nachricht betrachtet. Dieser

Entscheid ist fiir diejenigen Empfangsvektoren Y richtig, fiir

die folgende Ungleichung gilt:

dn<Y'2L> > <*n(Y,x ,), fiir alle m" * m. (5.19)
U — —m 0 -

—m

Gallager nimmt an, dass die Masszahlen dn (Y,X ) den Uebergangs-

wahrscheinlichkeiten p(Y/X ) entsprechen (Maximum-Likelihood-

Decodierung). Hier wird davon ausgegangen, dass die Uebergangs-

wahrscheinlichkeiten im EmpfSnger nicht bekannt sind und der

Decoder deshalb mit einer nicht an den Kanal angepassten De-

codiermetrik arbeiten muss.

Zur Uebertragung einer Nachricht m stehen eine Vielzahl Code¬

worte X zur Verfugung, da ja ein Codeensemble betrachtet wird.

Ein bestimmtes Codewort X„ werde mit einer Wahrscheinlichkeit
—m

q(X ) ausgewahlt. Die Wahrscheinlichkeit P . dass bei der
~~m e ,m

Uebertragung der Nachricht m ein Fehler auftritt, betragt damit

Fe,m= I I *<V P(^V Pf<m'V^- (5-20)

—m —
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Der letzte Term in Gleichung (5.20) bedeutet die mittlere

Wahrscheinlichkeit fur einen Fehlentscheid, vorausgesetzt,

dass die Nachricht m mit einem Codewort X ubertragen wird

und der Empfanger den Empfangsvektor Y beobachtet.

Sei A
,
das Ereignis, dass ein Entscheid falschlicherweise

zugunsten eines Codewortes X
, getroffen wird, weil Gleichung

(5.19) fur ein m' ? m nicht erfiillt ist. Mit der oben einge-

fiihrten Definition folgt der Ausdruck:

P,(m,X,Y) = P (A +A +...+A +...+AM ). (5.21)
f -m — .,12 m M

m fm C

Da sich die Ereignisse A
, gegenseitig nicht ausschliessen,

gilt:

P,(m,X ,Y) < Z P(A ,) . (5.22)
f -m — —

m
m ^m

Die Verwendung der Union-Bound nach Gl.(5.22) ist nur dann

sinnvoll, wenn die Fehlerwahrscheinlichkeiten sehr klein sind

/33/. Es wird spater gezeigt werden, dass diese Voraussetzung

im Rahmen der vorliegenden Arbeit stets erfiillt ist.

Fur die Wahrscheinlichkeit P(A .), dass das Ereiqnis A . auf-
m' ^

m'

tritt, kann man den Ausdruck

P(A ) = E c(X ,) q(X ,) (5.23)
m —m —m

anschreiben, wobei die neue Grosse c(X ,) folgendermassen de-

finiert ist:

f 1- far VY,^,) > Vy.xj,

0(3^,) = < (5.24)

I 0, sonst.

Der Faktor c(X ,) genilgt trivialerweise der Ungleichung:
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c<^> i {d°(y,7) }
' s > °- (5-25)

0 — -It!

Durch Einsetzen der Gl.(5.22)-(5.25) in (5.20) findet man die

gesuchte obere Grenze fiir die Fehlerwahrscheinlichkeit:

P < E E q(X ) p(Y/X ) (5.26)
e,m

=

y x
-m m

—

—m

d.(Y,X ,)

\l = ^> {d <y,7) }S> s> °-

—m

Die Summation viber m' erfolgt iiber M -1 gleiche Terme, da ja

auch die Codeworte X
,
nach einem Zufallsgesetz ausgewahlt

werden. Man kann deshalb auch schreiben:

P<I/X )

P < (M -1) E { E q(X ) =s—

e.m
- c

Y x
-m ^s y^ )

— —m y — _j^

• E q(X) dp(Y,X)}, s > 0. (5.27)

X

In /30/ wird diese Formel ohne Herleitung fiir den Spezialfall

s = 1/2 angegeben. Hier liegt die allgemeine Form vor. Durch

Variation des Parameters s kann die rechte Seite von Gleichung

(5.27) bei gegebener Decodermetrik minimal gemacht werden.

Zur Weiterentwicklung der Formel werden folgende zusatzliche

Annahmen getroffen:

- Das Uebertragungssystem benutze zur Nachrichteniibertra-

gung M-wertige Symbole und Codeworte der Lange L
. Alle

M mbglichen Zustande treten mit gleicher Wahrscheinlich-

keit auf. Die Wahrscheinlichkeit q(X ) fur das Auftreten
—m

eines bestimmten Codewortes X betragt dann
-m

L

q(X ) = 1/M
c

. (5.28)
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=
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Zwischen der Anzahl M Codeworte, der Codewortlange L und der
c c

Coderate R besteht folgender Zusammenhang:

L_ R

'c
M = 2

C
.

(5.32)

Diese Beziehung kann zur Weiterentwicklung von Gleichung (5.31)

verwendet werden:

ld(P ) < ld(M -1)-L R

e,m
•= c c D

< Id (M ) -L R„
c cD

Lc (R-I^) . (5.33)

mit

1
M P<X/2J

RD
= -ld{ E (i Z

y_
"

m=l d (V,x )

M

<77 z dS(X'X))>- s > 0. (5.34)

m= l

Eine effiziente Nachrichteniibertragung ist solange moglich,

als der Ausdruck R_Rn negativ bleibt. Dann konnen gemass Glei¬

chung (5.33) durch Wahl von Codes mit geniigend grosser Code¬

wortlange L beliebig kleine Fehlerwahrscheinlichkeiten er-

reicht werden D. Die GrSsse R_ gibt demzufolge die maximal zu¬

lassige Coderate fur eine zuverlassige NachrichtenUbertragung

an.

In dieser Arbeit soil die Grosse R_ zum Vergleich der ver-

schiedenen Detektionsverfahren (Hard-, Soft-Decision-Decodie-

rung) herangezogen werden, indem fur jede Detektionsstrategie

die zulassige Anzahl bandbegrenzter Storsignale bei gegebenem

R^ berechnet wird.

Dieser Umstand rechtfertigt nachtraglich die Verwendung der Union-Bound

in Gl.(5.22) .
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Fiir die weiteren Ableitungen wird angenommen, dass der breit-

bandige Uebertragungskanal durch eine endliche Anzahl Z band-

begrenzter Storsignale belegt ist. Das FH-Uebertragungssystem

soil dabei in jedem Zeitpunkt durch hochstens ein StSrsignal

beeinflusst werden. Die Wahrscheinlichkeit fiir eine Interferenz

zwischen dem Nutzsicrnal und der z-ten Storkomoonente sei pT .

Jz
Unter diesen Voraussetzungen erhalt man die Uebergangswahr-

scheinlichkeiten

P(2/Sj = E P(Z/2„'Z) P-r • (5.35)

z = 0 z

Mit dem Index z = 0 werden alle ungestort iibertragenen Symbole

beriicksichtigt.

Gleichung (5.35) gestattet eine Weiterentwicklung von Gleichung

(5.34) :

z m P(y/x,z)

%
= -ld{ 2 (jj I Pj I

.

