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Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung fehlerbehafteter Übertragungska-
näle in Objektfunkversorgungen für Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben. Zusätzlich ist den Anwendern und Betreibern von Gebäudefunkanlagen
eine portable Messtechnik bereitzustellen, um die hergeleitete Bewertungsstrategie
anwenden zu können. Qualität, Inbetriebnahme und Wartung einer Objektversorgung
sollen dadurch vereinfacht und verbessert werden.
Zunächst wird das Verhalten der elektromagnetischen Wellenausbreitung in Gebäu-
den recherchiert. Die robuste Wellenform der verwendeten Modulation weist dabei
gute Übertragungseigenschaften in Bezug auf Zeit- und Frequenzdispersion auf. Die
hohen Pfaddämpfungen durch Wände und Decken fordern allerdings den Einsatz
von zusätzlicher Infrastruktur. Die Realisierung einer solchen Objektfunkanlage im-
plementiert häufig die Anbindung einer externen Basisstation.
Durch die hohe Signal-Laufzeit solcher Anlagen in Bezug auf die Symboldauer der
Modulation entstehen in kritischen Überlappungsbereichen frequenz-selektive Kanäle,
die zum Abbruch der Kommunikation führen können. Zusätzlich werden Störungen
externer elektrischer Geräte im Kanal beachtet. Die Betrachtungen ergeben, dass
auf der Bewertung der Bitfehlerrate beruhende Verfahren unzureichende Informa-
tionen bezüglich der Beschaffenheit des Kanals liefern. Deshalb ist die Qualität der
Modulation am Empfänger zu erfassen.
Die hohen Sicherheitsstandards des verwendeten Funkdienstes lassen keinen Eingriff
in das Netz zu. Der Kanal muss direkt im Basisband bewertet werden. Das ist
jedoch nur möglich, wenn der Empfänger und der Sender synchronisiert sind. Die
deterministischen Abweichungen werden unter Einfluss von weißem Rauschen unter
Anwendung statistischer Methoden geschätzt und eliminiert, sodass der Vektor-Fehler
der Modulation bestimmt werden kann. Im Simulationsmodell wird gezeigt, dass zur
Bewertung des Kanals der Vektor-Fehler der Bitfehlerrate deutlich überlegen ist.
Statistische Aussagen über Betrag und Phase des Vektor-Fehlers dienen als Trai-
ningsvektoren für maschinelle Lern-Algorithmen, um die vorherrschende Interferenz
zu klassifizieren. In weitreichenden Simulationen wurden drei maschinelle Lern-
Algorithmen mit verschiedener Parametrierung verglichen. Es wird gezeigt, dass die
Erkennung der Interferenzen mit dem gewählten Algorithmus für Einzelstörungen
optimal ist. Sind mehrere Störungen im Signal, reduziert sich die Erkennungsrate



auf ca. 80%. Die Bestimmung des Vektorfehlers wird in einem tragbaren Messgerät
implementiert und kann nahezu simultan mit den entsprechenden Prozessen in der
Realität berechnet werden. Die Funktionalität des entwickelten Messgerätes wird
durch Messungen im Labor und in realen Objekten bestätigt.

iv
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Abstract

This thesis investigates erroneous inhouse transmission channels of the digital commu-
nication network used by public safety organizations. Additionally, a measurement
tool is provided for operators and constructors of inhouse communication systems to
apply the suggested evaluation strategy. With this tool, quality, initial operation
and maintenance are simplified and improved considerably.
First, the behavior of the electromagnetic wave propagation is investigated. The
rugged waveform of the applied modulation is nonsensitive to time- and frequency
dispersion. However, due to the high path loss caused by walls and ceilings, an
additional inhouse communication system is required. A common solution is to attach
an external base station to the building. Such systems have very high system-delays
regarding to the symbol duration. This results in frequency selective channels which
can cause a transmission failure. In addition, interferences of external electrical
devices are taken into account. The measurement of the bit error ratio does not
provide sufficient information about the channel interference. Thus, the quality of
the modulation is also evaluated.
The strict security requirements of the communication service prohibit a participation
in the network functions, but an evaluation of the baseband is only possible, if trans-
mitter and receiver are fully synchronized to each other. The deterministic differences
are estimated by statistical methods and subtracted from the signal. From now on,
the vector error of the modulation can be computed. Simulations demonstrate that
the vector error is clearly superior to the bit error ratio for describing the channel.
Statistical statements regarding the phase and magnitude of the vector error can be
used to train machine learning algorithms to classify the type of the current inter-
ference. Three different algorithms with various parametrization are compared by
extensive simulations. An optimal detection ratio is achieved for a single interference
and 80% of channels with mixed interferences.
The evaluation of the vector error is implemented in a portable measurement device
where the evaluation can almost be performed in real-time. The functionality of the
analyzer is confirmed by laboratory and inhouse measurements.
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1. Einleitung

1.1. Motivation

Die seit den 50er Jahren aktiven, analogen Funknetze von Behörden und Organsis-
tionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sind technisch mittlerweile stark veraltet und
entsprechen nicht mehr den Anforderungen an Sicherheit und Leistungsfähigkeit. Mit
dem Aufbau des Digitalfunknetzes in Deutschland sollen diese Nachteile behoben
werden. Hierfür begann bereits 1990 das European Telecommunications Standards
Institute (ETSI) mit der Ausarbeitung eines speziell für die BOS optimierten Funk-
standards, der den Namen Terrestrial Trunked Radio (Terrestrial Trunked Radio
(TETRA)) erhielt. Bei der Realisierung eines bundesweiten, einheitlichen Netzes
ist neben der Freifeldversorgung zusätzlich eine hausinterne Versorgung in größeren
industriellen Objekten und Objekten mit öffentlichem Zugang zu gewährleisten.
Dieser Sachverhalt begründet sich direkt aus der Bauordnung des jeweiligen Landes
(ARGEBAU, Fachkommission Bauaufsicht, 2014, S.15, Absatz 5.14.6). Der Eigentü-
mer ist verpflichtet, Auflagen bezüglich des Brandschutzes zu erfüllen, die auch die
Sicherstellung der digitalen Funkversorgung für Einsatzkräfte der BOS beinhalten
können. Für den Betreiber eines industriellen beziehungsweise öffentlichen Objekts
mit dem Status „Sonderbau“ ist der Leitfaden der Bundesanstalt für den Digitalfunk
der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) zur Planung
und Realisierung von Objektversorgungen (BDBOS, 2016) geltend. Das Dokument
beschreibt verschiedene Realisierungsmöglichkeiten von Objektfunkversorgungen
sowie notwendige Messungen bei der Planung, Inbetriebnahme und Wartung eines
digitalen Funksystems.
Aufgrund der Bestrebung, ein gemeinsames Kommunikationsnetz für alle Einsatz-
kräfte der BOS aufzubauen, soll der Einsatz von autarken Systemen nach genanntem
Leitfaden nur in Ausnahmefällen gewählt werden, da diese Lösung meist nur von
Feuerwehren verwendet wird. Bevorzugt wird daher eine Anbindung der Gebäude-
funkanlage an das Freifeldnetz (BDBOS, 2016, S. 13) oder der Einsatz einer im Netz
eingebundenen Basisstation. Während letztere Option die kostenintensivste Variante
darstellt, wird Erstere bei den meisten Funkanlagen bevorzugt. Unabhängig, für
welches System sich der Eigentümer entscheidet, sind vorbereitende und validierende
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Messungen von der BDBOS vorgeschrieben. Ziel dieser Messungen ist, die bestmögli-
che Art der Anbindung an das Freifeld zu gewährleisten, das Gebäudefunksystem
ohne größere Rückwirkungen auf das Freifeldnetz in Betrieb zu nehmen und die
flächendeckende Funktionalität zu validieren.
Die Tragweite dieser Forderungen werden aus jüngsten Ereignissen ersichtlich, bei de-
nen das Digitalfunknetz beim Münchner Terroranschlag vom 22. Juli 2016 ausgefallen
sein soll. Nach einem Bericht des Merkurs sei nach Aussagen eines Polizeisprechers
die „Abdeckung der Reichweite [...] auch rund um und in Gebäuden mit massiver
Stahl- und Betonbauweise ein bekanntes Problem“ (Wegele, 2016).
Besonders kritisch sind Brandeinsätze in Gebäuden, bei denen sich die Einsatzkräfte
unter Atemschutz direkt zum Brandherd begeben. Oft sind sie dabei auf den ge-
genseitigen Austausch von Informationen mit ihrem Gruppenführer angewiesen, der
sich außerhalb des Gebäudes aufhält. Bricht die Kommunikation ab, befindet sich
der vorgehende Trupp in Lebensgefahr. Gerät der Trupp in eine Notsituation, ist
eine Nachforderung eines Rettungs-Trupp nicht möglich. Auch die Überwachung der
Luft-Reserven der Atemschutzgeräteträger erfolgt über Funk. Für die Einsatzleitung
sind die Informationen der Atemschutzgeräteträger ebenfalls von großer Wichtigkeit.
Die Anzahl der verletzten Personen und das Ausmaß des Brandherdes bestimmen die
Art und Anzahl der zusätzlich benötigten Einsatzkräfte. Das Beispiel zeigt, dass ein
ausfallender Funk lebensbedrohlich für Retter und zu Rettende ist. Die Aufspürung
fehlerhafter Übertragungskanäle eines Gebäudefunk-Systems ist deshalb von größter
Wichtigkeit.
Eine zuverlässige Aussage darüber lieferte in Zeiten von analogen Funksystemen
der Receive Signal Strength Indicator (RSSI). Für digital modulierte Signale wir-
ken sich Störungen im Übertragungskanal deutlich schwerwiegender aus. Während
im Analogfunk beispielsweise eine Mehrwege-Ausbreitung des Signals lediglich als
Echo wahrgenommen wurde, kann in der digitalen Datenübertragung der Bitstrom
derart verzerrt werden, dass die Symbole nicht korrekt dekodiert werden können.
Das hat zur Folge, dass das Signal schlagartig abbricht, was für die BOS einen nicht
hinnehmbaren Zustand darstellt. Demnach ist es nicht mehr ausreichend, das Signal
nur nach seinem RSSI zu qualifizieren.
Eine gängige Methode für eine Versorgungsmessung besteht darin, Mobilstationen
über eine Datenschnittstelle auszulesen und die gewonnen Informationen einem
Gebäudeplan zuzuordnen. Diese Methode weist jedoch mehrere Nachteile auf:

• Die Mobilstationen arbeiten sehr träge. Kurzzeitige Signaleinbrüche könnten
übersehen werden.

• Bucht sich die Mobilstation aus dem TETRA-Netz aus, können keine Informa-
tionen mehr über ein ggf. noch vorhandenes Signal gesammelt werden.
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• Es gibt keine Mobilstation, welche die Qualität der Modulation bzw. des
Übertragungskanals bestimmen kann.

• Das Gerät muss aktiv im Netz teilnehmen und belastet somit während der
Messung das Netz. Zusätzlich wird bei der Vermessung des BOS-Netzes eine
zertifizierte Sicherheitskarte benötigt, die nicht immer verfügbar ist.

Vor dem Hintergrund, dass bei der Validierung einer Gebäudefunkanlage nur der RSSI
von der BDBOS gefordert wird, stellt sich die Frage, wie weitere Störungen in der
Übertragung aufgezeigt werden können. Ein neues Verfahren ist notwendig, um die
Qualität des TETRA-Signals zuverlässig zu beschreiben. Eine präzise Identifikation
einer Störung im Übertragungskanal erleichtert deren Lokalisierung sowie deren
Behebung. Somit wird eine korrekte und vollständige Versorgung des Gebäudes und
seines Umfelds sichergestellt.

1.2. Digitalfunk in Deutschland

1.2.1. Terrestrial Trunked Radio

Die in diesem Kapitel recherchierten Grundlagen zum TETRA-Standard beziehen
sich zum Teil auf die Rechercheergebnisse in Kapitel 2.4 der unveröffentlichten
Masterarbeit „Funkanalysator mit Softwarebasiertem Empfänger“(Wölfel, 2013).
Es beinhaltet relevante Informationen, auf die sich die Argumentationen in den
nachfolgenden Kapiteln stützen.

Überblick

Das deutsche TETRA-Netz ist, ähnlich dem Mobilfunknetz, in einer Bündelfunk-
Topologie organisiert. Die terrestrischen Basisstationen sind per Kabel oder Richtfunk
an eine Vermittlungsstelle angeschlossen und bilden somit eine flächendeckende Ver-
sorgung eines Gebiets. Die Mobilgeräte buchen sich auf eine Zelle ein und können
dann mit einem oder mehreren anderen Mobilgeräten kommunizieren. Die Kommuni-
kation über eine Basisstation wird Trunked-Mode-Operation (TMO) genannt.
Eine direkte Kommunikation ohne Basisstation mit einem oder mehreren Mobil-
geräten ermöglicht die Direct-Mode-Operation (DMO). Die Reichweite ist durch
die fehlende Infrastruktur stark eingeschränkt. Für einen DMO-Kanal lässt sich
deshalb zusätzlich noch ein Repeater schalten, der die Reichweite nahezu verdoppelt.
Objektfunkanlagen können sowohl DMO als auch TMO implementieren.
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Tabelle 1.1. Zuweisung der Frequenzbänder für TETRA

Band Startfrequenz/MHz Stopfrequenz/MHz
BOS 380 400

Industriell 410 430
Industriell 450 470
Industriell 870 888
Industriell 915 993

Frequenzbereich

In Europa sind verschiedene Frequenzbereiche vorgesehen (European Telecommu-
nications Standards Institute, 1997, S.27). Tabelle 1.1 zeigt die Bänder auf denen
TETRA-Signale vorkommen können.
Relevant für die meisten Objektfunkanlagen in Deutschland ist der Frequenzbereich
der BOS, 380MHz - 400MHz. Viele Betreiber nutzen für den internen Objektfunk
auch eines der industriellen Bänder.

Modulationsarten

Der ETSI-Standard definiert fünf verschiedene Modulationsarten des TETRA-
Protokolls (European Telecommunications Standards Institute, 2016, S.60):

• π/4 Differential-Quadratur-Phase-Shift-Keying (DQPSK)

• π/8 Differential-8-Phase-Shift-Keying (D8PSK)

• 4-/16-/64-Quadratur-Amplituden-Modulation (QAM)

Bevor eine Datenverbindung initiiert wird, muss sich die Mobilstation (MS) zunächst
auf die Basisstation (BS) synchronisieren. Dies geschieht über einen speziell dafür
vorgesehenen Organisationskanal, der die Daten auf einer π/4 DQPSK-Modulation
trägt. Der Kanal wird dauerhaft von der Basisstation gesendet und kann somit
jederzeit bewertet werden. Die Modulationsarten π/8 D8PSK und QAM für erweiterte
Datenraten sind in der aktuellen Realisierung des Netzes der BOS nicht implementiert.
Deshalb ist nachfolgend die π/4 DQPSK näher ausgearbeitet während auf die anderen
Modulationsarten nicht eingegangen wird.

π/4 DQPSK

Die π/4 DQPSK ist eine Phasenmodulation, welche inkohärent demodulierbar ist und
Phasensprünge von 180° vermeidet. Anders als bei einer gewöhnlichen Phase-Shift-
Keying-(PSK)-Modulation ist die Information nicht in der Phase des Signals selbst
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Tabelle 1.2. Zuordnung der Modulations-Symbole zu den vier möglichen Phasensprüngen
Φk (European Telecommunications Standards Institute, 2016, S.63)

b2k−1 b2k Φk

1 1 −3
4π

0 1 +3
4π

0 0 +1
4π

1 0 −1
4π

gespeichert, sondern in der Differenz der Phase in Bezug auf den letzten Modulati-
onsschritt. Bei einer PSK-Modulation ist das Signal nur kohärent zu demodulieren,
das heißt es ist ein Signal nötig, das eine Referenzschwingung zum eigentlichen
Signal darstellt. Die übertragenen Symbole sind sodann aus der Phasendifferenz
des Referenzsignals und des modulierten Signals abzuleiten. Da die Erzeugung bzw.
Synchronisation des Referenzträgers im Empfänger sehr aufwendig ist, entschied
man sich für die differenzielle PSK, die Differential-Phase-Shift-Keying (DPSK). Um
den bei der Übertragung zur Verfügung stehenden Frequenzbereich besser nutzen zu
können, werden pro Modulationsschritt zwei Bit übertragen. Daraus resultiert die
Übertragung von vier Modulations-Symbolen, was zur Bezeichnung DQPSK führt.
Bei dieser Modulation können Phasensprünge von 180° auftreten. In diesem Fall ver-
liert die komplexe Einhüllende für kurze Zeit komplett ihre Amplitude. Das erschwert
die Synchronisation im Empfänger. Abhilfe schafft ein zusätzlicher Phasensprung um
45° nach jedem Modulations-Schritt. Dabei entstehen für jeden Modulations-Schritt
vier mögliche Phasensprünge. Die Phasensprünge werden nach Tabelle 1.2 den zu
übertragenden Symbolen zugeordnet. Die Elemente b2k−1 und b2k beschreiben die
Bits des k-ten Symbols.

Zur geometrischen Interpretation des entstanden Signals wird die Darstellung in
der gaußschen Zahlenebene im Symboltakt T benutzt. Die gaußsche Zahlenebene
ordnet eine komplexe Zahl einem Punkt im kartesischen Koordinatensystem zu,
indem der Realteil auf der x-Achse und der Imaginärteil auf der y-Achse einge-
tragen wird. Durch die Phasensprünge erreicht das Signal die Koordinaten ck in
der gaußschen Zahlenebene. Die Amplitude wurde dabei auf eins normiert. Das
resultierende Modulationschema ist in Abbildung 1.1 eingezeichnet (Kammeyer, 2011,
S. 279-281). Die Linien entsprechen allen möglichen Phasensprüngen zwischen den
Modulations-Symbolen. Zur Bandbegrenzung dieses Signals ist das Root-Raised-
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Abbildung 1.1. Mögliche Phasensprünge bei π/4 DQPSK (European Telecommunications
Standards Institute, 2016, S.64)

Cosine-(RRC)-Filter der Form

G(jω) =



1 für |ω| ≤ (1−α)π
T√

1
2

[
1− sin

(
|ω|T−π

2α

) ]
für (1−α)π

T
≤ |ω| ≤ (1+α)π

T

0 für |ω| ≥ (1+α)π
T

(1.1)

zu verwenden. Die Impulsantwort g(t) des Filters ist die inverse Fourier-
Transformierte des Filters gemäß

g(t) = F −1{G(jω)}. (1.2)

Dabei beschreibt α den Kosinus-Roll-Off Faktor des Filters mit α= 0, 35, T= 500/9µs
und fs die Symbolfrequenz von fs = 1/T = 18 kHz. Durch die Quadratur-Modulation
ergibt sich somit eine Brutto-Datenrate von 36 kBit/s. Die Bandbreite des Signals
berechnet sich zu

B = 1 + α

T
= 24, 3 kHz. (1.3)

Die für einen Kanal tatsächlich zur Verfügung gestellte Bandbreite beträgt 25 kHz.

Zeitmultiplex Verfahren

Ein Kanal im TETRA-TMO-Betrieb setzt sich aus einem Uplink, einem Downlink
und einem Zeitschlitz (Timeslot) zusammen. Insgesamt sind vier Zeitschlitze mit der
Dauer von 255 Symbolen (≈ 14, 167ms) zugewiesen. Ein Zeitschlitz kann in zwei Sub-
Zeitschlitze unterteilt werden. Vier Zeitschlitze bilden einen Time-Division-Multiple-
Access-(TDMA)-Frame, 18 TDMA-Frames einen Multiframe und 60 Multiframes
einen Hyperframe (s. Abbildung 1.2). In einem Zeitschlitz können mehrere logische
Kanäle enthalten sein, die wiederum System- oder Nutzerinformationen enthalten
können. Auf dem Hauptträger einer BOS-Basisstation sind in mindestens einem
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1 3 4 5 59 60

1 2 3 4 5 17 18

1 2 3 4

1

1 2

Abbildung 1.2. Organisation der Zeitschlitze des TETRA-Protokolls nach (European
Telecommunications Standards Institute, 2016, S.143)

Zeitschlitz Systemdaten enthalten. Werden gerade keine Benutzerdaten übertragen,
enthalten auch die restlichen Zeitschlitze des Hauptträgers Systemdaten. Diese Daten
sind nach (BDBOS, 2016) in einer Objektmessung aufzunehmen. Zudem kann für
nachfolgende Betrachtungen die Annahme getroffen werden, dass der zu bewertende
Kanal kontinuierlich gesendet wird.

Kanalcodierung

Sämtliche Daten, sowohl Nutz- als auch Systemdaten, sind über verschiedene Kanal-
codierungen gegen Störungen gesichert. Unterschiedliche logische Kanäle sind dabei
unterschiedlich codiert. Der Access-Asignment-Channel (AACH) greift auf einen
Reed-Muller-Codec (Muller, 1954; Reed, 1954) zurück, während Nutzdaten je nach
Sicherheitsanforderungen verschiedene Block-Codes benutzen.
Kanalcodierungen fügen einer Nachricht zusätzliche Redundanz hinzu (Meyer, 2008,
S.271). Dadurch sinkt zunächst die Netto-Datenrate, jedoch wird die Nachricht robus-
ter gegen Störungen aller Art im Übertragungskanal, da die Empfänger Bitfehler bis
zu einer gewissen Anzahl rekonstruieren können. Die zu übertragenden Informationen
durchlaufen zunächst einen Block-Code. Ein Block-Code fügt einem Block von Bits
weitere Bits zur Überprüfung hinzu. Diese Prüfbits werden als feste Rechenvorschrift
aus einem Satz von Nutzdaten berechnet. Die Nachricht wird einem neuen Symbolal-
phabet zugeordnet, ohne zusätzliche Information einzubringen (Meyer, 2008, S. 275).
Der Faltungscode berechnet kontinuierlich Prüfbits für den ankommenden Daten-
strom. Die zugeführte Redundanz ist abhängig von der Vorgeschichte der Daten. TE-
TRA benutzt den in (Hagenauer, 1988) beschriebenen Rate-Compatible-Punctured-
Convolutional-Codec (RCPC) als Faltungscoder. Der RCPC ermöglicht eine dynami-
sche Anpassung der Coderate innerhalb eines Frames. Der Fehlerschutz kann flexibel
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dem Kanal angepasst werden.
Der Interleaver dient zur Minimierung von Burstfehlern im Übertragungskanal. Die
zu übertragende Nachricht wird auf mehrere Blöcke aufgeteilt und anschließend
spaltenweise übertragen. Tritt nun im Übertragungskanal eine Störung auf, gehen
pro Block nur wenige Bits verloren. Diese sind im Empfänger jedoch durch ihre
mitgesendeten Redundanzen wiederherstellbar. Würde man die Nachricht nicht ver-
schachteln, könnten ganze Blocks durch eine kurze Störung unbrauchbar gemacht
werden. Mit einem Interleaver teilt sich der Fehler stattdessen auf mehrere Blöcke
auf (Meyer, 2008, S.256-258).
Bevor der Datenstrom den Kanalmultiplexer und schließlich den Modulator erreicht,
durchläuft er eine Verschlüsselungsprozedur. Um die Daten im Empfänger zu ent-
schlüsseln, sind ein spezieller Algorithmus und ein Schlüssel notwendig. Den Schlüssel
erhält die MS über die BS auf dem Broadcast-Synchronisation-Channel (BSCH).
Der BSCH ist mit einem Standardschlüssel, welcher nur Nullen enthält, chiffriert
(European Telecommunications Standards Institute, 2016, S.275). Der Algorithmus
zur Verschlüsselung der Nachricht ist im Standard (European Telecommunications
Standards Institute, 2016, S. 123) näher erläutert. Die Verschlüsselung bezweckt,
dass nur bestimmte Empfänger die Nachricht auswerten können. Auf diese Art und
Weise wird einerseits vermieden, dass unbefugte Empfänger die Nachricht erhalten,
andererseits wird verhindert, dass ein Empfänger falsche Informationen von einer
anderen BS erhält.

Verschlüsselung und Authentifizierung

Aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen der BOS sind die Informationen neben
der Kanalcodierung zusätzlich verschlüsselt, um die Abhörsicherheit zu erhöhen. Der
Standard benutzt mehrere optionale Verfahren, um den Kommunikationsweg zu
schützen (Dunlop, Girma & Irvine, 1999, S.384):

• Authentifizierung: Jedes Endgerät im BOS-Netz ist über eine eindeutige Identifi-
kationsnummer in einer zentralen Datenbank hinterlegt. Zur aktiven Teilnahme
im Netz müssen die Nummern abgeglichen werden. Somit wird sichergestellt,
dass kein unbefugter Nutzer an der Kommunikation teilnimmt.

• Luftschnittstellenverschlüsselung: Die Daten werden von der MS bis zur BS ver-
schlüsselt. Chiffrierungsschlüssel und Initialwert werden aus Organisationsdaten
unter Anwendung geheim gehaltener Algorithmen erstellt (European Telecom-
munications Standards Institute, 2012, S.115). Somit können nur autorisierte
Hersteller Endgeräte vermarkten.
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• Terminal Enable/Disable: Endgeräte können zur Vermeidung von Diebstahl
vom Netzbetreiber über die Luftschnittstelle deaktiviert werden.

• Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Zusätzlich zur Luftschnittstellenverschlüsselung
können Daten von Benutzer zu Benutzer verschlüsselt werden. Die Schlüssel
werden beim Verbindungsaufbau getauscht. Somit wird ein Abhören an der
Infrastruktur unterbunden.

Im BOS-Netz sind alle Sicherheitsfunktionen aktiviert. Eine aktive Teilnahme am
Netz ist nur mit Autorisierung der zuständigen Behörde möglich. Industrielle Netze
hingegen können sich von den Sicherungsverfahren stark unterscheiden.

Verfügbarkeit der Parameter

Die nach (BDBOS, 2016) zu erfassenden Parameter der Basisstation sind hauptsäch-
lich Inhalte der SYSINFO Protocoll-Data-Unit (PDU) und der SYNC PDU. Beide
PDUs dienen als Einstiegspunkt für Endgeräte in das Netz und dürfen somit nicht
verschlüsselt werden. Die Beziehungen zu Nachbarzellen sowie die Umbuch-Hysterese
sind in der PDU D-NWRK-BROADCAST gelistet. Je nach Netzkonfiguration kann
diese optional verschlüsselt werden. Eine Untersuchung im BOS-Netz ergab, dass
D-NWRK-BROADCAST nicht verschlüsselt ist und zyklisch mindestens einmal pro
Sekunde gesendet wird.

Zusammenfassung

Bezüglich der Kanalbewertung für Objektfunk ergaben die Recherchen folgende
Anhaltspunkte:

• Die zu analysierende Modulationsart ist π/4 DQPSK.

• Die Symbolrate ist 18 kSym/s.

• Die Signalbandbreite ist 24,3 kHz.

• Die Analyse muss ohne Eingriff in den Netzbetrieb stattfinden.

• Das zu bewertende Signal ist nicht gepulst.

• Der Frequenzbereich liegt bei 380MHz - 400MHz.

• Die zu erfassenden Parameter sind nicht verschlüsselt.

• Die zu erfassenden Parameter werden zyklisch gesendet.

• Die zu erfassenden Parameter sind kanalcodiert.
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Die herausgearbeiteten Punkte beziehen sich hauptsächlich auf ein TMO-Downlink-
Signal. Denkbar wäre auch die Analyse eines DMO-Repeater-Präsens-Signals. Die
identische Modulationsart ermöglicht eine Migration des hergeleiteten Verfahrens
auf DMO-Signale. Aufgrund der Seltenheit von DMO-Systemen im Objektfunk
konzentriert sich diese Arbeit nur auf den TMO-Downlink.

1.2.2. Objektfunk

Zur Realisierung eines Funksystems im Objekt gibt es mehrere Möglichkeiten. Wie
bereits erwähnt, soll eine Anbindung einer externen Basisstation bevorzugt werden,
um die Interoperabilität mit dem Freifeld zu gewährleisten. Die BDBOS schlägt
folgende Lösungen zur Objektversorgung vor:

• Anbindung einer Basisstation über einen Luftschnittstellenverstärker

• Anbindung einer Basisstation über ein Koaxialkabel

• Anbindung einer Basisstation über ein Lichtwellenleiter

• Passive Anbindung über ein geeignetes Koppelnetzwerk

• Einsatz eines autarken TMO- oder DMO-Systems

Das kostengünstigste und deshalb sicherlich am häufigsten genutzte System, bindet ei-
ne Freifeld-Basisstation über einen On-Air-Repeater (OAR) kanal- oder bandselektiv
an und verteilt bzw. empfängt die elektromagnetische Welle über Antennenschlitz-
kabel im Gebäudekomplex. In Abbildung 1.3 ist ein solches System skizziert. Über
die Dachantenne eines Gebäudes wird die elektromagnetische Welle einer Freifeld-
Basisstation empfangen, über den OAR verstärkt und in das Gebäude eingespeist.
Wie in Abbildung 1.3 gezeigt, können im oder vor dem Gebäude Überlappungsberei-
che entstehen, indem sich Signale des OAR und der Basisstation überlagern. Durch
die unterschiedliche Laufzeit des Verstärkers und dem direkten Link der Basisstation
ist mit Interferenzen im Signal zu rechnen.
Weitere Systeme implementieren autarke Stationen im Gebäude. Diese arbeiten
unabhängig vom Netz und können größere Komplexe abdecken. Neben dem Vorteil,
dass der Effekt der Mehrwegausbreitungen im Vergleich zu OAR-Systemen deutlich
geringer ist, ist diese Technik mit höheren Kosten und verstärktem Schulungsaufwand
der Einsatzkräfte verbunden.
Neben den Objektfunkanlagen muss auf andere Interferenz-Quellen im Gebäude
Rücksicht genommen werden. Vorliegende Messungen zeigen, dass Oberwellen von
elektrischen Geräten, wie z.B. Aufzugsteuerungen, Niedervolt-Schaltregler oder er-
höhtes Rauschen z.B. in Radiologien und Universitäten, den Kanal stören können.
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Abbildung 1.3. On-Air-Repeater-System eines Gebäudes. Hier ist nur die Downlink-
Übertragungs-Strecke skizziert. Die Antennenschlitzkabel sind als Rote Linien dargestellt.

Das in dieser Arbeit hergeleitete Verfahren kann sowohl zur Validierung autarker
Systeme als auch zur Validierung von extern angebundenen Anlagen verwendet
werden.

