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Abstract

This dissertation studies two phenomena that affect the transmission
of data: heating up and fading. In particular, the effect of these phe-
nomena on channel capacity, which is the largest rate at which data
transmission with arbitrarily lower error probability is possible, is in-
vestigated.

Heating up is relevant in on-chip communication, where multiple termi-
nals that are located on the same microchip wish to communicate with
each other. It accounts for thermal coupling of data and noise. Indeed,
the data to be transmitted are corrupted by thermal noise, whose vari-
ance depends on the local temperature of the chip. Furthermore, the
transmission of data is associated with dissipation of energy into heat
and raises therefore the local temperature of the chip. This gives rise
to a channel model where the variance of the additive noise is data-
dependent. The capacity of this channel is studied at low and at high
transmit powers. At low transmit powers, the slope of the capacity-vs-
power curve at zero is computed, and it is shown that the heating-up
effect is beneficial. At high transmit powers, it is demonstrated that the
heating-up effect is detrimental. In fact, if the heat dissipates slowly
then the capacity is bounded in the transmit power, i.e., the capacity
does not tend to infinity as the allowed average power tends to infinity.
A sufficient condition and a necessary condition for the capacity to be
bounded is derived.

The results of the above analyses suggest that at low transmit powers
heat sinks are not only unnecessary, but they even reduce the capacity
by dissipating heat, which contains information about the transmitted
signal. The results further accentuate the importance of an efficient
heat sink at large transmit powers.

Fading occurs in wireless communication channels. In such channels
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the transmitted signal is not only corrupted by additive noise, but
also by multiplicative noise, which accounts for the variation of the
signal’s attenuation. This multiplicative noise is referred to as fading.
In contrast to many other information-theoretic studies, where it is
assumed that the receiver has perfect knowledge of the fading, in this
dissertation it is assumed that the transmitter and the receiver only
know the statistics of the fading but not its realization.

First, the capacity of multiple-input multiple-output (MIMO) Gaussian
flat-fading channels with memory is considered. Nonasymptotic upper
and lower bounds on the capacity are derived, and their asymptotic
behavior is analyzed in the limit as the signal-to-noise ratio (SNR)
tends to infinity. In particular, upper bounds on the fading number
(which is defined as the second-order term in the high-SNR expansion
of capacity) and on the capacity pre-log (which is defined as the limiting
ratio of capacity to log SNR as SNR tends to infinity) are computed.
Furthermore, an approach to derive lower bounds on the fading number
is proposed. This lower bound is applied to derive a lower bound on
the fading number of spatially IID, zero-mean, MIMO Gaussian fading
channels with memory. The derived upper and lower bounds on the
fading number demonstrate that when the number of receive antennas
does not exceed the number of transmit antennas, the fading number
of spatially IID, zero-mean, slowly-varying, Gaussian fading channels is
proportional to the number of degrees of freedom, i.e., to the minimum
of the number of transmit and receive antennas.

Second, the capacity pre-log of single-input single-output (SISO) flat-
fading channels with memory is studied. It is shown that, among all
stationary and ergodic fading processes of a given spectral distribution
function and whose law has no mass point at zero, the Gaussian process
gives rise to the smallest pre-log. It is further demonstrated that the
assumption that the fading law has no mass point at zero is essential
in the sense that there exist stationary and ergodic fading processes of
some spectral distribution function (and whose law has a mass point
at zero) that give rise to a smaller pre-log than the Gaussian process of
equal spectral distribution function. These results are then extended
to multiple-input single-output (MISO) fading channels with memory.

Finally, the capacity of multipath (frequency-selective) fading channels
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is studied. It is shown that if the delay spread is large in the sense that
the variances of the path gains decay exponentially or slower, then the
capacity is bounded in the SNR. Thus, in this case the capacity does
not grow to infinity as the SNR tends to infinity. In contrast, if the
variances of the path gains decay faster than exponentially, then the
capacity is unbounded in the SNR. It is further demonstrated that if
the number of paths is finite, then the capacity pre-loglog, which is
defined as the limiting ratio of capacity to log log SNR as SNR tends
to infinity, is 1, irrespective of the number of paths.