^

y_ 2=0 Z m=l d (y_;X )

1
M

M
,

*-
—m

m=l

z
,

M P(v/x ,z)

z=0 z y m=l d (V,x )
*~ *- —in

M

,1 v-
jS

~ I a (£,x ))}, s > 0. (5.36)

m=l

Durch Einfiihrung der Grosse

M p(x/x^,z)
Qz = E <M *

„s, ,

>

^ m=l d (t£,x
'-m*

i
M

<^ z d <Y.'* >> . s > 0. (5.37)
M

,

* —m
m=l
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kann Gleichung (5.36) vereinfacht werden:

z

Rp
= -ld( I Pj Qz) = -ld(Q). (5.38)

z = 0 z

Die Grosse Q ist nur von der z-ten Storkomponente abhangig.

Bei der Ermittlung der zulassigen Coderate R bzw. der Grosse

Q kann damit der Einfluss jedes einzelnen Storsignals in die

Rechnung mitelnbezogen werden. Der Vorteil dieser Methode

zeigt sich deutlich im Vergleich mit dem Vorgehen bei der ana-

lytischen Untersuchung von Diversity-Systemen. Dort ist zu er-

warten, dass jedes Diversity-Element mit einem andern Stor-

signal interferiert. Damit ergeben sich ca. Z verschiedene

Storkonfigurationen. Schon bei einem massig grossen Diversity-

Grad D wird der Rechenaufwand untragbar gross.

Ausgangspunkt fiir alle bisherigen Ableitungen war die Betrach-

tung eines Codeensembles. Die Methode eignet sich deshalb nicht

zum Vergleich der Leistungsfahigkeit verschiedener Codes. Sie

lasst sich hingegen sehr gut zur Berechnung der Unterschiede

zwischen den verschiedenen Decodierverfahren bei Verwendung

des gleichen Codes einsetzen. Random-Coding-Methoden werden

zur Analyse der Eigenschaften von Faltungscodes benutzt /33/.

Die Maximum-Likelihood-Decodierung, eine Voraussetzung bei

Gallagers Ableitungen, lasst sich bei dieser Codefamilie seit

der Entwicklung des Viterbi-Algorithmus mit ertraglichem Auf-

wand durchfuhren. Die Faltungscodes konnen als eine spezielle

Gattung der Blockcodes aufgefasst werden /33/. Damit ist es

grundsatzlich moglich, fiir jedes Codewort X eine Masszahl

d.(Y,X ) zu berechnen. Bei Verwendung des Viterbi-Algorithmus

ermittelt man diese Masszahl allerdings nicht fUr alle mogli-

chen Codeworte, sondern nach jedem Decodierschritt wird von

alien mSglichen Pfaden, die in einem Knoten des Zustandsdia-

gramms enden, nur noch derjenige mit der bis zu diesem Zeit-

punkt grossten Masszahl dQ weiterverfolgt. Diese Modifikation

beeintrachtigt aber die Anwendbarkeit von Gallagers Analyse-

verfahren in keiner Weise.
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Aus praktischen Griinden wird in Viterbi-Decodern nicht mit

den Masszahlen dn (Y,X ) und d(y_,x ) ,
sondern mit den loga-

rithmischen Werten

und

w.(Y,X ) = ld(d.(Y,X )) (5.39)
0 — —m 0 — —m

w(y_,x ) = ld(d(y_,x )) (5.40)

gearbeitet.

Fur gedachtnisfreie Kanale gilt zwischen diesen beiden neuen

Grossen geraass Gl.(5.29) die Beziehung

L

wn(Y,X ) = I w(x\»6
• <5-41)

u —

—m
._

*
—m

Bei Verwendung der ursprunglichen GrSssen ware anstelle der

Summation eine aufwendige multiplikative Verkniipfung der ein-

zelnen Komponenten notig.

Zur Berechnung der Grosse Q nach Gl.(5.37) sind keine

weiteren Kenntnisse des Decodier-Algorithmus notig, es muss

lediglich die Decodermetrik festgelegt werden. Der folgende

Abschnitt gibt eine Uebersicht iiber mogliche Detektionsstrate-

gien.

5.3.3. Decodierverfahren fur FH-MFSK-Systeme

Bei FH-MFSK-Systemen setzt sich der Empfangsvektor y_ aus den

Abtastwerten y1»y?,...,yM der Signale am Ausgang der Enve-

loppendetektoren zusammen:

i
= (yi'y2"--'yM-i'yM)- (5-42)
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Der Decoder ermittelt nun fur jeden Empfangsvektor y_ und jedes

Nachrichtensymbol x
,
m = 1,...,M eine bestimmte Masszahl. Im

folgenden werden vier mogliche Gesetze fur diese Zuordnung be-

schrieben.

5.3.3.1. Hard-Decision-Decodierung

Bei diesem einfachsten Decodierverfahren wird dem Nachrichten¬

symbol x
,
welches dem Pfad mit dem grossten Abtastwert y1

-m'
^

'm

entspricht, die Masszahl w(y^x ) = M-l zugeteilt. Alle ubrigen

Symbole x
,,

m' f m erhalten das Gewicht w(y,x ,) = 0. Dieses
—m *~ —m

Verfahren ist unabhangig von einer Amplitudenregelung oder

-begrenzung.

5.3.3.2. Soft-Decision-Decodierung

Bei diesem Decodierverfahren werden den Abtastwerten y Mass-

zahlen w(ymf25m^ entsprechend der Quantisierungskennlinie in

Bild 5.6 zugeordnet.

Die Leistungsfahigkeit dieses Verfahrens ist abhangig von der

Wahl des Begrenzungsniveaus y . . Dieses muss durch eine Ampli¬

tudenregelung an die Empfangsfeldstarke des Nutzsignals ange-

passt werden, insbesondere darf es nicht zu hoch gewahlt wer¬

den, weil sonst starke St6rsignale ein viel grSsseres Gewicht

erhalten als das Nutzsignal.
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Bild 5.6. 8-stufige Quantisierung fur

Soft-Decision-Decodierung.

5.3.3.3. List-of-L-Decodierung

Dieses Verfahren ist eine Weiterentwicklung der Hard-Decision-

Decodierung. Der Empfanger erstellt eine Liste, welche die

Indizes m der L grossten Abtastwerte y enthalt. Die Reihen-

folge innerhalb der Liste wird durch die Amplituden y be-

stinant. Den zugehorigen Nachrichtensymbolen x werden dann

die Masszahlen w = M-1, M-2,..., M-L zugeordnet. Die ubrigen

Nachrichtensymbole x
,,

deren Indizes m' nicht in der Liste

aufgefuhrt sind, erhalten das Gewicht w = 0. Der Parameter L

kann innerhalb des Bereiches 1 < L < M-1 frei gewShlt werden.

Das Hard-Decision-Verfahren ist ein Spezialfall (L = 1) der

List-of-L-Technik.
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5.3.3.4. Hard-Decision-Decodierung mit Ausloschung

Im Normalfall erfolgt die Zuordnung der Masszahlen wie beim

Hard-Decision-Verfahren. Sobald aber ein Abtastwert y_ in ei-
m

nem der M Detektionsfilter die Schwelle y , iibersteigt, wird

dem Decoder die Anwesenheit eines dominierenden Storsignals

angezeigt. Der Empfangsvektor y^ gilt dann als verf31scht und

alle Nachrichtensymbole x
, m = 1...M erhalten die Masszahl

m

Die Wahl des Niveaus y , hat auch hier einen Einfluss auf die

Leistungsfahigkeit des Decodierverfahrens. Wenn die Storkompo-

nenten aber wesentlich starker empfangen werden als das Nutz-

signal, ist die Einstellung der Schwelle weniger kritisch als

z.B. bei Soft-Decision-Decodierung.