1.3. Aufgabenstellung

Die BDBOS fordert mehrere Messungen und eine bestimmte Aufbereitung der Mess-
ergebnisse bei der Planung und Inbetriebnahme von Objektfunkanlagen. Demnach
sollen bereits während der Planung ortsreferenzierte Messungen des Freifeldes erstellt
werden. Diese beinhalten eine Übersicht der umliegenden Basisstationen sowie deren
Empfangsleistungen, Nachbarschaftsbeziehungen und Systeminformationen. Bei Be-
standsobjekten ist bei der Anbindung von Basisstationen über die Luftschnittstelle
eine Panoramamessung mit einer Richtantenne durchzuführen, um die beste Basissta-
tion und deren Empfangsrichtung für die Anbindung auszuwählen. Die Validierung
der Objektfunkanlage stellt die Messtechnik jedoch vor größere Herausforderungen.
Aufgrund der Vielzahl der verwendeten Baustoffe, der Vielzahl an elektromagneti-
schen Störquellen und die sich oft ändernde bauliche Situation ist eine Vorhersage
der Objektversorgung schwierig bis unmöglich. Zudem muss die Wechselwirkung des
Freifeldes mit der Objektfunkversorgung und umgekehrt betrachtet werden. Gerade
durch Laufzeitunterschiede beider Systeme können in vermeintlich gut versorgten
Stellen Überlappungsbereiche entstehen, die die Übertragung einschränken.
Zunächst muss betrachtet werden, wie sich Übertragungskanäle solcher Objekt-
funkanlagen darstellen und inwiefern sie die digitale Modulation des Sendesignals
beeinflussen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Mehrwege-Ausbreitung, be-
dingt durch Reflexion und die Anbindung an die Basisstation. Aus den gewonnen
Erkenntnissen ist ein Algorithmus zu entwickeln, der Versorgungsengpässe erkennt
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und bewertet. Dafür ist neben dem RSSI ein geeigneter Indikator zu finden, der
eine zuverlässige und reproduzierbare Aussage beinhaltet und Störungen bzw. Un-
zulänglichkeiten des realisierten Systems charakterisiert. Eine Dekodierung system-
spezifischer TETRA-Parameter der empfangenen Basisstation ist nach (BDBOS,
2016) ebenfalls notwendig. Jedoch sollte dies ohne aktive Teilnahme am Netzbetrieb
geschehen, um die hohen Sicherheitsbestimmungen des Netzes nicht zu verletzen.
Neben der Bewertung des Übertragungskanals ist ein System notwendig, das Ergeb-
nisse berechnet und visualisiert. Aufgrund der oft engen baulichen Situation bei der
Systemvalidierung ist die Hardware derart zu integrieren, dass ein Gerät per Hand
getragen und bedient werden kann. Auch schwer zugängliche Stellen müssen vermes-
sen und bewertet werden, sodass im Notfall die Kommunikation der Einsatzkräfte
gewährleistet ist. Die technischen Parameter der Hardware sind so zu wählen, dass
sie besser sind als die einer TETRA-Mobilstation (European Telecommunications
Standards Institute, 2016). Durch die höhere Leistungsfähigkeit sollen Grenzgebiete
der Versorgung noch besser aufgezeigt und Fehler besser erkannt werden. Ein solches
Gerät deckt die Bedürfnisse mehrerer Anwender ab, zum einen die der zuständigen
Kräfte der BOS selbst, zum anderen die der Planer und Errichter von Objektfunkan-
lagen sowie die Eigentümer der Systeme.
Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Nach der Betrachtung typischer
Übertragungskanäle in Kapitel 2 werden mögliche Parameter zur Bestimmung der
Qualität der Modulation in Kapitel 3 genauer untersucht. Anschließend richtet sich
in Kapitel 4 der Fokus dieser Arbeit auf die Herleitung eines Verfahrens, das die
hier beschriebenen Messaufgaben erfüllt. Aus den gewonnenen Ergebnissen wird
in Kapitel 5 eine neuartige Möglichkeit zur Bestimmung und Klassifizierung der
häufigsten Kanalstörungen in Objektfunkanlagen abgeleitet. Aus dem hergeleiteten
Algorithmus wird die Realisierung einer hochintegrierten Mess-Hardware in Kapitel
6 vorgeschlagen. Der daraus entstandene Prototyp wird auf seine Leistungsfähigkeit
hin überprüft. Die Arbeit endet in Kapitel 7 mit einer abschließenden Bewertung
und Diskussion der durchgeführten Untersuchungen und beleuchtet mögliche, darauf
aufbauende Entwicklungen.
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2. Kabellose Übertragung im
Objekt

Zur Herleitung und Parametrisierung des Bewertungs-Algorithmus für fehlerbehaftete
Kanäle im Objekt ist es notwendig, für diese ein theoretisches Modell zu erstellen. Da-
für wird in diesem Kapitel die ideale, ungestörte Übertragung betrachtet. Diese wird
im äquivalenten, komplexen Basisband dargestellt. Das ermöglicht eine einfachere und
übersichtlichere Darstellung des Kanalverhaltens. Die Generierung des Basisbands
wird im ersten Abschnitt behandelt. Anschließend wird das Kanalmodell mit mögli-
chen Störquellen erweitert. Diese werden zunächst allgemein formuliert. Aufgrund der
Signalform und den Bedingungen im Objekt können einige Vereinfachungen getroffen
werden. Schließlich wird gezeigt, dass der Einsatz von Objektfunkanalgen den Kanal
negativ beeinflussen kann. Diese müssen deshalb im Kanalmodell berücksichtigt
werden.

2.1. Äquivalente Basisbanddarstellung idealer
Übertragung

Die Repräsentation der Nachrichtenübertragung im äquivalenten komplexen Ba-
sisband ist nachfolgend gemäß (Proakis, 2001, S.152 ff.) und (Kammeyer, 2011)
aufgeführt. Gegeben sei die Koordinatenfolge ck der zu übertragenden Symbole im
Symboltakt T . Da jeder physikalische Übertragungskanal bandbegrenzt ist, muss
auch die Übertragung bandbegrenzt werden. Speziell bei TETRA ist der Impulsformer
G(jω) (vgl. Unterabschnitt 1.2.1) zu verwenden. Die nachfolgende Betrachtung ist
jedoch allgemein für die linearen Modulationen gültig. Das komplexe Basisbandsignal
s(t) entsteht durch die Summe

s(t) =
∞∑
k=0

ckg(t− kT ), (2.1)

was der Faltung von Real- und Imaginärteil von ck mit g(t) entspricht (Kammeyer,
2011, S.22 ff.). Dabei sei s1(t) der Realteil und s2(t) der Imaginärteil von s(t), sodass
s(t) = s1(t) + js2(t).
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Abbildung 2.1. Skizze des Spektrums des Basisbandsignals s(t)

Abbildung 2.2. Spektrum des hochfrequenten Sendesignals s+
HF (t)

Das Spektrum S(jω) eines beliebigen Basisbandsignals s(t) ist in Abbildung 2.1
skizziert. Das Signal beinhaltet sowohl positive als auch negative Frequenzanteile
und keine Trägerfrequenz. Das hochfrequente Sendesignal s+

HF (t) erhält man durch
den Frequenzverschiebungssatz der Fourier-Transformation gemäß Beziehung A.4 zu

s+
HF (t) = s(t)ejω0t

=
[
s1(t) + js2(t)

][
cos(ω0t) + j sin(ω0t)

]
= s1(t) cos(ω0t) + js2(t) cos(ω0t) + s1(t)j sin(ω0t) + js2(t)j sin(ω0t)

=
[
s1(t) cos(ω0t)− s2(t) sin(ω0t)

]
+ j

[
s1(t) sin(ω0t) + s2(t) cos(ω0t)

]
. (2.2)

Die Träger-Kreisfrequenz ω0 ermöglicht eine hochfrequente Übertragung über die
Luftschnittstelle. Sie ist mindestens so groß wie die halbe Bandbreite von s(t). Das
Resultat dieser Verschiebung ist in Abbildung 2.2 skizziert. Das Spektrum enthält
nur noch positive Frequenz-Anteile. Im Folgendem wird dies mit dem Superskript
„+“ gekennzeichnet. Das komplexe Signal s+

HF (t) benötigt zur Übertragung über die
Luftschnittstelle zwei Kanäle für Real- und Imaginärteil. Bei Gleichung (2.2) fällt auf,
dass s1(t) und s2(t) in Real- und Imaginärteil von s+

HF (t) enthalten sind. Es reicht
deshalb aus, nur den Realteil von s+(t) zu übertragen. Da durch die Realteilbildung
der Imaginärteil verworfen wird, ist die Energie des entstandenen, reellen Sendesignal
sHF (t) nur noch die Hälfte von s(t). Um die Äquivalenz zu bewahren, wird das
Sendesignal gemäß

sHF (t) =
√

2Re{s+
HF (t)} =

√
2
[
s1(t) cos(ω0t)− s2(t) sin(ω0t)

]
(2.3)

mit
√

2 erweitert. Gleichung (2.3) beschreibt das elektrisch realisierbare System
eines Inphase-Quadratur-(IQ)-Modulators. Das Signal sHF (t) ist ein reellwertiges,
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Abbildung 2.3. Spektrum des physikalischen Sendesignals sHF (t)

bandbegrenztes Signal mit der Mittenkreisfrequenz ω0 und der Bandbreite B. Wei-
terhin sei SHF (jω) dessen Fourier-Transformierte. Nach Gleichung (A.14) gilt die
Symmetriebedingung

sHF (t) ∈ R⇒ SHF (jω) = S∗HF (−jω). (2.4)

Das Spektrum des reellen Signals beinhaltet demnach sowohl negative als auch
positive Frequenzen, wie in Abbildung 2.3 zu erkennen ist. Die Fourier-Transformierte
ist im positivem und im negativem Bereich redundant.
Um im Empfänger das Sendesignal s(t) zu reproduzieren, muss s+

HF (t) aus sHF (t)
gewonnen und um ω0 zurück in Basisbandlage verschoben werden. Das äquivalente
Tiefpass-Signal r(t) im Empfänger berechnet sich nach (Kammeyer, 2011, S.22) zu

r(t) = 1√
2
s+
HF (t)e−jω0t. (2.5)

Das Spektrum S+
HF (jω) von s+

HF (t) muss die Eigenschaft

F{s+
HF (t)} =


2SHF (jω) für ω > 0
SHF (0) für ω = 0
0 für ω < 0

(2.6)

= SHF (jω)
[
1 + sgn(ω)

]
(2.7)

erfüllen. Signale mit rein positiven Frequenzanteilen sind im Zeitbereich komplex-
wertig. Das Signal s+

HF (t) wird deshalb in Real- und Imaginärteil gemäß

s+
HF (t) = sHF1(t) + jsHF2(t) (2.8)

dargestellt. Ein Spektrum enthält ausschließlich positive Frequenzanteile, wenn dessen
Realteil die Hilbert-Transformierte seines Imaginärteils ist (Proakis, 2001, S.152 ff.).
Die Hilbert-Transformierte des Realteils berechnet sich zu

H{SHF1(jω)} = SHF2(jω) = −j [SHF1(jω)sgn(ω)]

=


−jSHF1(jω) für ω > 0
0 für ω = 0
jSHF1(jω) für ω < 0

. (2.9)
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2. KABELLOSE ÜBERTRAGUNG IM OBJEKT

Abbildung 2.4. Erzeugung des positiven Spektrums S+
HF (jω) aus dem physikalischem

Spektrum SHF (jω) durch die Hilbert-Transformation. Die Leistung des Spektrums
verdoppelt sich im positivem Frequenz-Bereich. Im negativem Frequenz-Bereich wird
das Spektrum ausgelöscht.

Unter Anwendung des Linearitätssatzes der Fourier-Transformation aus Gleichung
(A.16) erhält man schließlich

S+
HF (jω) = SHF1(jω) + jSHF2(jω)

= SHF1(jω) + j
[
− j[(SHF1(jω)sgn(ω)]

]
= SHF1(jω) + SHF1(jω)sgn(ω)

=


2SHF1(jω) für ω > 0
SHF1(jω) für ω = 0
0 für ω < 0

(2.10)

aus dem physikalischem Spektrum SHF (jω). Die Vorgehensweise ist grafisch in
Abbildung 2.4 skizziert.
Die äquivalente komplexe Basisbanddarstellung eines reellwertigen Signals erhält
man durch das sogenannte Quadraturnetzwerk. Während der Realteil des Signals un-
verändert bleibt, wird der Imaginärteil aus der Hilbert-Transformierten des Realteils
erzeugt. Dabei verdoppelt sich die Leistung des Spektrums für positive Frequenzen.
Für negative Frequenzen verschwindet das Spektrum komplett. Die Frequenzverschie-
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2.2. DETERMINISTISCHE STÖRUNGEN

bung e−jω0 transformiert das Signal schließlich in Basisbandlage. Die Normierung
mit 1/

√
2 in Gleichung (2.5) sorgt für gleiche Leistung im Band- und Tiefpassbereich.

Die Darstellung des Empfangs-Signals als komplexes Signal ohne Trägerfrequenz ω0

wird im Folgendem als Darstellung im Equivalent-Complex-Baseband-(ECB)-Bereich
angegeben.
Möchte man das ideale Hilbert-Filter realisieren, benötigt man dessen Impuls-
Antwort hH(t). Die Impulsantwort erhält man gemäß (Kammeyer, 2011) aus
der inversen Fourier-Transformation des band-begrenzten Hilbert-Transformators
HH(jω)rect

(
ω

2ωg

)
gemäß

hH(t) = F−1
{
HH(jω)rect

(
ω

2ωg

)}
= 1− cos(ω0t)

πt
. (2.11)

Die Impulsantwort des allgemeinen Hilbert-Transformators erhält man durch die
Grenzwertbetrachtung

lim
ωg→0

1− cos(ωgt)
πt

l′H= lim
ωg→0

ωgsin (ωgt)
π

= 0 (2.12)

und durch die Grenzwertbetrachtung

lim
ωg→∞

1− cos(ωgt)
πt

= 1
πt

1− lim
ωg→∞

cos(ωt)
 = 1

πt
. (2.13)

Der Operator l
′H= symbolisiert dabei die Anwendung der Regel von de l’Hospital. Aus

Gleichung (2.13) geht hervor, das hH(t) nicht kausal und damit nicht realisierbar ist.
Zur Erzeugung der komplexen Einhüllenden werden daher Annäherungen an den
idealen Hilbert-Transformator durch kausale Filter verwendet (vgl. Kapitel 6).
Durch die Anwendung der Hilbert-Transformation kann aus dem physikalischen,
reellen Sendesignal das ursprüngliche Basisbandsignal rekonstruiert werden. Für
folgende theoretische Betrachtungen wird zugunsten der Übersicht auf Realteilbil-
dung und Rücktransformation verzichtet. Bei der Realisierung der Hardware muss
jedoch die Rücktransformation beachtet werden. Die praktische Realisierung der
Hilbert-Rücktransformation ist deshalb Bestandteil von Kapitel 6: „Realisierung
eines hochintegrierten Hardwaresystems“.

2.2. Deterministische Störungen

Das Verhalten von deterministischen Signalen oder Systemen unterliegt keinem
Zufallsereignis, sodass deren Verlauf vorhergesagt werden kann. Ist der zukünftige
Verlauf des Störers bekannt, kann er vom Nutzsignal subtrahiert und dadurch die
Übertragungsgüte erhöht werden. Dafür müssen die Bedingungen zum Prozessbeginn
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2. KABELLOSE ÜBERTRAGUNG IM OBJEKT

Abbildung 2.5. Vereinfachte Darstellung der Signalübertragung

und die Gesetzmäßigkeit des Prozesses selbst bekannt sein (Meyer, 1998, S.16). Ist
eine der beiden Voraussetzungen nicht erfüllt, muss diese erlernt oder geschätzt
werden, um den Signalverlauf vorherzubestimmen.
Der Zeitpunkt, wann und welche deterministischen Störer mit welchen Anfangswerten
auftreten, ist in der Regel unbekannt. Das Erlernen der Gesetzmäßigkeit ist nur
möglich, wenn der Störer im Beobachtungsintervall konstant oder periodisch auftritt.
Aus der Periodizität und der aktuellen Beobachtung können die Startwerte ermittelt
werden.

2.2.1. Restmodulation und Symboltaktversatz

Bedingt durch die kabellose, hochfrequente Übertragung des informationstragenden
Signals entstehen Störungen, die durch einen geeigneten Algorithmus im Empfänger
zu kompensieren sind. Deshalb ist deren Entstehung und Beschreibung grundlegend
für die nachfolgenden Betrachtungen. Abbildung 2.5 zeigt die vereinfachte Darstellung
der angenommenen Übertragungsstrecke.
Zunächst werden die zu sendenden, differentiell modulierten, komplexen Symbole
mit den Koordinaten ck mit dem Optimalfilter G(jω) impulsgeformt und auf die
Trägerfrequenz ω0 gemischt. Dabei entsteht das hochfrequente Sendesignal

s+
HF (t) = ejω0t

∞∑
k=−∞

ckg(t− kT ). (2.14)

In erster Näherung sei das Kanalverhalten H(jω) durch

H(jω) = e−jωτ (2.15)

beschrieben, was der Verschiebung im Zeitbereich um τ entspricht. Dies soll die
Übertragungsverzögerung der Übertragungsstrecke berücksichtigen. Analytisch lässt
sich diese Verzögerung durch die Verkettung mit dem Sende-Impulsformer beschreiben,
da Gleichung (2.15) unabhängig von t ist und somit vor den Mischprozess gezogen
werden kann:

F−1{G(jω)e−jωτ} = g(t) ∗ δ(t− τ) = g(t− τ) (2.16)
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Die Variable wHF (t) sei eine Musterfunktion eines durch weißes gaußsches Rauschen
entstandenen Prozesses. Das hochfrequente Signal r+

HF (t) am Empfängereingang
berechnet sich zu

r+
HF (t) = ejω0t

∞∑
k=−∞

ckg(t− kT − τ) + wHF (t). (2.17)

Für die im Empfänger nachgeschaltete Signalverarbeitung ist es zweckmäßig, das
Signal in Basisbandlage zu transformieren. In jeder Sende- und Empfangseinheit
werden Zeitreferenzen benötigt, um Prozessortakte zu generieren, Frequenzen zu
synthetisieren und Mischerstufen zu steuern. Die Zeitreferenzen werden meistens
von Oszillatoren erzeugt, können aber auch direkt aus dem Signal extrahiert oder
über externe Signalquellen, z.B. Global-Positioning-System (GPS), rekonstruiert
werden. Zusätzlich kann bei bewegtem Teilnehmer ein Frequenzunterschied aufgrund
des Doppler-Effekts auftreten. Durch die Signallaufzeit und den Frequenzversatz
unterscheiden sich auch die Phasen der Signale.
Im Folgendem sei ∆ω die Abweichung der Trägerfrequenz zwischen Sender und
Empfänger und ∆φ der Phasenunterschied. Beide Abweichungen lassen sich mit dem
Mischsignal me(t) des Empfängers gemäß

me(t) = ej((−ω0+∆ω)t−∆φ) (2.18)

modellieren. Nach dem Mischprozess sei r(t) das niederfrequente Empfangssignal
mit der Restmodulation ∆ω, der zeitlichen Verzögerung zum Sendesignal τ und der
Phasendifferenz zum Sender ∆φ. Das Empfangssignal ergibt sich zu

r(t) = ej((−ω0+∆ω)t−∆φ)

ejω0t
∞∑

k=−∞
ckg(t− kT − τ) + wHF (t)


= ej(∆ωt−∆φ)

∞∑
k=−∞

ckg(t− kT − τ) + ej(ω0+∆ω)t−∆φwHF (t). (2.19)

Für den Empfänger bedeutet das folgendes:

• Die gaußsche Zahlenebene und somit auch die Koordinaten ck rotieren mit der
unbekannten Kreisfrequenz ∆ω. Das erschwert die Reproduktion des Sendesi-
gnals.

• Die Phasenverschiebung ∆φ bewirkt eine konstante Drehung der gaußschen
Zahlenebene. Später wird gezeigt, dass ∆φ und ∆ω als sich zeitlich ändernde
Winkelfunktion zusammengefasst werden können.

• Durch die Verzögerung τ ist der optimale Abtastzeitpunkt im Empfänger unbe-
kannt. Wird nicht exakt zur Symbolzeit demoduliert, sinkt die Empfindlichkeit
des Empfängers.
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Bei der inkohärenten Demodulation eines π/4 DQPSK-modulierten Signals kann
eine gewisse Restmodulation geduldet werden. Vorausgreifend sei jedoch erwähnt,
dass die komplette Eliminierung der Restmodulation für diese Arbeit von großer
Wichtigkeit ist. Da die Restmodulation und der Symboltaktversatz die Fehlerrate
der Demodulation negativ beeinflussen, sind diese als deterministische Störungen
aufzufassen.

2.2.2. Sinusoidale Störer

Weitere denkbare deterministische Störer im Objekt sind additive sinusoidale Schwin-
gungen der Form

cHF (t) = A sin((ωcw + ω0)t) (2.20)

mit der Amplitude A und der Frequenz ωcw ∈ [ωcw − B/2, ωcw + B/2]. Solche
Störungen können zum Beispiel durch Oberwellen externer elektrischer Komponenten
oder deren Prozessortakte verursacht werden. Da diese Störungen im Gegensatz zu
der in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Restmodulation nicht von der Hardware selbst
erzeugt werden (sollten), ist deren Auslöschung für ein Messverfahren, das den
Übertragungskanal bewertet, nicht zweckmäßig. Vielmehr ist deren Erkennung von
Bedeutung, um dem Anwender den Hinweis auf eine Kanalstörung offen zu legen.
Durch die Rücktransformation des physikalischen Empfangs-Signals in den ECB-
Bereich entsteht die äquivalente komplexe Basisband-Darstellung

c(t) = A (cHF (t) + jH {cHF (t)}) e−jω0

= A (sin((ωcw + ω0)t)− j cos((ωcw + ω0)t)) e−jω0

= Aejωcwt (2.21)

des Störsignals. Dieses Störsignal verschiebt die Koordianten ck um die Amplitude A
und bewirkt eine Rotation mit der Kreisfrequenz ωcw um die idealen Positionen der
Punkte ck.

2.3. Rauschen

Während die deterministischen Störungen bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterlie-
gen, die nach bestimmter Zeit erlernt werden können, sind nicht-deterministische
Störungen nicht vollständig im Empfänger zu kompensieren. Sie entstehen durch
Umwelteinflüsse und durch physikalische Effekte auf Atom- und Quantenebene. Ein
Modell, das diese Effekte voraussagen könnte, wäre derart umfangreich, dass es
technisch nicht realisierbar ist. Bei der Modellierung von thermischem Rauschen
müsste z.B. die Schwingung eines jeden Atoms in der Übertragungsstrecke und in der
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Sende- und Empfangshardware berücksichtigt werden. Die Störungen sind daher als
nichtdeterministisch zu betrachten. Deshalb werden diese Effekte über statistische
Modelle beschrieben.
In jedem Übertragungskanal sind additive Störungen in Form von elektrischem
Rauschen vorhanden. Die Ursachen für das Störsignal können sowohl im Empfänger
selbst als auch im Übertragungskanal entstehen. Man unterscheidet intrinsisches
und extrinsisches Rauschen. Das intrinsische Rauschen entsteht durch thermische
Schwingungen der Atome in der Sende- und Empfangshardware, die an die umliegen-
den Elektronen weitergegeben werden. Die dadurch entstehenden Spannungsstöße
erzeugen ein Störsignal. Man spricht daher vom thermischen Rauschen (Schiek &
Siweris, 2009, S. 4). Die von einem Widerstand R erzeugte thermische Rauschspan-
nung im angepassten System ist von der Temperatur abhängig und lässt sich über
ihren Effektivwert bestimmen:

Vn =
√

4kbTiRB (2.22)

Entsprechend berechnet sich die umgesetzte thermische Rauschleistung gemäß

Pn = kbTiB. (2.23)

Dabei ist Ti die absolute Temperatur, B die betrachtete Bandbreite des Signals und k
die Boltzmann-Konstante (Vasilescu, 2005, S. 4). Weitere intrinsische Rauschquellen
sind Schrotrauschen, Lawinenrauschen und Funkelrauschen (Schiek & Siweris, 2009,
S.4). Im Übertragungskanal können extrinsische Rauschsignale auf das HF-Signal
addiert werden. Diese sind bedingt durch atmosphärisches Rauschen, das z.B. durch
Gewitter oder kosmische Strahlung verursacht wird, oder durch sogenanntes „man-
made noise“, das von anderen elektrischen Geräten emittiert wird. Alle Rauschquellen
können als unabhängige Zufallsprozesse angesehen werden. Aufgrund des Zentralen
Grenzwertsatzes ist die Summe aller Prozesse nahezu gaußverteilt und lässt sich
durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

pW (w) = 1√
2πσN

e
(−w−mw)2

2σ2
w (2.24)

beschreiben (Kammeyer, 2011, S. 36). Das Signal w(t) stellt dabei eine Muster-
funktion eines komplexen gaußschen Prozesses W (t) dar. Ist der zugrundeliegende
Rauschprozess in seiner spektralen Leistungsdichte gleichverteilt, spricht man da-
her von additivem, weißem, gaußschem Rauschen. Das Leistungsdichtespektrum ist
beschrieben durch die Rauschleistungsdichte N0 im ECB-Bereich über

SWW (jω) = N0

2 ∀ω ∈ R (2.25)
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und kann über das Wiener-Khintschine-Theorem aus der Autokorrelationsfunkti-
on sww(t) des zugrundeliegenden Prozesses W (t) berechnet werden. Das Theorem
besagt, dass die Fourier-Transformierte der Autokorrelationsfunktion eines stationä-
ren Zufallsprozesses auf das Leistungsdichtespektrum führt. Das Integral über das
Leistungsdichtespektrum berechnet die Gesamtleistung

Pw = 1
2π

∫ ∞
−∞

SWW (jω)dω (2.26)

des weißen Rauschprozesses. Aus Gleichung (2.26) geht hervor, dass die Gesamt-
leistung bei gleichverteiltem Rauschen gegen Unendlich geht, da das Signal nicht
bandbegrenzt ist.
In realen Übertragungssystemen ist stets von einer bandbegrenzten Übertragung aus-
zugehen. Eine Bandbegrenzung lässt sich mit einem linearen, zeitinvarianten System
H(jω), z.B. einem Bandpassfilter, beschreiben. Unter Anwendung der Wiener-Lee-
Beziehung gilt im Spektralbereich

SY Y = SWW |H(jω)|2. (2.27)

Wobei SY Y das Leistungsdichtespektrum des bandbegrenzten Rauschens beschreibt.
Geht man also von gleichverteiltem Rauschen aus, hat das bandbegrenzte Rauschen
nach Durchlauf des Systems H(jω) die spektrale Leistungsdichte

SY Y = N0

2 |H(jω)|2. (2.28)

Die Gesamtleistung lässt sich über die Integration des Leistungsdichtespektrums
über die Filterbandbreite gemäß

PY Y = 1
2π

∞∫
−∞

SY Y dω = N0

4π

∫ ∞
−∞
|H(jω)|2dω. (2.29)

bestimmen. Der Satz von Parseval (Kammeyer, 2011, S.5) besagt, dass die Leistung
im Spektral- und Zeitbereich gleich sein muss. Daher folgt

PY Y = N0

2

∞∫
−∞

|h(t)|2dt. (2.30)

Im ECB-Bereich verdoppelt sich die spektrale Leistungsdichte, da im reellen Bereich
das Spektrum nur einseitig benutzt wird. Die Gesamtleistung des ECB-Rauschens
ist gegeben durch

S = 2PY Y = N0

∞∫
−∞

|h(t)|2dt. (2.31)

Diese Beziehung wird bei der Auslegung des Empfangsfilters noch von großer Wich-
tigkeit sein.
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Geht man von einer Matched-Filter-Übertragung im Additive-White-Gaussian-Noise
(AWGN)-Kanal aus, kann nach der Abtastung zur Symbolzeit T das bandbegrenzte
Rauschen wieder als gleich-verteilt angesehen werden, da h(kT ) = 0∀k 6= 0 und
h(0) = 1 (vgl. Abschnitt 4.3.4). Da das bandbegrenzte Rauschen nach der Rotation
mit der Mischfrequenz gemäß Gleichung (2.18) nach wie vor einem Zufallsprozess
entspringt, wird das Signal im Folgendem durch die Musterfunktion w(t) dargestellt.
Diese beinhaltet zusätzlich sämtliche in den Empfänger induzierte, niederfrequenten
Rauschanteile nach dem Mischprozess. Gleichung (2.19) lässt sich nun als äquivalentes
komplexes Basisbandsignal

r(t) = ej∆ωt−∆φ
∞∑

k=−∞
ckg(t− kT − τ) + w(t) (2.32)

mit dem komplexen, additivem Rauschanteil w(t) beschreiben.

2.4. Pfadverlust und Fading

Die Modellierung eines Übertragungskanals in einem Gebäude hängt von vielen
Faktoren ab. Oft besteht im Objekt keine Sichtverbindung zum Sender. Der Empfang
des Signals erfolgt über Brechung, Beugung, Reflexion und Streuung (Hashemi, 1993).
Am Empfängereingang summieren sich die Signale mehrerer Übertragungskanäle mit
unterschiedlicher Dämpfung, Phase und Verzögerung. In hohen Gebäudekomplexen
werden zudem noch viele Basisstationen aus dem Freifeld empfangen (Tolstrup, 2008,
S.80). Als Ergebnis liegt ein stark zeit- und ortsvariantes Signal am Empfänger
an. Zudem unterscheiden sich in verschiedenen Objekten die Übertragungskanäle
aufgrund folgender Faktoren (Hashemi, 1993):

• Höhe, Tiefe und Größe des Objekts

• Art und Anzahl der umliegenden Objekte

• Art und Masse der verwendeten Baustoffe

• Anzahl, Größe und Verteilung der Innenräume

• Verwendungszweck des Objekts

• Versorgung des Objekts (intern oder extern)

Aufgrund der vielen Variablen gestaltet es sich schwierig, ein allgemeines Modell für
hausinterne Übertragungskanäle zu finden. Für eine genaue Modellierung muss jedes
Objekt für sich selbst betrachtet werden. Dennoch lassen sich einige Verallgemeine-
rungen für den Übertragungskanal formulieren.
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2. KABELLOSE ÜBERTRAGUNG IM OBJEKT

2.4.1. Large-Scale Pathloss

Der Pfadverlust ist die mittlere Dämpfung des Hochfrequenz-(HF)-Signals im Ge-
bäude. Sie wird gemessen, indem das Signal am Empfänger über eine Distanz von
mehreren Wellenlängen (> 10) gemittelt wird, um Small-Scale-Effekte wie Multipath-
Fading zu kompensieren. Zur Abschätzung des Pfadverlusts können verschiedene
Modelle herangezogen werden. Ein weit verbreitetes Modell ist das Log-distance Path
Loss Model (Andersen, Rappaport & Yoshida, 1995)

PLdB(d) = PL0 + 10n log
(
d

d0

)
+Xσ, (2.33)

mit dem bekannten Pfadverlust PL0 bei einer Entfernung vom Empfänger d0 (typisch
für Gebäude: d0 = 1m), dem Exponent n und einer Zufallsvariablen Xσ in dB mit
der Standardabweichung σ. Je geringer σ desto genauer lässt sich der Pfadverlust
vorhersagen.
Die empirischen Werte für σ und n erhält man entweder aus Messungen oder Daten-
banken. Typische Werte für n bei 900MHz sind 1,8 - 2,2 bei Lebensmittelgeschäften,
3 in Wohngebäuden und 2,4 in Bürogebäuden. Die Standardabweichung σ bewegt
sich zwischen 5 dB und 7 dB (Andersen et al., 1995).
Den relativ hohen Standardabweichungen kann mit dem erweiterten Modell

PLdB(d) = PL0 + 10nSF log
(
d

d0

)
+ FAFdB +

∑
PAFdB (2.34)

nach (Seidel & Rappaport, 1992) begegnet werden. Wieder müssen die empirischen
Faktoren nSF , der Exponent für Messungen auf gleichbleibendem Stockwerk, der
Floor-Attenuation-Factor (FAF) und der Partition-Attenuation-Factor (PAF) mess-
technisch ermittelt oder aus Datenbanken ausgelesen werden. Die Summe aller PAFs
ist die Summe aller Dämpfungswerte der Hindernisse, die durch eine gerade Linie
vom Sender zum Empfänger geschnitten werden.
Beide Modelle sind pessimistische Annahmen bezüglich des Pfadverlusts (Seidel &
Rappaport, 1992). Beugung und Brechung werden nur in der Standardabweichung
berücksichtigt. Sie sind deshalb als Simulationsmodelle für Sender- und Empfänger-
dimensionierungen geeignet, entsprechen jedoch nicht einer genauen, physikalischen
Nachbildung der Empfangsfeldstärke im Gebäude. Für deterministische Vorhersagen
werden grafisch unterstützte Simulationsprogramme herangezogen, die Baupläne des
Objekts einlesen und, den physikalischen Gesetzen der Wellenausbreitung folgend,
die Empfangsfeldstärke an jedem Punkt im Gebäude berechnen können.
Für die Anbindung externer Basisstationen an das Objekt ist das Eindringen des
externen Signals in das Gebäude von großer Wichtigkeit. Auch hier spielen die Gege-
benheiten des Gebäudes eine wichtige Rolle. Diese sind unter anderem die Art und
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2.4. PFADVERLUST UND FADING

Anzahl der umliegenden Gebäude, das Baumaterial der Gebäudefasade, die Größe
und Postion von Fenstern und die Anzahl der Stockwerke und Kellergeschosse.
Turkmani (Turkmani, Parsons & Lewis, 1988) zeigt bei einer Messung für 441MHz
Dämpfungen im Erdgeschoss von 16,4 dB bis 21,3 dB. In den oberen Geschossen
nehmen die Verluste stark ab, dies wird durch die sich ausbildende Sichtverbindung
zum Sender begründet. Fraglich ist, ob die Messungen von 1987 heutzutage noch
Bestand haben. Durch neuartige Baumaterialen und Beschichtungen können die
Messwerte in modernen Gebäuden stark variieren.
Eine aktuellere Messkampagne (Young et al., 2010) im 70-cm-Band dokumentiert
die mittlere Dämpfung von zwölf unterschiedlichen Gebäudekomplexen bei 448MHz
in den Vereinigten Staaten. Die Ergebnisse des Experiments berücksichtigen die
Dämpfung aufgrund der Sender-Empfänger-Distanz in der Standardabweichung. Im
ausführlichen Bericht der Kampagne (Young et al., 2008) sind Mediane der Dämpfun-
gen von 30 dB bis 60 dB für verschiedene Objekte notiert. Die Standardabweichung
bewegt sich im Bereich von 10 dB bis 30 dB. Ein Trend für bestimmte Gebäudekom-
plexe lässt sich aus den Messungen nicht ableiten. Die Werte sind eher als grobe
Richtwerte für die Erstellung eines Link-Budgets zu verstehen.
Aus den durchgeführten Recherchen lässt sich aufgrund der hohen Standardabwei-
chungen kein allgemeines, statistisches Modell für Objekte ableiten. Zudem sind
Bemühungen, statistische Daten im BOS-Band zu erfassen, eher gering gehalten,
da die kommerzielle Anwendung fehlt. Es gestaltet sich schwierig, in der Literatur
Messwerte in diesem Frequenzbereich mit aktueller Bautechnik zu finden. Für Simu-
lationsmodelle ist eine Einteilung nach Größe, Standort und Bauart sinnvoll. Mit
Gleichung (2.33) können Link-Budgets aufgestellt werden.