The conclusions that can be drawn from the above described analyses
of fading channels are manifold. First, the presence of multiple an-
tennas at the transmitter and receiver is very beneficial, even if the
receiver does not know the realization of the fading. Second, the Gaus-
sian fading assumption in the analysis of fading channels at high SNR
is conservative in the sense that for a large class of fading processes the
Gaussian process gives rise to the smallest capacity pre-log. Third, at
high SNR multipath fading channels with an infinite number of paths
should not be approximated by multipath fading channels with a fi-
nite number of paths, since these channels possess completely different
high-SNR capacity behaviors. And last but not least, the high-SNR
asymptotic behavior of the capacity of fading channels is very sensitive
to the employed channel model. Thus, in the information-theoretic
analysis of fading channels at high SNR and in the evaluation of the re-
sults thereof, one should attach great importance to the channel model.

Keywords: Information theory, channel capacity, capacity per unit
cost, channels with memory, high signal-to-noise ratio, on-chip com-
munication, wireless communication, flat-fading channels, multipath
fading channels.



Kurzfassung

Diese Dissertation behandelt zwei Phänomene, welche die Übertragung
von Daten beeinträchtigen: Erhitzung und Schwund. Insbesondere wird
untersucht, inwiefern diese Phänomene die Kanalkapazität, die definiert
ist als die grösste Datenrate mit welcher Daten mit beliebig kleiner
Fehlerwahrscheinlichkeit übertragen werden können, beeinflussen.

Das Problem der Erhitzung ist in der On-Chip Kommunikation von Be-
deutung, wo mehrere Datenstationen, welche sich auf dem selben Mi-
krochip befinden, miteinander kommunizieren. Die übertragenen Daten
werden üblicherweise durch thermisches Rauschen gestört, wobei die
Varianz dieses Rauschens von der Temperatur des Mikrochips abhängt.
Da bei der Datenübertragung Energie in Wärme umgewandelt wird,
welche dann den Chip erhitzt, hängt die Varianz des thermischen Rau-
schens von der Energie der bereits übertragenen Daten ab. In dieser
Dissertation wird die Kapazität dieses Kanals bei geringer Signalleis-
tung und bei grosser Signalleistung untersucht. Im ersten Fall (d.h. bei
geringer Signalleistung) wird die Steigung der Funktion, welche die Si-
gnalleistung auf die Kapazität abbildet, im Nullpunkt ermittelt, und es
wird gezeigt dass in diesem Fall Erhitzung von Vorteil ist. Im zweiten
Fall (d.h. bei grosser Signalleistung) wird aufgezeigt, dass sich Erhit-
zung nachteilig auf die Kapazität auswirkt: Wenn die Wärme nicht
genug schnell abgeführt werden kann, dann strebt die Kapazität mit
steigender Signalleistung nicht gegen Unendlich. Des Weiteren werden
eine hinreichende und eine notwendige Bedingung dafür dass die Ka-
pazität nicht gegen Unendlich strebt hergeleitet.

Die Resultate der oben beschriebenen Analyse deuten darauf hin, dass
bei geringer Signalleistung eine Wärmesenke nicht nur unnötig ist, son-
dern sogar die Kapazität verringert, da sie Wärme abführt, die Infor-
mation über die gesendeten Daten enthält. Des Weiteren heben die
Resultate die Wichtigkeit einer effizienten Wärmesenke bei grosser Si-
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gnalleistung hervor.

Schwund tritt in der drahtloser Kommunikation auf. Drahtlose
Übertragung wird häufig durch ein Kanalmodell beschrieben in wel-
chem das übertragene Signal nicht nur durch additives, sondern auch
durch multiplikatives Rauschen gestört wird. Dieses multiplikative Rau-
schen wird Fading genannt. Im Gegensatz zu vielen informationstheore-
tischen Arbeiten, wo angenommen wird, dass der Empfänger das Fading
perfekt kennt, wird in dieser Dissertation angenommen, dass sowohl
Sender als auch Empfänger lediglich die Wahrscheinlichkeitsverteilung
des Fadings kennen, aber nicht seine Realisation.

Zuerst wird die Kanalkapazität von Gauss’schen MIMO Flat-Fading
Kanälen mit Gedächtnis untersucht (MIMO ist neudeutsch für Mehr-
fachantennen). Es werden nichtasymptotische untere und obere Schran-
ken für die Kapazität hergeleitet sowie dessen asymptotisches Verhal-
ten untersucht wenn der Störabstand gegen Unendlich wächst. Insbe-
sondere werden obere Schranken für die Fading Number (welche defi-
niert ist als der Term zweiter Ordnung der asymptotischen Reihenent-
wicklung der Kanalkapazität bei hohem Störabstand) und den Pre-Log
(welcher definiert ist als das asymptotische Verhältnis der Kapazität
zum Logarithmus des Störabstandes wenn der Störabstand gegen Un-
endlich strebt) berechnet. Des Weiteren wird eine Methode zur Be-
rechnung von unteren Schranken für die Fading Number eingeführt.
Diese Methode wird angewendet, um eine untere Schranke für die
Fading Number von räumlich-IID, mittelwertfreien, Gauss’schen MI-
MO Fading Kanälen herzuleiten. Die hergeleiteten oberen und unte-
ren Schranken für die Fading Number zeigen, dass wenn die Anzahl
Antennen am Empfänger nicht grösser ist als die Anzahl Antennen
am Sender, dann ist die Fading Number von räumlich-IID, mittelwert-
freien, langsam-variierenden, Gauss’schen Fading Kanälen proportional
zur Anzahl Freiheitsgrade des Systems, d.h. zum Minimum der Anzahl
Sende- und der Anzahl Empfangsantennen.