5.3.4. Berechnung der bedingten Uebergangswahrscheinlichkeiten

P(y_/x ,z) fur FH-MFSK-Systeme

Das Empfangssignal y = (y^y, / • • •/yM) setzt sich aus Komponen-

ten des Nutz- und des Storsignals zusammen. Die durch eine

Multiton-Interferenz verursachten Storsignale am Ausgang der

Enveloppendetektoren lassen sich einfach berechnen, wenn die

Detektionsfilter nach dem Matched-Filter-Prinzip realisiert

werden. Die Einschwingzeit der Bandpassfilter ist dann gleich

der Impulsdauer T, so dass im Abtastzeitpunkt die Amplitude

des Signals am Ausgang des m'-ten Enveloppendetektors den Wert

m z m z
'

z

erreicht. Die Grosse v steht fiir die Amplitude des z-ten StSr-

tones, u_ fiir dessen Kreisfrequenz und H
. (u) fiir die Uebertra-

z *

m

gungsfunktion des m'-ten DetektionsfiIters. Da sich gemass ei-

ner friiheren Voraussetzung in jedem Zeitpunkt hOchstens ein

Storton innerhalb des momentanen Frequenzbereiches des FH-

Systems befindet, sind durch Gleichung (5.43) M-l Komponenten
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des Empfangsvektors y_ festgelegt. Fur die bedingten Uebergangs-

wahrscheinlichkeitsdichten erhalt man demnach:

P(ym,/xm.z) = ^V'Vz*' f0r alle m' * m- (5-44)

Die Komponente y im Nutzsignalpfad muss separat berechnet wer-

den. y ist die Enveloppe eines Summensignals, welches sich

aus einem Nutz- und einem Storanteil mit den Amplituden A resp.

I zusammensetzt. Mit dem Cosinussatz erhalt man:
mz

y
= A2+I2 -2 A I cos(<j>),

m mz mz
(5.45)

Die Grosse cf> bezeichnet die Phasendifferenz zwischen den bei-

den Tragerfrequenzbandsignalen. Wenn <s> als eine im Intervall

(-it,it) gleichverteilte Zufallsvariable angenommen werden kann,

ergibt sich fur die bedingten Uebergangswahrscheinlichkeits-

dichten p(y /x ,z) der Ausdruck:
r wm'-m'

m —m

1 1

it A I

/ A2+I2 -y2
i-{

„

,mf m}2

-, A-I < y < A+I
/ mz

=

m
= ' mz'

2 A I

(5.46)

0, sonst.

Durch Integration kann die entsprechende Verteilungsfunktion

ermittelt werden:

P(ym 1 y/x »z)
m = —m

0, y < |a-i

A2+I2 -y2
•£ arccos{

,

Am* }, |a-I | < y < |A+I |
tt

2 A I mz' mz ,
mz

1, y l |a+i

(5.47)
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5.3.5. Beriicksichtigung von frequenzselektivem

Signalschwund und Hauschen

Hier wird gezeigt, dass die oben beschriebene Methode auch

dann anwendbar ist, wenn neben der Multiton-Interferenz noch

weitere Storeinfltisse beriicksichtigt werden sollen.

Bei zusatzlichem additivem, normalverteiltem, weissem Rauschen

mit der Rauschleistungsdichte N kann am Ausgang der Enveloppen-

detektoren eine Rice'sche Verteilung der Signalamplituden y ,

beobachtet werden. Die bedingten Uebergangswahrscheinlichkeits-

dichten berechnen sich dann vie folgt:

2 y ,
I2

,

+y2
,

2 I
, y ,

. , . m'
,

m'z m\ _ ,
m z m .

^V'V8* "~5 6XP(
N

> V N
>'

y , I 0, m' f m. (5.48)

Im Nutzsignalpfad iiberlagern sich zwei TrSgerfrequenzband-

signale mit den Amplituden A und I und eine Rauschkomponente.

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Enveloppe des Summen-

signals wurde kilrzlich von Kostic berechnet /35/. Sein Resultat

kann zur Berechnung der bedingten Uebergangswahrscheinlichkeits-

dichten benutzt werden. Man erhalt

2 y A2+I2 +y2 2 A y

2 I y 2 A I

n = l

2Aym 21 y 2 A I

. j ( E, j (
mz n>

,
mz

}

y >, 0. (5.49)

Auch der Einfluss von frequenzselektivem Signalschwund ist

ohne Schwierigkeiten einer Untersuchung zuganglich. Wenn die

Nutzsignalamplitude nach dem Rayleigh-Gesetz schwankt, ergibt

sich fur die Zufallsvariable y im Nutzsignalpfad eine Vertei-
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lung nach Rice. Die bedingten Uebergangswahrscheinlichkeiten

folgen dann zu

y I2 +y2 I y
, , \ m . mz rriv

T ,
mz nu

P(ym/x ,z)
= exp( ) I ( ),

m ^
o2 2 a2

°
a2

ym
> 0. (5.50)

Der Parameter a2 ist gleich der Summe der Leistung des Nutz-

signals und der Varianz des Rauschsignals im Nutzsignalpfad.

Die Berechnung der Gr6sse Q ist also fiir viele, auch prak-

tisch bedeutsame Kanalmodelle moglich. Der Rechenaufwand wird

erst dann erheblich grosser, wenn mehrere Stortone gleichzei-

tig im Durchlassbereich der Filterbank auftreten. Diese Falle

werden bei den folgenden numerischen Berechnungen ausdrucklich

ausgeschlossen.

Abschliessend sei erwahnt, dass die entsprechenden Berechnun¬

gen fiir impulsformige Storungen ebenso einfach sind. Zur Er-

mittlung der GrSssen I ist anstelle von Gl.(5.43) die Bezie-
mz

hung (5.13) zu beniitzen.

5.4. Numerische Resultate fiir oktale FH-MFSK-Modulation

und Diskussion

Der Einfluss eines einzelnen Stortones auf ein FH-MFSK-Ueber-

tragungssystem hangt stark von seiner Amplitude V ab. Da sich

nach Gl.(5.38) die Grosse Q fiir jede Storkomponente separat

berechnen lasst, kann bei der numerischen Analyse folgender-

massen vorgegangen werden:

1. Zunachst wird fiir eine Multiton-Interferenz mit Kompo-

nenten gleicher Amplitude der Wert Q = Q(V) bestimmt.

2. Fiir eine allgemeine Multiton-Storung kann dann durch

Mittelwertbildung die Grosse
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Q = / p (V) Q(V) dV (5.51)

o

berechnet werden. PV(V) ist dabei die Wahrscheinlich-

keitsdichtefunktion fiir die Amplituden der StSrtone.