2.4.2. Small-Scale Fading

Small-Scale Fading beschreibt die schnellen Änderungen der Signalamplitude, der
Phase oder der Verzögerungen des Empfangssignals über eine kurze Zeit oder eine
kurze Wegstrecke (bezogen auf die Symbolzeit bzw. die Wellenlänge). Der Grund dafür
ist die Überlagerung mehrerer Versionen des Sendesignals am Empfängereingang
(Rappaport, 2002, S.177). Der Kanal kann nach (Rappaport, 2002, S.182/183) und
(Hashemi, 1993) als zeitvariantes Filter mit der Impulsantwort

h(t, τ) =
X−1∑
x=0

gx(t)δ(τg − τx)eφx(t) (2.35)

modelliert werden. Dabei beschreibt X die Anzahl der am Empfängereingang gemes-
senen Replikationen des Originalsignals, gx(t) die Dämpfung und φx(t) die Phase
des x-ten Kanals. Die Verzögerung τx beschreibt die Zeit des ersten ankommenden
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2. KABELLOSE ÜBERTRAGUNG IM OBJEKT

Impulses bezogen auf die Gesamtdauer τg von h(t, τ). Die Verzögerungen werden mit
dem Dirac-Impuls δ(τg − τx) modelliert. Zur weiteren Betrachtung des Multipath-
Fading-Kanals werden folgende Definitionen eingeführt:

• Delay Spread: Der Delay Spread ist die Applikationszeit τg des Übertragungs-
kanals, in der eine signifikante Menge an Energie übertragen wird. Der Delay
Spread wird in der Regel anhand einer Schwelle bezogen auf die maximale
Leistung der Kanal-Impulsantwort bestimmt.

• Mean Delay Spread: Als Mean Delay Spread wird die über das Leistungsprofil
gemittelte Verzögerung der Kanalimpulsantwort gemäß

τ =
∑X−1
x=0 a

2
xτx∑X−1

x=0 a
2
x

(2.36)

bezeichnet. Dabei beschreibt ax den Empfangspegel des Übertragungspfades x
und τx dessen Verzögerung.

• Root-Mean-Square-(RMS)-Delay-Spread: Der RMS-Delay-Spread ist die mittle-
re Leistung der Kanalimpulsantwort aus dem Quadratmittelwert (RMS) der
Impulsfunktion nach

τRMS =

√√√√∑X−1
x=0 a

2
xτ

2
x∑X−1

x=0 a
2
x

− τ 2. (2.37)

Typische Werte für Objekte liegen im Bereich von Nanosekunden.

• Kohärenz-Bandbreite: Die Bandbreite des Kanals mit gleicher Amplitude und
linearer Phase. Die Kohärenz-Bandbreite beschreibt, in welcher Bandbreite die
Kanalamplitude nicht mehr als einen bestimmten Faktor abfällt. Die 50-Prozent-
Bandbreite lässt sich durch

B50 % = 1
5τRMS

(2.38)

annähern, die 10-Prozent-Bandbreite durch

B10 % = 1
50τRMS

. (2.39)

bestimmen (Rappaport, 2002, S.202).

• Doppler-Spread: Die Spreizung Bd der Bandbreite des Signals aufgrund der
durch die Bewegung von Sender und/oder Empfänger verursachten Doppler-
Verschiebung. Der Doppler-Spread berechnet sich aus der Wellenlänge λc des
HF-Signals, der relativen Geschwindigkeit v zwischen Sender und Empfänger
und dem Einfallswinkel ε des Signals:

Bd = 2 v
λc

cos ε = 2vfc
c

cos ε (2.40)
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2.4. PFADVERLUST UND FADING

• Kohärenz-Zeit: Die Zeit Tc, in der die Kanalimpulsantwort zeitinvariant ist.
Die Kohärenz-Zeit ist indirekt proportional zum Doppler-Spread, wenn dieser
als einzige Quelle der Zeitinvarianz anzusehen ist.

Bezieht man diese Parameter des Kanals auf das Nutzsignal, lassen sich verschiedene
Typen von Fading ableiten.

Flat-Fading

Ein Signal erfährt Flat-Fading, wenn die Bandbreite B des Sendesignals deutlich ge-
ringer als die Kohärenz-Bandbreite des Kanals ist. Daraus ergibt sich die Eigenschaft,
dass die Symbolzeit T des Sendesignals deutlich länger ist als der RMS-Delay-Spread.
Die Kanalimpulsantwort h(t, τ) lässt sich als Kanal ohne Zeitdispersion mit einer
Übertragungsverzögerung τ0 über

h(t, τ) ≈ h(t) =
X−1∑
x=0

gx(t)δ(t− τ0)eφx(t) (2.41)

approximieren. Das Signal erreicht den Empfänger ohne Inter-Symbol-Interferenz
(ISI), kann aber aufgrund der Phasenüberlagerung der einzelnen Empfangskanäle
Amplitudenschwankungen von bis zu 30 dB erfahren (Rappaport, 2002, S.206). Bei
Flat-Fading kann in der Regel auf einen Equalizer im Empfänger verzichtet werden.
Jedoch sollte genügend Leistungs-Reserve zur Regelung der starken Amplituden-
schwankungen vorgesehen werden.

Frequency-Selective-Fading

Ist die Kohärenz-Bandbreite des Kanals deutlich kleiner als die Bandbreite des Signals,
wird der Kanal als Frequency-Selective-Fading-Kanal bezeichnet. Das Spektrum
des Sendesignals wird durch den Kanal verzerrt. Eine ISI-Freiheit ist nicht mehr
gegeben. In frequenzselektiven Fading-Kanälen muss ein Equalizer im Empfänger
die Kanalimpulsantwort schätzen und ausregeln.

Slow-Fading

Flat-Fading und Frequency-Selective-Fading unterscheiden den Kanal aufgrund seines
spektralen Erscheinens. Sie geben jedoch keinen Aufschluss über dessen Zeitvarianz.
Beim Slow-Fading-Kanal ist die Kohärenz-Zeit Tc des Kanals deutlich größer als die
Symbolzeit T des Sendesignals. Die Impulsantwort h(t, τ) ändert sich während einer
Symboldauer (oder länger) nicht. Daher lässt sich h(t, τ) zu

h(t) =
X−1∑
x=0

gxδ(t− τx)eφx (2.42)
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2. KABELLOSE ÜBERTRAGUNG IM OBJEKT

Tabelle 2.1. Typische Bewegungen von Nutzern im Gebäude

Bewegung Geschwindigkeit in m/s
Laufen 1
Joggen 2-3

Fahrstuhl bis zu 10

vereinfachen. Gleichung (2.42) beschreibt die zeitinvariante Version der Kanalim-
pulsantwort. Mit der Zeitinvarianz geht einher, dass die Bandbreite B des Signals
deutlich größer ist als der Doppler-Spread Bd, vorausgesetzt die Zeitvarianz ist nur
durch die relative Bewegung von Sender und Empfänger bedingt.

Fast-Fading

Ändert sich die Impulsantwort des Kanals innerhalb der Symboldauer, spricht man
von einem Fast-Fading-Kanal. Aus der Definition geht hervor, dass der Doppler-Spread
deutlich größer als die Signalbandbreite sein muss. Fast-Fading-Kanäle kommen in
der Praxis nur bei hohen Geschwindigkeiten und/oder bei sehr niedrigen Datenraten
vor.

2.5. TETRA-Kanal im Objekt

Die relative Bewegungsgeschwindigkeit von Sender und Empfänger im Gebäude
ist verantwortlich für den Doppler-Spread. In den meisten Fällen werden sich Ein-
satzkräfte zu Fuß fortbewegen oder Fahrstühle benutzen. Tabelle 2.1 zeigt typische
Geschwindigkeiten für die jeweilige Fortbewegungsart.
Im schlechtesten Fall muss bei einer Trägerfrequenz fc von 395MHz, einem Ein-
fallswinkel von ε = 0° und einer relativen Geschwindigkeit von 10m/s von einem
Doppler-Spread von 26Hz ausgegangen werden. Da dieser Wert deutlich kleiner als
die TETRA-Kanalbandbreite von 24,3 kHz ist, kann von einem Slow-Fading-Kanal
ausgegangen werden.
Der RMS-Delay-Spread kann je nach Gebäudeart und Positionierung des Senders
stark variieren. Verschiedene Ergebnisse von verschiedenen Messkampagnen bestä-
tigen diese These. In (Devasirvatham, Krain, Rappaport & Banerjee, 1990) wurde
für verschiedene Frequenzen der RMS-Delay-Spread ermittelt. Dabei ergab sich für
850MHz ein maximaler Wert von 270 ns, für 1,7GHz 150 ns und für 4GHz 130 ns.
Den stark erhöhten Wert bei 850MHz begründen die Autoren mit einer Reflexion vom
Nebengebäude, die für die anderen Frequenzen nicht auftrat. Der RMS-Delay-Spread
ist also von der Frequenz abhängig. Eine weitere Messung berichtet von 23 ns im
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2.5. TETRA-KANAL IM OBJEKT

Ultra-High-Frequency-(UHF)-Band (470MHz bis 862MHz) mit steigender Tendenz
bei steigendem Sender-Empfänger-Abstand. Der Einfluss von umgebenden Gebäuden
wird in (Seidel, Rappaport, Feuerstein, Blackard & Grindstaff, 1992) untersucht. Hier
wurden RMS-Delay-Spreads von 1,45µs ermittelt. Der hohe Wert ergibt sich laut den
Autoren durch die Reflexion eines mehrere Kilometer entfernten Gebäudes, zu dem
Sender und Empfänger Sichtverbindung hatten. Ausgenommen von diesem seltenen
Fall ist die nach Gleichung (2.39) geschätzte 10-Prozent-Kohärenz-Bandbreite stets
größer als die Signalbandbreite von 24,3 kHz. Legt man die 50-Prozent-Kohärenz-
Bandbreite zugrunde, erfüllen alle gemessenen Kanäle diese Eigenschaft. Für eine
autarke, interne Gebäudeversorgung und für rein extern versorgte Gebäude kann
deshalb immer Flat-Fading angenommen werden. Aufgrund dieser Messungen lassen
sich folgende Eigenschaften des Übertragungskanals im Objekt formulieren:

• Je nach Gebäudeart und Antennenpositionierung beeinflusst im Gebäude die
Bewegung von Menschen und Maschinen den Übertragungskanal stark, sodass
Zeitvarianz angenommen werden muss, diese aber erst im Multiframe-Bereich
greift.

• Aufgrund der geringen Bewegungsgeschwindigkeit der Mobilgeräte ist der
Doppler-Spread vernachlässigbar.

• Die maximalen Kanalverzögerungen bewegen sich im Bereich von ein bis zwei
Mikrosekunden.

Diese Thesen werden auch in (Hashemi, 1993) bestätigt. Angewendet auf den ob-
jektinternen TETRA-Kanal bedeutet das immer Flat-Slow-Fading. Das Kanalmodell
h(t, τ) ist daher zeitinvariant bezüglich der Symboldauer T . Die Mehrwegeausbrei-
tung kann aufgrund der geringen zeitlichen Dispersion zu einem Übertragungspfad
zusammengefasst werden. Das wirft die Frage auf, was geschieht, wenn externe
Basisstationen über Repeater in das Gebäude angebunden werden. In Abschnitt 2.4.1
wurde erörtert, dass der Pfadverlust im Gebäude stark variiert. Es ist also durchaus
möglich, dass das Signal des Repeaters und das der angebundenen Basisstation mit
ähnlicher Leistung am Empfänger anliegen. Der zugrundeliegende Standard (Euro-
pean Telecommunications Standards Institute, 2007) für TMO-Repeater schreibt eine
gewisse Flankensteilheit und Performance vor, beschreibt jedoch keine Spezifikationen
bezüglich der Gruppenlaufzeit. Nach Vorgaben der BDBOS sind sowohl kanalselekti-
ve als auch bandselektive Systeme mögliche Lösungen für Objektversorgungen. In
städtischen Gebieten mit dicht belegtem Spektrum (s. Abbildung 2.6) muss allerdings
ein kanalselektiver Repeater eingesetzt werden, um die Wechselwirkung des externen
und internen Netzes zu minimieren.
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Abbildung 2.6. Frequenzspektrum auf dem Dach des Gerichtsgebäudes in Frank-
furt am Main (Mittenfrequenz: 392,5MHz, Bandbreite: 5,13MHz, Länge der Fourier-
Transformation: 16384, gemittelt über acht Spektren)

Moderne kanalselektive Repeater haben Laufzeiten von 9µs bis 36µs (Commscope,
2015) bzw. 25µs bis 45µs (Selecom, 2016). Abbildung 2.6 zeigt weiterhin Empfangs-
leistungen von bis zu -22 dBm, die in das Gebäude eindringen werden. Bei einer
Überschneidung des Repeatersignals mit dem der extern angebunden Basisstation
wird der Kanal durch die hohe Zeitdispersion frequenz-selektiv, da der Delay-Spread
nun im Bereich der Symboldauer von 55,6µs liegt. Da an solchen Orten im Objekt die
Funktionsfähigkeit des Netzes nicht mehr gewährleistet werden kann, müssen diese
aufgespürt werden. Das Kanalmodell muss als Überlagerung von zwei slow-fading
Empfangssignalen betrachtet werden, sodass die Impulsantwort des Kanals durch

h(t) =
1∑

x=0
gxδ(t− τx)eφx (2.43)

beschrieben werden muss. Das ECB-Empfangssignal r(t) erhält man durch die
Faltung des ECB-Sendesignals s(t) mit der Impulsantwort des Übertragungskanals
h(t) in der Form

r(t) = s(t) ∗ h(t)

= ej∆ωt−Φ
X−1∑
x=0

gx
∞∑

k=−∞
ckg(t− kT − τx)eφx + w(t). (2.44)

Abbildung 2.7 verdeutlicht die Signalkette der Übertragung. Zur Untersuchung des
Einflusses der Mehrwegeübertragung auf die Inter-Symbol-Interferenz wird anschlie-
ßend die Impulsantwort h′(t) des Kanals

H ′(jω) = G(jω)H(jω)Gr(jω) (2.45)

untersucht. Die Symboldauer wurde gemäß des TETRA-Standards (European Tele-
communications Standards Institute, 2016) zu Ts = 55, 6µs und der Roll-Off-Faktor
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Abbildung 2.7. Vereinfachte Darstellung der Mehrwegeausbreitung

zu α = 0, 35 gewählt. Untersucht wurden X = 2 Übertragungspfade. Zur besseren
Veranschaulichung wurde die Amplitude von |h′(t)| auf die Referenzimpulsantwort
x = 0, die Zeitachse auf ein Vielfaches der Symboldauer T normiert.
Abbildung 2.8 zeigt, dass die Impulsantwort für kleine Verzögerungen im Vergleich
zur Symboldauer die Kanalimpulsantwort h(t) nur minimal verzerrt. Erst bei Verzö-
gerungen im Bereich einer Symboldauer oder länger, ist eine deutliche Inter-Symbol-
Inteferenz zu erkennen.

2.6. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ausgehend von einer Übertragung im optimalen Kanal
auf verschiedene Signalverzerrungen eingegangen. Bei deterministischen Störern
muss zunächst unterschieden werden, ob diese vom System selbst stammen oder
extern induziert wurden. Interne Fehler müssen ausgeregelt, externe Fehler müs-
sen erkannt werden. Nicht deterministische Störungen werden als additives weißes
Rauschen zusammengefasst. Ausgehend vom allgemeinen Fading-Kanal wurde der
Übertragungskanal für TETRA-versorgte Objekte vereinfacht. Aufgrund der günsti-
gen Wellenform des Signals kommen Small-Scale-Effekte kaum zum Tragen, solange
keine technische Einwirkung, z.B. durch Repeater, auf den Kanal stattfindet. Für
den häufigen Fall des Einsatzes eines OAR wurde ein Kanalmodell zur Verfügung
gestellt. Erste Untersuchungen mit diesem Modell zeigten bereits eine starke ISI.
Drei der häufigsten Störeinflüsse auf das Signal wurden identifiziert: Ein externes,
sinusoidales Störsignal, die Verschlechterung des Signal-to-Noise-Ratio (SNR) auf-
grund externer und interner Rauschquellen oder aufgrund der Pfaddämpfung und
ISI aufgrund der Zweiwege-Ausbreitung bei Einsatz eines Repeaters.
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Abbildung 2.8. Impulsantworten des Übertragungskanals für X = 2 Pfade mit ver-
schiedenen Verzögerungen. In Abbildung a) liegt die Verzögerung des zweiten Übertra-
gungspfades bei 20% der Symboldauer. Das Signal zu den optimalen Abtastzeitpunkten
wird geringfügig verzerrt. In Abbildung b) liegt die Verzögerung beim 1,4-fachen der
Symboldauer. Der Impuls des zweiten Übertragungspfades verzerrt das Signal zu den
Abtastzeitpunkten.

32



33

3. Beschreibung der Signalqualität

Die Signalqualität gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Kanals. In diesem
Kapitel werden statistische Kennwerte eines Empfangssignals diskutiert. Anschließend
erfolgt eine Abschätzung, ob diese zur Bewertung eines fehlerbehafteten Kanals
geeignet sind.

3.1. Received Signal Strength Indication

Der RSSI liefert eine Abschätzung über die Signal-Stärke am Ort eines Empfängers
von elektromagnetischen Wellen. Die elektrische Kanalleistung an einem 50Ω Emp-
fängereingang kann als RSSI verwendet werden. Sie besagt, ob eine Auswertung des
Signals durch die nachgeschaltete Elektronik überhaupt möglich ist.
Hohe Kanalleistungen können aber auch durch Signal-Interferenzen entstehen und
sind somit kein zuverlässiger Indikator für einen qualitativ guten Empfang. Dennoch
ist die Bewertung der Kanalleistung wichtig. Ein hoher RSSI in Verbindung mit einer
schlechten Modulationsqualität lässt auf einen Störer im Kanal schließen.
Nach dem Satz von Parseval kann die in einem Signal enthaltene Energie sowohl im
Zeit- als auch im Frequenzbereich bestimmt werden. Um korrekte Werte zu erhalten,
muss in beiden Fällen kanalselektiv bewertet werden. Somit werden die Leistungen
von möglichen Nachbarsignalen ausgeblendet. Eine gute Selektion erreicht man mit
Hilfe der digitalen Signalverarbeitung. Die Bewertung der Kanalleistung, unabhängig
davon, ob im Frequenz- oder Zeitbereich operiert wird, geschieht durch eine zeitlich
begrenzte Momentaufnahme des Signals. Es kann nicht vollständig ausgeschlossen
werden, dass das Signal außerhalb dieser Aufnahme unerwartete Leistungsschwankun-
gen beinhaltet. Deshalb wird die Bewertung des RSSI mit einer Leistungsschätzung
durchgeführt.
Bei der digitalen Schätzung des RSSI ist darauf zu achten, dass Pegeldifferenzen,
begründet durch Temperaturschwankungen auf der Empfängerseite, die Verstär-
kung des Gesamtsystems und eine mögliche Fehlanpassung zwischen den einzelnen
Komponenten kompensiert werden.



3. BESCHREIBUNG DER SIGNALQUALITÄT

3.2. Bitfehlerrate

Ein gängiges Verfahren zur Bewertung eines Übertragungskanals ist die Auswertung
der durch Störungen hervorgerufenen Bit Error Ratio (BER). Die BER beschreibt,
wie viele Bits in einer Nachricht fehlerhaft übertragen wurden. E. Newcombe und
S. Pasupathy fassen verschiedene Verfahren zur Bestimmung der BER zusammen
(Newcombe & Pasupathy, 1982).

3.2.1. Approximation über Testsequenzen

Die Approximation der BER über Testsequenzen ermöglicht einen von der Signal-
und Modulationsart unabhängigen Bewertungsalgorithmus. Das Endgerät sendet
ein bekanntes Bitmuster zur Infrastruktur. Diese ist so konfiguriert, dass die Nach-
richt sofort zum Sender zurück übertragen wird. Die bekannte Nachricht wird mit
der empfangenen Nachricht nach Ausgleich der Übertragungszeit auf Unterschiede
untersucht. Das Verfahren ist vielseitig für jede Modulationsart einsetzbar und ist
einfach zu implementieren, da es die ohnehin schon bestehenden Funktionalitäten
des Funknetzes nutzt. Nachteilig ist, dass bei kanalcodierten Übertragungsverfahren
die Fehlerrekonstruktion die eigentliche BER verschleiert und somit Störungen im
Kanal übersehen werden können. Bei aktiven Sicherheitsnetzen muss das Messgerät
authentifiziert werden, da es aktiv am Netzbetrieb teilnimmt. Für kleine Bitfehler-
raten sind zudem lange Messzeiten notwendig. Kleine Störungen oder langsames
Vermindern des SNR wirken sich erst nach sehr langer Zeit auf die BER aus. Das
Verfahren eignet sich gut, um z.B. die Auswirkungen einer baulichen Situation auf
die BER zu bestimmen (Janssen, Stigter & Prasad, 1996).

3.2.2. Approximation über Basisbandkorrelation

Dieses Verfahren nutzt die deterministischen Eigenschaften eines digital modulierten,
gegebenenfalls fehlerbehafteten Signals und vergleicht diese mit dem korrespondie-
rendem idealen Signal. Der Begriff Korrelation ist in diesem Zusammenhang nicht als
mathematische Vorschrift zu verstehen, sondern als Maß für die Übereinstimmung
zwischen Sende- und Empfangssignal. Ein quantitativer Wert kann z.B. über die Aus-
wertung der Präzision des Augendiagramms eines Empfangssignals gewonnen werten.
Daraus lassen sich in kurzer Zeit kleine Bitfehlerraten schätzen, ohne das Signal
zu demodulieren. Die Korrelations-Methode kann deshalb auch auf verschlüsselte
Datenströme angewendet werden. Es ist einzig und allein das äquivalente komplexe
Basisband-Signal notwendig. Dafür muss der Empfänger vollständig mit dem Sender
synchronisiert werden. Bei Verfahren ohne Pilot-Ton oder Trainingssequenzen stellt
das eine besondere Herausforderung und damit einen erhöhten Rechenaufwand dar.
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3.2. BITFEHLERRATE

Der Rückschluss auf die tatsächliche Fehlerrate geschieht mittels dem Vergleich mit
vorab simulierten Modellen. Deshalb ist es wichtig, den aktuellen Übertragungska-
nal so gut wie möglich zu schätzen, um das beste Modell wählen zu können. Die
Bewertung des Basisbands kann mit statistischen Methoden erweitert werden, um
genauere Schätzungen zu erzeugen (Scholz & Davis, 1995).

3.2.3. Approximation über Signalstandards

Die im Protokoll verankerte Kanalcodierung ermöglicht eine Rekonstruktion von
Fehlern und somit eine Bestimmung der Bitfehlerrate. Die rekonstruierten Bitfehler
werden gezählt und durch die Gesamtzahl der in der Nachricht enthaltenen Bits
dividiert. Das Global-System-for-Mobile-Communications-(GSM)-Netz nutzt diese
Methode, um das Umbuchungsverhalten eines Endgerätes zwischen zwei Basissta-
tionen zu steuern (Eberspächer & Vögel, 1997, S.102 ff.). In vielen Standards sind
unterschiedliche Kanalcodierungen für unterschiedliche Datensätze implementiert.
Demnach unterscheidet sich die Anzahl an rekonstruierbaren Bits in einem Slot in
Abhängigkeit von den übertragenen logischen Kanälen. Ein logischer Kanal, der
bei TETRA in jedem Slot vorhanden sein muss, ist der AACH. Der AACH kommt
deshalb für die Bestimmung der BER infrage. Der AACH ist mit einem gekürzten
Reed-Muller-Code mit Coderate 14/30 ((30,14) RM-Code) geschützt. Der (30,14)
RM-Code ist in der Lage, sieben falsch übertragene Bits zu erkennen und drei zu
korrigieren (Gutièrrez & Valdovinos, 1997). Demnach können über den AACH Bitfeh-
lerraten von 0% bis 23,3% erkannt werden, sofern das messende System Synchronität
mit der BS herstellen konnte.
In vielen digitalen drahtlosen Übertragungsverfahren (auch im TETRA-Standard)
werden Trainingssequenzen von der Infrastruktur gesendet. Trainingssequenzen sind
wiederkehrende Nachrichten, die sowohl dem Sender als auch dem Empfänger bekannt
sind. Sie dienen einerseits der Identifizierung von bestimmten Nachrichtenpaketen,
können aber auch wie Testsequenzen (vgl. Abschnitt 3.2.1) verwendet werden, falls
der Zeitpunkt ihres Erscheinens bekannt ist.
Bei beiden Approximationen ist die Erkennungsrate von fehlerhaften Bits stark
begrenzt. Zusätzlich ist die Länge der Trainingssequenzen unterschiedlich. Trainings-
sequenzen müssen über Kreuz-Korrelation aus dem Datenpaket extrahiert werden.
Der Maximalwert dieser Operation markiert die Position der Trainingssequenz im
Bitstrom. Sind zu viele Bits fehlerhaft, kann keine Trainingssequenz detektiert werden.
Es ist also nicht sichergestellt, dass die BER mit konstanter Dynamik zu bestimmen
ist. Eine reproduzierbare Bewertung ist deshalb nicht ohne weiteres möglich.
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3.2.4. Pseudo-BER-Monitoring

Teilt man das Empfangssignal in mehrere Pfade, verzerrt jeden Pfad künstlich mit
einem unterschiedlichen, vorab simulierten Kanal und extrapoliert die Bitfehlerraten
der einzelnen Pfade, spricht man von Pseudo-BER-Monitoring. Die Methode ist
unter anderem in (Newcombe & Pasupathy, 1982) beschrieben, kommt jedoch in der
Praxis selten vor. Die Kanäle reagieren unterschiedlich auf verschiedene Fehlerraten
des Signals. Die Analyse der Ergebnisse lässt auf die tatsächliche Fehlerrate schließen.
Die Methode ist stark abhängig von den Eigenschaften des Übertragungskanals und
verringert zudem die Genauigkeit der Fehlerraten-Schätzung. Um die Ergebnisse
deuten zu können, sind zuvor weitreichende Simulationen notwendig. Vorteile sind
die schnelle Konvergenz bei kleinen Fehlerraten und die Unabhängigkeit von der
Infrastruktur.

3.3. Nachrichtenfehlerrate

Im Gegensatz zur Bitfehlerrate ist die Message-Erasure-Ratio (MER) ein Indika-
tor, wie viele Nachrichten nach der Fehlerrekonstruktion noch korrekt verwertet
werden können. Zur Bestimmung der MER ist also eine Demodulation und eine
Decodierung des Datenstroms notwendig. Mit zunehmender BER steigt auch die
MER. Beide Werte sind innerhalb eines Frames gewissermaßen redundant. Die MER
gewinnt an Aussagekraft, wenn größere Datenpakete wie Multi- oder Hyperframes
betrachtet werden. Ein hoher MER gegenüber eines vergleichsweise geringen BER
gibt beispielsweise einen Hinweis auf einen gepulsten Kanalstörer.

3.4. Adaptive Equalizer

Adaptive Equalizer sind digitale Filter mit variablen Koeffizienten. In der Regel
wird ein Fehlersignal erzeugt und dieses über das Nachstellen der Filterkoeffizienten
minimiert. Das erzeugte Frequenz- bzw. Phasenverhalten des Filters ist invers zu dem
des Übertragungskanals und ermöglicht somit diesen zu analysieren. Frequenzabhän-
gige Amplituden- und Phasenschwankungen können ausgelöscht werden. Wegen der
geringen Signalbandbreite sind adaptive Equalizer für den Einsatz im TETRA-Netz
weniger geeignet, können aber durchaus einen fehlerbehafteten Kanal bewerten.

3.5. Zusammenfassung

Dieses Kapitel gibt eine kurze Übersicht gängiger Methoden zur Bewertung eines
gestörten Kanals. Bei der Diskussion, welche davon für TETRA-Objektversorgungen
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3.5. ZUSAMMENFASSUNG

geeignet sind, gelten folgende Randbedingungen:

• Das Bewertungsverfahren darf nicht in den laufenden Betrieb des Systems
eingreifen.

• Auch Signalverschlechterungen, die nicht zum Kommunikationsabbruch führen,
müssen in einer adäquaten Messzeit erkannt werden.

• Die Art der Kanalstörung soll erkannt werden.

• Das Verfahren soll eine möglichst große Dynamik aufweisen.

Die Dynamik und Konvergenz-Zeit stellen bei vielen der genannten Verfahren große
Herausforderungen dar. Die Randbedingung, dass nicht in den laufenden Netzbe-
trieb eingegriffen werden darf, verbietet von vornherein Closed-Loop-Verfahren. Eine
Schätzung des Kanals anhand von Protokollinformationen liefert keine reprodu-
zierbaren Messergebnisse, da nicht sichergestellt ist, zu welchem Zeitpunkt welche
Kanalcodierung zum Einsatz kommt. Zwar könnte man den in jedem Zeitschlitz
enthaltenen AACH im TMO-Downlink dekodieren. Nach einer Fehlerrate von 23,3%
würde allerdings das Signal abbrechen und das Messverfahren müsste sich neu syn-
chronisieren. Um die Dynamik zu erhöhen und konstante Voraussetzungen für eine
reproduzierbare Messung zu schaffen, ist eine Bewertung der Modulationsqualität vor
der Demodulation des Datenstroms anzustreben. Dazu eignet sich die Bestimmung
des Kanals über Basisbandkorrelation, da mit dieser Methode schon frühzeitig Kom-
munikationseinbrüche erkannt werden können, selbst wenn noch keine Synchronität
des Übertragungsprotokolls besteht. Zudem können alle Symbole, unabhängig von
ihrem Inhalt, zur Messwertbestimmung herangezogen werden.
Die Herausforderung ist, dass das ECB-Signal in Frequenz, Phase und Amplitude
von BS und MS exakt übereinstimmen muss, zum Abgleich aber keine Protokoll-
informationen benutzt werden dürfen. Ist diese Synchronität gewährleistet, kann
das Fehlersignal als Differenz zwischen geschätztem Sendesignal und tatsächlichem
Empfangssignal berechnet werden. Die statistische Auswertung dieses Fehlersignals
gibt Rückschlüsse auf die BER und auf die Art der Interferenz im Kanal.
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4. Untersuchung von
fehlerbehafteten
Übertragungskanälen

In diesem Kapitel wird aus den Rechercheergebnissen aus Abschnitt 1.2.1, Kapitel 2
und Kapitel 3 eine Bewertungsstrategie für TETRA-Signale im Objekt abgeleitet. An-
schließend wird ein geeigneter Algorithmus hergeleitet und dessen Leistungsfähigkeit
überprüft.

4.1. Bewertungsstrategie

Zunächst stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien ein Übertragungskanal bewertet
werden soll. Ziel ist es, an einem bestimmten Ort im Objekt eine reproduzierbare
Aussage über die Qualität der digitalen Datenübertragung zu erhalten. In Kapitel
3 wurden bereits Parameter zur Beschreibung der Signalqualität diskutiert. In
Abschnitt 3.5 wird gezeigt, dass eine Bewertung des Signals auf physikalischer Ebene
zu bevorzugen ist, noch bevor das Übertragungsprotokoll ausgewertet wird. Ein
Eingriff in den laufenden Betrieb des Netzes ist nicht möglich. Die hier angewandte
Strategie zur Bestimmung des Kanals wendet folgende Schritte an, um den Kanal zu
beurteilen:

• Konditionierung des hochfrequenten Empfangssignals

• Wandlung des Empfangssignals in die ECB-Darstellung (vgl. Abschnitt 6.2.1)

• Digitalisierung des ECB-Signals

• Normierung der Amplitude

• Iterative, kontinuierliche Schätzung und Korrektur der Übertragungsverzöge-
rung

• Iterative, kontinuierliche Schätzung und Korrektur des Phasen- bzw. Frequenz-
fehlers



4. UNTERSUCHUNG VON FEHLERBEHAFTETEN ÜBERTRAGUNGSKANÄLEN

Abbildung 4.1. Darstellung des Vektorfehlers im korrigierten komplexen Basisband

• Symbolentscheidung und Berechnung des Vektorfehlers

Demnach wird die Koordinate ck des gesendeten Symbols geschätzt und anschließend
der Fehlervektor ve zwischen der geschätzten und der tatsächlich empfangenen
Position im komplexen Raum berechnet. Abbildung 4.1 zeigt die Darstellung des
k-ten Vektorfehlers im frequenz- und amplitudenkorrigierten Basisbandsignal zum
Symboltakt T . Bei ungestörter Übertragung konvergiert |ve(k)| gegen null. Störungen,
die das Signal beeinflussen, bewirken eine Vergrößerung der Vektorfehlerlänge. Der
Quadratmittelwert von K Vektorfehlern ist Indikator für die Leistung der Störung im
Bezug zum ursprünglichen Signal. Er sei nachfolgend als Root-Mean-Square-Vector-
Error (RMSVE) bezeichnet und berechnet sich über

RMSV E =

√√√√ 1
K

K−1∑
k=0
|y(kT )− ĉk|2. (4.1)

Die polare Darstellung des Vektorfehlers sei

ve(k) = |ve(k)|ejΦe . (4.2)

Betrachtet man die Winkel und Amplituden einer Menge von Vektorfehlern, lassen
sich Rückschlüsse auf die Art der Kanalstörung ziehen.
Zusätzlich zum Vektorfehler ist eine Bewertung des RSSI sinnvoll. Da der Vektorfehler
mit abnehmenden SNR zunimmt, muss der Grund für eine hohe Vektorfehlerrate nicht
unbedingt eine Kanalstörung sein. Aus der Kombination von RSSI und RMSVE lässt
sich unterscheiden, ob eine Übertragungsstörung von einer zu hohen Kanaldämpfung
oder einer externen Störquelle herrührt.