In einem zweiten Schritt wird der Pre-Log von (nicht notwendigerweise
Gauss’schen) Flat-Fading Kanälen mit einer einzelnen Antenne am Sen-
der und am Empfänger untersucht. Es wird gezeigt, dass von allen stati-
onären und ergodischen Fading Prozessen mit einer gegebenen spektra-
len Verteilungsfunktion und einer (kumulative) Verteilungsfunktion die
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stetig im Nullpunkt ist, der Gauss’sche Prozess den kleinsten Pre-Log
ergibt. Weiter wird aufgezeigt, dass die Annahme einer im Nullpunkt
stetigen Verteilungsfunktion notwendig ist, sprich dass es stationäre
und ergodische Fading Prozesse gibt mit einer bestimmten spektralen
Verteilungsfunktion und einer (kumulativen) Verteilungsfunktion die
nicht stetig im Nullpunkt ist, welche einen kleineren Pre-Log ergeben
als der Gauss’sche Prozess mit derselben spektralen Verteilungsfunkti-
on. Schliesslich wird die obige Aussage für Fading Kanäle mit mehreren
Antennen am Sender und einer einzelnen Antenne am Empfänger er-
weitert.

Zum Schluss wird die Kanalkapazität von Fading Kanälen mit Mehr-
fachausbreitung untersucht. Es wird gezeigt, dass wenn der Delay
Spread gross ist, sprich wenn die Varianzen der einzelnen Ausbreitungs-
pfade exponentiell oder langsamer abfallen, dann strebt die Kanalka-
pazität mit steigendem Störabstand nicht gegen Unendlich. Anderer-
seits, wenn die Varianzen der einzelnen Ausbreitungspfade schneller als
exponentiell abfallen, dann strebt die Kanalkapazität mit steigendem
Störabstand gegen Unendlich. Des Weiteren wird gezeigt, dass wenn
die Anzahl Ausbreitungspfade endlich ist, dann ist der Pre-Loglog (wel-
cher definiert ist als das asymptotische Verhältnis der Kapazität zum
Logarithmus des Logarithmus des Störabstandes wenn der Störabstand
gegen Unendlich strebt), unabhängig von der Anzahl Pfade, immer 1.

Die Resultate der oben beschriebenen Analysen von Fading Kanälen
lassen folgende Schlüsse zu: Erstens, die Verwendung von mehreren
Antennen am Sender und am Empfänger ist sehr nutzbringend, selbst
wenn der Empfänger das Fading nicht perfekt kennt. Zweitens, die in in-
formationstheoretischen Arbeiten häufig getroffene Annahme dass das
Fading gaussverteilt ist, ist insofern konservativ, als in den meisten
Fällen Gauss’sches Fading den kleinsten Pre-Log ergibt. Drittens, man
sollte bei grossem Störabstand Mehrfachausbreitungskanäle mit einer
unendlichen Anzahl Ausbreitungspfade nicht durch Mehrfachausbrei-
tungskanäle mit einer endlich Anzahl Ausbreitungspfade annähern, da
die Kapazitäten dieser beiden Kanäle völlig unterschiedliche aysmpto-
tische Verhalten aufweisen. Und drittens, das asymptotische Verhalten
der Kanalkapazität (wenn der Störabstand gegen Unendlich strebt)
hängt stark vom gewählten Kanalmodell ab. Man sollte deshalb bei
der informationstheoretischen Analyse von Fading Kanälen und bei
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der Auswertung deren Resultate dem Kanalmodell grosse Beachtung
schenken.

Stichworte: Informationstheorie, Kanalkapazität, Capacity per Unit
Cost, Kanäle mit Gedächtnis, high SNR, On-Chip Kommunikation,
drahtlose Kommunikation, Fading Kanäle, Mehrfachausbreitung.


