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Abstraet

Radar Systems often transmit long frequency-modulated pulses or chirps.
These waveforms typically have time-bandwidth products between 100

and lO'OOO. In the radar receiver the received echos are compressed
by a matched filter into short pulses having a large peak amplitude
and very low sidelobes. This method is called pulse compression. Tra-

ditionally pulse compression filters have been realized with dispersive
surface-acoustic-wave (SAW) delay lines possessing a relatively high cen¬

ter frequency. With the advent of powerful digital signal processors it

has now become possible to realize the matched filter digitally at base¬

band.

In this dissertation a way is shown how to make use of the special

properties of chirp signals that allows one to realize digital matched

filters with a minimum amount of hardware. These new algorithms are

compared to the weil-known general methods of fast eonvolution. It is

shown that the new method requires approximately the same number

of complex multiplications for moderate time-bandwidth products but

performs much better when large processing gains are involved. It is

also demonstrated via simulations that the new algorithms have a better

numerical behavior if hardware with a finite wordlength must be used.

The new algorithms are based on the fact that the instantaneous band¬

width ofthe employed chirp signals is significantly smaller than the total

signal bandwidth, i.e., the instantaneous frequency is slowly swept over

a given frequency band. If we form the discrete short-time Fourier spec¬

trum by means of a filter bank matched to the time-bandwidth produet
of the analyzed waveform, then at any time instant only a few strong

spectral lines will appear. Therefore a filter matched to this spectro-

iii



iv Abstraet

gram will have many filter coefficients which can be set to zero without

a significant loss of accuracy. This results in eonsiderable savings in the

required computational effort.

Most fast eonvolution algorithms operate on blocks of input data. It

has recently been shown in the literature that the well-developed theory
of multirate digital signal processing can be used for the analysis of

such structures. As a new contribution, a model called the multirate

convolver is presented that allows one to analyze errors oecurring in

fast eonvolution structures nearly independently of the applied input

signals. Also, with the help of this model, a filter bank design algorithm
is formulated that minimizes the spurious sidelobes caused by digital
pulse compression.



Kurzfassung

In Radarsystemen werden häufig sehr lange, frequenzmodulierte Pulse

oder Chirps ausgesendet. Ueblich sind Wellenformen mit einem Zeit-

Bandbreite-Produkt von 100 bis lO'OOO. Im Radarempfänger werden

die Echosignale in einem Optimalfilter zu kurzen Pulsen mit hoher

Spitzenamplitude und sehr kleinen Nebenzipfeln komprimiert. Dieses

Verfahren nennt man Pulskompression. Traditionellerweise werden Puls¬

kompressionsfilter mit einer dispersiven SAW-Laufzeitleitung auf einer

relativ hohen Zwischenfrequenz realisiert. Mit dem Aufkommen von

leistungsfähigen digitalen Signalprozessoren wird es nun möglich das

Optimalfilter digital im Basisband zu realisieren.

In der vorliegenden Dissertation wird ein Weg aufgezeigt, wie die speziel¬
len Eigenschaften von Chirpsignalen ausgenützt werden können, um

ein digitales Optimalfilter mit möglichst kleinem Hardwareaufwand zu

realisieren. Diese neuen Algorithmen werden mit den bekannten all¬

gemeinen Methoden der schnellen Faltung verglichen. Es wird gezeigt,
dass der neue Algorithmus für mittlere Zeit-Bandbreite-Produkte annä¬

hernd gleichviele komplexe Multiplikationen wie das Standardverfahren

benötigt, aber bei sehr grossen Prozessgewinnen deutlich besser ab¬

schneidet. Es wird auch mit Hilfe von Simulationen gezeigt, dass die

neuen Verfahren numerische Vorteile bei der Hardware-Realisation mit

endlicher Wortbreite besitzen.

Die neuen Algorithmen basieren auf der Tatsache, dass die momen¬

tane Bandbreite der verwendeten Chirpsignale wesentlich schmaler als

die totale Signalbandbreite ist, d.h. die Momentanfrequenz überstreicht

langsam ein gegebenes Frequenzband. Wenn wir das diskrete Kurzzeit¬

spektrum mit Hilfe einer auf das Zeit-Bandbreite-Produktes der zu
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analysierenden Wellenform zugeschnittenen Filterbank bilden, erschei¬

nen zu jedem Zeitpunkt nur sehr wenige starke Spektrallinien. Ein auf

dieses Spektrogramm angesetzte Optimalfilter besitzt deshalb viele Fil¬

terkoeffizienten, die ohne bedeutende Einbussen an Genauigkeit auf Null

gesetzt werden können. Dadurch werden beträchtliche Einsparungen in

der benötigten Rechenleistung erzielt.

Die meisten schnellen Faltungsalgorithmen beruhen auf der blockweisen

Verarbeitung der Eingangsdaten. Es wurde kürzlich in der Literatur

aufgezeigt, dass die gutentwickelte Theorie des "Multirate Digital Sig¬
nal Processing" zur Analyse solcher Strukturen herangezogen werden

kann. Als einen neuen Beitrag stellen wir das Modell des Multirate

Convolvers vor, das es ermöglicht Fehler, die bei einer schnellen Fal¬

tung auftreten können, weitgehend unabhängig von den angelegten Ein¬

gangssignalen zu untersuchen. Mit Hilfe dieses Modell wird auch ein

Filterbank-Entwurfsalgorithmus formuliert, welcher die bei der digitalen

Pulskompression entstehenden Nebenzipfel minimiert.