4.2. Maximium-Likelihood-Verfahren

Das Maximum-Likelihood-(ML)-Kriterium berechnet den plausibelsten bzw. wahr-
scheinlichsten Wert einer oder mehrerer unbekannter Signalanteile (Kammeyer, 2011).
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Da diese Signalanteile nicht ohne das Wissen der jeweils Anderen bestimmt werden
können, schätzt man die unbekannten Parameter mit der ML-Methode. Wie bereits
in Kapitel 2 erwähnt, liegt am Empfängereingang das nicht optimale Basisbandsignal
mit der Phasenverschiebung ∆φ, der Restmodulation ∆ω und dem Symboltaktversatz
τ an. Für die nachfolgenden Betrachtungen sei am Empfangssignal eine normierte
Amplitude und eine optimale IQ-Lage des komplexen Basisbandsignals angenommen.
Die Aufgabe besteht darin, beide Parameter τ und ∆φ im zeitdiskreten, äquivalenten
komplexen Basisbandsignal zu schätzen und auszuregeln. Für diese Schätzung werden
nach dem Zentralen Grenzwertsatz alle weiteren Störungen als normal-verteilter,
additiver Rauschanteil w(t) zusammengefasst. Im Laufe der Arbeit wird gezeigt, dass
Abweichungen von dieser Normal-Verteilung zur Klassifizierung von Interferenzen
genutzt werden können.
Die folgenden Herleitungen stützen sich stark auf die Betrachtungen in (Mengali
& D’Andrea, 1997), (Rice, 2009), (Proakis, 2001) und (Kammeyer, 2011). Da die
Restmodulation ∆ω direkt über die Beziehung

∆ω = d∆φ
dt

(4.3)

mit der Phase ∆φ verknüpft ist, muss ∆ω nicht geschätzt werden, da es aus der Pha-
senschätzung abgeleitet werden kann. Die zu schätzenden Größen seien nachfolgend im
Vektor γ zusammengefasst. Das äquivalente, zeit-diskrete, komplexe Empfangssignal
r(nTa) zum Abtastzeitpunkt nTa ist die Summe aus dem zeit-diskreten Sendesi-
gnal s(nTa) mit den deterministischen Verzerrungen ∆ω, ∆φ und τ und der nicht
deterministischen Störung w(nTa). Das Empfangssignal lässt sich über die Gleichung

r(nTa) = ej∆φ
K−1∑
k=0

ckg(nTa − kT − τ) + w(nTa)

= s(nTa,∆φ, τ) + w(nTa)
= s(nTa,γ) + w(nTa) (4.4)

formulieren und dient als Ausgangslage für dieses Verfahren. Zur weiteren Betrach-
tung werden die Vektorrepräsentanten rn, sn und wn des abgetasteten Signals mit
den Elementen r(nTa), s(nTa), w(nTa) definiert. Die Vektoren enthalten N Abtast-
werte im Beobachtungsintervall [0, 1, ..., N − 1] der realen Signale. Der äquivalente,
komplexe, zeitdiskrete Rauschanteil w(nTa) = w1(nTa) + jw2(nTa) lässt sich durch
eine komplexe, bivariate Normalverteilung darstellen. Real- und Imaginärteil werden
dabei als unabhängige, mittelwertfreie Prozesse mit Normal-Verteilung modelliert.
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Deren Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktionen lassen sich durch die Gauß-Verteilungen

f(w1) = 1√
2πσ2

1

exp
{
− 1

2σ2
1
(w1 − µ1)2

}
(4.5)

f(w2) = 1√
2πσ2

2

exp
{
− 1

2σ2
2
(w2

2 − µ1)2
}

(4.6)

darstellen. Die bivariate gaußsche Wahrscheinlichkeitsdichte erhält man durch die
Verknüpfung beider Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktionen nach (Rice, 2009, S.196)
gemäß

f(w1, w2) = 1
2πσ1σ2

√
1− ρ2 exp

− 1
2(1− ρ2)

[(
w1 − µ1

σ1

)2

−2ρ
(
w1 − µ1

σ1

)(
w2 − µ2

σ2

)
+
(
w2 − µ2

σ2

)2]. (4.7)

Der Faktor ρ beschreibt die normierte Kovarianz von Real- und Imaginärteil und
kann aufgrund deren Unabhängigkeit als null angenommen werden. Weiterhin sei die
Varianz beider Prozesse gleich und mittelwertfrei, d.h. σ1 = σ2 = σ und µ1 = µ2 = 0.
Gleichung (4.7) vereinfacht sich somit zu

f(w1, w2) = 1
2πσ2 exp

− 1
2σ2

[
w2

1 + w2
2

]. (4.8)

Der Ausdruck w2
1 + w2

2 ist das Betragsquadrat des komplexen Rauschens. Gleichung
(4.8) lässt sich deshalb als

f(w) = 1
2πσ2 exp

{
− 1

2σ2 |w|
2
}

(4.9)

aufschreiben (van den Bos, 1995). Die Wahrscheinlichkeit, dass die Abtastung des
Rauschsignals genau den Vektor w = w′ liefert, berechnet sich nach dem aus dem
Produkt der Wahrscheinlichkeiten des Auftretens der einzelnen Stichproben w′n. Diese
erhält man durch Einsetzen der Stichproben w′n in die Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktion:

P (wn = w′n) = f(w′0)f(w′1)...f(w′N−1)

=
N−1∏
n=0

f(w′n)

=
N−1∏
n=0

1
2πσ2 exp

{
− 1

2σ2 |w
′
n|2
}

= 1
(2πσ2)N exp

{
− 1

2σ2

N−1∑
n=0
|w′n|2

}
(4.10)
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Nimmt man die Elemente des Vektors w′n als gegebene Stichproben des Signals an,
so ist unter Anwendung von (4.4) der Rauschvektor beschrieben durch

wn = rn − sn(γ). (4.11)

Durch Einsetzen dieser Beziehung in Gleichung (4.10) ergibt sich die Likelihood-
Funktion

P (r′|γ̃) = 1
(2πσ2)N exp

{
− 1

2σ2

N−1∑
n=0
|r′n − s′n(γ̃)|2

}
. (4.12)

Die Wahrscheinlichkeit P (wn = w′n) ist jetzt nur noch von dem unbekannten Pa-
rametersatz γ abhängig. Die Funktion gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die
Stichproben r′n im Additive-White-Gaussian-Noise-Kanal auftreten, wenn als Verzer-
rungsvektor γ ein beliebiger Vektor γ̃ angenommen wird. Diese Wahrscheinlichkeit
ist nun zu maximieren, um den plausibelsten, also wahrscheinlichsten Wert γ̂ für γ
zu finden. Zur weiteren Berechnung wird die Likelihood-Funktion unter Anwendung
der Beziehung (A.1) zu

P (r′n|γ̃) = 1
(2πσ2)N exp

{
− 1

2σ2

N−1∑
n=0
|r′n|2 − 2Re{r′ns′n(γ̃)}+ |s′n(γ̃)|2

}
(4.13)

umformuliert. Dabei enthält s′n die konjugiert-komplexen Elemente des Vektors s′n.
Um das Maximum der Funktion (4.13) zu finden, sind folgende Überlegungen von
großem Nutzen:

• Es interessiert nicht der Wert des Maximums P̂ (r′|γ̃ = γ̂), sondern das Argu-
ment γ̂, bei dem das Maximum erreicht wird.

• Die Maximierung von P (r′|γ̃) entspricht der Maximierung des Exponenten von
P (r′|γ̃), da der Vorfaktor unabhängig von γ̃ ist.

• Der Term |r′n|2 ist ebenfalls unabhängig von γ̃ und hat somit keinen Einfluss
auf die Position des Maximums γ̂. Es ist deshalb sinnvoll, die Funktion derart
zu skalieren, dass |r′n|2 entfällt.

Die Skalierung von P (r|γ̃) mit

B = 1
(2πσ2)N exp

{
− 1

2σ2

N−1∑
n=0
|r′n|2

}
(4.14)

ergibt schließlich die vereinfachte Likelihood-Funktion

P (r′|γ̃) = 1
B

P (r′|γ̃)

= exp
{

1
σ2

N−1∑
n=0

Re{r′ns′n(γ̃)} − 1
2σ2

N−1∑
n=0
|s′n(γ̃)|2

}
. (4.15)
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Die Stelle, an der die Funktion (4.15) den Maximalwert erreicht, ist identisch mit
der Stelle an der das Argument der Exponentialfunktion sein Maximum erreicht. Es
reicht deshalb aus, die Log-Likelihood-Funktion

Λ(r′|γ̃) = ln
(

P (r′|γ̃)
)

= 1
σ2

N−1∑
n=0

Re{r′ns′n(γ̃)} − 1
2σ2

N−1∑
n=0
|s′n(γ̃)|2 (4.16)

zu maximieren, die die Grundlage zur Schätzung des unbekannten Parametersatzes
γ̂ darstellt. Die Maxima erhält man unter der Bedingung, dass die erste partielle
Ableitung nach der gesuchten Größe in γ̂ Null ergibt. Dabei wird angenommen, dass
alle weiteren Elemente von γ̂ bekannt sind.
Die Voraussetzung für das Funktionieren der Schätzung mit dem ML-Kriterium ist,
dass die gesuchten Größen während der Entnahme der Stichproben rn weitestgehend
zeit-invariant sind oder einer bekannten Funktion der Zeit folgen.

4.2.1. Trägerphasensynchronisation

Soll die Phase einer harmonischen unmodulierten Schwingung geregelt werden, reicht
es aus, im Fehlerdetektor die Phase des Eingangssignals zu berechnen und mit der
geschätzten Phase zu vergleichen. Bei digital modulierten Eingangssignalen muss
von diesem Verfahren abgewichen werden, da die durch die Modulation bedingten
Phasensprünge nicht ausgeregelt werden dürfen. Nachfolgend wird ein Fehlerde-
tektor untersucht, der die Trägerphase von digital modulierten Signalen erfasst.
Die Betrachtung beschränkt sich auf lineare Modulationsarten ohne Offset, da im
TETRA-Protokoll nur solche Modulationsarten definiert sind.
Die takt- und datenunterstütze Phasenrückgewinnung geht davon aus, dass das
empfangene Signal im Symboltakt T abgetastet wurde und dass die zu empfan-
gende Koordinatenfolge ck im Voraus bekannt sind1. Der Signalvektor sn(∆φ) sei
der zeitdiskrete Vektor des rauschfreien aber phasenverschobenen Empfangssignals
in Basisbandlage, dessen einziger unbekannter Parameter die Phase ∆φ sein soll
(Mengali & D’Andrea, 1997, S.190 ff.). Somit gelten für sn(∆φ) die Beziehungen

sn(∆φ) = ej∆φ
K−1∑
k=0

ckgn(kT − τ)

⇒ sn(∆φ) = e−j∆φ
K−1∑
k=0

ckgn(kT − τ). (4.17)

1Bei protokollbasierten Übertragungsarten werden in der Regel in zyklischen Intervallen Trainings-
sequenzen gesendet, die dem Empfänger bekannt sind. Diese Sequenzen können als bekannte
Koordinatenfolgen ck benutzt werden.
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Betrachtet man sn(∆φ) als komplexe Zahl mit dem Betrag

|sn(∆φ)| =
K−1∑
k=0
|ck|gn(kT − τ), (4.18)

so ist zu erkennen, dass |sn(∆φ)| komplett unabhängig von ∆φ ist. Bei der Maximie-
rung der Log-Likelihood-Funktion (4.16) kann |sn(∆φ)|2 ebenso wie alle Vorfaktoren
als konstant angesehen werden und muss deshalb nicht berücksichtigt werden. Die
Likelihood-Funktion, die es zu maximieren gilt, vereinfacht sich somit zu

Λ(r′|γ̃) =
N−1∑
n=0

Re{r′ns′n(γ̃)}. (4.19)

Der Realteil einer Summe von komplexen Zahlen entspricht der Summe der einzelnen
Realteile. Deshalb wird zur weiteren Betrachtung (4.19) entsprechend in

Λ(r′|γ̃) = Re
{
N−1∑
n=0

r′ns
′
n(γ̃)

}
(4.20)

umgeformt. Aus den Gleichungen (4.20) und (4.17) erhält man

Λ(r′|γ̃) = Re
{
N−1∑
n=0

r′ne
−j∆φ̃

K−1∑
k=0

ckg
′
n(kT − τ)

}

= Re
{
e−j∆φ̃

K−1∑
k=0

ck
N−1∑
n=0

r′ng
′
n(kT − τ)

}
. (4.21)

Ist die Anzahl an Abtastwerten N − 1 deutlich größer als die Gruppenlaufzeit (in
Samples) des Filters mit der Impulsantwort g(nTa), lässt sich die Vereinfachung

N−1∑
n=0

r′ng
′
n(kT − τ) ≈

∞∑
n=−∞

r′ng
′
n(kT − τ) (4.22)

treffen. Dabei wurde angenommen, dass die Impulsantwort gn während der Obser-
vierung die meiste Energie des Symbols an der Stelle k beinhaltet und außerhalb
der Observierungsdauer N − 1 keinen nennenswerten Beitrag zur Summe in Glei-
chung (4.22) mehr liefert. Setzt man eine Symboltaktsynchronisation voraus, sodass
τ = 0, entspricht die Vereinfachung von Gleichung (4.22) der diskreten Faltung des
Empfangsvektors mit der Impulsantwort des Matched-Filters zum Symboltakt. Das
Ausgangssignal sei

y(kT ) =
∞∑

n=−∞
r′ng

′
n(kT ). (4.23)

Eingesetzt in die Likelihood-Funktion aus Gleichung (4.21) ergibt sich der Ausdruck

Λ(r′|γ̃) = Re
{
e−j∆φ̃

K−1∑
k=0

cky(kT )
}
. (4.24)
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Abbildung 4.2. Physikalische Interpretation des ML-Phasenschätzers

Der Realteil einer komplexen Zahl erreicht sein Maximum, wenn die Phase null beträgt.
Dies geschieht, wenn ∆φ̃ genau die Phase der Summe in Gleichung (4.24) annimmt.
Somit ergibt sich für die Phasenverschiebung mit der größten Wahrscheinlichkeit

∆φ̂ = arctan
(
K−1∑
k=0

cky(kT )
)
. (4.25)

Abbildung 4.2 zeigt, wie der Phasenschätzer (4.25) in einem zeitdiskreten System,
z.B. einem digitalen Signalprozessor, realisiert werden könnte. Allerdings sind bei
diesem Systementwurf folgende Einschränkungen gegeben.

• Die Berechnung des Arcus-Tangens ist im digitalen System sehr aufwendig.

• Aufgrund der Summe über K Schätzungen ist eine Regelung einer im Bezug
zur Symboldauer zeitvarianten Phase nicht möglich. Die Restmodulation ∆ω
würde nicht erkannt werden.

• Die gesendeten Koordinaten ck sind nicht bekannt.

Um Trainingssequenzen nutzen zu können, müsste der Empfänger bereits mit dem
Sender und dem Übertragungsprotokoll synchronisiert sein, was aber aufgrund
den Ausführungen in Abschnitt 3.5 nicht möglich ist. Ein Ansatz zur Lösung der
oben genannten Probleme ist eine iterative Bestimmung des Phasenfehlers. Dabei
werden mit dem Phasenschätzer anstatt der bekannten Symbolen ck nun deren
Entscheidungen ĉk verwendet. Aus dem Fehler wird eine Stellgröße zur Kompensation
des Fehlers berechnet. Die nächste Schätzung des Phasenfehlers basiert somit auf
besseren Annahmen. Der Prozess hat zum Ziel, dass der Phasenfehler gegen null
konvergiert. Um den Fehlerdetektor herzuleiten, wird Gleichung (4.24) partiell nach
∆φ abgeleitet und null gesetzt. Das entspricht der Suche nach dem Maximum der
Likelihood-Funktion:

∂Λ(r′|γ̃)
∂∆φ̃

= ∂

∂∆φ̃
Re
{
e−j∆φ̃

K−1∑
k=0

ĉky(kT )
}

=
K−1∑
k=0

Re
{
−je−j∆φ̃ĉky(kT )

}

=
K−1∑
k=0

Im
{
e−j∆φ̃ĉky(kT )

} != 0 (4.26)
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Es ist wenig überraschend, dass das Ergebnis, aus Gleichung (4.26) äquivalent mit
Gleichung (4.25) ist, jedoch soll hier ein anderer Ansatz gewählt werden. Betrachtet
man einen einzelnen Summanden

eφ(kT ) = Im
{
e−j∆φ̃cky(kT )

}
(4.27)

in Gleichung (4.26), so stellt man fest, dass eφ(kT ) > 0 für ∆φ̃ < ∆φ̂ und eφ(kT ) < 0
für ∆φ̃ < ∆φ̂. Der Fehlerdetektor für den Phasenoffset ist gefunden. Die optimale
Phase findet man über die Rekursion

∆φ̃
(
(k + 1)T

)
= ∆φ̃(kT ) + κ(kT ) ∗ Im

{
e−j∆φ̃(kT )ĉky(kT )

}
. (4.28)

Dabei beschreibt κ allgemein die Fehlerverstärkung als Bestandteil einer Regel-
schleife. Der Faltungs-Operator wird hier verwendet, da κ später als Impulsantwort
eines zeit-diskreten Schleifen-Filters realisiert wird. Auf dessen Dimensionierung
wird in Kapitel 4.3.1 näher eingegangen. Werden für κ geeignete Filter gewählt,
lassen sich Fehlentscheidungen ck 6= ĉk kompensieren. Im Falle des Auftretens einer
Restmodulation muss zusätzlich zum Filter ein geeignetes Stellglied implementiert
werden.

4.2.2. Symboltaktsynchronisation

Die Likelihood-Funktion (4.16) lässt sich ebenfalls zur Schätzung der Kanalverzöge-
rung τ heranziehen. Wie auch im vorherigen Kapitel werden zunächst alle weiteren
Signalparameter als bekannt angenommen. Als Ausgangslage wird wieder das Signal
(4.17) herangezogen mit dem Unterschied, dass die einzige Unbekannte die Übertra-
gungsverzögerung ist (Mengali & D’Andrea, 1997, S.413 ff.). Für das Sendesignal
ergibt sich somit der Vektor

sn(τ) = ej∆φ
K−1∑
k=0

ckgn(kT − τ). (4.29)

Eingesetzt in (4.16) ergibt sich unter Anwendung der Beziehung (A.3)

Λ(r′|γ̃) =
N−1∑
n=0

Re{r′ns′n(γ̃)} −
N−1∑
n=0
|s′n(γ̃)|2

=
K−1∑
k=0

e−j∆φĉk
N−1∑
n=0

rngn(kT − τ̃)

− 1
2

K−1∑
k=0

K−1∑
m=0

Re{ĉkcm}
N−1∑
n=0

gn(kT − τ̃)gn(mT − τ̃). (4.30)
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Wieder ist von dieser Funktion das Maximum zu finden. Die partielle Ableitung von
(4.30) nach τ ergibt nach Anwendung der Ableitungsregel für Faltungen

∂Λ(r′|τ̃)
∂τ̃

=
K−1∑
k=0

e−j∆φĉk
N−1∑
n=0

r′nġn(kT − τ̃)

−
K−1∑
k=0

K−1∑
m=0

Re
{
ĉkcm

N−1∑
n=0

ġn(kT − τ̃)gn(mT − τ̃)
}
. (4.31)

Die Notation ġn steht für die zeitliche Ableitung des Vektors gn. Äquivalent zur
Approximation (4.22) wird die Vereinfachung

ẏ(kT − τ) =
∞∑

n=−∞
r′nġn(kT − τ) ≈

N−1∑
n=0

r′nġn(kT − τ) (4.32)

eingeführt. Das Signal ẏ(kT − τ) entspricht der Antwort des zeitlich abgeleiteten
Matched-Filters auf den Empfangsvektor r′n für große N . Unter derselben Annahme
lässt sich die Impulsantwort q̇((k −m)T ) definieren:

q̇
(
(k −m)T

)
=

∞∑
n=−∞

ġn(kT − τ̃)gn(mT − τ̃)

≈
N−1∑
n=0

ġn(kT − τ̃)gn(mT − τ̃) (4.33)

Die Likelihood-Funktion lässt sich schließlich über die Annäherung

∂Λ(r′n|γ̃)
∂τ

=
K−1∑
k=0

Re

ĉk
[
ẏ(kT − τ̃)e−j∆φ −

∞∑
m=−∞

ĉmq̇
(
(k −m)T

)] (4.34)

bestimmen. Die Impulsantwort q̇((k − m)T ) ist in Abbildung 4.3 skizziert. Eine
praktische Implementierung von Gleichung (4.34) ist aufgrund der unendlichen
Summe nicht möglich. Bei genauerer Betrachtung von q̇((k −m)T ) fällt auf, dass
q̇((k −m)T ) für große k keinen nennenswerten Beitrag mehr liefert. Das ermöglicht
die Begrenzung der Summe auf D Symbole. Ähnlich wie beim Phasendetektor wird
der Fehlerdetektor für den Symboltaktversatz als einzelner Summand aus Gleichung
(4.34) gemäß

eτ (kT ) = Re

ĉk
[
ẏ(kT − τ̃)e−j∆φ −

k+D∑
m=k−D

ĉmq̇
(
(k −m)T

)] (4.35)

definiert. Für D = 0 entfällt die Summe, da q̇(0) = 0. Die Schätzung für das aktuelle
Symbol wird dadurch ungenauer. Trotzdem konvergiert (4.35) für τ̃ gegen null, wenn
man die Schätzung in der Form von

eτ
(
(k + 1)T

)
= e(kT ) + ν(kT ) ∗ Re

{
ĉkẏ(kT − τ̃)e−j∆φ

}
(4.36)
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Abbildung 4.3. Skizze der Impulsantwort q̇((k −m)T )

iteriert. Um den Symboltaktversatz-Schätzer in einem zeit-diskreten System zu
implementieren, wendet man die Beziehung (A.2) an und erhält den Ausdruck

eτ (kT ) = Re {ĉk}Re
{
ẏ(kT − τ̃)e−j∆φ

}
+ Im {ĉk} Im

{
ẏ(kT − τ̃)e−j∆φ

}
. (4.37)

Die Gleichung (4.37) beschreibt den Fehlerdetektor für den Symboltaktversatz. Ne-
ben den Signalentscheidungen ĉk ist zusätzlich die zeitliche Ableitung ġ(kT ) der
Filterantwort g(kT ) notwendig.

4.3. Gekoppelte digitale Takt- und
Phasenrückgewinnung

Die Herleitungen der Gleichungen (4.28) und (4.37) implizieren, dass alle Parameter
bis auf den Gesuchten im ECB Signal bekannt sind. Die Phasensynchronisation
funktioniert nicht ohne Symboltaktsynchronisation, die Symboltaktsynchronisation
nicht ohne Phasensynchronisation. Zusätzlich basieren beide Fehlerdetektoren auf
den Symbolentscheidungen ĉk, für deren korrekte Bestimmung sowohl Phasen- als
auch Symboltaktsynchronität vorherrschen muss.
Um diese Zirkelbeziehung aufzulösen, werden innerhalb der Symboldauer Phase
und Zeitversatz gleichzeitig geschätzt. Mit den aus Gleichung (4.28) und (4.37)
gewonnenen Fehlerdetektoren wird ein Wert zur Kompensation der Abweichungen
ermittelt. Dieser ist aufgrund der oben genannten Abhängigkeit noch nicht optimal.
Während der nächsten Symboldauer basieren die Schätzungen des Phasen- und
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Abbildung 4.4. Gekoppelte Regelschleife für die Takt- und Phasenrückgewinnung (Men-
gali & D’Andrea, 1997, S. 414)

Symboltaktfehlers auf besseren Annahmen. Die Iteration wird solange wiederholt,
bis die Fehler gegen Null konvergieren. Die Idee der gekoppelten digitalen Takt- und
Phasenrückgewinnung wurde bereits in (Kobayashi, 1971) und (Meyers & Franks,
1980) veröffentlicht. Auch Floyd M. Gardner greift in seiner Arbeit diese Technik
auf (Gardner, 1988). Realisierungen und Anwendungen des Algorithmus wurden in
den Konferenzbeiträgen (Wölfel, Bochtler, Eibert, and Schmitt, 2016b) und (Wölfel,
Bochtler, Eibert, and Schmitt, 2016a) publiziert.
Abbildung 4.4 zeigt den Aufbau einer solchen gekoppelten Regelschleife. Nach der
Amplitudennormalisierung durch einen Automatic Gain-Controller (AGC) durchläuft
das zeitdiskrete digitalisierte Signal r(nTa) das Optimalfilter g(nTa) und dessen
zeitliche Ableitung ġ(nTa). Beide Zweige werden durch Interpolatoren neu abgetas-
tet. Digitale Mischer regeln den Frequenzversatz. Nach der Entscheidung, welche
Symbolkoordinate ĉk in der aktuellen Stichprobe y(kT ) enthalten ist, werden die
Fehlerdetektoren Phase-Error-Detector (PED) und Timing-Error-Detector (TED)
berechnet. Über Tiefpassfilter (TPF) werden die Fehler gefiltert und verstärkt. Über
den Digital Synthesizer (DS) wird die geschätzte Restmodulation berechnet. Die
Digital Clock (DC) generiert den korrigierten Symboltakt. Auf die Dimensionie-
rung und Implementierung der genannten Komponenten wird in folgenden Kapiteln
eingegangen.

4.3.1. Dimensionierung der Regler

Nachfolgend werden die Eigenschaften der Regler beider Regelkreise hergeleitet.
Ausgehend von der allgemeinen Phasenregelschleife bestehen die Regler aus einem
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Abbildung 4.5. Zeitkontinuierliche phasenäquivalente PLL

Loop-Filter (LF) und einem Voltage-Controlled-Oscillator (VCO). Die Komponenten
werden zunächst für die zeitkontinuierliche Version der Phase-Locked-Loop (PLL)
dimensioniert. Anschließend sind die Ergebnisse in den zeitdiskreten Bereich zu
überführen.

Zeitkontinuierliche PLL

In Abbildung 4.5 ist eine zeitkontinuierliche PLL abgebildet. Der Phasendetektor
erzeugt das Fehlersignal φe = g(φ(t)− φ̂(t)) aus dem Eingangssignal, wobei φ(t) die
zeitliche Änderung der Phase des Eingangssignals darstellt und φ̂(t) die aktuelle
Schätzung der Phase beschreibt. Die Funktion g(φ(t)− φ̂(t)) ist die Übertragungs-
funktion oder S-Kurve des Fehlerdetektors. Auf spezielle Fehlerdetektoren wurde
in den Abschnitten 4.2.1 und 4.2.2 eingegangen. Zur einfacheren Betrachtung wird
nachfolgend der Begriff der phasenäquivalenten PLL eingeführt. Bei der phasenäqui-
valenten PLL werden nur die Phasen der Ein- und Ausgangssignale betrachtet (Rice,
2009, S.721).
Der spannungsgesteuerte Oszillator oder VCO erzeugt am Ausgang eine harmonische
Schwingung, deren Frequenz ωvcot+ φ(t) direkt proportional zur Eingangsspannung
ist. In der Phase-Locked-Loop wird als Eingangsspannung das Fehlersignal des
Phasendetektors φe(t) verwendet. Ist das Schleifenfilter FLF (s) richtig dimensioniert,
kann die PLL Frequenzänderungen nachführen. Das heißt, eine Grundschwingung
ωvco des VCO muss nicht explizit angegeben werden, da der Frequenzfehler bereits
in φ̂(t) enthalten ist.
In der phasenäquivalenten PLL reicht es aus, die Phase φ̂(t) der Ausgangsschwingung
am VCO zu erzeugen. Da die Frequenz proportional zum Eingangssignal sein soll
und gleichzeitig die zeitliche Integration der Phase ist, arbeitet der VCO in der
phasenäquivalenten PLL als einfacher Integrator gemäß

φ̂(t) = k0

∫ t

0
φe(ζ)dζ. (4.38)

Der Proportionalitätsfaktor k0 ist dabei die VCO-Verstärkung, die später noch zu
dimensionieren ist (Rice, 2009). Zur weiteren Betrachtung wird das Übertragungsver-
halten des VCO in den Laplace-Raum transformiert (vgl. Anhang A.2). Es entsteht
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die Übertragungsfunktion des VCO zu

FV CO(s) = L{φ̂(t)} = k0

s
. (4.39)

Die Charakterisierung der PLL erfolgt über zwei bestimmte Eingangssignalformen
(Rice, 2009, S.720). Die erste Signalform

φ(t) = ∆φu(t) (4.40)

beschreibt das Verhalten bei einem Phasensprung bei gleicher Frequenz, wobei u(t)
den Einheitssprung beschreibt. Die zweite Signalform

φ(t) = ∆ωtu(t) (4.41)

modelliert ein Eingangssignal, das linear seine Frequenz ändert. Nachfolgend ist zu
untersuchen, welche Eigenschaften das Schleifenfilter F (s) aufweisen muss, damit
beide Eingangssignale ausgeregelt werden können. Hierfür ist es sinnvoll, die PLL im
Laplace-Raum zu betrachten. Damit die Laplace-Transformation durchführbar ist,
linearisiert man die PLL in ihrem Arbeitspunkt. Es gilt

g(φe) ≈ kpφe (4.42)

für kleine φe. Die Eingangssignale (4.40) und (4.41) werden ebenfalls Laplace-
transformiert:

φstep(s) = L{φ(t)step} = ∆φ
s

(4.43)

φramp(s) = L{φ(t)ramp} = ∆ω
s2 (4.44)

Die Übertragungsfunktion des Fehlerdetektors FERR(s) der phasenäquivalenten PLL
ist das Verhältnis zwischen der Eingangphase φ(s) und dem Ausgang des Fehlerde-
tektors φe(s) (Rice, 2009, S.720) und berechnet sich zu

FERR(s) = φe(s)
φ(s) = s

s+ k0kpF (s) . (4.45)

Wird der Phasensprung φ(s) = φstep(s) auf die Strecke gegeben, erhält man mit
Gleichung (4.45) die Laplace-Transformierte des Fehlersignals als

φe,step(s) = ∆φ
s+ k0kpF (s) . (4.46)

Der Fehler φe,step(t) soll im eingeschwungenen Zustand null werden, d.h.

lim
t→∞
{φe,step(t)} != 0 (4.47)
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Abbildung 4.6. Zeitkontinuierliche PLL mit den hergeleiteten Übertragungsfunktionen

Da das Schleifenfilter F (s) nicht bekannt ist, kann Gleichung (4.46) nicht ohne
weiteres aufgelöst werden. Abhilfe schafft die Anwendung des Endwert-Theorems,
woraus folgt, das

lim
t→∞
{φe,step(t)} = lim

s→0

{
s∆φ

s+ k0kpF (s)

}
. (4.48)

Ist F (0) 6= 0, konvergiert Gleichung (4.48) gegen null. Solange also die Verstärkung
des Gleichanteils des Schleifenfilters ungleich null ist, kann die PLL den Phasen-
sprung ausregeln. Äquivalent lässt sich die Bedingung für das Schleifenfilter auf die
Frequenzänderung φ(s) = φe,ramp(s) anwenden, sodass gilt

lim
t→∞
{φe,ramp(t)} = lim

s→0

{
∆ω

s+ k0kpF (s)

}
. (4.49)

Gleichung (4.49) ist erfüllt, wenn F (0) → ∞. Ein Schleifenfilter, das beide Bedin-
gungen erfüllt, ist der Proportional-Plus-Integrator

FLF (s) = k1 + k2

s
(4.50)

nach (Rice, 2009, S.723). Die Freiheitsgrade k1 und k2 können den Anforderungen
der PLL später angepasst werden. Die gesamte PLL ist in Abbildung 4.6 skizziert.
Eine veranschaulichte Beschreibung der PLL erhält man durch die Rauschbandbreite
Bn, die natürliche Bandbreite ωn und den Dämpfungsfaktor ξ (Rice, 2009, S.726 ff.).
Diese Parameter berechnen sich für den Proportional-Plus-Integrator zu

ξ = k1

2

√
k0kp
k2

, (4.51)

Bn =

√
k0kpk2

2

(
ξ + 1

4ξ

)
, (4.52)

ωn = 2Bn

ξ + 1
4ξ
. (4.53)

Zum Entwurf der PLL wird zunächst der Dämpfungsfaktor ξ festgelegt. Für ξ < 1
spricht man von einer untergedämpften PLL. Die Sprungantwort der Strecke führt
eine gedämpfte Schwingung aus, bis φ̂(t)→ φ(t). Für ξ = 1 wird von einer kritisch
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gedämpften Strecke gesprochen. Die Sprungantwort führt dabei gerade noch keine
Schwingung aus. Für ξ > 1 ist die Strecke übergedämpft und die Sprungantwort
konvergiert dann nur langsam gegen φ(t). Die Rauschbandbreite Bn bietet die Mög-
lichkeit, die Störanfälligkeit der PLL festzulegen. Allerdings bewirkt eine Erhöhung
der Störfestigkeit eine längere Akquirierungszeit. Die Akquirierungszeit Tlock berech-
net sich aus der Zeit, bis der Frequenzfehler TFL ausgeglichen wird und der Zeit TPL
bis der Phasenfehler ausgeglichen ist. Daraus ergibt sich

Tlock = TFL + TPL. (4.54)

Laut (Rice, 2009, S.730) lassen sich die Akquirierungszeiten gut durch die Formeln

TFL ≈ 4(∆f)2

B3
n

(4.55)

TPL ≈
1.3
Bn

(4.56)

approximieren. Aus Gleichung (4.55) und (4.56) ist zu erkennen, dass die Akquirie-
rungszeit drastisch steigt, wenn die Rauschbandbreite verringert wird. Hier muss ein
Kompromiss entsprechend den Anforderungen der Anwendung getroffen werden.
Um das Schleifenfilter vollständig zu beschreiben, muss letztlich die Verstärkung
des Phasendetektors kp und die Verstärkung des VCOs k0 festgelegt werden. Die
Dimensionierung erfolgt später anwendungsspezifisch.