Das Hauptproblem bei der numerischen Analyse ist damit die Be-

rechnung der Funktion Q = Q(V). Hierbei ist zu beachten, dass

der Einfluss einer interferierenden Sinusschwingung auch von

ihrer Position beziiglich des Rasters der Mittenfrequenzen der

Detektionsfilter abhangt. Diese wird im allgemeinen beim Um-

schalten der Tragerfrequenz beliebig variieren. Zur Bestiiranung

von Q(V) muss deshalb die Frequenzabhangigkelt der Grosse

Q = Q (u) bekannt sein. Bild 5.7 zeigt einen moglichen Fre-

quenzverlauf. Wenn die Komponenten der Multiton-Storung alle

Positionen innerhalb des Frequenzbereichs der Filterbank mit

gleicher Wahrscheinlichkeit belegen, ist die Grosse Q = Q(V)

gleich dem Mittelwert der Funktion Q = Q (u) uber einen Fre-

quenzbereich

no "o
y£Q <—. (5.52)

SJ. entspricht dabei dem mittleren Abstand zwischen den Kompo¬

nenten der Multiton-Interferenz:

«0 = W/Z. (5.53)

Die Mittelwertbildung erweist sich in der Praxis als wenig

rechenintensiv; genaue Resultate lassen sich schon mit einer

relativ kleinen Anzahl Stiitzstellen der Funktion Q = Q (w)

gewinnen.

Bild 5.7 zeigt ferner, dass der Mittelwert Q(V) vom Integra-

tionsintervall ftfi und damit gemass Gl.(5.53) von der Anzahl

Z der StSrkomponenten innerhalb der Uebertragungsbandbreite

W abhangig ist. Die Eigenschaften der verschiedenen Decodier-
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verfahren konnen nun miteinander verglichen werden, indem fur

einen vorgeschriebenen Wert Q = Q(V) die zulassige Anzahl

Storer mit Amplitude V berechnet wird. Fur diesen Vergleich

wird wieder die Grosse

RbZ
R W r nr

z

R G
(5.54)

verwendet. Die Bilder 5.8 und 5.9 zeigen die Funktion a = a(Q)

fur die verschiedenen Decodiertechniken. Die Resultate sind

stark von der Wahl des Parameters s abhangig. Die Kurven stel-

len untere Grenzen fur die Leistungsfahigkeit der Decodierver-

fahren dar; fur jeden Abszissenwert Q ist aber nur das Maximum

der Funktion a = a(s) von Bedeutung. Dieses wird 3e nach De-

tektionsverfahren und Abszissenwert Q fur einen anderen opti-

malen Parameterwert s erreicht. Damit wird es klar, dass die

in dieser Arbeit hergeleitete Gleichung (5.27) mit variablem

Parameter s der in /30/ angegebenen Beziehung mit s = 1/2 vor-

zuziehen ist.

Qz

Cosmus-Impuls

V/A«30dB
Aw= mimmaler

Filterabstand

2

-3-2-1 0 1 2 3 4

I t I t t l t t

12 3 4 5 6 7 8

Mxttenfrequenzen der Detektionsfliter

Bild 5.7. Die Grosse Q als Funktion der Posi-
z

tion eines St5rtones auf der Frequenz-

achse.
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Der fur eine effiziente Nachrichteniibertragung zulassige Maxi-

malwert R fur die Coderate kann in beiden Bildern auf der

zweiten Abszissenachse abgelesen werden.

Die Bilder 5.10 und 5.11 zeigen das Verhalten der verschiedenen

Decodierverfahren bei variabler Amplitude V. Die Kurven gelten

fur einen festen Wert Q = 0.5, bzw. fur eine maximal zulassige

Coderate R = 1 und fur eine optimale Wahl des Parameters s.

Im folgenden werden die Vor- und Nachteile der in dieser Ar¬

beit untersuchten Decodiermethoden aufgrund der oben erwahnten

Resultate diskutiert.

Generell kann festgestellt werden, dass ahnlich markante Un-

terschiede auftreten wie bei Diversity-Systemen (vgl. Abschnitt

5.1.2.). Sie nehmen allerdings mit wachsender Leistung der ein-

zelnen Storkomponenten ab. Dieser Effekt ist auf den zunehmen-

den Einflussbereich der Stortone zuriickzufiihren. Eine Slnus-

schwingung verursacht mit wachsender Leistung signifikante

Stdrsignale in einem immer grosseren Bruchteil der M paralle-

len Filterpfade. Dadurch nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass

das Nutzsignal durch das St5rsignal vollstandig uberdeckt wird.

Relativ leistungsschwache St5rt6ne sind hingegen nur in einem

kleinen Bruchteil des Frequenzbereichs der Filterbank wirksam.

Mit geeigneten Detektionsverfahren (z.B. mit Soft-Decision-

Decodierung) kann dann auch aus einem gestorten Empfangsvek-

tor v_ noch wertvolle Information iiber das Nutzsignal gewonnen

werden.

Tabelle 5.2 gibt einen Eindruck von der wirksamen Bandbreite

einer Storkomponente in Funktion der Leistung. Angegeben ist

die Anzahl Filterpfade, in denen der Abtastwert des Storsignals

am Ausgang des Enveloppendetektors grosser bzw. mindestens halb

so gross ist wie derjenige des Nutzsignals. Der Storton liegt

bei diesem Beispiel exakt in der Mitte des Frequenzbereiches

der Filterbank.

Die Eignung der einzelnen Decodierverfahren fur Uebertragungs-

wege mit bandbegrenzten Storsignalen kann folgendermassen be-

urteilt werden:
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Bild 5.8. Die Funktion a = a(Q) fur Soft-

und Hard-Decision-Decodierung.
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Cosinus-Impuls

V/A = 30 dB

List-of-4

mit

Ausloschung

10 0.5 0.2 0.1

Bild 5.9. Die Funktion a = a(Q) fiir List-

of-L-Decodierung.
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Cosinus-Impuls
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Hard
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—i—
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Soft-

Decision
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40
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Bild 5.10. Die Grosse a als Funktion des

Quotienten V/A fiir Cosinus-

Impulse.
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Rechteck-Impuls
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mit
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3 dB
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—i—
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Bild 5.11. Die Grosse a als Funktion des

Quotienten V/A fiir Rechteck-

Impulse.
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Hard-Decision-Decodierung: Dieses Verfahren bringt im Ver-

gleich zu alien anderen wesentlich schlechtere Resultate. Hin-

gegen ist die Abhangigkeit von der Leistung der einzelnen

Storkomponenten gering. Diese Methode eignet sich deshalb be-

sonders fur Uebertragungssysteme, bei denen nicht eine maxi-

male Uebertragungskapazitat, sondern hohe Immunitat gegeniiber

Schwankungen der Pegel von Nutz- und Storsignal gefordert wird.

Impulsform V/A

(dB)

Anzahl Filterpfade

Storer > Nutzsignal Storer > 0.5*Nutzsignal

Cosinus 20 2 2

25 2 2

30 2 4

35 4 4

40 4 6

Rechteck 10 2 4

12.5 2 6

15 4 8

17.5 4 8

20 6 8

Tabelle 5.2. Wirksame Bandbreite eines Storers

als Funktion des Quotienten V/A.