Zeitdiskrete PLL

Die zeitdiskrete Realisierung der PLL bringt einige Vorteile mit sich. Durch die
einfach abzuleitende, digitale Implementierung des Algorithmus können Verstär-
kungsfaktoren und Übertragungsglieder deutlich exakter abgeglichen werden als bei
einer Implementierung mit analogen zeitkontinuierlichen Bauelementen. Ein weiterer
Vorteil ist die daraus resultierende Platzersparnis, da die komplette PLL auf einem
Prozessor oder einem Field-Programmable-Gate-Array (FPGA) abgebildet werden
kann. Sogleich lässt sich die PLL auf verschiedene Modulationsarten anpassen und
zur gleichzeitigen Betrachtung mehrerer Signale multiplizieren. Nachfolgend wird die
in Kapitel 4.3.1 hergeleitete, linearisierte zeitkontinuierliche PLL in eine zeitdiskrete
PLL transformiert.
In der zeitdiskreten PLL wird der VCO durch einen DS ersetzt. Die Transformation
des zeitkontinuierlichen Integrators FV CO(s) in den zeitdiskreten Bereich kann durch
folgende Annäherungen geschehen (Rice, 2009, S.156).

• Rückwärtsrekursion zwischen zwei Samples:

φ̂e(kT ) ≈ φ̂e((k − 1)T ) + TaφLF ((k − 1)T ) (4.57)
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Abbildung 4.7. Realisierung der Vorwärtsrekursion

Abbildung 4.8. Realisierung der Rückwärtsrekursion

mit der Übertragungsfunktion H(z) = T z−1

1−z−1

• Vorwärtsrekursion zwischen zwei Samples:

φ̂e(kT ) ≈ φ̂e((n− 1)T ) + TφLF (kT ) (4.58)

mit der Übertragungsfunktion H(z) = Ta
1

1−z−1

• Trapezoid-Rekursion zwischen zwei Samples:

φ̂e(kT ) ≈ φ̂e((k − 1)T ) + T

2 [φLF ((k − 1)T ) + φLF (kT )] (4.59)

mit der Übertragungsfunktion H(z) = T
2

1+z−1

1−z−1

Möglich sind Rekursionen durch Polynome höherer Ordnung. Aufgrund ihrer erhöh-
ten Anforderung an Rechenleistung werden diese in der Praxis kaum verwendet.
Es kann gezeigt werden (Rice, 2009, S.158), dass die Rückwärtsrekursion sowie die
Vorwärtsrekursion gute Annäherungen an den idealen Integrator darstellen. Auf-
grund des guten Verhältnisses zwischen Aufwand und Leistung wird der DS durch
einen dieser Approximationen diskretisiert. Zusätzlich wird noch die äquivalente
zeitdiskrete DS-Verstärkung K0 eingeführt, die unter anderem die Abtastzeit Ta be-
achtet. Aus den Übertragungsfunktionen lassen sich direkt die Blockschaltbilder aus
Abbildung 4.7 und 4.8 ableiten. Die Programmierung dieser Komponenten gestaltet
sich wenig aufwendig. Die Integratoren benötigen lediglich einen Multiplizierer, einen
Addierer und ein Register zur Realisierung der Verzögerung (z−1) um einen Abtast-
wert. Das zeitdiskrete Loop-Filter FLF (z) erhält man aus der Z-Transformation der
Rücktransformierten von F (s) als

FLF (z) = Z{L−1{FLF (s)}}. (4.60)

Unter Anwendung der Korrespondenzen

L−1
{
k

s

}
= K

∫ t

0
f(u)du (4.61)
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Abbildung 4.9. Realisierung des zeit-diskreten Proportional-Plus-Integrators

Abbildung 4.10. Zeitdiskrete PLL mit Übertragungsfunktionen

Z
{
K
∫ t

0
f(u)du

}
= K

1− z−1 (4.62)

und des Linearitätssatzes (vgl. Anhang A.3) erhält man für den äquivalenten zeitdis-
kreten Proportional-Plus-Integrator der Form

FLF (z) = K1 +K2
1

1− z−1 . (4.63)

Eine Realisierungsmöglichkeit des Proportional-Plus-Integrators ist in Abbildung
4.9 dargestellt. Dabei wurde die Rückwärtsrekursion als Annäherung an den Inte-
grator verwendet. Der Integrationsanteil kann optional über die oben aufgeführten
Approximationen berechnet werden. Die komplette diskrete PLL ist in Abbildung
4.10 aufgeführt. Die Proportionalitätsfaktoren K der zeit-diskreten PLL resultieren
dabei aus Proportionalitätsfaktoren k der zeit-kontinuierlichen PLL. Diese erhält
man über eine bilineare Transformation der Übertragungsfunktion des geschlossenen
Regelkreises des zeit-kontinuierlichen DS HDS(s) und anschließendem Koeffizienten-
vergleich mit der zeit-diskreten Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises
HDS(z). Diese lautet

HDS(s) = 2ξωns+ ω2
n

s2 + 2ξωns+ ω2
n

. (4.64)

Die Substitutionsregel für die bilineare Transformation lautet

1
s

= T

2
1 + z−1

1− z−1 . (4.65)

Daraus ergibt sich die zeit-diskrete Übertragungsfunktion zu

HDS(z) = KpK0(K1 +K2)z−1 −KpK0K1z
−2

1− 2
(
1− 1

2KpK0(K1 +K2)
)
z−1 + (1−KpK0K1)z−2

. (4.66)
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Abbildung 4.11. Realisierung des digitalen Synthesizers

Nach diversen Umformungen (Rice, 2009, S.735 ff.) erhält man die Gleichungen für
die äquivalenten zeitdiskreten Proportionalitätskonstanten für Bn <<

1
Ta
:

K0KpK1 ≈
4ξ

ξ + 1
4ξ
BnTa (4.67)

K0KpK2 ≈
4(

ξ + 1
4ξ

)2 (BnTa)2 (4.68)

4.3.2. Realisierung der Regelschleife

Digitaler Synthesizer

In der phasenäquivalenten PLL arbeitet der digitale Synthesizer als einfacher Inte-
grator z.B. durch Rückwärtsrekursion, wie im vorherigen Abschnitt erläutert wurde.
Dieses Verhalten hat eine kontinuierliche Progression der Phase am Ausgang des
Synthesizers zur Folge, auch bei konvergierendem Phasenfehler. Durch die Implemen-
tierung in einem Rechenwerk resultiert daraus zwangsläufig ein Variablenüberlauf.
Abhilfe schafft dabei die Begrenzung des Wertebereichs durch Einfügen eines Modulo-
2π-Operators in die Rückwärtsrekursion (vgl. Abbildung (4.11)).

Digitaler Mischer

Die Signale y(kT ) und ẏ(kT ) müssen mit der Stellgröße der PLL ausgeregelt werden.
Formal entspricht dies der Drehung des Signals y(kT )e−j∆φ mit der geschätzten
Phase φDS:

y(kT ) = y′(kT )e−j∆φejφDS (4.69)

Bei eingeschwungener Regelschleife entspricht φDS genau dem Negativem der aktuel-
len Phase ∆φ der Restmodulation. Die Berechnung des komplexen Mischsignals ejφDS
kann in der Praxis sehr aufwendig werden, da zwei trigonometrische Funktionen
berechnet werden müssen.
Besonders effektiv lässt sich die Drehung des Signals unter Verwendung
des Coordinate-Rotation-Digital-Computer-(CORDIC)-Algorithmus im Rotations-
Modus (Volder, 1959) realisieren. Der CORDIC-Algorithmus approximiert die Dre-
hung eines komplexen Signals um eine vorgegebene Phase iterativ und kommt mit
vergleichsweise geringen Rechenressourcen aus.
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Abbildung 4.12. Verdeutlichung der Stützstelle n̂ und der Abweichung µ an einem
Beispielsignal

Digitaler Taktgeber

In einem voll digitalen Empfänger ist die Abtastrate oft nicht oder nur begrenzt
konfigurierbar. Das Basisbandsignal wird mit einer festen Abtastrate Ta abgetastet.
Die Symboltaktkorrektur muss dementsprechend digital vorgenommen werden. Dabei
sei immer vorausgesetzt, dass das Abtasttheorem erfüllt ist, d.h. die Abtastrate Ta
ist mindestens doppelt so groß ist wie die Bandbreite des Basisbandsignals. Die
Wellenform nach dem Matched-Filter lässt sich durch Interpolation zwischen zwei
oder mehreren Samples rekonstruieren. Ziel der Numerical Clock (NC) ist nicht
mehr die Erzeugung eines Takts, sondern die Auswahl der Stützstelle n̂ und die
Abweichung µ von der Stützstelle zur geschätzten Symbolzeit. Die Stützstelle n̂
ist der Abtastwert, der dem geschätztem Symbolzeitpunkt kT am nächsten liegt
(Rice, 2009, S.475). Abbildung 4.12 verdeutlicht den Zusammenhang. Die Auswahl
der Stützstelle n̂ erfolgt über ein clk-Signal (Clock), das an alle Berechnungsblöcke
durchgereicht wird. So können für große n̂ Pufferüberläufe vermieden werden. Ist das
clk-Signal eins, werden alle angeschlossenen Blöcke berechnet. Konvergiert eτ (kT )
wie vorgesehen gegen null, entspricht das clk-Signal exakt dem um µ verschobenen
Symboltakt. Zur Realisierung des Taktgenerators wird die Vorwärtsrekursion des
DS aus Abbildung 4.7 mit einem Unterlaufdetektor erweitert. Um Pufferüberläufe
im Speicher zu verhindern, wird zusätzlich ein Modulo-1-Operator in die Schleife
eingebracht. Die Berechnungsvorschrift des abwärts-zählenden Symboltaktgebers
lautet daher

clk′n = (clk′n−1 mod 1)−
(
eτ (kT ) + 1

Na

)
. (4.70)

Der Faktor Na beschreibt dabei die Überabtastung des Symboltakts. Die Subtraktion
von 1/Na bewirkt demnach zusammen mit dem Modulo-1-Operator das periodische
Auftreten des clk-Signals. Ein Unterlaufdetektor der Form

clkn =

1 für clk′ < 0
0 sonst

(4.71)
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Abbildung 4.13. Realisierung der Digital Clock

liefert schließlich die Stützstelle n̂. Die Entfernung µ des Symobltakts von der
Stützstelle n̂ erhält man nach (Rice, 2009, S.475 ff.) über

µ = clk′n mod 1
eτ (kT ) + 1

Na

. (4.72)

Der digitale Taktgeber kann nach Abbildung 4.13 realisiert werden. Bei der Realisie-
rung als Software-Baustein, sollte darauf geachtet werden, dass bei der Kehrwertbil-
dung (eτ (kT ) + 1/Na)−1 des Fehlersignals nicht durch null geteilt wird.

Stückweise kubische Interpolation

Ist die Stützstelle n̂ und die Abweichung der Symbolzeit µ von der Stützstelle bekannt,
muss daraus der zugehörige Wert des ankommenden Signals berechnet werden. Das
hier vorgestellte Verfahren der stückweisen kubischen Interpolation beschreibt eine
digitale Neuabtastung des Signals. Um diesen Algorithmus anwenden zu können,
muss das Signal überabgetastet sein. Im Gegensatz zur Abtastung eines analogen
Signals liegt die Wellenform nicht kontinuierlich vor. Ist µ ungleich null, liegt das
gesuchte Sample zwischen zwei Abtastwerten. In diesem Fall ergeben sich zwei
Möglichkeiten. Wählt man die Überabtastung Na derart groß, dass die Abtastwerte
so nahe beieinander liegen, dass µ vernachlässigbar klein wird, kann direkt ein
Abtastwert als Symbol interpretiert werden. Allerdings führen hohe Überabtastungen
zu stark steigendem Aufwand bei der Berechnung des Matched-Filters. Eine andere
Möglichkeit ist, den fehlenden Signalwert zu interpolieren (Rice, 2009, S.465 ff.).
Dafür wird ein Signalabschnitt mit einem Polynom angenähert. Die angestrebte
Genauigkeit bestimmt den Grad des Polynoms. Um eine symmetrische Verteilung der
Stützstellen um das Symbol herum zu gewährleisten, empfiehlt sich die Verwendung
eines ungeraden Polynoms mit einer geraden Anzahl von Stützstellen. Da eine lineare
Interpolation gerade bei Maxima und Minima (wo sich häufig Symbole befinden)
starke Abweichungen liefern kann, ist für diese Anwendung eine kubische Interpolation
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anzustreben. Der Symbolindex k ergibt sich demnach aus der Summe der Stützstelle
n̂ und der Abweichung der Symbolposition µ von der Stützstelle. Das Symbol y(k)
wird über das Polynom dritter Ordnung der Form

y(kT ) = rMF (kTa) ≈ c3(kTa)3 + c2(kTa)2 + c1(kTa) + c0 (4.73)

berechnet. Die unbekannten Koeffizienten c0,...,c3 berechnen sich über das Gleichungs-
system

rMF ((n̂− 1)Ta)
rMF ((n̂)Ta)

rMF ((n̂+ 1)Ta)
rMF ((n̂+ 2)Ta)

 =


((n̂− 1)Ta)3 ((n̂− 1)Ta)2 ((n̂− 1)Ta) 1

(n̂Ta)3 (n̂Ta)2 n̂Ta 1
((n̂+ 1)Ta)3 ((n̂+ 1)Ta)2 ((n̂+ 1)Ta) 1
((n̂+ 2)Ta)3 ((n̂+ 2)Ta)2 ((n̂+ 2)Ta) 1




c3

c2

c1

c0

 (4.74)

aus den Abtastwerten um die Stützstelle n̂. Aufgelöst und eingesetzt in Gleichung
(4.73) ergibt sich die Formel für die kubische Interpolation zu

y(kT ) =
(
µ3 − µ

6

)
rMF ((n̂+ 2)Ta)−

(
µ3 − µ2 − 2µ

2

)
rMF ((n̂+ 1)Ta)

+
(
µ3 − 2µ2 − µ

2 + 1
)
rMF (n̂Ta)−

(
µ3 − 3µ2 + 2µ

6

)
rMF ((n̂− 2)Ta).

(4.75)

Der Algorithmus benötigt demnach eine Speichertiefe von vier Abtastwerten. Weiter-
hin ist es nützlich, zu Beginn einer jeden Interpolation alle vorkommenden Potenzen
von µ zu berechnen und zwischenzuspeichern. Das verhindert redundante Rechen-
funktionen wie z.B. die vierfache Berechnung von µ3 und senkt daher die Rechenlast.

4.3.3. Entscheider

Der Entscheider spielt eine maßgebliche Rolle für die Sicherstellung der Funktionalität
der PLL. Das Signal y(kT ) liegt nach dem Ausregeln der PLL phasen-korrigiert im
Symboltakt vor. Durch Störungen im Übertragungskanal kann es vorkommen, dass
y(kT ) nicht mit der Koordinate ck des Sendesignals in der gaußschen Zahlenebene
übereinstimmt. Aufgabe des Entscheiders ist y(kT ) der gesendeten Koordinate ck
zuzuordnen.
Bei der hier verwendeten Modulation ist die Information im Phasensprung zwischen
zwei Symbolen gespeichert. Das bedeutet, dass eine inkohärente Demodulation bzw.
Entscheidung möglich ist. Aufgrund der zur Bestimmung des RMSVE notwendi-
gen Signal-Synchronisierung ist eine quasi-kohärente Demodulation kein deutlicher
Mehraufwand. Zunächst werden Entscheidungsräume in der gaußschen Zahlenebene
gebildet. Die Entscheidungsräume drehen sich nach jedem Modulationsschritt um
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a) Entscheidungsraum für ungerade Symbole b) Entscheidungsraum für gerade Symbole

Abbildung 4.14. Entscheidungsräume nach der Drehung um π/4

π/4. Wie die Entscheidungsräume im IQ-Diagramm angeordnet sind, ist durch die
unterschiedlichen Schraffuren in Abbildung 4.14 illustriert.
Der Abtastwert y(kT ) wird in die gaußsche Zahlenebene eingetragen und ist somit ein
Element einer Entscheidungsebene. Die Koordinate, die dieser Entscheidungsebene
zugeordnet ist, wird vom Entscheider als die gesendete Koordinate interpretiert.
Die beiden Abtastwerte y(kT ) und ẏ(kT ) zusammen mit der aktuellen Symbolent-
scheidung ĉk zugehörigen Stelle im komplexen Raum dienen als Eingang für die
Fehlerdetektoren PED und TED. Zur Berechnung des oberen TETRA-Stapels
wird die Phasendifferenz von ]ĉk−1 − ]ĉk gebildet und nach Tabelle 1.2 zugeordnet.
Gleichzeitig kann pro übertragenem Symbol ein Vektorfehler über die Differenz
y(kT )− ĉk berechnet werden.
Fehlentscheidungen aufgrund von Restmodulation und Zeitverzögerung werden von
den Fehlerdetektoren erkannt und über die geschlossene Regelschleife iteriert. Über
das integrierende Verhalten der Regler kann die Phasenregelschleife die Restmodu-
lationen mit einem Frequenzversatz ausregeln. Konvergiert die Phasenregelschleife,
ist die Restmodulation korrekt erkannt worden. Allerdings fehlt die Phasenlage der
geschätzten Restmodulation zur tatsächlichen Restmodulation. Da dem Entscheider
insgesamt acht Positionen im IQ-Raum zur Bestimmung der Symbole zur Verfügung
stehen und dieser nach minimaler euklidischer Distanz entscheidet, ist die geschätzte
Phasenlage immer ein Vielfaches von π/4. Dieser Umstand ist für die Bestimmung
des Vektorfehlers nicht relevant, da y(kT ) den gleichen konstanten Phasen-Offset
wie ck hat. Für die Demodulation der informationstragenden Daten ist die konstan-
te Phasenverschiebung ebenso irrelevant, da die Daten differentiell moduliert sind.
Deshalb ist nur die Phase des letzten Symbols von Bedeutung. Allerdings kann
aufgrund der unbekannten Phasenlage nicht von einer kohärenten Demodulation
gesprochen werden, weshalb hier der Begriff „quasi-kohärent“ verwendet wird. Vorteil
dieser quasi-kohärenten Demodulation gegenüber der inkohärenten Demodulation ist
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Abbildung 4.15. Bitfehlerwahrscheinlichkeit von quasi-kohärenter und inkohärenter
Demodulation eines π/4-DQPSK-Signals

eine Verbesserung der Bitfehlerwahrscheinlichkeit im AWGN-Kanal. In Abbildung
4.15 ist die BER gegenüber der Bit-Noise-Ratio für die quasi-kohärente und die
inkohärente Demodulation eingezeichnet. Die zugrundeliegende Funktion für die
inkohärente Demodulation ist (Miller & Lee, 1998, Gl. 1a) und (Proakis, 2001)
entnommen. Die Fehlerrate bei kohärenter Demodulation folgt der Approximation
nach (K.D. Kammeyer and V. Kühn, 2001, S.483, Gl. 13.4.16). Das Diagramm zeigt
eine Verbesserung des Bitenergie-zu-Rauschleistung-Abstandes um ca. 2,3 dB bei
gleichbleibender Fehlerrate.

4.3.4. Matched-Filter

Das Maximum-Likelihood-Kriterium (4.16) fordert die Faltung der empfangenen
Samples rn mit dem konjugiert-komplexen Sende-Impuls sn(γ̃). Daraus resultiert
der Einsatz des Sendefilters g(kT ) als Empfangsfilter (s. Gl. (4.21)). Nachfolgend
wird diese Anordnung auf die Kriterien einer Matched-Filter-Übertragung im
zeitkontinuierlichen ECB-Bereich geprüft. Dabei sei Stationarität und Zeitinvarianz
vorausgesetzt. Der Übertragungskanal wird als AWGN-Kanal modelliert.

Kriterium 1 des Matched-Filters: Die Übertragung ist ISI-frei.

Die Gesamt-Impulsantwort gg(t) des verzerrungsfreien Übertragungskanals
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ergibt sich aus der Faltung zwischen Sendefilter gs(t) und Empfangsfilter ge(t) gemäß

gg(t) = gg(t) ∗ ge(t) =
∞∫
−∞

gs(ζ)ge(t− ζ)dζ

⇒ Gg(jω) = Gs(jω)Ge(jω). (4.76)

Aus Gleichung (4.16) folgt ge(t) = gs(t). Das Filter gs(t) = g(t) ist im ETSI-Standard
festgelegt (vgl. Gl. (1.1)). Das spektrale Verhalten der Gesamt-Impulsantwort ergibt
sich aus der Multiplikation der spektralen Amplitudenfunktionen von Sende- und
Empfangsfilter zu

Gg(jω) = G(jω)G(jω)

= |G(jω)|2 =


1 für |ω| ≤ (1−α)π

T

1
2

[
1− sin

(
|ω|T−π

2α

) ]
für (1−α)π

T
≤ |ω| ≤ (1+α)π

T

0 für |ω| ≥ (1+α)π
T

. (4.77)

Mit der Definition der Nyquist-Kreisfrequenz ωN = π/T und sin(x) = − cos(x− 90◦)
erhält man durch Umformung das spektrale Amplitudenverhalten des Kosinus-Roll-
Off-Filters nach (Kammeyer, 2011, S.56, Gl. 2.1.20) zu

|G(jω)|2 =


1 für |ω|

ωN
≤ 1− α

1
2

[
1 + cos

[
π
2α |ω| − (1− α)

] ]
für 1− α ≤ |ω|

ωN
≤ 1 + α

0 für |ω|
ωN
≥ 1 + α

. (4.78)

Die inverse Fourier-Transformation dieses Filters ergibt nach (Kammeyer, 2011) die
nicht kausale Impulsantwort

gg(t) = 2fN
sin(ωN t)
ωN t

cos(αωN t)
1− (4αfN t)2 . (4.79)

Die Impulsantwort ist in Abbildung 4.16 eingezeichnet. Die Funktion weist äquidis-
tante Nullstellen bei den Symbol-Zeiten

t = kT ∀ k ∈ N \ {0} (4.80)

auf und erreicht ihr Maximum bei der aktuellen Symbol-Zeit k = 0. Somit fallen
keine Leistungsanteile vorangegangener Impulse in das aktuelle Symbol. Bei
nicht-verzerrtem Übertragungskanal ist die Gesamt-Impulsantwort ISI-frei.

Kriterium 2 des Matched-Filters: Die Filterkombination bewirkt maximales
SNR am Ausgang des Empfangsfilters.
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Abbildung 4.16. Impulsantwort des Kosinus-Roll-Off-Filters nach ETSI

Das SNR beschreibt das Verhältnis zwischen Nutz-Signalleistung zur Rau-
schleistung Na. Die Leistung S des ungestörten Nutz-Singals am Ausgang des
Empfangsfilters beträgt

S = T 2

 ∞∫
−∞

gs(ζ)ge(t− ζ)dζ
2

, (4.81)

wenn die mittlere Leistung der Symbole eins beträgt (Kammeyer, 2011, S.254 ff.),
was bei der hier verwendeten Modulationsart zutrifft. Die mittlere Energie Es pro
gesendetem Symbol berechnet sich daher zu

Es = T 2
∞∫
−∞

|gs(t)|2dt⇒ T 2 = Es
∞∫
−∞
|gs(t)|2dt

⇒ S =


Es

∞∫
−∞

gs(ζ)ge(t− ζ)dζ
∞∫
−∞
|gs(ζ)|2dζ


2

. (4.82)

Aus Gleichung (2.31) ergibt sich schließlich das SNR zu

S

N
=

Es

[
∞∫
−∞

gs(ζ)ge(t− ζ)dζ
]2

N0
∞∫
−∞
|gs(ζ)|2dζ

∞∫
−∞
|ge(ζ)|2dζ

. (4.83)

Die Cauchy-Schwarz-Ungleichung besagt, dass ∞∫
−∞

gs(ζ)ge(t− ζ)dζ
2

≤
∞∫
−∞

|gs(ζ)|2dζ
∞∫
−∞

|ge(ζ)|2dζ. (4.84)
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a) Zeitdiskrete Impulsantwort
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b) Amplitudenverhalten im Frequenzbereich

Abbildung 4.17. Zeitdiskretes RRC-Filter im Zeit- und Frequenzbereich

Für ge(t) = gs(t) wird die Cauchy-Schwarz-Ungleichung zur Gleichung und maximiert
deshalb Gleichung (4.83). Diese Bedingung bestätigt die 2. These des Optimalfilter-
Kriteriums. Der maximal erreichbare Störabstand beträgt unter diesen Bedingungen
Es/N0 im ECB-Bereich.
Die Realisierung des Matched-Filters erfolgt im zeit-diskretem Bereich. Die geforderte
Impulsform ist mit analogen Filtern nur schwer zu realisieren. Der Amplitudengang
des Filters im Frequenzbereich muss zusätzlich steil abfallen, um eine hohe Nachbar-
kanalunterdrückung zu gewährleisten. Der Empfänger benötigt das RRC-Filter mit
dem Amplitudenverhalten aus Gleichung (1.1).
Die Approximation erfolgt über einen Finite-Impulse-Response-(FIR)-Filter. Die
Koeffizienten des Filters sind Abtastwerte der Impulsantwort. Da die Impulsantwort
des Filters nicht kausal ist, muss diese gefenstert werden. Üblicherweise wird die
Impulsantwort durch die Fensterfunktion auf ein Vielfaches NSym der Symboldauer
begrenzt. Ein weiterer Entwurfsparameter ist die Anzahl der Abtastwerte Na, die
pro Symbol verwendet werden. Dieser Wert ist in der Regel durch den nachfolgenden
Algorithmus bzw. durch die Überabtastung am Filtereingang vorgegeben. Die Erhö-
hung der Filtergüte erreicht man durch die Erhöhung der Symbollaufzeit NSym. Die
Impulsantwort wird um t = 0 in NaNSym äquidistante Abtastwerte diskretisiert. Für
den hier verwendeten Algorithmus wurde Na = 5 gewählt. Abbildung 4.17 a) zeigt
die Impulsantwort des RRC-Filters mit einer Laufzeit von NSym = 14 Symbolen. Zu
beachten ist, dass hier das Wurzel-Kosinus-Filter ge(t) approximiert wurde. Deshalb
treten keine Nullstellen bei den Vielfachen der Symbolzeit auf.
Das entsprechende Amplitudenverhalten im Frequenzbereich nach Abbildung 4.17 b)
wurde mit der diskreten Fourier-Transformation der Impulsantwort gefunden. Hinzu-
gefügte Nullen bewirken eine genauere Auflösung. Die Welligkeit im Sperrbereich
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Tabelle 4.1. Parametrisierung der Schleifenfilter

BLoop ξ Kp K0

Phasenregelschleife 0,02 1 2 2
Zeitversatzregelschleife 0,01 1 2 -2

kommt von der Begrenzung der Impulsantwort mit einem Rechteck-Fenster.

4.4. Parametrisierung und Leistungsanalyse

Zur nachfolgenden Leistungsanalyse wurde die Regelschleife wie folgt parametrisiert.
Die nicht aufgeführten Schleifenverstärkungen K1 und K2 können über die Annähe-
rungen (4.67) und (4.68) bzw. über die Formel (Rice, 2009, C.58) berechnet werden.
In Tabelle 4.1 ist die Konfiguration der Schleifenfilter der kombinierten Regelschleifen
aufgezeigt. Die zur Symbolzeit T relative Bandbreite BLoop = BnT der Regelschleife
ist in beiden Fällen verhältnismäßig gering gewählt. Das hat nach Approximation
(4.55) hohe Akquirierungszeiten mit steigendem Frequenzoffset ∆ω für die Phasen-
regelschleife zur Folge, z.B. 4,5ms bei ∆ω = 100Hz und Na = 5. Das entspricht
der Dauer von ca. 81 Symbolen oder circa dem Drittel eines Zeitschlitzes. Hinzu
kommt die Akquirierungszeit der Symboltaktsynchronisation. Der Frequenzdrift ∆ω
ist hauptsächlich abhängig von Fertigungstoleranz, Alterung und Temperaturabhän-
gigkeit des verwendeten Oszillators. Bei Verwendung eines temperaturkompensierten
Oszillators oder eines Ofen-Oszillators nehmen Temperaturabhängigkeit und Al-
terung nur schwachen Einfluss auf den Drift. Das Regeln des Frequenzdrifts ist
daher nur zu Beginn der Messung zeitaufwendig. Dennoch muss untersucht werden,
welcher maximale Offset zur Initialisierungszeit vorliegen darf. Demgegenüber steht
die geringe Rauschbandbreite der Regelschleifen von 360Hz. Die Schleifen sind somit
unempfindlich gegen Störungen und verhindern eine Erhöhung des Vektorfehlers
durch sich selbst im eingerasteten Zustand. Der Dämpfungsfaktor ξ = 1 bewirkt eine
kritische Dämpfung der Schleife, sodass die Sprungantwort gerade keine Überschwin-
ger aufweist. Das negative K0 der Zeitversatzregelschleife begründet sich durch die
Ansteuerung des abwärts-zählenden Symobltaktgebers (vgl. Abschnitt 4.3.2).

4.4.1. Vektorfehler

Zur Untersuchung der Leistungsfähigkeit hinsichtlich des Vektorfehlers wurde die
Regelschleife im AWGN-Kanal nach Abbildung 4.18 simuliert. Das Blockschaltbild
wurde dafür in ein Matlab/Simulink-Modell (MATLAB, o. J.) überführt und mit
den oben genannten Entwurfsparametern initialisiert. Als Signalquelle wurden gleich
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Abbildung 4.18. Simulationsmodell BER vs. RMSVE
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Abbildung 4.19. RMSVE im Vergleich zur Bitfehler-Rate

verteilte Zufallssymbole von null bis drei generiert, π/4-DQPSK-moduliert, impuls-
geformt und mit additivem weißem Rauschen beaufschlagt. Die in diesem Kapitel
hergeleitete Regelschleife wurde mit diesem Signal getestet. Die von ihr demodu-
lierten Symbole wurden mit den synchronisierten Zufallssymbolen verglichen und
daraus die Bitfehler-Rate berechnet. Parallel wurde der Vektorfehler vom Algorith-
mus bestimmt. Die Variation des AWGN-Signals erfolgte unter Vorgabe verschiedener
Eb/N0. Im Diagramm 4.19 ist das Ergebnis der Simulation eingetragen. Während
die Bitfehlerrate mit steigendem Signal-Rauschabstand drastisch abnimmt, folgt der
Vektorfehler einer flacheren Kurve. Die BER beträgt bei Eb/N0 = 10 dB nur noch
10−5 (vgl. Abbildung 4.15), d.h. ein Bitfehler tritt nur noch ca. alle drei Sekunden
auf. Eine vernünftige Erfassung der BER ist somit nicht mehr gegeben. Etwaige
Störungen im Kanal werden ab diesem Wert nicht mehr erkannt. Die Erfassung des
Vektorfehlers hingegen konvergiert erst ab ca. 30 dB gegen 2,5% und weist somit
einen Dynamik-Gewinn gegenüber der BER-Erfassung von 20 dB auf. Zudem ist die
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Abbildung 4.20. Bitfehlerwahrscheinlichkeit von quasi-kohärenter Demodulation und der
Demodulation über die hergeleitete Regelschleife eines π/4-DQPSK-Signals

Zeitdauer zur Erfassung des RMSVE für alle Eb/N0 konstant, da immer dieselbe
Anzahl an Symbolen betrachtet werden muss. Die Auswertung des RMSVE ist aus
den genannten Gründen zur Auswertung von Kanalstörung deutlich besser geeignet
als die BER. Der „Leerlauf-RMSVE“ von 2,5% begründet sich durch die automa-
tische Regelung und kann mithilfe der Schleifenfilter und des AGC auf Kosten der
Regelgeschwindigkeit vergrößert oder reduziert werden.

4.4.2. Bitfehlerwahrscheinlichkeit

Zwar wurde im vorherigem Abschnitt begründet, warum bei einer Störungsklassifi-
zierung eines Kanals die Leistung des Vektorfehlers der Bitfehlerrate zu bevorzugen
ist, dennoch soll hier eine Analyse der Bitfehlerwahrscheinlichkeit erfolgen. Die
Bitfehlerwahrscheinlichkeit des Demodulationsalgorithmus im AWGN-Kanal gibt
Auskunft darüber, ob die hier verwendeten Regelschleifen diesen Wert beeinflussen.
Zum Vergleich wird das theoretische Modell der kohärenten Demodulation heran-
gezogen (vgl. Kapitel 4.3.3). Simuliert wurde mit dem Modell aus Abbildung 4.18.
Die Datenerfassung erfolgte, nachdem die Regelschleife gerastet war. Am Graph der
Abbildung 4.20 lässt sich ablesen, dass der Algorithmus nur geringe Abweichungen
vom mathematischen Modell aufweist. Zudem wurde untersucht, wie sich das Modell
beim Auftreten einer Restmodulation ∆ω = 200Hz verhält. Das Diagramm in Ab-
bildung 4.20 zeigt, dass bei niedrigem Störabstand und ∆ω = 200Hz die BER vom
theoretischen Modell abweicht. Aufgrund der hohen Rate an falsch entschiedenen
Symbolen ist die Schätzung der Phase an dieser Stelle nicht mehr korrekt. Wenn
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sich die Fehler häufen, werden diese durch das Schleifen-Filter nicht mehr retuschiert
und das Signal wird durch die Regelung selbst verzerrt. Eine genauere Betrachtung
des geschätzten Frequenzfehlers ergab, dass die Phasenregelschleife zum Zeitpunkt
der BER-Bestimmung nicht gerastet war, obwohl die Zeitversatzregeleschleife richtig
funktionierte. Das konnte anhand einer Beobachtung der Ausgänge der Fehlerde-
tektoren PED und TED abgeleitet werden. Eine weitere Simulation zeigte, dass die
Phasenregelschleife nach der Observation von ca. 106 Symbolen den Frequenzversatz
erkennt. Anschließend nähert sich die Kurve mit Restmodulation der Kurve ohne
Restmodulation an.
Die Untersuchung ergab folgende Erkenntnisse über das Systemverhalten:

• Wird der Symboltakt und die Phase korrekt geregelt, arbeiten die Regelschleifen
nahe an der Leistungsfähigkeit der idealen Übertragung ohne Regelschleifen.

• Die Restmodulation und der Symboltaktversatz wirken sich kaum auf die
BER-Performance aus, solange die Regelschleifen einrasten.

• Mit abnehmendem Störabstand vergrößert sich die Zeit, in der sich der Algo-
rithmus einregelt.

4.4.3. Regelzeit

Die Zeit TLock, bis der Algorithmus eingeregelt ist, hängt von den Ausgangsbedin-
gungen der Strecke ab. Inwiefern sich diese auswirken ist nachfolgend erläutert. Das
Wissen über das Verhalten der Regelstrecke ist bei der Dimensionierung der Hardware
von Vorteil. Zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit der kombinierten Takt- und Pha-
senrückgewinnung wurde der AGC aus der Strecke entfernt und mit normalisierten
Stimuli simuliert. Zusätzlich wurde dem Simulationsmodell in Abbildung 4.18 nach
dem AWGN-Kanal ein Verzögerungsblock zur Erzeugung des Symboltaktversatz τ
und ein digitaler Mischer zur Erzeugung der Restmodulation ∆ω zugefügt. Die Zeit,
bis die Regelschleife rastet, wurde von Beginn der Simulation bis zum Eintreten des
Einrastkriteriums in Symbolen ermittelt. Das Einrastkriterium ist erfüllt, wenn der
Phasen- und Symboltaktfehler über 100 Werte ±0, 3 nicht überschreitet2.
In der ersten Simulation wurde das Timing in 7,4µs-Schritten verändert und bei
vier verschiedenen Frequenzen die Regelzeit untersucht. Der Signal-Rauschabstand
wurde bei allen Simulationsdurchläufen konstant auf Eb/N0 = 40dB konfiguriert.
Das Ergebnis ist in Diagramm 4.21 eingetragen. Mit steigender Restmodulation
nimmt die Regelzeit drastisch zu. Die Verzögerung τ hingegen nimmt bei niedriger
Restmodulation kaum Einfluss auf die Regelzeit. Bei genauerer Betrachtung lässt

2Empirisch ermittelte Größen
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Abbildung 4.21. Zeitdauer in Symbolen zum Einregeln der Schleifen für verschiedene
∆ω und τ

sich bei konstanter Frequenz eine Schwankung der Regelzeit um ein Vielfaches der
Symbolzeit erahnen. Kann die Regelschleife aufgrund der zu hohen Verzögerung
nicht auf die Symbolzeit rasten, wird auf das nächste Symbol geregelt. Weiterhin
ist zu erkennen, dass sich mit steigender Frequenz der Symboltaktversatz stärker
auswirkt. Beide Regelschleifen greifen ineinander, je höher der Fehler der einen
Schleife, umso länger die Regelzeit der anderen. Je nach Startwert kann dies zu
starken Schwankungen führen.
Eine genauere Untersuchung der Regelzeit erfolgte bei konstantem τ = 74µs und
Eb/N0 = 40dB. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.22 eingetragen. Ab ∆ω = 400Hz
steigt die Regelzeit stark an. Der Entscheider liefert in diesem Fall nicht mehr genug
zuverlässige Ergebnisse. Das Einrasten der Regelung erfolgt ab diesem Wert eher
zufällig bei einer ausreichend großen Anzahl an Symbolen. Im Fall von ±400Hz
arbeitet die Regelschleife mit reproduzierbaren Verzögerungen. Dieser Bereich be-
schreibt den Arbeitsbereich der Regelschleife. Deshalb ist dieser in Diagramm 4.23
nochmals genauer dargestellt. Je geringer die Restmodulation, desto schneller rastet
die Regelschleife. An der Arbeitsgrenze können Regelzeiten von bis zu 15000 Sym-
bolen auftreten. Das entspricht einer Zeit von 833ms. Die relativ lange Zeit muss
allerdings nur einmal zu Beginn der Messung gewartet werden. Ist die PLL einmal
auf das Signal eingeregelt, wird die Restmodulation für diesen Träger gespeichert.
Bei der nächsten Initialisierung wird die Regelschleife mit dem zuvor abgespeicherten
Wert vorgeladen.
Wie bereits in Abschnitt 4.4.2 festgestellt wurde, kann der Signal-Rauschabstand
zur Veränderung der Regelzeit führen, weshalb auch diese Abhängigkeit untersucht

70



4.4. PARAMETRISIERUNG UND LEISTUNGSANALYSE

−600 −400 −200 0 200 400 600
0

50

100

150

∆ω/Hz

T
L
o
c
k
/
k
S
y
m

b
ol

e

Abbildung 4.22. Zeitdauer in Symbolen zum Einregeln der Schleifen für verschiedene
Restmodulationen ∆ω
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Abbildung 4.23. Zeitdauer in Symbolen zum Einregeln der Schleifen für verschiedene
Restmodulationen ∆ω
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Abbildung 4.24. Zeitdauer in Symbolen zum Einregeln der Schleifen für verschiedene
Störabstände Eb/N0

wurde. Bei einem Eb/N0 von 0,1 dB konnte kein Messwert erfasst werden. Alle wei-
teren Abhängigkeiten sind in Abbildung 4.24 zu sehen. Simuliert wurde mit einer
Verzögerung von τ = 74µs und einer Restmodulation von ∆ω = 100Hz. Das niedrige
Eb/N0-Verhältnis führt zu häufigen Fehlentscheidungen, weshalb mehrere Symbole
zur Regelung benötigt werden. Die Regelzeit konvergiert ab ca. 10 dB. Weitere Si-
mulationen zeigten, dass der Bereich von 0 dB bis 10 dB stark vom AWGN-Kanal
abhängt. Werden die Zufallszahlen mit unterschiedlichen Startwerten generiert, kann
dies zu Änderungen in der Regelzeit führen.

4.4.4. Fazit

Nach der Simulation des Algorithmus lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

• Die relativen hohen Regelzeiten lassen sich nicht mit den Approximationen
(4.55) und (4.56) beschreiben. Diese Näherungen gehen davon aus, dass die
entschiedenen Symbol-Koordinaten ĉk unter allen Umständen korrekt sind.

• Der Algorithmus in dieser Konfiguration lässt sich nur auf kontinuierliche Signa-
le anwenden. Zur Synchronisation von TDMA-Verfahren muss der Algorithmus
umkonfiguriert oder abgeändert werden. Da im TMO-Downlink alle Zeitschlitze
kontinuierlich gesendet werden, stellt dies jedoch kein Problem dar.

• Eine maximale Restmodulation von ±400Hz zur Initialisierungszeit ist zulässig.
Höhere Restmodulationen können dazu führen, dass die Einregelzeit deutlich
steigt oder die Schleifen überhaupt nicht rasten.
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• Die Parameter der Regelschleifen wurden so gewählt, dass deren Rauschband-
breite und die daraus resultierende Vektorfehlerrate möglichst gering sind.

• Die Regelzeit des AGC wurde den Gegebenheiten des Übertragungskanals in
Objekten angepasst.

• Ist die Schleife eingeregelt, arbeitet der Algorithmus nahe an der theoretisch
möglichen BER.

• Der RMSVE ist zur Bestimmung deutlich aussagekräftiger als die BER, da
dieser bereits Störungen erkennt, obwohl die Übertragung noch gewährleistet
ist.

Die Simulationsergebnisse bestätigen die Funktionsweise der Empfängersynchronisa-
tion. Die Parametrisierung und Auslegung der Komponenten erfolgte speziell für den
kontinuierlichen π/4-DQPSK-Downlink des TETRA-Netzes und ist optimiert für die
präzise Erfassung des Vektorfehlers.
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5. Klassifizierung von
Interferenzen

Zur Sicherstellung der korrekten Funktionsweise einer Objektfunkversorgung ist das
Wissen über mögliche Störer im Kanal zwingend notwendig. In Kapitel 2 wurde
gezeigt, dass TETRA bereits eine vorteilhafte Wellenform ausbildet, die robust gegen-
über Fading ist. Die natürliche Wellenausbreitung im Gebäude bewirkt nur marginal
geringe ISI. Problematisch sind allerdings stark schwankende Pfadverluste aufgrund
der Bausubstanz und Beschaffenheit des Objekts. Diese führen dazu, dass Teile des
Gebäudes anderweitig versorgt werden müssen. Dies wiederum kann zu ISI führen.
Diese Interferenz ist nicht an jeder Stelle des zu versorgenden Objekts wirksam.
Deshalb müssen diese Stellen ausfindig gemacht werden. Die Mehrwegeausbreitung
im Gebäude ist allerdings nicht die einzige Störquelle. Eine Großzahl von elektri-
schen Geräten mit unterschiedlichsten Eigenschaften ist denkbar. So können z.B. in
Radiologien oder Kernforschungseinrichtungen starke künstliche Rauschquellen aktiv
sein. Oft sind aber nur einfache Obertöne von Steuereinheiten die Ursache für eine
Kanalstörung.
Dieses Kapitel schlägt einen Algorithmus auf Grundlage der in Kapitel 4 beschrie-
benen Takt- und Phasenrückgewinnung vor, der Zwei-Wege-Ausbreitung von si-
nusoidalen und rauschenden Störquellen unterscheidet und demonstriert dessen
Funktionalität anhand mehrerer Simulationen. Das Verfahren wurde in (Wölfel,
Bochtler, Eibert, and Schmitt, 2017) vorgestellt und veröffentlicht. Bei der Analyse
der in Kapitel 4 hergeleiteten Regelschleifen in Kanälen mit Zwei-Wege-Ausbreitung
(vgl. Kanalmodell (2.44)) fiel auf, dass sich im IQ-Diagramm des ECB-Signals je
nach Amplitude und Verzögerung bestimmte Muster ausbilden. Auch rauschende
und sinusoidale Störer im Kanal bewirken charakteristische Muster im IQ-Diagramm.
Abbildung 5.1 zeigt, welche Auswirkungen das ECB-Signal im Empfänger hat. Das
zugrundeliegende Simulationsmodell ist in Abbildung 5.2 abgebildet, wobei der
zeit-diskrete Kanal H(z) variiert wurde. Die Restmodulation ∆ω wurde mit einem
digitalen Mischer erzeugt, die Verzögerung τ mit einem Puffer und Interpolator
nachgebildet. Die Überabtastung beträgt Na = 5. Die Regelschleifen kompensieren
Amplitude, Restmodulation und Verzögerung des Signals und liefern das ECB-Signal
y(kT ) im Symboltakt T , das in das IQ-Diagramm eingetragen wird.
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Abbildung 5.1. IQ-Plots des ausgeregelten ECB-Signals mit je 1000 Symbolen in ver-
schiedenen gestörten Kanälen

Abbildung 5.2. Simulationsmodell für verschiedene Übertragungskanäle und deren Aus-
wirkung auf das ECB-Signal
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Abbildung 5.1 a) zeigt das ECB Signal mit einem Störabstand Eb/N0 = 20dB. Da-
bei wurde H(z) als additives weißes Rauschen modelliert. Während sich bei hohen
Störabständen die Abtastwerte den idealen Symbolen angleichen, vergrößern sich die
Punktewolken mit größer werdendem Störabstand. Im Plot 5.1 b) wurde H(z) als
additiver, sinusoidialer Störer angenommen. Es bilden sich „drehende Punktekreise“
um die idealen Symbol-Koordinaten, deren Durchmesser mit steigender Störleistung
zunimmt. Die Drehgeschwindigkeit nimmt mit steigender Störfrequenz ebenfalls
zu. Die letzten beiden Simulationen 5.1 c) und 5.1 d) zeigen das Ergebnis, wenn
H(z) einer Zwei-Wege-Ausbreitung mit verschiedenen Verzögerungen von OARs
folgt (vgl. Kanalmodell 2.8). Aus den beiden Diagrammen ist zu erkennen, dass sich
quadratische Muster um die Symbolpositionen bilden. Die Ausbreitung ist abhängig
von der Leistung und der Verzögerung des zweiten Übertragungspfades.
Objektiv lassen sich bei der Betrachtung der IQ-Diagramme für verschiedene H(z)
die zugehörigen Interferenzen bestimmen. Was aber passiert, wenn sich zwei oder
mehrere dieser Modelle überlagern? Das ständig vorhandene Rauschen kann die
Muster derart verwischen, dass eine rein objektive Bestimmung nicht mehr möglich
ist. Zudem können sich die Muster je nach Beschaffenheit stark unterscheiden, wie
die Abbildungen 5.1 c) und d) zeigen. Da die Muster der verschiedenen Interferenzen
scheinbar eigene Attribute besitzen, bietet sich an, diese zu extrahieren. Ein maschi-
neller Lern-Algorithmus kann anhand dieser Attribute trainiert und anschließend
auf unbekannte Signalkonstellationen angewendet werden.

5.1. Maschinelles Lernen

Ein Lernprozess hat zum Ziel, die Leistung eines Lern-Algorithmus auf zukünftige
Aufgaben hin zu verbessern (Russell & Norvig, 2009, S.693 ff.). Dieses Ziel kann
durch Erfahrung, Beobachtung der Umgebung oder durch Lehre erreicht werden. Der
Mensch unterliegt einem ständigen Lernprozess, der zukünftige Aufgaben beruhend
auf seinem Wissensstand mit steigender Leistungsfähigkeit löst. Voraussetzung für
diese These ist ein korrekt ausgeführter Lernprozess sowie ein einheitliches Verständnis
von „Leistungsfähigkeit“.
Ein solcher Lernprozess kann auf Algorithmen angewendet werden, um diese auf die
Lösung einer Aufgabe zu trainieren. Eine häufige Anwendung ist die Verknüpfung
zwischen einer Eingabe mit einer Ausgabe, sodass das Ergebnis auf eine bis dato
unbekannte Eingabe vorhergesagt werden kann. Ein großer Vorteil dabei ist, dass
während des Lernprozesses keine oder nicht alle möglichen Situationen bekannt sein
müssen. Nicht bekannte Situationen werden mit ähnlichen, bereits gelernten Fällen
assoziiert und auf dieser Grundlage entschieden.
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Ein Lernprozess kann in verschiedene Kategorien unterteilt werden (Russell & Norvig,
2009, S.694/965):

• Überwachtes Lernen: Dem Lern-Algorithmus werden Beispiele mit bekannten
Ein- und Ausgaben zur Verfügung gestellt. Aus diesen Fällen können Asso-
ziationen gebildet und anschließend angewendet werden. Voraussetzung dafür
ist ein Lehrer, der bereits Erfahrung mit der Problemstellung hat. Um einem
Computerprogramm mittels überwachtem Lernen eine Fähigkeit anzutrainieren,
muss oft ein Datensatz zuvor von einem Menschen gelabelt werden.

• Unüberwachtes Lernen: Dem Lern-Algorithmus wird ein Satz von bestimmten
Attribut-Werten von verschiedenen Situationen zur Verfügung gestellt, aller-
dings ohne diese Situationen zu kennen. Der Lern-Algorithmus sucht selbst
bestimmte potentiell sinnvolle Cluster in den Datensätzen. Unüberwachtes
Lernen findet Anwendung bei der Suche nach versteckten Mustern in großen
Datensätzen, die vom Menschen nicht in sinnvoller Zeit analysiert werden
können oder bei denen die Ausgabe eines Systems nicht vorhergesagt wer-
den kann. Ein Beispiel hierfür ist die Suche nach dem nächsten Tatort eines
Verbrecherzirkels durch Musterkennung zurückliegender Fälle.

• Halb-überwachtes Lernen: Nicht alle Datensätze besitzen eine Ausgabe. Die
Mischung aus überwachtem und unüberwachtem Lernen ermöglicht, aus wenigen
Beispielen Muster in großen Datensätzen zuzuordnen.

• Bestärkendes Lernen: Der Lern-Algorithmus führt zunächst zufällige Handlun-
gen auf einem Datensatz aus und wird am Ende belohnt oder bestraft. Dafür
ist es notwendig ein Feedback-System zu implementieren, das die Aktionen
des Lern-Algorithmus bewertet und rückkoppelt. Das Feedback fließt bei der
nächsten Entscheidung des Lern-Algorithmus mit ein.

Das Lernziel in diesem Fall ist die Klassifikation von drei verschiedenen Klassen auf-
grund eines Attribut-Vektors. Wegen der angestrebten Erkennung von Interferenzen
bietet sich ein überwachtes Lernen an, da verschiedene Situationen synthetisch er-
zeugt und gelabelt werden können. Dem Algorithmus kann durch eine automatisierte
Simulation eine Großzahl von Beispielen zur Verfügung gestellt werden.
Aufgrund der Vielzahl von verschiedenen Klassifikatoren ist eine Evaluierung der ver-
schiedene Algorithmen notwendig. Voraussetzung dafür ist, dass die Klassifikatoren
die zur Verfügung gestellten Datensätze auch interpretieren können (Domingos, 2012).
Zum Vergleich können verschiedene Parameter herangezogen werden, wie z.B. die
Erkennungsrate für einzelne Klassen oder die Gesamt-Erkennungsrate. Die in dieser
Arbeit untersuchten Klassifikatoren sind in nachfolgenden Abschnitten erläutert.
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Abbildung 5.3. Beispiel eines einfachen Entscheidungsbaumes

5.1.1. Entscheidungsbaum

Entscheidungsbäume sind Klassifikatoren, die einem Datensatz aufeinanderfolgende
„Fragen“ stellen, bis eine Entscheidung getroffen wird. Der Begriff „Baum“ kommt
von der Darstellung dieser „Fragen“ im Baumdiagramm. Abbildung 5.3 zeigt einen
bekannten, einfachen Entscheidungsbaum, der voraussagt, ob ein Obstbaum Früchte
hervorbringt oder nicht, wenn die Trainingsdatensätze die Attribute Alter-Sorte-
Boden beinhalten. Jedes Attribut kann bestimmte Werte annehmen. In diesem
Beispiel werden alt, jung, veredelt, usw. als Attribut-Werte verwendet. Als Ergebnis
kann der Obstbaum zwei Klassen annehmen: trägt Früchte und trägt keine Früchte.
Entscheidungsbäume können eine Großzahl von Problemstellungen lösen. Vorteilhaft
ist deren einfache Implementierung bestehend aus if - und else-Bedingungen. Das
Anwenden eines Entscheidungsbaumes kann allerdings kaum als maschinelles Lernen
bezeichnet werden. Ein Entscheidungsbaum aus mehreren Datensätzen automatisch
zu generieren jedoch schon. Dieses Verfahren wird als Induktion eines Entscheidungs-
baumes bezeichnet.
Quinlan entwickelte für die Induktion eines Entscheidungsbaums den ID3-
Algorithmus, der auf dem größten Informationsgewinn basiert (Quinlan, 1986). Dabei
werden nacheinander diejenigen Attribute a der Datensätze der Menge S als Knoten
ausgewählt, die den größten Informationsgewinn versprechen.
Der Informationsgewinn wird über die Entropie-Änderung für jeden Knoten berechnet.
Die Entropie der Datensatzmenge S berechnet sich zu

H(S) =
I−1∑
i=0
−pi log2(pi). (5.1)

Dabei beschreibt pi die Häufigkeit, mit der die Klasse i in S auftritt. I beschreibt
die Anzahl aller Klassen. Nimmt man alle Datensätze der Menge S, die für das
Attribut a den Wert v annehmen, erhält man die Untermenge Sv. Die Menge
aller Attribut-Werte, die ein Attribut a annehmen kann, ist nachfolgend als V (a)
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bezeichnet. Im obigen Beispiel bedeutet das, dass bei dem ersten Knoten nach dem
Attribut a = Alter geteilt wird. Es entsteht die Untermenge Sv=jung mit jungen
Bäumen und die Untermenge Sv=alt mit alten Bäumen. Das Attribut Alter enthält
V (a = Alter) = 2 Attribut-Werte.
Die Entropie der entstandenen Untermengen berechnet sich als gewichteter Mittelwert
über alle möglichen Attribut-Werte V (a) des Attributs a gemäß

H(Sv, a) =
V (a)−1∑
v=0

Sv
S
H(Sv). (5.2)

Das Gewicht Sv/S verhindert, dass eine Untermenge mit einer geringen Anzahl an
Daten zu einer großen mittleren Entropie führt. Teilt man die Untermengen Sv nach
dem Attribut a, erhält man den Informationsgewinn

G(Sv, a) = H(S)−H(Sv, a). (5.3)

Jede Untermenge Sv ist nach dem Attribut zu teilen, für das G(Sv, a) den größten
Wert annimmt. Anschließend wird für die dadurch entstandenen Untermengen der
Algorithmus erneut aufgerufen, bis nur noch reine Untermengen vorhanden sind
oder der Informationsgewinn unter eine vorgegebene Schwelle fällt. Der Begriff rein
bringt dabei zum Ausdruck, dass eine Untermenge nur noch Datensätze der Klasse i
enthält, d.h. H(Sv) = 0.
Die Anwendung des ID3-Algorithmus birgt die Gefahr des Overfittings, d.h. der
Entscheidungsbaum verliert seine Fähigkeit zur Generalisierung, indem er die Trai-
ningsdaten zu genau lernt. Ein weiterer Nachteil ist, dass ID3 keine numerischen
Attributwerte verarbeiten kann. Quinlan nahm sich dieser Problematiken an und
entwickelte den C4.5-Algorithmus als Weiterentwicklung von ID3 (Quinlan, 1993).
C4.5 wendet ein intelligentes Verfahren zur Reduktion langer Zweige an. Sind die
Attribute kontinuierlich, schlägt (Quinlan, 1993) die Sortierung dergleichen nach
ihrer Größe und die anschließende Einteilung nach dem Mittelwert benachbarter
Attribut-Werte vor.

5.1.2. Random Forest

Tim Kam Ho (Ho, 1995) und Leo Breiman (Breiman, 2001) verfolgen einen anderen
Ansatz zur Vermeidung von Overfitting und zur Reduktion der Varianz eines Ent-
scheidungsbaums. Die Idee ist, mehrere unabhängige Entscheidungsbäume aus einer
Datenmenge zu generieren. Ein Datensatz wird von mehreren Bäumen klassifiziert.
Das Ergebnis, das am häufigsten gewählt wurde, ist das Ergebnis des Random-Forest-
Classifier (RFC).
Zur Generierung eines Baumes werden zufällig gewählte Datensätze aus der Daten-
menge herangezogen. Lange Zweige der entstandenen Bäume werden nicht reduziert.
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Abbildung 5.4. Lineare Separierung von zwei Datensätzen

Breiman kam zur Erkenntnis, dass der RFC bessere Ergebnisse liefert, umso weniger
die einzelnen Entscheidungsbäume korrelieren. Daher werden die Attribute, nach
denen ein Baum aufgebaut wird, zufällig ausgewählt und folgen keiner Entropieana-
lyse wie z.B bei C4.5. Die Leistungsfähigkeit des RFC steigt bis zu einer gewissen
Anzahl an Entscheidungsbäumen und bleibt dann konstant. Breiman begründet
dieses Phänomen mit dem Gesetz der großen Zahlen.

5.1.3. Support Vector Machine

Eine Support-Vector-Machine (SVM) ist ein Klassifizierungsalgorithmus, der einen
Datensatz verschiedener Klassen durch eine Hyperebene trennt. Diese Ebene separiert
die Daten mit größtmöglichen Abstand (Zhang, 2017). Abbildung 5.4 verdeutlicht
das Verfahren anhand eines Datensatzes mit zwei Attributen, m1 und m2 und zwei
Klassen y, schwarze Kreise und weiße Kreise. Im Beispiel nimmt y den Wert -1
für schwarze und +1 für weiße Kreise an. Die SVM hat eine Gerade gefunden, die
schwarze von weißen Kreisen trennt. Die Gerade liegt so im Attribut-Raum, dass der
Abstand zu den umliegenden Datensätzen maximiert wird, im Bild 5.4 dargestellt
durch die gestrichelten Linien. Die Datensätze, die genau auf dieser Linie liegen,
werden Support-Vector genannt. Die Hyperebene wird durch ihren Normalenvektor
w beschrieben. Um einen unbekannten Datensatz x zu klassifizieren, muss die
Entscheidungsfunktion

yi =

+1 für 〈w,xi〉 − b > 0
−1 für 〈w,xi〉 − b < 0

(5.4)

berechnet werden. Der Normalenvektor w und ein konstanter Bias b seien zunächst
unbekannt. Die Bestimmung beider Größen geschieht durch Training mit Beispiel-
datensätzen in der Form, dass der minimale Abstand d über I Beispiele maximiert
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wird. Der Abstand d eines Punktes von einer Ebene berechnet sich durch

d = |〈w,xi〉 − b|
||w||

. (5.5)

Die Begrenzungen können als parallele Ebenen zu w betrachtet werden. Die unbe-
kannten w und b sind so zu bestimmen, dass die Begrenzungslinien die Form

〈w,xi〉 − b = 1 für yi = 1
〈w,xi〉 − b = −1 für yi = −1 (5.6)

erfüllen. Der Abstand zwischen beiden Begrenzungsebenen ist dann gegeben durch

d = 2
||w||

. (5.7)

Um diesen Abstand zu maximieren muss ||w|| minimiert werden. Dabei muss die
Bedingung eingehalten werden, dass jeder Punkt xi der Beispieldaten auf der richtigen
Seite der Begrenzungen liegt. Dies lässt sich einfach über die Gleichung

yi(〈w,xi〉 − b) ≥ 1 (5.8)

für alle Trainingsdaten prüfen. Ein Optimierungsproblem mit Nebenbedingung kann
durch das Verfahren der Lagrange-Multiplikatoren gelöst werden. Sind die Trainings-
daten linear separierbar, wird dadurch eine Trennebene w und ein Bias b generiert.
Im oben genannten Beispiel ist die gefundene Trennebene eine Gerade. Besteht der
Attribut-Vektor aus mehreren Dimensionen, besteht auch die Hyperebene aus meh-
reren Dimensionen. Eine SVM kann grundsätzlich nur zwei Klassen unterscheiden.
Sollen mehrere Klassen unterschieden werden, muss für jede Klasse eine SVM zur
Klassifizierung gegenüber den anderen Klassen gefunden werden. Das Ergebnis ist
die Klasse mit dem besten Ergebnis. Alternativ kann jedes Klassenpaar durch eine
SVM separiert werden. Die Klasse mit den meisten Ergebnissen entspricht dem
Gesamtergebnis.
Sollten die Datensätze nicht linear trennbar sein, kommt der Kernel-Trick zur An-
wendung. Dabei werden die Datensätze mittels einer Kernel-Funktion in einen Raum
mit höherer Dimension transformiert, wo versucht wird, eine linerare Trennebene zu
berechnen, um diese anschließend in den ursprünglichen Raum zurück zu transfor-
mieren. Das Ergebnis ist eine nichtlineare Trennebene (Cortes & Vapnik, 1995). Der
Erfolg dieser Methode hängt von der Auswahl einer geeigneten Kernel-Funktion ab.

5.2. Attribute von Interferenzen

Die Qualität der Attribute ist entscheidend für den Erfolg des Trainings und der
Klassifikation (Domingos, 2012). Zunächst müssen geeignete Attribute in Form von
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numerischen Größen gefunden werden, die sich deutlich unterscheiden, wenn sich die
Interferenz ändert. Dazu werden die Muster aus Abbildung 5.1 herangezogen. Da in
diesem Fall nur die Störung selbst und nicht die Nutzdaten von Interesse sind, werden
diese vom ECB-Signal subtrahiert. Übrig bleibt der komplexe Vektorfehler ve(k)
nach Gleichung (4.2). Über die Länge, den Winkel und die Rotationsgeschwindigkeit
einer Großzahl von Vektorfehlern lassen sich Attribute generieren.

5.2.1. Längenverteilung des Vektorfehlers

Die Längenverteilung des Vektorfehlers, Vector-Error-Magnitude-Distribution
(VEMD), bestimmt das statistische Verhalten von |ve(k)|. Der komplexe Vektorfehler-
Raum wird dabei in C äquidistante Längen-Areale aufgeteilt. Über diese Areale wird
die diskrete Verteilungsfunktion hm(c) gemäß der Rekursion

h(k)
m (c) =

h
(k−1)
m (c) + 1

K
für |ve(k)| ∈ [c− x

2 , c+ x
2 )

h(k−1)
m (c) für |ve(k)| /∈ [c− x

2 , c+ x
2 )

berechnet, wobei h(0)
m (c) = 0. Diese akkumuliert alle Vektorfehler, die in einen

bestimmtes Intervall [c− x/2, c + x/2] fallen. In Abbildung 5.5 a) und Abbildung
5.5 c) sind die Längen-Areale und die Vektorfehler für sinusoidale Störungen und
Zwei-Wege-Übertragungen eingezeichnet. Die resultierenden Verteilungsfunktionen
sind in den Graphen 5.5 a) und 5.5 b) zu erkennen. Beobachtet wurden K = 18000
Vektorfehler über C = 100 Areale mit einer Schrittweite von x = 0, 01.
Die Verteilungen nehmen stark unterschiedliche Formen an. Während beim sinuso-
idalen Störer ein hoher Maximalwert bei der Amplitude des Störers auftritt, bilden
sich zwei Maxima bei der Zwei-Wege-Übertragung aus. Die Form der Verteilung
lässt sich über den Peak-to-Average-Ratio (PAR) des Histogramms, den VEMD
und die Stelle des Maximums (Maximum-of-Vector-Error-Magnitude-Distribution
(MVEMD)) zusammenfassen. Die Attribute VEMD und MVEMD berechnen sich
gemäß den Gleichungen

V EMD = maxc−1
c=0 h(c)

1
C

∑C−1
c=0 h(c)

(5.9)

MVEMD = argmaxC−1
c=0 h(c). (5.10)

Das Attribut VEMD ist gut geeignet, um Zwei-Wege Ausbreitung von sinusoidalen
Störern zu unterscheiden. Das Attribut MVEMD dient zusätzlich zur Abgrenzung
von Rauschen und sonstigen Interferenzen.
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Abbildung 5.5. Normalisierter Vektorfehler für verschiedene Interferenzen und die zuge-
hörigen Längenverteilungen

5.2.2. Winkelverteilung des Vektorfehlers

Ähnlich wie bei der Berechnung der Längenverteilung des Vektorfehlers lässt sich
das Verfahren auch auf die Verteilung des Winkels anwenden. Wie zuvor wird der
komplexe Vektorfehler-Raum in C Winkel-Bereiche aufgeteilt. Die Vektorfehler, die
in ein bestimmtes Winkelareal [c − x/2, c + x/2] fallen, werden akkumuliert. Die
Winkelverteilung wird nach Gleichung

h(k)
a (c) =

h
(k−1)
a (c) + 1

C
für φe(k) ∈ [c− x

2 , c+ x
2 )

h(k−1)
a (c) für φe(k) /∈ [c− x

2 , c+ x
2 )

berechnet, wobei h(0)
a (c) = 0. Wieder wird das Verhalten der Verteilungen untersucht.