Soft-Decision-Decodierung: Bei sorgfaltiger Einstellung des

Begrenzungsniveaus y , werden mit dieser Technik die mit Ab-

stand besten Resultate erzielt. Die Kurven zeigen allerdings

eine ausgepragte Empfindlichkeit auf Fehler bei der Einstel¬

lung der Schwelle y».h. Zur Verdeutlichung ist in Bild 5.12

die Funktion a = a(Q) fur verschiedene Werte des Quotienten

y ,/A dargestellt. Daraus geht hervor, dass sich der Einsatz

der Soft-Decision-Decodiertechnik nur dann lohnt, wenn das
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0.01

Cosinus-Impuls

V/A = 30 dB
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Decision

yth/A = OdB

Yth/A = -3dB

y,h/A = 3dB

ytt,/A=6dB

Hard-

Decision

1.0 0.5 0.2 01

Bild 5.12. Abhangigkeit der Funktion a = a (Q)

von der Einstellung des Begren-

zungsniveaus y ,
fur Soft-De-

cision-Decodlerung.
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Begrenzungsniveau y . nicht mehr als 3 dB iiber dem Pegel des

Nutzsignals liegt. Die entsprechende Genauigkeitsanforderung

an die Amplitudenregelung ist sehr streng, vor allem wenn die

Stortone wesentlich starker empfangen werden als das Nutzsig-

nal.

List-of-L-Decodierung: Mit diesem Verfahren konnen im Ver-

gleich zur Hard-Decision-Decodierung erstaunlich grosse Gewin-

ne erzielt werden, solange die wirksame Bandbreite einer Stor-

komponente nicht allzu gross ist. Der Vorteil besteht darin,

dass sie unabhangig von einer Amplitudenregelung Oder -begren-

zung funktioniert und damit eine interessante Alternative zur

Soft-Decision-Decodierung bei Uebertragungswegen mit bandbe¬

grenzten Storsignalen darstellt.

Hard-Decision-Decodierung mit Ausloschung: Die Ausblendung von

stark gestort empfangenen Nachrichtensymbolen fiihrt ungefahr

zu einer Verdoppelung der Uebertragungskapazitat. Der Betrag

dieses Gewinns ist nahezu unabhangig von der Leistung der

einzelnen Storkomponenten. Diese Technik empfiehlt sich vor

allem bei relativ grossen Interferenzbandbreiten der Storsig-

nale, weil in diesem Fall die Leistungsfahigkeit der Soft-

Decision- und der List-of-L-Decodiermethode begrenzt ist. Die

Untersuchungen zeigen, dass die Schwelleneinstellung unproble-

matisch ist, sobald die Leistung eines Stortones mindestens

das Zehnfache der Leistung des Nutzsignals betragt. Hard-

Decision-Decodierung mit Ausloschung ist demnach besonders ge-

eignet fvir Uebertragungskanale mit bandbegrenzten Storsignalen

grosser Leistung.

Ein Vergleich der Bilder 5.10 und 5.11 zeigt den Einfluss der

Impulsform. Die Kapazitat eines FH-MFSK-Systems, das Cosinus-

Impulse verwendet, nimmt mit wachsender Leistung der Stor¬

komponenten dank der grosseren Steilheit der Filterflanken be-

deutend weniger schnell ab. Andererseits erreicht ein Ueber-

tragungssystem mit Rechteck-Impulsen bei Hard-Decision-Decodie¬

rung fur einen Abszissenwert von 20 dB ein etwa um den Faktor

1.5 besseres Resultat. Dieser interessante Effekt ist auf den

doppelt so grossen Minimalabstand zweier benachbarter Detek-
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tionsfilter bei einem Modulationssystem mit Cosinus-Impulsen

zuriickzufiihren (vgl. Gl.(5.17) und (5.18)). Im allgemeinen

wird aber dieser Nachteil durch den Vorteil der steileren

Filterflanken mehr als wettgemacht.

Alle hier untersuchten Decodierverfahren eignen slch auch

fur Teilband-Gauss-Kanale oder fiir den Gauss'schen Kanal mit

konstanter Leistungsdichte. Fiir IL= 1 wurde das zulassige

Signal-Gerauschverhaltnis bei additivem, weissem, normalver-

teiltem Rauschen fiir das Codeensemble berechnet. Fiir Soft-

Decision-Decodierung ergab sich ein Gewinn von 1.2 dB, fiir

List-of-4-Decodierung ein solcher von ca. 0.3 dB gegeniiber

dem Hard-Decision-Verfahren. Da zudem die Detektionsfilter

nach dem Matched-Filter-Prinzip realisiert wurden, eignen

sich die in diesem Kapitel untersuchten Uebertragungssysteme

fiir den universellen Einsatz. Ausgehend von den Resultaten

in Abschnitt 4 und 5 konnen die Uebertragungseigenschaften

fiir weniger spezielle Storsignale, wie z.B. fiir eine Inter-

ferenz mit einem breitbandigen, leistungsbegrenzten Anteil

und einer Anzahl diskreter, leistungsstarker aber bandbe-

grenzter Storkomponenten abgeschatzt werden.

Es ist scnwierig, Aussagen tiber die Genauigkeit der in diesem

Kapitel dargestellten Resultate zu machen. Simulationen zur

Nachpriifung der Ergebnisse sind besonders fiir Soft-Decision-

und List-of-L-Decodierung sehr aufwendig. Hingegen ist die

Leistungsfahigkeit von Faltungscodes mit Hard-Decision-Viterbi-

Decodierung gut bekannt. Aus einer Tabelle in /ll/ schliesst

man z.B., dass fiir R = 1 (Rate-l/3-Code mit oktalem Signal-

alphabet) bei einer resultierenden Bitfehlerwahrscheinlichkeit

P, = 10 eine Symbolfehlerwahrscheinlichkeit P = 0.144 am

Kanalausgang zulassig ist. Fiir diesen Wert von P kann die

Grosse a analytisch bestimmt werden. Eine einfache Rechnung

liefert das Resultat a = 0.0091 fur ein Uebertragungssystem

mit Cosinus-Impulsen bei einem Quotienten V/A = 30 dB. Das

mit Hilfe der Random-Coding-Bound-Methode ermittelte Ergebnis

ist demnach urn den Faktor 1.18 (= 0.7 dB) zu optimistisch.

Diese geringe Abweichung erstaunt angesichts der Tatsache,
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dass das Verfahren eigentlich gar nicht zur Berechnung der

absoluten LeistungsfShigkeit eines bestimmten Codes geeignet

ist. Noch wesentlich bessere Ergebnisse dOrfen erwartet wer-

den, wenn das Random-Coding-Verfahren lediglich zur Berech¬

nung der Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen

Decodierverfahren verwendet wird. Fur entsprechende Berech-

nungen auf der Grundlage von Gallagers's Formel wird in /34/

eine Genauigkeit von ± 0.1 dB angegeben.

Damit ergibt sich folgende MBglichkeit zur Berechnung von ge-

nauen absoluten Zahlenwerten fUr samtliche Decodierverfahren:

Zunachst bestimmt man fiir den gegebenen Code die zulassige

Symbolfehlerwahrscheinlichkeit P bei Hard-Decision-Decodie-

rung analytisch oder durch Simulation. Das Ergebnis wird zur

analytischen Berechnung der Grosse a benutzt. Zuverlassige

Resultate fiir alle iibrigen Decodierverfahren erhalt man dann

durch Korrektur dieses ot-Wertes um einen mit der Random-

Coding-Methode ermittelten Faktor.
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6. Schlussfolgerungen

Die Beschreibung der Storungen auf einem breitbandigen Ueber-

tragungsweg durch zwei Kanalmodelle, wobei das eine nur Stor-

signale mit begrenzter Leistung, das andere nur solche mit

begrenzter Bandbreite zulasst, gestattet eine systematische

Analyse und eine ubersichtliche Darstellung der Uebertragungs-

eigenschaften von FH-Systemen. In der Praxis ist haufig mit

weniger speziellen Stbrsignalen zu rechnen, die sich z.B. aus

einigen diskreten, bandbegrenzten Komponenten und einem lei-

stungsbegrenzten Rauschanteil zusammensetzen. Die Kenntnis

der Debertragungseigenschaften fur die beiden Modellfalle er-

leichtert die Analyse der Leistungsfahigkeit unter praktischen

Einsatzbedingungen.

Besondere Aufmerksamkeit wurde in dieser Arbeit der Darstel¬

lung der Unterschiede zwischen den verschiedenen Decodier-

bzw. Kombinationsverfahren geschenkt. Die Resultate von Kapi-

tel 4 und 5 ermoglichen die naherungsweise Berechnung der

Uebertragungseigenschaften fur beliebige Decodier- bzw. Kombi¬

nationsverfahren und fur allgemeine Storcharakteristiken. Da-

bei wird zweckmassigerweise folgendes Vorgehen gewahlt:

- Zunachst wird fiir eine gegebene Storcharakteristik die

Leistungsfahigkeit eines Systems mit Hard-Decision-De-

codierung oder Mehrheitsentscheid-Detektor ermittelt.

Diese Aufgabe kann meistens mit ertraglichem Aufwand

durch Simulation oder analytische Berechnung gelost wer-

den.

- In einem zweiten Schritt wird die Leistungsfahigkeit der

zu untersuchenden Decodier- bzw. Kombinationsverfahren

durch Korrektur des Resultates urn einen von der Charak-

teristik des Storsignals abhangigen Faktor berechnet.

Dessen Grossenordnung 13sst sich dabei aufgrund der Er-

gebnisse dieser Arbeit abschatzen. Fiir genaue Analysen

kann der erwahnte Faktor mit der in Kapitel 5 angegebenen

Methode bestimmt werden.
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Die Untersuchungen haben gezeigt, dass FH-Systeme nur dann

funktionstiichtig sind, wenn Mehrfachubertragung Oder Kanal-

codierung zur VergrSsserung der Storsicherheit zum Einsatz

gelangen. Andernfalls niirant die Fehlerwahrscheinlichkeit nur

linear mit wachsendem Signal-Gerauschabstand, bzw. mit ab-

nehmender Gesamtbandbreite diskreter Storsignale ab, was auch

bei geringen Anspruchen an die Uebertragungsqualitat nicht

befriedigt. In Kapitel 4 wurde erstmals gezeigt, dass bei un-

gtinstigem Verlauf der Kanalubertragungsfunktion und der Ge-

rauschleistungsdichte mit wachsendem Signal-Gerauschabstand

sogar eine weniger als proportionale Abnahme der Fehlerwahr¬

scheinlichkeit auftreten kann. Bei dieser Konstellation sind

die oben genannten Verfahren besonders wirkungsvoll. Sobald

eine genugend grosse Redundanz des Sendesignals gewShrleistet

ist, erweist sich die FH-Technik als sehr unempfindlich gegen-

iiber alien in dieser Arbeit in Betracht gezogenen Storeinfliis-

sen und schneidet auch im Vergleich zum PH-Verfahren vorteil-

haft ab. Zwar werden bei reinen Leistungsbetrachtungen die

Spitzenresultate des letzteren Verfahrens wegen der notwendi-

gerweise inkoharenten Detektion nie ganz erreicht; dieser

Nachteil wird aber durch die viel kleinere Empfindlichkeit

gegenuber diskreten, leistungsstarken StSrkomponenten wieder

ausgeglichen.

Die FH-Technik erweist sich als besonders geeignet fur das

relativ breitbandige MFSK-Verfahren, da hier ja keine Band-

breitebeschrankungen existieren und auch der Aufwand wegen

der ohnehin komplizierten Frequenzaufbereitung nicht wesent-

lich grosser ist als bei einem Binarsystem. Die Empfindlich-

keit gegenuber diskreten Storkomponenten mit relativ kleiner

Bandbreite kann durch Verwendung von geeigneten Decodierver-

fahren korrigiert werden. Als besonders leistungsfahig er¬

weist sich hierbei das wenig bekannte List-of-L-Decodierver-

fahren.

Selbstverst&ndlich konnten in dieser Arbeit nicht alle Fragen

beziiglich der Uebertragungseigenschaften von FH-Systemen be-

antwortet werden. Zu einer umfassenden Beschreibung wSren
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weitere Untersuchungen notig. Interessante Resultate ver-

spricht eine numerische Berechnung des Einflusses von impuls-

formigen Storungen. Ein moglicher Losungsweg ist in Kapitel

5 skizziert. Anhand der Ergebnisse liesse sich beispielsweise

die zulassige Anzahl Teilnehmer in einem Codemultiplexnetz

ohne Zentrale ermitteln. Ebenfalls noch nicht numerisch aus-

gewertet wurden die Beziehungen, welche die Beriicksichtigung

von frequenzselektivem Signalschwund bei Uebertragungswegen

mit bandbegrenzten Storsignalen gestatten. Wichtig wSre aber

vor allem eine Erweiterung des im letzten Kapitel dargestell-

ten Analyseverfahrens. Dieses liefert in seiner jetzigen Form

nur dann giiltige Resultate, wenn sich in jedem Zeitpunkt

hochstens eine diskrete Storkomponente innerhalb des Durch-

lassbereiches der Filterbank befindet. Fur Codes mit kleiner

Codierungsrate R ist diese Einschrankung sehr nachteilig, da

diese dank der grossen Redundanz eine zuverlassige Nachrich-

tenubertragung bei grosserer Storerdichte gewahrleisten.

Brauchbare Resultate wurden mit der in dieser Arbeit benutz-

ten Methode bei oktaler FH-MFSK-Modulation nur fur Codes mit

einer minimalen Codierungsrate R = 1, d.h. fiir Rate-1/2- oder

Rate-l/3-Codes gefunden. Natiirlich erfordert eine Weiterent-

wicklung des Verfahrens fiir Codes mit hoherer Redundanz einen

wesentlich grosseren Rechenaufwand, da beim gleichzeitigen

Auftreten von mehr als einer Storkomponente im Durchlassbe-

reich der Filterbank eine grosse Zahl von moglichen Storkon-

figurationen beriicksichtigt werden miisste.
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Anhang I

Die ungunstigste Teilband-Gauss-Storung

In diesem Anhang wird gezeigt, dass die ungunstigste zweiwer-

tige Teilband-Gauss-Storung gemass Bild 3.1 in alien Fallen

einen stSrkeren Einfluss auf FH-Systeme fur digitale Nach-

richteniibertragung hat als eine beliebige mehrwertige Teil-

band-Gauss-St5rung. Weisses, Gauss'sches Rauschen kann in

diesem Zusammenhang als Spezialfall einer zweiwertigen Teil-

band-Gauss-Interferenz aufgefasst werden (a = 1).