Der Vektorfehler, verursacht durch einen sinusoidalen Störer, ist nahezu gleichverteilt
(so auch der durch additives Rauschen verursachte Vektorfehler).
Abbildung 5.6 c) und Abbildung 5.6 d) zeigen die Verteilungen des Vektorfehlers
einer Zwei-Wege-Übertragung mit g1 = 0, 4 und τ = 0, 7T . Das resultierende Histo-
gramm zeigt eine deutlich höhere Welligkeit. Aus den Abbildungen 5.6 a) und 5.6
c) ist weiterhin festzustellen, dass der Vektorfehler punktsymmetrisch im IQ-Raum
liegt. Folglich reicht die Akkumulation des Fehler-Winkels im Bereich von 90° zur
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Abbildung 5.6. Normalisierte Vektorfehler für verschiedene Interferenzen und die zuge-
hörigen Winkelverteilungen

Bestimmung der Verteilung aus. Zu diesem Zweck wird der Modulo-90-Operator auf
φe angewandt. Die Anzahl der Peaks in der Winkelverteilung reduziert sich dadurch
von fünf auf drei und verbessert somit die Bestimmung des PAR. Die Beschreibung
der Winkelverteilung, die Vector-Error-Angle-Distribution (VEAD) als PAR von
ha(k), unterstützt somit die Unterscheidung zwischen Zwei-Wege-Ausbreitung und
anderen Störquellen.

5.2.3. Mittlere Winkelgeschwindigkeit des Vektorfehlers

Ist das ECB-Signal durch eine sinusoidale Funktion gestört, rotiert der Vektorfehler
mit der Frequenz des Störers. Die zeitliche Ableitung von φe berechnet dessen
Winkelgeschwindigkeit. Der Mittelwert über K Winkelgeschwindigkeiten ergibt das
Attribut Mean-Vector-Error-Angular-Velocity (MVEAV). Formal berechnet sich die
MVEAV über

MVEAV = 1
K

K−1∑
k=1

[
φv(k)− φv(k − 1)

]
. (5.11)

Die Winkeltransition für Zwei-Wege-Ausbreitung oder Rauschen erfolgt zufällig. Somit
ist der Erwartungswert für diese Störungen gleich null. Für sinusoidale Interferenz

85



5. KLASSIFIZIERUNG VON INTERFERENZEN

Tabelle 5.1. Attribute zur Unterscheidung verschiedener Interferenzen

SI ZWA Rauschen

SI -
PRMSVE, VEAD, VEMD, MVEMD,

VEMD RMSVE

ZWA
PRMSVE, VEAD,

-
VEAD,VEMD,

VEMD MVEMD

Rauschen
VEMD, MVEMD, VEAD,VEMD,

-
RMSVE MVEMD

nimmt MVEAV einen Wert ungleich null an und ist daher gut geeignet, um diese
Situation zu klassifizieren.

5.2.4. RMS-Vektorfehler

Der RMSVE kann ebenfalls als Attribut in die Klassifizierung eingebracht werden.
Er beschreibt, ob ein Signal überhaupt einer Interferenz unterliegt oder nicht. Er ist
gering für große SNR und steigt im Falle einer der oben genannten Interferenzen.

5.2.5. Peak-RMS-Vektorfehler

Der Peak-to-Root-Mean-Square-Vector-Error (PRMSVE) dient als unterstützendes
Attribut bei der Klassifikation. Er nimmt große Werte bei Rauschen an, bewegt
sich im mittleren Bereich für die Zwei-Wege-Ausbreitung und ist eher gering für
sinusoidale Störungen. Er berechnet sich nach

PRMSV E = maxK−1
k=0 (|ve(k)|)
RMSV E

(5.12)

aus dem maximalen Vektorfehler dividiert durch den RMSVE über K Vektorfehler.

5.2.6. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden Attribute für drei verschiedene Störungen im Kanal
ermittelt: Sinusoidale Interferenz (SI), Zwei-Wege Ausbreitung (ZWA) und Rauschen.
Die Attribute beruhen auf Beobachtungen des IQ-Diagramms im ECB-Bereich bei
Variation der Parameter der Störungen. Sie geben nur bedingt eine qualitative
Aussage über die Art der Interferenz. Beruhend auf jenen Beobachtungen beschreibt
Tabelle 5.1, welche Attribute gut geeignet sind, um die genannten Situationen zu
unterscheiden. Die zufällige Natur möglicherweise auftretender Interferenzen erzwingt
eine Reduktion deren Varianz. Es gilt nun, eine geeignete Klassifizierungsmethode
zu finden und zu trainieren. Dafür sind möglichst viele Situationen mit bekanntem
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Abbildung 5.7. Simulationsmodell zur Generierung eines Datensatzes

Parametersatz zu simulieren. Eine statistische Analyse der Erkennungsrate gibt
Aufschluss über die Qualität der Attribute und des Trainings.

5.3. Leistungsanalyse

Lernen ist ein empirischer Prozess. Einem Computer das Lernen beizubringen,
beruht daher ebenfalls auf einem empirischen Prozess. Attribute und Algorithmus
müssen zueinander passen, um gute Ergebnisse erzielen zu können. Zu erörtern,
ob die Variation der Attribute und des Algorithmus zu besseren oder schlechteren
Ergebnissen führen, ist eine äußerst umfangreiche Aufgabe. Aus diesem Grund wurden
in dieser Leistungsanalyse die Art und Anzahl der Attribute konstant gehalten.
Getestet wurden drei Algorithmen RFC, C4.5 und SVM. Die Attribute aus Abschnitt
5.2 sind scheinbar gut voneinander trennbar, deshalb wurden diese nicht geändert. Die
Auswahl der Algorithmen erfolgte anhand von Erfahrungswerten der Arbeitsgruppe
Automatisierte Erkennung von Elektroschrott-Komponenten im Hinblick auf Seltene
Erden der Hochschule Aschaffenburg.

5.3.1. Generierung der Trainings- und Testdatensätze

Zur Erzeugung der notwendigen gelabelten Beispieldatensätze wurde das Simulations-
modell aus Abbildung 5.2 derart modifiziert, dass die in Abschnitt 5.2 hergeleiteten
Attribute berechnet werden können. Das Kanalmodell H(z) modelliert dabei die
Interferenzen der Zwei-Wege-Ausbreitung, Rauschen und sinusoidale Störer. Nach
dessen Generierung durchläuft das ECB-Signal mit der Restmodulation ∆ω den
Kanal H(z). Die in Kapitel 4 hergeleiteten verschachtelten Regelschleifen korrigieren
den Symboltakt und die Restmodulation und berechnen den geschätzten Vektorfehler
ve für jedes Symbol. Eine statistisch relevante Datenmenge von 216 Vektorfehlern wird
in einem Puffer gespeichert und daraus der Datensatz für das Training berechnet.
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Abbildung 5.7 illustriert die Vorgehensweise. Anhand der Einstellungen der Parameter
A, ωcw, g1, τ und Eb/N0 wird die Klasse des Datensatzes festgelegt. Dabei ist die
stärkste Root-Mean-Square-(RMS)-Leistung des Störers ausschlaggebend für die
zugrundeliegende Klasse. Ist z.B. die Rauschleistung stärker als die Leistung des
Sinus-Signals wird der Datensatz als Rauschen markiert. Sollten bei einer realen
Messung an einem Ort mehrere Störungen auftreten, wird demnach immer die
Störung mit dem stärksten Einfluss auf das Nutzsignal erkannt. Dadurch lassen sich
die Störquellen iterativ beseitigen.
Zur Erzeugung der Datensätze wird das Simulationsmodell in ein Matlab-Skript
(MATLAB, o. J.) eingebettet. Dieses konfiguriert automatisch die Parameter, labelt
die Interferenz-Klasse und startet das Modell bis die avisierte Anzahl an Vektorfehlern
erreicht ist. Der so gewonnene Datensatz wird gespeichert, anschließend wird die
Simulation mit neuer Konfiguration wiederholt. Auf diese Art und Weise wurden auf
einem Rechencluster ca. 4000 gelabelte Datensätze gewonnen, die nachfolgend zum
Training der Algorithmen genutzt werden. Die Variablen von H(z) sind Elemente
aus folgenden Mengen

A ∈ [0, ..., 0, 6]
fcw ∈ [−8000, ..., 8000]Hz
g1 ∈ [0, ..., 0, 6]
τ ∈ [0, 1, ..., 4]T

Eb/N0 ∈ [5, ..., 60]dB. (5.13)

Zwei Datenbanken trainieren und verifizieren die untersuchten Algorithmen. Die
Datenbank Zufall entstand aus 3863 zufällig ausgewählten Elementen aus den in Glei-
chung (5.13) beschriebenen Mengen. Die Datenbank Einzel-Störung beinhaltet 4790
Datensätze. Dabei wurden alle Parameter, die sich nicht auf den aktuell klassifizierten
Eintrag auswirkten, ausgeblendet. In der Datenbank gibt es also keinen Eintrag,
der gleichzeitig zwei Störfälle, z.B. Zwei-Wege-Ausbreitung und sinusoidale Störer,
beschreibt. Beide Datenbanken sind sowohl zum Training als auch zur Verifikation
der Algorithmen geeignet. Je nachdem, welche Funktion die jeweilige Datenbank
übernimmt, sind Rückschlüsse auf die Effektivität der Klassifizierung möglich.

5.3.2. Vergleich der Klassifikatoren

Die Leistungsfähigkeit der Klassifizierung ist bestimmt durch die Anzahl von rich-
tig erkannten Klassen. Zur Verifikation wurden zwei verschiedene Methoden ange-
wandt: Die 2/3-Verifikation, bei der Verifikationsdatensätze zu einem Drittel aus
der Trainings-Datenbank stammen und die Verifikation mit unabhängigen Instanzen.
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Tabelle 5.2. Ergebnisse der Klassifikationen

Traingsdatenbank Klassifizierer 2/3 Split Einzel-Störung

Zufall

SVM (linear) 87,1% 93,1%

SVM (radial basis) 84,5% 66,1%

C4.5 90,9% 63,7%

RFC 100 91,9% 67,3%

RFC 10 91,5% 67,2%

Traingsdatenbank Klassifizierer 2/3 Split Zufallsdaten

Einzel-Störung

SVM (linear) 99,6% 79,3%

SVM (radial basis) 98,9% 80,6%

C4.5 99,9% 76,9%

RFC 100 100% 80,1%

RFC 10 100% 77,8%

Aus den verschiedenen Ergebnissen lässt sich ableiten, unter welchen Umständen
eine Klassifiktion gut oder weniger gut arbeitet.
Getestet wurden zwei SVMs mit linearer und radialer Kernelfunktion, ein C4.5
Entscheidungsbaum sowie zwei RFCs mit 10 bzw. 100 unabhängigen Entscheidungs-
bäumen. Als Simulationssoftware diente WEKA 3 (University of Waikato, o. J.). Die
Ergebnisse sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst.
Die erzielten Resultate lassen mehrere Interpretationen zu. Die Erkennungsrate
der 2/3-Verifikation ist fast für jeden Algorithmus höher als die Verifikation mit
unabhängigen Daten. Das bedeutet, dass sich die Algorithmen gut auf die zur Verfü-
gung gestellten Daten trainieren. Datensätze, die ähnliche Attribut-Werte wie die
Datensätze der Trainingsdatenbank enthalten, können gut klassifiziert werden. Bei
stark abweichenden Attribut-Werten sinkt die Erkennungsrate.
Die Erkennungsrate ist fast in jedem Fall höher, wenn als Trainings-Datenbank
Einzel-Störung benutzt wird. Bei der 2/3-Verifikation erkannten die RFCs alle Instan-
zen korrekt, die SVMs und der C4.5 waren beinahe fehlerfrei. Die Verifikation mit
den Zufallssituationen ergab Erkennungsraten zwischen 76% und 81%. Vor diesem
Hintergrund scheint die Datenbank Einzel-Störung die bessere Trainingsgrundlage
zu liefern. Dadurch, dass die Situationen der einzelnen Instanzen klarer voneinander
abgetrennt sind, entstehen bei der Generalisierung schärfere Grenzen zwischen den
Klassen.
Weiterhin ist zu erkennen, dass die SVM mit linearer Kernel-Funktion der SVM mit
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Tabelle 5.3. Confusion Matrix des RFC 100

Klassifiziert als ⇒ ZWA SI Rauschen
ZWA 531 55 5
SI 504 2523 1

Rauschen 157 47 40

radialem Kernel überlegen ist. Die Daten sind demnach linear besser separierbar.
Die Ergebnisse der RFCs zeigen hohe Trefferquoten in fast allen Situationen. Eine
Erhöhung der Anzahl an unabhängigen Bäumen für einen RFC scheint nur bis zu
einem gewissen Grad von Nutzen zu sein. Das begründet sich durch die ähnlichen
Ergebnisse von RFC 100 und RFC 10. Hier kann ein Kompromiss zwischen Ge-
nauigkeit und Rechenleistung stattfinden. Sogar die Klassifizierung mit nur einem
Entscheidungsbaum nach C4.5 liefert brauchbare Ergebnisse. Der RFC 100 liefert
die besten Ergebnisse der getesteten Algorithmen.
Die genauere Untersuchung der Klassifikatoren ergibt die sogenannte Confusion Ma-
trix. Die Untersuchung erfolgt, indem die Datensätze aus der Verifikations-Datenbank
vom Algorithmus klassifiziert und anschließend mit den eigentlichen, vorher bekannten
Klassen der Datensätzen verifiziert werden. In die Confusion Matrix wird eingetra-
gen, wie oft die Klassen der Datensätze übereinstimmen und wie oft die Datensätze
falsch klassifiziert wurden. Die Haupt-Diagonale zeigt dabei die korrekt klassifizierten
Datensätze an. Aufgrund der vielversprechenden Erkennungsraten von RFC 100 und
SVM linear wird die Confusion Matrix für beide Verfahren analysiert. In Tabelle 5.3
ist die Confusion Matrix des mit der Datenbank Einzel-Störung trainierten und mit
der Datenbank Zufall verifizierten RFC 100 Algorithmus eingetragen.
Die Erkennungsrate für Zwei-Wege-Ausbreitung liegt nach Tabelle 5.3 bei 89,8%,
für sinusoidale Störer bei 83,3% und für Rauschen bei 16,4%. Da in jedem Signal
ein zufällig großer Anteil an Störungen vorhanden war, lässt sich aus dem Ergebnis
ableiten, dass in Signalen, in denen die Rauschleistung höher als die der Störung ist,
trotzdem ZWA und SI zu erkennen sind. Im Hinblick auf die ursprüngliche Intention
des Algorithmus, den stärksten Störer zu erkennen, ist die Rate der Rauschdetektion
für Signale mit gemischten Störungen deutlich zu gering. Die 2/3-Verifikation zeigt
dennoch sehr gute Erkennungsraten für Signale mit Einzel-Störungen.
Bezogen auf die Gesamt-Erkennungsrate zeigt die mit Einzel-Störungen trainierte
SVM mit linearem Kernel eine ähnliche Performance auf beide Verifikationen. Die
zugehörige Confusion Matrix ist in Tabelle 5.4 eingetragen.
Die Erkennungsraten liegen bei 87,3% ZWA, 83,6% SI und 7,0% Rauschen für die
einzelnen Störungen und sind im Vergleich mit dem RFC-Algorithmus schlechter
verteilt.
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Tabelle 5.4. Confusion Matrix der SVM (linear)

Klassifiziert als ⇒ ZWA SI Rauschen
ZWA 516 46 29
SI 492 2530 6

Rauschen 172 55 17

Weiterhin ist anzumerken, dass die Algorithmen, die mit Zufallsdaten trainiert
wurden, schlechtere Ergebnisse bei der Verifikation mit Einzel-Störungen lieferten.
Wahrscheinlich verlor die Klassifikation die Fähigkeit zu generalisieren. Gerade
Trainingsdaten, bei denen die Leistungen der drei untersuchten Interferenzen ähnlich
waren, können den Lernprozess beeinflussen.
Eine Forschergruppe aus Süd-Afrika berichtete ähnliche Ergebnisse in (Mosiane,
Oozeer & Bassett, 2016). Auch hier lieferte der RFC das beste Ergebnis. Allerdings
wurde die Art der Interferenz nicht weiter klassifiziert. Das Nutzsignal ist zudem
nicht identisch mit der hier aufgeführten Wellenform. Weitere Anwendungen von
maschinellem Lernen in der drahtlosen Kommunikationstechnik finden sich in der
automatischen Modulationserkennung (Basumatary, Sarma & Nath, 2016).
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6. Realisierung eines
hochintegrierten
Hardwaresystems

Grundlage zur präzisen Bewertung von Kanalstörungen ist eine leistungsfähige
Hardware, die das hochfrequente Datensignal mit möglichst geringen Störungen
und Verzerrungen digitalisiert. Die hergeleiteten Algorithmen müssen von einem
ausreichend leistungsstarken Rechenwerk abgearbeitet werden. Bei der Definition
der Anforderungen müssen jedoch weitere Randbedingungen bezüglich des späteren
Einsatzgebietes des Systems, der Wirtschaftlichkeit und der Zukunftsfähigkeit bzw.
der Interoperabilität beachtet werden.

6.1. Anforderungen

Aufgrund der bereits getroffenen Annahmen bezüglich der zu erwartenden Signale
können die Anforderungen an die Hardware definiert werden.

6.1.1. Frequenzbereich und Bandbreite

Der Frequenzbereich leitet sich direkt aus dem TETRA-Standard ab (vgl. Tabelle
1.1). Da die Messhardware in allen Bereichen funktionieren soll, ist ein kontinuierlich
abstimmbarer Bereich von mindestens 380MHz - 993MHz notwendig. Die Bandbreite
des TETRA-Signals beträgt 24,3 kHz. Diese Anforderungen sind längst Stand der
Technik und lassen deshalb Platz für bessere Leistungsmerkmale.
Bei der Umrüstung von Objektfunkanlagen wird während der Migrationsphase häufig
das bestehende System gleichzeitig mit dem neuen System betrieben. Normalerweise
handelt es sich bei den Bestandssystemen um 2-m- oder 4-m-Funk. Eine Erweite-
rung des Frequenzbereichs nach 70MHz würde diese Bänder mit abdecken. Eine
gleichzeitige Untersuchung von weiteren Kommunikationsdiensten im Objekt, z.B.
GSM oder Wireless Local Area Network (WLAN), ist mit einer Erweiterung des
Frequenzbereichs bis 6GHz möglich.
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Bereits existierende Überlegungen, Long-Term-Evolution (LTE) als Medienübertra-
gungsprotokoll für Funknetze öffentlicher Sicherheit zu nutzen (Doumi et al., 2013),
geben Grund, die Hardware zum Empfang von LTE vorzubereiten. Dafür ist eine
Signalbandbreite von mindestens 20MHz notwendig.

6.1.2. Eingangsleistung, Rauschzahl und Dynamik

Die theoretisch minimale, hochfrequente Eingangsleistung, die das System noch verar-
beiten kann, ist durch dessen thermisches Rauschen begrenzt. Nach Gleichung (2.23)
berechnet sich für den TETRA-Organisationskanal bei Ti = 300K und der Band-
breite B = 24, 3 kHz die thermische Rauschleistung zu Pi = −130, 0dBm. Praktisch
erhöht sich das Systemrauschen durch die zusätzlichen Rauschquellen im Empfänger
um die Rauschzahl des Systems. Der TETRA-Standard macht keine Angaben dazu,
welche Rauschzahl zulässig ist. Der Empfänger wird nach seiner BER bzw. MER in
verschiedenen logischen Kanälen bei einer Referenzleistung bewertet (vgl. (European
Telecommunications Standards Institute, 2016, S. 98/99)). Diese Werte hängen stark
von der digitalen Signalverarbeitung und den darin verwendeten Algorithmen ab.
Deshalb wird die Rauschzahl anhand der statischen Referenzsensitivität für Mobil-
stationen abgeschätzt. Die geringste zulässige BER für einen logischen Kanal beträgt
0,001% bei einer Eingangsleistung von -112 dBm. Nach Diagramm 4.19 wird dieser
Fehler bei einem Bitenergie-zu-Rausch-Abstand von ca. Eb/N0 = 9, 6dB erzeugt.
Das entspricht bei einer Datenrate von Rb = 36 kBit/s und einer Bandbreite von
B = 24, 3 kHz ein SNR von

SNR = 10 lg
Eb
N0

+ 10 lg
Rb

B

 = 11,3 dB. (6.1)

Um 11,3 dB über der Rauschgrenze zu arbeiten, darf das Empfängersystem demnach
kein intrinsisches Rauschen größer als −112 dBm + 11, 3 dB = −123, 3 dBm aufwei-
sen. Das entspricht unter Berücksichtigung der theoretischen Rauschleistung bei
Raumtemperatur einer zulässigen Rauschzahl von 6,7 dB. Der ETSI-Standard defi-
niert die BER wie folgt: „limit ratio of the bits wrongly received to all bits received in
a given logical channel“ (European Telecommunications Standards Institute, 2016, S.
47). Der Satz impliziert, dass die Fehlerkorrektur bei der Definition der hier ange-
nommenen Leistungsfähigkeit bereits berücksichtigt wurde. Das zugrunde gelegte
Modell bewertet das Signal ohne Fehlerkorrektur. Es stellt einen Bezug zwischen der
nicht korrigierten BER und dem SNR her und beschreibt somit den Worst Case.
Die maximale Eingangsleistung des Systems leitet sich aus Erfahrungswerten von Ob-
jektmessungen ab. Dabei muss die in (BDBOS, 2016) geforderte Panorama-Messung
berücksichtigt werden. Bei Einsatz einer Yagi-Antenne und Sichtverbindungen zu
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Tabelle 6.1. Zulässige Transmission von TETRA-Basisstationen in den Nachbarkanälen

Frequenzoffset/kHz zul. Transmission/dBc
25 -60
50 -70
75 -70

angrenzenden Basisstationen können bis zu -35 dBm an der Eingangsbuchse des
Systems anliegen.
Die Dynamik des Systems richtet sich nach den Signalstandards im TETRA-Protokoll,
die von jedem System erfüllt werden müssen. Der Standard definiert die Reinheit
des Sendespektrums eines Transmitters anhand der im Nachbarkanal ausgesandten
ungewollten Leistung. Tabelle 6.1 ist ein Auszug des Standards und beschreibt die
zulässigen Störabstände der Sendekanalleistung zu den Leistungen der ungewollten
Transmissionen der benachbarten Kanäle. Die Dynamik der zu messenden Basissta-
tion muss also mindestens 70 dB betragen. Erfasst man die Basisstation in einem
Messverfahren mit höherer Dynamik, so werden deren ungewollten Abstrahlungen
mitgemessen. Eine größere Dynamik ist deshalb nicht notwendig.

6.1.3. Integration, Leistungsaufnahme und Bedienbarkeit

Aufgrund des Anwendungsbereiches des Mess-Systems, der Überprüfung einer Ob-
jektfunkanlage, ist es zwingend notwendig, dass das System tragbar geführt werden
kann. Dafür ist eine hohe Integrationsdichte und ein vom Stromnetz unabhängiger
Betrieb notwendig. Die Ergebnisse der Objektüberprüfung sind dem Benutzer zu
visualisieren und die Bedienung möglichst einfach zu gestalten. Zudem sind besondere
Anforderungen an Staub- und Spritzwasserschutz und an die mechanische Belastbar-
keit zu erfüllen, da Objekte oft bereits während ihrer Bauphase vermessen werden.
Folgende Eigenschaften sollen vom System erfüllt werden:

• Laufzeit: mindestens 6 h

• Akkukapazität: maximal 8Ah

• Daraus resultierende maximale Leistungsaufnahme bei 10V Akkuspannung:
13,3W

• Bedienung und Visualisierung per Touch-Display

Dies führt zwangsläufig zu technischen Widersprüchen, die bei der Hardwareent-
wicklung berücksichtigt werden müssen (vgl. Tabelle 6.2). Bei der Auswahl der
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Tabelle 6.2. Technische Widersprüche im Projekt

Wärmeentwicklung reduzieren ⇔ Leistungsfähigkeit erhöhen
Geringer Platzbedarf ⇔ Hohe HF-Entkopplung

⇔ Schnelle Datenauswertung
⇔ Geringe punktuelle Wärmeentwicklung
⇔ Hohe Empfindlichkeit

Schnelle Datenauswertung ⇔ Geringe HF-Abstrahlung
⇔ Geringe Leistungsaufnahme

Hardwarekomponenten muss besonders auf deren Leistungsaufnahme und deren Wär-
meentwicklung geachtet werden. Sie sind in eine geschirmte Umgebung einzubetten,
die sowohl vor elektrischen als auch vor mechanischen Einflüssen schützt.

6.2. Systementwurf

6.2.1. Gleichphase-Quadraturphase-Verfahren

Mithilfe von Gleichung (2.8) ist es möglich, direkt eine Schaltungsstruktur für
einen Basisbandtransformator abzuleiten (Kammeyer, 2011). Ziel ist es, das reelle,
hochfrequente Bandpasssignal sHF (t) zur digitalen Weiterverarbeitung in dessen
komplexe Einhüllende zu transformieren. Die Hilbert-Transformation zur Erzeugung
des analytischen Signals s+

HF (t) muss in der Praxis approximiert werden, da die
Impulsantwort aus Gleichung (1.2) des idealen Hilbert-Transformators nicht kausal
und somit nicht realisierbar ist.
In der Praxis werden Hilbert-Transformatoren über Filter der Form

HBP (jω) =

1 für ω0 −B/2 < |ω| < ω0 +B/2
beliebig sonst.

(6.2)

angenähert. Das Filter HBP (jω) arbeitet nur in der Bandbreite B des Nutzsignals
exakt. Aufgrund des Filtersatzes für Hilbert-Transformationen nach Gleichung (A.17)
erhält man die Hilbert-Transformierte des mit hBP (t) gefilterten Bandpasssignals
mit der Faltung der Hilbert-Transformierten Impulsantwort von hBP (t):

H{sHF (t) ∗ hBP (t)} = sHF (t) ∗ H{hBP (t)} (6.3)

Das hochfrequente analytische Signal s+
HF (t) berechnet sich nach Gleichung (2.8) wie

folgt:
s+
HF (t) = hBP (t) ∗ sHF (t) + jH{hBP (t)} ∗ sHF (t) (6.4)
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Unter Anwendung des Distributiv-Gesetzes für Faltungen ergibt sich die kurze
Schreibweise

s+
HF (t) = sHF (t) ∗

[
hBP (t) + jH{hBP (t)}

]
= sHF (t) ∗ h+

BP (t). (6.5)

Das Spektrum H+
BP (jω) der Impulsantwort h+

BP (t) enthält ausschließlich positive
Frequenzanteile, da h+

BP (t) der Definition eines analytischen Signals entspricht. Das
äquivalente Tiefpassfilter von h+

BP (t) erhält man über den Modulations-Satz der
Fourier-Transformation durch die Verschiebung von ω = ω0 nach ω = 0 gemäß

hTP (t) = 1
2h

+
BP (t)e−jω0t

⇒ h+
BP (t) = 2hTP (t)ejω0t. (6.6)

Damit Gleichung (6.2) erfüllt bleibt, muss das äquivalente Tiefpassfilter HTP (jω)
die Eigenschaft

HTP (jω) =


1 für −B/2 < ω < B/2
0 für − 2ω0 +B/2 < ω > 2ω0 −B/2
beliebig sonst.

(6.7)

erfüllen. Die Forderung von Gleichung (6.7) bewirkt, dass sich bei der Frequenz- und
Hilbert-Transformation positive und negative Spektren des Filters nicht beeinflussen.
Abbildung 6.1 veranschaulicht das Vorgehen.
Die komplexe Einhüllende berechnet sich nach Gleichung (2.5) und unter Anwendung
der Definition für Faltungen im Zeitbereich zu

r(t) = 1√
2

(
h+
BP (t) ∗ sHF (t)

)
e−jω0t

= 1√
2

[ ∫ ∞
−∞

2hTP (ζ)ejω0ζsHF (t− ζ)dζ
]
e−jω0t

=
√

2
[ ∫ ∞
−∞

hTP (ζ)e−jω0(t−ζ)sHF (t− ζ)dζ
]
. (6.8)

Weiterhin sei
sNF (t− ζ) = e−jω0(t−ζ)sHF (t− ζ) (6.9)

das gemischte Bandpass-Signal. Unter nochmaliger Anwendung der Definition der
Faltung ergibt sich schließlich

r(t) =
√

2
∫ ∞
−∞

hTP (ζ)sNF (t− ζ)dζ

=
√

2
(
hTP (t) ∗ sNF (t)

)
. (6.10)
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a) Anforderungen an das Tiefpassfilter

b) Anforderungen an das bandbegrenzte Hilbert-Filter

Abbildung 6.1. Veranschaulichung der Grenzwerte der Filtertransformation

Abbildung 6.2. Blockschaltbild des Quadraturnetzwerks

Das in Gleichung (6.10) beschriebene realisierbare Quadraturnetzwerk, auch bekannt
als IQ-Mischer, approximiert das Hilbert-Filter über einen komplexen Mischprozess
und zwei äquivalente Tiefpassfilter hTP (t). Damit wurde das Problem der nicht
realisierbaren Impulsantwort des Hilbert-Filters gemäß Abschnitt 2.1 umgangen. Die
komplexe Einhüllende wird durch zwei Mischprozesse aus dem reellen Hochpass-
Signal erzeugt. Die Mischsignale leiten sich aus Gleichung (6.9) unter Anwendung
der Eulerschen Formel ab:

rNF (t) = e−jω0(t)sHF (t)
= sHF (t) cos(ω0t)− jsHF (t) sin(ω0t) (6.11)

Das in Abbildung 6.2 beschriebene Netzwerk teilt das Signal in zwei reellwertige
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Signale auf, wobei Re{r(t)} die Inphasen-Komponente (I) und Im{r(t)} die Quadratur-
Komponente (Q) der komplexen Einhüllenden darstellt. Die komplexe Einhüllende
kann nun digitalisiert und von einem Prozessor oder einer logischen Schaltung
weiterverarbeitet werden.