Der allgemeine, mehrwertige Teilband-Gauss-Kanal gemass Bild

3.3 bestehe aus K Subkanalen mit Leistungsdichten N
,
N

,...,

N . Die mittlere Leistungsdichte N betragt:

1
K

K
k-i

k

Nach Einfiihrung der neuen Grosse

xk=^, xk
> 0 (1.2)

erhalt man den Ausdruck

- 1
K

1
K Nk

k=l k=l

Die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Uebertragung eines FH-

FSK-Signals iiber einen Teilband-Gauss-Kanal kann mit diesen

Beziehungen sowie, je nach Voraussetzung, mit den 61.(2.3),

(4.5), (4.12) Oder (4.30) berechnet werden. Bei Verwendung

der Formeln fiir die Chernoff-Grenze sind fiir die quadratischen

Gewichtungsfaktoren die Werte
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2
_

N 1

*i N. x.
1 1

einzusetzen.

Man erhalt

a) fiir Kanale ohne Signalschwund

- fiir FH-FSK-Systeme ohne Diversity

1 1
v ,

Eb
pk =-o 7 l exP<

(1.4)

2 K
k-i

r 2 V

k= l k

fiir FH-FSK-Systeme mit gewichtendem Kombinationsverfahren

1
D

1
K

\ ek

i=1 k=l k

i{i z exp(-TATA^)/(1.A2)}D,
k = l k

0 < X < 1; (1.6)

b) fiir zeitvariante Rayleigh-Fading-Kanale

- fiir FH-FSK-Systeme ohne Diversity

1 1
K

2\

i i
K

i
=

^- £ p , (i.7)

*-i
n

b l

2 N x,

k
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- fur FH-FSK-Systeme mit gewichtendem Kombinationsverfahren

P <i{i e i }D
b 2 K

„-! Eh
k_i

(1-X) (l+A(l+-=-|-))
k

=
1 {i j i }D
2 K

v-i EK 1
k-L

(1-A)(1+A(1+ 5-§-^-))
k

0 < A < 1. (1.8)

In alien Gleichungen treten Terme der Form

- 1
K

f =- I f(x ) (1.9)
*

k=l
K

auf. Die Funktion f (x), x ^ 0 beschreibt den Zusammenhang zwi-

schen einer mit der Fehlerwahrscheinlichkeit P. verwandten
b

Grosse und einer zur Rauschleistungsdichte N, proportionalen

Variablen x. . Der Verlauf von f(x) muss in einem Bereich

xn £ x < °° konvex sein, weil die Fehlerwahrscheinlichkeit P,

ja auch dann begrenzt bleibt, wenn die Rauschleistungsdichte

fiber alle Grenzen wachst. Zur Beweisfiihrung konnen deshalb

einige wichtige Satze fiber konvexe Funktionen /20/ verwendet

werden. Man muss zwei Falle unterscheiden:

a) Die Funktion f (x) sei konvex im Intervall 0 £ x < «°.

Unter dieser Voraussetzung gilt /20/:

- 1
K

f <± I f (x) = f (x) = f (1) . (1.10)
K

k=l

Das Gleichheitszeichen gilt, wenn alle Werte x, in einem

Abszissenbereich liegen, in dem f(x) eine lineare Funktion

darstellt, oder wenn die Beziehung
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x, =-£ = x = 1 (1.11)
k N

fur alle k erfullt ist. Diese Aussage ist bei der Betrachtung

des zeitvarianten Kanals mit Rayleigh-Fading anwendbar, da

dort Funktionen der Form

f(x) =
,

a = Konstante

1+-
x

(1.12)

jftreten, die im Intervall 0 < x < • konvex sind (Bild I.l)

f(:

Bild I.l. Die konvexe Funktion f(x)
1+-2-

x

Da diese Kurve keine Gerade darstellt, wird der Grenzfall

f = f(x) nur erreicht, wenn Gl.(I.ll) erfullt ist. Damit ist

bewiesen, dass weisses. Gauss'sches Rauschen zur grosstmog-

lichen Fehlerwahrscheinlichkeit P, fiihrt.
b

b) Die Funktion f (x) sei konvex im Intervall xn <^ x < °°,

xQ
> 0.
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Dieser Fall tritt bei Kanalen ohne Mehrwegempfang auf. Der

Verlauf der Funktion

f (x) = exp(- -j-^) (1.13)

ist in Bild 1.2 festgehalten. Fiir die Konstante a konnen Aus-

driicke gem&ss Gl.(1.5) Oder (1.6) eingesetzt werden. In dem-

selben Bild ist eine im Bereich 0 < x < °° konvexe Funktion

f*(x)

exp(-l) a x,
=

a

{ f (x) = exp(- —) , x > -
K

ax a

(1.14)

Bild 1.2. Die Funktion f(x) = exp(- -)

und die konvexe Funktion f*(x).
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dargestellt. Anstelle von Gl.(I.lO) folgt die Beziehung

_ _ i
K

f < f* =
-±-

t f*(x. ) < f*(x) = f*(l) . (1.15)
— K K

k=l

Es sind zwei Falle zu unterscheiden:

bl) x = 1 > -, bzw. a > 1.
a

Unter dieser Voraussetzung gilt nach Gl.(1.14) der Zusartimen-

hang

f*(x) = f (x) . (1.16)

Der Grenzfall

I = f(x) = f*(x) = f*(l) (1.17)

wird dann und nur dann erreicht, wenn Gl.(I.ll) erfullt ist,

d.h. fur weisses. Gauss'sches Rauschen.

b) x = 1 < -, bzw. a < 1.

Den gemass Gl.(1.15) grosstmoglichen Wert

f = f* = f*(x) (1.18)

erhalt man fur

xk
=

1

—, fiir einen Bruchteil a der K SubkanSle,

(1.19)

0, fur einen Bruchteil 1-a der K Subkanale.

Das linke Gleichheitszeichen in Gl.(1.18) gilt dann wegen

f(xfc) =

f*(xk), fur alle k, (1.20)
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der rechte Teil der Gleichung ist erfullt, weil alle x. im In-

1
K

tervall 0 <^ x £
- liegen, in dem f* (x) eine Gerade ist.

Eine Verteilung der x,-Werte gemass Gl.(1.18) kann nur bei ei-

nem zweiwertigen Teilband-Gauss-Kanal auftreten. Damit sind

die Worst-Case-Eigenschaften dieses einfachen Modells fur Sto-

rungen in Breitbandkanalen bewiesen.

Die Beweisfuhrung fur FH-MFSK- und FH-DPSK-Systeme kann nach

dem gleichen Schema erfolgen, da die Ausgangsgleichungen sehr

ahnlich sind.
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Anhang II

Der Mehrheitsentscheid-Detektor fiir FH-MFSK-Systeme

In diesem Anhang wird die Bitfehlerwahrscheinlichkeit P. ei-

nes FH-MFSK-Uebertragungssystems mit Mehrheitsentscheid -

Detektor berechnet.

Gegeben sei die Fehlerwahrscheinlichkeit P bei der Detektion

der einzelnen Diversity-Elemente. ZunSchst wird angenommen,

dass von den D Nachrichtensymbolen mit gleicher Information

k richtig und D-k falsch detektiert werden. Dieses Ereignis

tritt mit der Wahrscheinlichkeit

P(D,k) = i°) (1-P )k P
D_k

(II.1)
K S S

auf. Der Mehrheitsentscheid-Detektor liefert dann ein falsches

Resultat, wenn bei den D-k Fehlentscheiden mindestens eines

der M-l iibrigen Symbole k.-mal, k. ^ k als richtiges Symbol

interpretiert wird. Die Wahrscheinlichkeit fiir das Auftreten

dieses Ereignisses sei P*{D-k,M-l,k}. Die Bitfehlerwahrschein¬

lichkeit P. kann nun mit Hilfe der Gl.(II.l) und (2.15) be¬

rechnet werden:

D-l

2

Z P(D,k) P*{D-k,M-l,k},
"b 2(M-l)

k=0

fiir ungerade D,

(II.2)

P. = 0,"
,.

I P(D,k) P*{D-k,M-l,k},
'b 2(M-l)

k = 0

fiir gerade D.

Zur Berechnung der GrSsse P*{ } wird folgende kombinatorische

Aufgabe formuliert:
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Gegeben: M sich gegenseitig ausschliessende Elementarer-

eignisse a., a-, a..,. . . ,
a mit gleichen Auf-

trittswahrscheinlichkeiten p(a.), p(a_), p(a,),

•••' p<aM> = h-

Gesucht: Die Wahrscheinlichkeit P*{n,M,k}, dass in n un-

abhangigen Versuchen mindestens ein Elementar-

ereignis a, k..-mal, k. ^ k auftritt.

Das Symbol A. bezeichne das Ereignis, dass das Elementarer-

eignis a. k -mal, k, > k auftritt. Dann kann man schreiben:
x 1 1 =

P*{n,M,k} = P(An+A +.,,+a n+A„). (II.3)
1 2 M-l M

Mit dem Additionstheorem fur II Ereignisse erhalt man:

M

P*{n,M,k} = Z (M)(-l)m+1 P(A.-A.-...-A ). (II.4)
m 12m

m=l

Tiir die Wahrscheinlichkeit P(A -A. ... A ) des gleichzeitigen

Auftretens der m nicht unabhangigen Ereignisse A
,
A_

, ...,
A

lassen sich nach einigen Ueberlegungen folgende Ausdriicke an-

geben:

„,» \ v <n\ ,1\ i
ii

l.n-i
P(A )

= I

(^(jj) d-^) ,

i = k

P(Al.A2) = I (^ d-i)""1-

. y
,n-i, ,1.3

n ^,n_1-3
Z ( j > in=T) U M-l}

j=k
J

i = k

V
i

' *M-1 K
M-l

j=k

„

l
I MM-2' l M-2'

usw. (II.5)
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Symbolliste

a) Veirwendete Abkiirzungen bei der Bezeichnung von

Spread-Spectrum-Modulationsverfahren

FH-Technik Frequenzhupfertechnik, Frequency Hopping

PH-Technik Phasenhiipfertechnik, Phase Hopping,
Direct Sequence Modulation

TH-Technik Zeithupfertechnik, Time Hopping

FH-FSK Frequenzhupfertechnik kombiniert mit

binarer Frequenzumtastung (Frequency
Shift Keying)

FH-MFSK Frequenzhupfertechnik kombiniert mit

mehrwertiger Frequenzumtastung (M-ary
Frequency Shift Keying)

FH-DPSK Frequenzhupfertechnik kombiniert mit

differentiell codierter, binarer Phasen-

umtastung (Differential Phase Shift

Keying)

b) Wichtigste Symbole

A Amplitude des Nutzsignals

B Bandbreite des Nachrichtensignals nach

der Eliminierung der pseudozufalligen

Frequenzumtastung im Empfanger. In Kapi-
tel 5: Bandbreite eines Sendeimpulses

B* Modifizierte Bandbreite eines Sende¬

impulses

B KohSrenz- oder Korrelationsbandbreite

des Uebertragungskanals

D Diversity-Grad; Anzahl Nachrichten-

symbole mit gleicher Information

dQ( , ), d( , ) Masszahl (Metrik bei der Decodierung)

E. Energie des empfangenen Nutzsignals

pro Bit

E Energie eines empfangenen Nachrichten-

impulses (bei DPSK)
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E Energie des empfangenen Nutzsignals pro
s

Nachrichtensymbol

F(fl) Frequenzkorrelationsfunktion

G Prozessgewinn

H(a>) Uebertragungsfunktion des Kanals

H Anzahl iibertragener Nachrichtensymbole
innerhalb eines Hiipfintervalls

h Anzahl iibertragener Impulse pro

Nachrichtensymbol

I StSrsignal im m-ten Detektionsfilter ver-

ursacht durch die z-te Storkomponente

I Modifizierte Besselfunktion erster Art

und n-ter Ordnung

J Gesamtleistung des Storsignals innerhalb

der Uebertragungsbandbreite W

L Umfang der im EmpfSnger erstellten Liste

bei List-of-L-Decodierung

L Lange eines Codewortes

M Umfang (Wertigkeit) des Signalalphabets

M Anzahl Codeworte eines Codes
c

N (Mittlere) einseitige Leistungsdichte
des Storsignals

N. Leistungsdichte des Storsignals im

i-ten Subkanal

P Bandbreite-Zeit-Produkt eines Sendeimpulses

P* Modifiziertes Bandbreite-Zeit-Produkt

P. Bitfehlerwahrscheinlichkeit
b

P Symbolfehlerwahrscheinlichkeit

P Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines
'

Fehlers bei der Uebertragung des m-ten

Codewortes

P(t) Delay-Power-Density-Spektrum

Q siehe unter R_
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Coderate; Anzahl M-wertiger Nachrichten-

symbole pro Codesymbol

Coderate; Information pro Codesymbol

(Bit/Symbol)

Bitrate

Maximal zuiassige Coderate fiir zuverlSssi-

ge Nachrichteniibertragung

Hupfrate

Impulsrate

Symbolrate

Leistung des empfangenen Nutzsignals

Impulsdauer, Impulsfolgeintervall

Modifizierte Impulsdauer

Amplitude des z-ten Stortones

Uebertragungsbandbreite, Spread-

Spectrum-Bandbreite

logarithmische Werte der Masszahlen

dQ( , ) bzw. d( , )

Vektor des m-ten Nachrichtensymbols

Empfangsvektor

Begrenzungsniveau

Anzahl Stortone im Uebertragungsband

Bruchteil der durch das StSrsignal beleg-
ten Subkanale; Wahrscheinlichkeit des Auf-

tretens eines Storsignals innerhalb eines

Hiipf intervalls

Dynamik des Codemultiplexnetzes; Pegel-
verhaltnis von zwei FH-Signalen bei

Codemultiplex-Betrieb

Minimalabstand der Mittenfrequenzen zweier

benachbarter Detektionsfilter

Chernoff-Parameter

Differenz zweier Kreisfrequenzen
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ft Mittlerer Abstand zweier benachbarter

StSrtone bei einer Multiton-Interferenz

a) Kreisfrequenz
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