6.2.2. Hochfrequenz-Signalaufbereitung

Aufgrund der in Gleichung (6.7) gewonnenen Entwurfsfreiheit des Tiefpassfilters
HTP (jω) stellt sich die Frage nach dessen optimaler Realisierung. Das Filter bestimmt
maßgeblich die Bandbreite des gesamten Systems. Bei nachfolgender Quantisierung
sollte allerdings beachtet werden, dass das Abtasttheorem eingehalten wird. Die
Grenzfrequenz des Tiefpasses sollte demnach geringer als die halbe Abtastfrequenz
des Analog-Digital-Wandlers liegen. Ist die Modulationsart fest vorgegeben, kann
HTP (jω) als Optimal-Filter ausgelegt werden. Allerdings ist ein Filter, das exakt
die ISI-Freiheit gewährleistet, schwer mit analogen Bauteilen zu realisieren. Zudem
schränkt die analoge Realisierung des Optimal-Filters die Konfigurierbarkeit des
Systems stark ein. Aufgrund dieser Vorgaben wird das Kanal-Filter digital realisiert.
HTP (jω) dient zur Unterdrückung von Alias-Frequenzen. Zur Unterstützung mehre-
rer Funkdienste ist die Bandbreite des Filters konfigurierbar zu gestalten.
Die Empfindlichkeit des Empfängers ist durch dessen Gesamt-Rauschzahl Fg einge-
schränkt. Die Rauschzahl ist somit ein wichtiger Entwurfsparameter. Sie berechnet
sich nach der Formel von Friis (U. Tietze and C. Schenk, 2009, S.472, Gl. 4.204)
gemäß

Fg = F0 + F1 − 1
G0

+ F2 − 1
G0G1

+ ...+ Fn−1 − 1
G0G1...Gn−1

. (6.12)

Dabei beschreiben F0, ..., Fn−1 die Rauschzahlen von Zweitoren in einer Kettenschal-
tung, G0, ..., Gn−1 deren Verstärkung. Aus der Gleichung (6.12) ist zu erkennen, dass
Fg maßgeblich von F0 und G0 abhängig ist. Mischer weisen häufig hohe Rauschzahlen
und niedrige Verstärkungen oder gar Dämpfungen auf. Daher ist es von Vorteil, das
erste Glied in der Kette durch ein Low-Noise-Amplifier (LNA) zu ersetzen, um die
negativen Eigenschaften des Mischers zu kompensieren. Durch ein vorgeschaltetes,
variables Dämpfungsglied wird das LNA einstellbar. So können hohe Eingangsleis-
tungen gedämpft werden.
Zur Digitalisierung des Signals sind zwei Analog-Digital-Converter (ADC) notwendig.
Digital einstellbare Variable-Gain-Amplifier (VGA) sorgen für deren Vollaussteue-
rung. Das komplexe Mischsignal wird mithilfe eines Lokalsoszillators und eines
90°-Phasenschiebers erzeugt. Dadurch müssen die Schwingungen für den I- und
Q-Mischprozess nicht synchronisiert werden, was bei zwei unabhängigen Oszilla-
toren zutreffen würde. Die Mischfrequenz ω0 erzeugt eine analoge PLL mit einem
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Abbildung 6.3. Blockschaltbild der Hardware

Temperature-Controlled-Oscillator (TCXO) als Referenz.
Die angestrebte Dynamik eines solchen Systems ist hauptsächlich abhängig von der
Dynamik bzw. vom SNR der ADCs. Das verwendete π/4-DQPSK-Signal hat eine
ähnliche Peak-to-Average-Power-Ratio (PAPR) wie ein sinusförmiges Signal3 von
3 dB. Das SNR des ADC lässt sich bei Vollaussteuerung mit einem Sinus-Signal in
Abhängigkeit seiner Bit-Tiefe n mittels (U. Tietze and C. Schenk, 2009, S.969, Gl.
16.12) bestimmen:

SNRdB = n · 6dB + 1,8 dB. (6.13)

Reale ADCs erreichen diesen Wert nicht, da Gleichung (6.13) nur das Quantisierungs-
rauschen betrachtet. Intrinsische Rauschquellen und Störabstrahlungen sind in dieser
Formel nicht berücksichtigt. Bei einer Breite von n = 12bit ergibt das ein SNR von
73,8 dB. Da nur 70 dB notwendig sind, bleiben 3,8 dB Sicherheit für Abweichungen
vom theoretischen Maximum. Das System mit den benötigten Elementen ist in Ab-
bildung 6.3 skizziert. Dabei ist anzumerken, dass die Signalkette je nach Auslegung
der Verstärker und des IQ-Mischers bis zum Filter hTP (t) breitbandiges Verhalten
aufweist. Das bedeutet, dass starke Träger außerhalb der alias-freien Bandbreite einen
der vorgeschalteten aktiven Bauteile in den nichtlinearen Bereich treiben kann. Diese
Übersteuerung verzerrt das Messsignal, führt aber wegen hTP (t) nicht zwangsläufig
zu einer Übersteuerung des ADC. Deshalb sollte nach jedem Zweitor eine Prüfung
stattfinden, ob das jeweilige Bauteil übersteuert ist.

6.2.3. Digitale Signalverarbeitung und Visualisierung

Die in dieser Arbeit hergeleiteten Algorithmen zur Bewertung von fehlerbehafteten
Kanälen im ECB-Berich müssen von digitalen Signalprozessoren und Rechenwerken
verarbeitet werden. Bei der Auswahl geeigneter Hardware stellt sich die Frage, ob
Echtzeit-Verhalten gefordert werden muss. Ein System, das in Echtzeit arbeitet,

3Messtechnisch ermittelt.
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Abbildung 6.4. Entwurf des digitalen Rechensystems

garantiert die Abarbeitung einer bestimmten Aufgabe in einem vorgeschriebenen
Zeitfenster. Während manche Funktionen des Systems, z.B. die Visualisierung der
Messergebnisse, keiner harten Echtzeit-Forderung unterliegen, muss garantiert wer-
den, dass alle Abtastwerte des HF-Frontends verarbeitet werden.
Die Datenrate ist deshalb durch ein echtzeitfähiges System soweit herunterzuskalieren,
dass die nachgeschaltete Datenverarbeitung nur noch die Forderung einer weichen
Echtzeit erfüllen muss. Das bedeutet, dass das System zwar die Ausführung des
Befehls nicht garantieren kann, dessen Geschwindigkeit allerdings so hoch ist, dass
die zu langsame Bearbeitung der Aufgabe unwahrscheinlich ist.
Aus den genannten Gründen ist die wirtschaftlichste Lösung ein Hybrid-System nach
Abbildung 6.4, bestehend aus einem FPGA für die Datenverarbeitung auf niedrigster
Ebene und einer Rechnerarchitektur zur Weiterverarbeitung, Visualisierung und
Speicherung der Messergebnisse. Das FPGA übernimmt dabei die Anpassung der
Abtastrate des Analog-Digital-Umsetzers, die zugehörige Vorfilterung und die Kom-
pensation des IQ-Ungleichgewichts (in Abbildung 6.4 dargestellt durch einen digitalen
komplexen Phasenschieber). Der aufbereitete Datenstrom wird über ein Universal-
Serial-Bus-(USB)-Protokoll an einen Rechner weitergegeben. Bei einer Überabtastung
von Na = 5 und einer Wortbreite von 16 bit beträgt die Netto-Datenrate für Real-
und Imaginärteil jeweils nur noch 1,08Mbit/s, deutlich weniger als die Datenrate
eines USB 2.0 von 480Mbit/s. Die geschachtelten Regelschleifen, Merkmale und der
TETRA-Stapel werden vom Computer berechnet. Die Ergebnisse der Berechnungen
sowie der IQ-Plot können dem Benutzer visualisiert werden. Gleichzeitig dient der
Computer als Eingabegerät für die Konfiguration des Empfängers und des FPGAs.
Ein geeignetes Betriebssystem auf dem Personal-Computer (PC) eröffnet die Mög-
lichkeit zur Verwendung von vorgefertigten Bibliotheken und somit eine schnelle
Entwicklung des Benutzerinterface.

101



6. REALISIERUNG EINES HOCHINTEGRIERTEN HARDWARESYSTEMS

AD9364RXB_P,
RXB_N

P1_[D11:D0]/
RX_[D5:D0]

P0_[D11:D0]/
TX_[D5:D0]

RADIO
SWITCHING

RXA_P,
RXA_N

RXC_P,
RXC_N

TX_MON

D
A

T
A

 I
N

T
E

R
F

A
C

E

Rx LO

Tx LO

TXA_P,
TXA_N

TXB_P,
TXB_N

CTRL

AUXDACx XTALNAUXADC

CTRL

SPI

D
A

C GPO

PLLs

D
A

C

A
D

C

CLK_OUT

DAC

ADC

Abbildung 6.5. Blockschaltbild des AD9364 (Analog Devices, 2016, S.1)

6.3. Realisierung eines Prototyps

Aus dem entworfenen System wurde ein Prototyp mit vollständigem grafischen
Benutzerinterface entwickelt. Dieser Abschnitt beschreibt die Auswahl von analogen
und digitalen Hardwarekomponenten und die Implementierung einer Software.

6.3.1. HF-Frontend

Bei der Entwicklung des HF-Frontends wurde Gebrauch von der mittlerweile stark
fortgeschrittenen Software-Defined-Radio (SDR) Technologie gemacht. Der Hersteller
Analog Devices führt einen komplett integrierten, rekonfigurierbaren IQ-Tranceiver,
AD9364, im Sortiment (Analog Devices, 2016). Der Integrated-Circuit (IC) hat eine
Bandbreite von 70MHz bis 6GHz und eine Auflösung von 12 bit. Seine Architektur
(vgl. Abbildung 6.5) ähnelt dem benötigtem System nach Abbildung 6.3.
Sämtliche Verstärker, Filter und Zwischenfrequenzen sind im angegebenen Bereich
digital konfigurierbar. Die Bandbreite ist von 200 kHz bis 56MHz frei wählbar.
Die gesamte Verstärkung deckt einen Bereich von 76 dB ab. Die Rauschzahl steigt
über den Frequenzbereich von 2 dB bei 800MHz bis 3,8 dB bei 5,5GHz. Zudem
implementiert das IC einen kompletten IQ-Transmitter. Der Baustein erfüllt somit
sämtliche Anforderungen an das HF-Frontend. Der Baustein scheint auf den ersten
Blick für das Projekt überdimensioniert, allerdings überwiegen folgende Vorteile:

• Alle HF-Komponenten sind auf einem System-on-a-chip (SOC) integriert,
dadurch reduziert sich die physikalische Baugröße stark.

• Alle notwendigen Funktionen des Chips sind digital konfigurierbar. Ein analoger
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Abbildung 6.6. B200mini Platine (Ettus Research, o. J.-b)

Abgleich der Komponenten ist nicht notwendig.

• Verschiedene Konfigurationen können ohne Hardwareänderungen evaluiert
werden. Dadurch wird eine schnelle iterative Optimierung des Systems möglich.

• Durch den reduzierten Aufwand kann eine kurze Markteinführungszeit ange-
strebt werden.

• Der Energiebedarf ist deutlich geringer als bei einer diskret aufgebauten Emp-
fängerschaltung. Das zeigt eine Abschätzung von Datenblatt-Werten diskreter
Bauteile mit ähnlicher Leistungsfähigkeit.

• Das System arbeitet unabhängig von der Modulation. Alternative Anwendungen
können rein durch Software-Updates verfügbar gemacht werden.

• Durch den integrierten Transmitter können bei Bedarf geschlossene Schleifen
geschaltet werden. Sogar eine Umrüstung zu einem Netzwerk-Analysator ist
denkbar.

Der relativ hohe Preis des ICs von derzeit 120 $ amortisiert sich in der angedachten
Serienproduktion durch den geringen Bedarf an Leiterplattenfläche und das externe
Qualitätsmanagement des Herstellers.

6.3.2. Software-Defined Radio

Das HF-Frontend AD9364 wurde vom Hersteller Ettus Research (Ettus Research,
o. J.-a) auf eine 85mm x 50mm kleine Leiterplatte integriert (s. Abbildung 6.6).
Zusätzlich ist ein Xilinx Spartan-6 -FPGA und eine ARM-Cortex A9 -USB-3.0 Brücke
auf der Platine vorhanden. Die frei verfügbaren Softwarepakete des Herstellers ermög-
lichen eine direkte Evaluierung der Hardware auf hoher Abstraktionsebene über das
USB-Interface. Die verfügbaren Hardware-Bibliotheken implementieren im FPGA
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Abbildung 6.7. Grundlage des Hardwaresystems: Panasonic FZ-G1

digitale Dezimierungs- und Interpolationsfilter für den Sende- und Empfangspfad.
Dadurch ist die Taktrate frei vom Anwender definierbar. Das so aufbereitete digitale
Basisband kann direkt über den USB-Bus von einem Rechner weiterverarbeitet
werden.
Auf dem Layout sind mehrere HF-Ein- und Ausgänge des HF-Frontends über Hoch-
frequenzschalter und Baluns zusammengefasst. Deren Einfügedämpfung wirkt sich
nach Gleichung (6.12) direkt auf die Systemrauschzahl aus. Diese verschlechtert
sich dadurch auf 6 dB4 bei 400MHz und erfüllt somit nur knapp die Forderung
von 6,7 dB. Die Rauschzahl lässt sich durch ein zusätzliches LNA reduzieren. Im
Labor konnten mit dem LNA CMA-5043+ von Minicircuits (Mini Circuits, o. J.)
Systemrauschzahlen von 0,9 dB bei 400MHz und 4 dB bei 4GHz erreicht werden.
Allerdings verringerte sich die obere Grenzfrequenz des Systems auf 4GHz. Je nach
Anwendung wird der LNA in der Serie verbaut oder überbrückt. Bei den nachfol-
genden Untersuchungen der Hochfrequenz-Leistungsfähigkeit wurde auf den Einsatz
eines zusätzlichen LNAs verzichtet.

6.3.3. Integration zum Tablet-Signalanalysator

Als digitaler Signal-Prozessor kommt der Tablet-PC Panasonic Fz-G1 (Panasonic,
o. J.) zum Einsatz. Das System verfügt in der Standardausführung über eine In-
tel Core i5vPro Central-Processing-Unit (CPU), zahlreiche digitale und kabellose
Schnittstellen und ein 10,1 Zoll Full HD Display mit 10 Punkt Fingereingabe. Das
Gehäuse erfüllt IP65 -Standard gegen Staub und Spritzwasser sowie MIL-STD-810G
gegen Stürze. Das Tablet bildet somit die Grundlage für das Hardware-System.
Um den PC zum Messgerät zu rüsten, sind einige Modifikationen notwendig. Bilder
zum Umbau des Tablets sind in Anhang B zu finden. Auf der Rückseite des Geräts

4Messtechnisch ermittelt
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befindet sich ein Applikationsschacht. Dieser wird normalerweise zur Montage eines
Puffer-Akkus genutzt, um im laufenden Betrieb den Haupt-Akku zu wechseln. Beim
Entfernen des Puffer-Akkus bietet das Gehäuse gerade genug Platz zur Aufnahme
des B200mini. Das Gehäuse selbst ist vom Hersteller zertifiziert und verletzt so-
mit nicht den Gehäusestandard. Das Magnesium-Spritzgussmaterial ist über die
Befestigungsschrauben mit dem Gehäuse verbunden und schirmt dadurch den SDR
gegen externe elektromagnetische Strahlung. Zur Befestigung, Wärmeableitung und
Schirmung gegen interne elektromagnetische Strahlung ist das B200mini auf einer
gefrästen Aluminium-Blende befestigt.
Die Ethernet-Buchse an der Oberseite des Tablets wird entfernt, durch eine Sub-
Miniature-A (SMA)-Buchse ersetzt und mit einem weiteren Aluminium-Frästeil
gekontert. Die Buchse dient als Antenneneingang des Systems. Die HF-Verbindung
zum Empfänger ist durch ein SMA auf U.FL Koaxialkabel realisiert, das zwischen
Mainboard und Gehäuse zum Applikationsschacht führt. Ein freier USB-2.0-Port
am Mainboard wird mit Leitungen verlängert und mit einem angelöteten Stecker
ebenfalls zum Applikationsschacht geführt.
Auf der Empfängerplatine sind die SMA-Buchsen aus Platzgründen durch U.FL-
Stecker ersetzt. Die Lötanschlüsse beider Verbindungssysteme sind kompatibel5. Die
5-V-Spannungsversorgung erfolgt über die USB-Buchse.

6.4. Software

Bei der Entwicklung der Software wurde wie bei der Entwicklung der Hardware
auf geringe Entwicklungszeiten geachtet. Oft entstehen dadurch Einbußen in der
Leistungsfähigkeit bezüglich Energieeffizienz und Ausführungsgeschwindigkeit. Aller-
dings zeigte der Entwicklungsprozess, dass das Framework bei derart leistungsstarker
Hardware nur begrenzt auf die Performance Einfluss nimmt. Vielmehr spielt die Art
der Implementierung eine deutlich größere Rolle.

6.4.1. Aufbau der Software

Standardmäßig wird das FZ-G1 mit Windows 10 -Betriebssystem ausgeliefert. Zum
einen bietet Windows den Vorteil, dass aufgrund seiner Popularität ein Großteil
der zukünftigen Benutzer bereits mit dessen Bedienung vertraut sind. Zum anderen
ermöglicht Windows den Zugriff auf das .NET-Framework. Nachteilig sind die stark
eingeschränkten Konfigurationsmöglichkeiten des Betriebssystems im Gegensatz zu

5Die Anschlüsse sind nicht offiziell kompatibel, dennoch passt der Stecker perfekt auf den Lötan-
schluss
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Abbildung 6.8. Stark vereinfachter Aufbau der Prototyp-Software

Linux-basierten Distributionen. Das Verhalten automatischer Updates auf die An-
wendung muss ständig verifiziert werden. Zudem wird dem Benutzer die Möglichkeit
gegeben, weitere Hardware oder Software zu installieren, die das System beeinflussen
könnte. Die nicht kontrollierbare Nutzung der CPU könnte die weiche Echtzeitfor-
derung beeinflussen. Trotz dieser Nachteile wurde Windows aufgrund der hohen
Marktakzeptanz als Betriebssystem gewählt. Das .NET-Framework beinhaltet stabile,
stark abstrahierte und umfangreiche Softwarebibliotheken zur grafischen Darstellung,
Nutzer-Interaktion und Standard-Logik-Berechnungen.
Die Architektur der Software folgt dem Aufbau in Abbildung 6.8. Als Grundge-
rüst dient eine Windows-Forms-Applikation. Die Programmierumgebung basiert
auf einem gemanagten Arbeitsspeicher, bei dem die Ressourcen von einem Sub-
Programm automatisch verwaltet werden. Einerseits erspart das dem Entwickler
viel Arbeit, andererseits müssen nicht gemanagte Bibliotheken erst in die Umgebung
eingebettet werden. Da die Treiber der Hardware in nicht verwaltetem C/C++ Code
implementiert sind, managt ein Wrapper die nicht-verwalteten Bibliotheken auf dem
verwalteten Heap.
Die eigentliche in dieser Arbeit hergeleitete Algorithmik wurde in MATLAB/Simulink
(MATLAB, o. J.) simuliert und verifiziert. Das Programm beinhaltet einen Compiler
zur direkten Umwandlung des Simulationsmodells in C/C++ Code. Auch hier ist ein
Wrapper notwendig, um die Funktionen im verwalteten Host-Programm verfügbar zu
machen.
Das Hauptprogramm ist in drei Schichten unterteilt. Die Hardware-Abstraktions-
Schicht generalisiert die Funktionen des Empfängers. Das beinhaltet z.B. eine auto-
matische Anpassung der Vorverstärkung, der Abtastrate, der Filter-Konfiguration
etc., abhängig vom gewählten Funkdienst. Die Logik-Schicht ist für die Verknüpfung
der Programm-Bausteine verantwortlich. Sie gilt als zentrale Steuereinheit für alle
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Funktionen. Das grafische Benutzer-Interface bereitet die Eingabedaten des Nutzers
zur Verwendung im Programm auf und macht Informationen aus der Software für
den Menschen sichtbar.
Die Rechenlast der Software ist maßgeblich mitverantwortlich für den Stromver-
brauch des Gesamt-Systems. Daher wurden folgende Methoden zu deren Reduktion
angewandt:

• Multithreading: Das Abarbeiten des USB-Stapels, das Weiterverarbeiten der
Abtastwerte und die grafische Aufbereitung der Daten laufen in verschiedenen
Threads ab. Somit können die Ressourcen bzw. die Prozessorkerne des Intel-I5-
Prozessors optimal genutzt werden

• Reduktion der digitalen Filter durch IIR-Abtastratenreduktion: Die als be-
sonders rechenintensiv identifizierten FIR-Matched-Filter wurden durch eine
IIR-FIR-Filterkaskade ersetzt. Durch Einsatz des IIR-Filters reduziert sich die
Berechnungsdauer deutlich. Da aber die genaue Impulsantwort des Matched-
Filters nur durch FIR-Filter realisiert werden kann, wurde ein IIR-Filter zur
Vorkonditionierung des Signals verwendet und das FIR-Filter zur präzisen
Filterung. Die Anzahl der durchzuführenden Multiplikationen und Additionen
viertelte sich nahezu.

• Frame-Based-Processing: Anstatt den Algorithmus mit jedem neuen Abtastwert
zu berechnen, werden zunächst Pakete gesammelt. Die Zugriffszeiten auf interne
Hardwareregister reduzieren sich dadurch deutlich.

Die Ressourcen-Nutzung des Prozessors bei laufender Messung inklusive grafischer
Visualisierung beträgt durch diese Maßnahmen ca. 8%6.

6.4.2. Benutzerfunktionen

Die grafische Benutzeroberfläche ist so konzipiert, dass die in (BDBOS, 2016) ver-
langten Versorgungsmessungen schnell erstellt werden können. Das Messgerät imple-
mentiert folgende Funktionen:

• Objektmessung mit Lage-Referenz: Die Messwerte werden in einen Gebäudeplan
farblich referenziert eingezeichnet. Durch einen Klick auf die entsprechende
Stelle im Gebäudeplan wird die Lage-Referenz hergestellt. Im Messpunkt wird
der RSSI, der RMSVE und Informationen zur Basisstation abgespeichert. Die
Messung kann anschließend in ein gängiges Datei-Format wie .pdf, .csv oder
.jpg exportiert werden.

6Der Wert wurde mit dem Windows Task-Manager abgeschätzt

107



6. REALISIERUNG EINES HOCHINTEGRIERTEN HARDWARESYSTEMS

• Automatische Kanalerkennung: Die komplexe Abtastrate des Systems wird kurz-
zeitig auf 5,13MHz erhöht (vgl. Abbildung 2.6). Dadurch kann der komplette
BOS-Downlink abgetastet werden. Das so gewonnene Leistungsdichte-Spektrum
wird anschließend auf alle 24,3 kHz breite Träger überprüft. Die gefundenen
Träger werden demoduliert. Stimmt die eingestellte Mittenfrequenz mit der
im TETRA-Protokoll mitgesendeten Haupt-Träger-Frequenz überein, handelt
es sich um den Haupt-Träger einer BS. Wenn nicht, handelt es sich um einen
Traffic-Channel. Die gewonnene Kanal-Liste kann für die Objektmessung oder
für die Panoramamessung herangezogen werden.

• Panoramamessung nach BDBOS: Die Panoramamessung dient dazu, die beste
BS zur Anbindung an ein Gebäudefunksystem ausfindig zu machen. Dazu
wird mit einer Richtantenne in 30°-Schritten auf dem Dach des Gebäudes
gemessen. Die Daten der automatischen Kanalerkennung werden in ein Polar-
Diagramm eingezeichnet. Anhand der am stärksten auftretenden Leistung
einer Basisstation wird deren Himmelsrichtung geschätzt. Die Messung kann
anschließend in eines der oben genannten Dateiformate exportiert werden.

6.5. Hochfrequenz-Leistungsfähigkeit

Die HF-Eigenschaften des Prototyps wurden in mehreren Messungen dokumentiert.
Aufgrund des Zeitaufwandes für die umfangreichen Messungen wurde der Frequenzbe-
reich auf 2GHz beschränkt. Für dieses Projekt ist nur die Abdeckung des BOS-Bandes
im Bereich von 400MHz und die der industriellen Bänder bis 1GHz erforderlich.

6.5.1. Pegelabgleich

Die Genauigkeit des RSSI ist von mehreren äußeren und inneren Einflussfaktoren
abhängig. Zur reproduzierbaren Darstellung des RSSI ist ein Ausgleich dieser Einflüsse
zu implementieren, um den systematischen Fehler gering zu halten. Folgende Punkte
sind zur Pegelbestimmung relevant:

• Verschiedene Verstärkerkonfigurationen haben verschiedene Abweichungen.

• Das Verhalten der Hardwarekomponenten ist abhängig von der Frequenz.

• Temperaturschwankungen verändern den Messwert.

• Die Qualität der Anpassung am Empfängereingang und die Dämpfung der
internen Komponenten.
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Abbildung 6.9. Darstellung des Ausgleichmodells des Messgerätes als Kettenschaltung
von S-Parameter-Matrizen

Zunächst wurde der Prototyp in einer Klimakammer bei 20 °C und 50% relativer
Luftfeuchte nach einer Warmlaufzeit von 1 h vermessen. Als Referenz diente der
kalibrierte Signalgenerator Rohde und Schwarz SML03. Als Stimuli fungierte ein
Sinussignal, das in 10-MHz-Schritten von 70MHz bis 2GHz gestimmt wurde. Die
Leistung des Signals ist abhängig von der Gesamtverstärkung des Systems. Sie wurde
so gewählt, dass der ADC knapp unter seiner idealen Aussteuergrenze arbeitet. Der
digitale RSSI-Detektor bewertete eine Bandbreite von 24,3 kHz. Dadurch war die
Messung für TETRA-Signale exakt, da das Kanalrauschen berücksichtigt wird. Die
Messung war für alle 76 Verstärkerkonfigurationen zu wiederholen. Die nominale
Verstärkung wurde dabei in der Messwertbildung berücksichtigt. Die Ergebnisse der
kompletten Messung sind in Abbildung C.1 zusammengefasst.
Die maximale positive Abweichung beträgt 2,87 dB, die maximale negative Ab-
weichung -3,90 dB. Das ergibt eine maximale Pegeldifferenz von 6,77 dB über den
kompletten Frequenzbereich und über alle Verstärkerstufen. Die Pegeldifferenz im
400-MHz-Bereich beträgt ca. 3 dB.
Zur Kompensation der Pegeldifferenz dient das S-Parameter-Modell in Abbildung
6.9. Im S-Parameter-Modell wird das Verhalten von Zweitoren anhand von Matrizen
beschrieben, die den mathematischen Zusammenhang zwischen ein- und auslaufen-
den Spannungswellen herstellen. Dabei wird der Generator (Gen.) als ideale Quelle
angenommen, die die bekannte Spannungswelle aL1 liefert. Die Leitung zum Prototyp
beschreibt die Matrix SL. Das Verhalten der kompletten Signalaufbereitung des
Hardwaresystems, inklusive Analog-Digital-Wandlung des HF-Signals, ist durch die
Matrix SIQ gegeben. Die Spannungswellen bIQ2 und aIQ2 sind die digitalen Repräsen-
tanten der äquivalenten analogen Signale. Da der RSSI-Detektor ebenfalls als digitaler
Algorithmus implementiert ist, herrscht optimale „Anpassung“ zwischen SIQ und
dem Detektor, d.h. aIQ2 = 0. Werden die Matrizen SL und SIQ über Kettenschaltung
zur Matrix S zusammengefasst, ergibt sich für bIQ2 die Beziehung

bIQ2 = S21a
L
1 + S22a

IQ
2 mit S =

S11 S12

S21 S22

 . (6.14)
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Da aIQ2 = 0 ist bIQ2 nur von S21 abhängig. Aus der Berechnungsregel für Kettenschal-
tungen von S-Matrizen erhält man nach (Nibler, 1998, S. 226):

S21 = SL21S
IQ
21

1− SIQ11 S
L
22

(6.15)

Aus (6.14) und (6.15) erhält man den Ausdruck für das unbekannte SIQ21 :

SIQ21 = bIQ2
aL1

(1− SIQ11 S
L
22)

SL21
(6.16)

Die Anpassung SIQ11 des Messeingangs, sowie die S-Paramter der Zuleitung SL21 und
SL22 lassen sich messtechnisch mit einem Netzwerk-Analysator ermitteln. Ist SIQ21

bekannt, ist die Messung am Antenneneingang abgeglichen. Die zu messende Welle
aIQ1 ist dann über bIQ2 SIQ21 zu berechnen.
Die oben genannte Messung wurde bei -10 °C und 40 °C Umgebungstemperatur wie-
derholt. Dabei fiel auf, dass sich die Pegelabweichung für verschiedene Verstärkungen
für verschiedene Temperaturen ändert. Dieser Effekt ist zudem frequenzabhängig.
Zum Abgleich werden Bereiche in der Verstärkung definiert, in denen die Abweichung
±0,2 dB nicht übersteigt. Die Justierung erfolgt jeweils über einen Vertreter aus
diesen Bereichen. Die Änderung des Temperatur-Verhaltens über die Frequenz ist
relativ konstant bis 1GHz und von 1GHz bis 2GHz. Für den Pegelabgleich ist die
Aufteilung des Frequenzbereichs in diese beiden Bereiche ausreichend.
Das verwendete Empfänger-IC integriert einen Temperatursensor auf Chip-Basis.
Dieser liefert einen exakten Wert für die intrinsische Temperatur. Das komplette
System befand sich während der Messung in einer Klimakammer und wurde über
den bereits zuvor verwendeten Generator gespeist.
Die Vorgabe des Temperaturbereiches erfolgte von -10 °C bis 40 °C in 5 °C-Schritten.
Der Sollwert der Klimakammer und die korrespondierende Chiptemperatur sind in
Abbildung 6.10 eingetragen. Die Messung der Pegeldifferenz startete nach Erreichen
des thermischen Gleichgewichts. Zu jeder Temperatur wurde die Pegeldifferenz für
500MHz und 1500MHz zu jeweils sechs Verstärkerkonfigurationen aufgenommen.
Die Ergebnisse der Messungen sind in Abbildung 6.11 eingezeichnet.
Die Diskontinuitäten bei 44 dB und 66 dB in Abbildung 6.11 a) und b) lassen zu-
nächst auf Messfehler schließen. Eine Verifikation der Kurven ergab jedoch das gleiche
Verhalten. Aufgrund der hohen Integration der Hardware kann dieses Phänomen
nicht genau zurückverfolgt werden. Eine mögliche Erklärung ist ein ungewollter
Schaltvorgang aufgrund einer temperaturbedingten Ladungsverschiebung im Halblei-
ter.
Der Abgleich des Pegels erfolgt über Interpolation der Messergebnisse mit Polynomen
dritten Grades. Die Kurven mitteln die Diskontinuitäten aus. Die Aufnahme der
Messwertabweichung des Systems beruht auf folgender Strategie:
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a) Verhalten bei 500 MHz
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b) Verhalten bei 1500 MHz

Abbildung 6.11. Pegelabweichung über Temperatur und Gesamt-Verstärkung
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Tabelle 6.3. Messgenauigkeit des RSSI bei verschiedenen Frequenzbereichen

Frequenzbereich Max. Abweichung RSSI
390MHz - 395 MHz ±0,5 dB
70MHz - 1GHz ±1 dB
1GHz - 2GHz ±2 dB

• Einstellen der Frequenz von 70MHz bis 2GHz in 10-MHz-Schritten

• Einstellen der Verstärkung von 0 dB bis 76 dB in 1-dB-Schritten

• Auswahl der entsprechenden Temperatur-Interpolation

• Korrektur des Pegel anhand dieser Interpolation

• Aufnahme der Differenz zwischen eingespeisten und gemessenem Pegel

Den Korrekturwert erhält man über die Vorverstärkung, die Frequenz und die aktuelle
Chiptemperatur. Zunächst wird analog zur Erstellung der Abgleich-Daten die ent-
sprechende Temperatur-Interpolation gewählt und eine „Vor-Korrektur“ durchgeführt.
Danach wird die entsprechende Abweichung aus der aufgenommenen Datenbank für
Frequenz und Verstärkung gelesen. Sollte die Frequenz nicht explizit aufgeführt sein,
wird der Korrekturwert linear mit den umgebenden bekannten Werten interpoliert.
Mit dem angegebenen Abgleichs-Verfahren erreicht das System die Genauigkeiten
nach Tabelle 6.3. Die Temperaturstabilität wurde anhand eines Warmlauftests er-
mittelt. Das Gerät wurde im kalten Zustand gestartet und mit einem kalibrierten
Generator gespeist. Das Testsignal mit der Frequenz von 392,5MHz hatte eine Leis-
tung von -65 dBm. Nach ca. 30min stellte sich das thermische Gleichgewicht ein.
Der Messwert ändert sich während des Einschaltvorgangs um lediglich 7mB, wie
in Abbildung 6.12 zu sehen ist. Dieses Ergebnis verifiziert die Funktionsweise der
Temperaturkompensation.

6.5.2. Blocking

Blocking bezeichnet die Resistenz der Hardware gegenüber dem Einfluss von star-
ken Störträgern in Nachbarkanälen auf den zu messenden Kanal. Die Performance
ist hauptsächlich abhängig von der Dynamik der Analog-Komponenten und der
Bandbreitenbegrenzung durch analoge Filter. Die minimale Bandbreite des Anti-
Alias-Filters des AD9364 ist mit 200 kHz noch deutlich über der Bandbreite des
TETRA-Signals von 24,3 kHz. Das Filter ist als passives Widerstands- Kondensator-
filter dritter Ordnung realisiert.
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Abbildung 6.12. Relative Pegelabweichung ∆P beim Warmlaufen des Geräts

Tabelle 6.4. Blocking-Performance des Prototyps

Abstand Max. Pegeldifferenz
25 kHz 52 dBc
500 kHz 72 dBc
1 MHz 80 dBc

Starke Störträger außerhalb der Filterbandbreite können zur Übersteuerung der Vor-
verstärker oder des Mischers führen und werden im digitalen Bereich nicht erkannt.
Dennoch beeinflussen diese das Messergebnis. Abhilfe schaffen im Chip integrierte
analoge Breitband-Spitzenwertdetektoren. Erkennen diese Detektoren starke Signale,
lässt sich daraus auf eine Übersteuerung schließen. Die Verstärkung muss dann
reduziert werden.
Zur Bestimmung des maximalen Leistungsabstands der Nebenkanäle wurden die
Signale zweier Signalgeneratoren über einen 3-dB-Koppler kombiniert und dem
Prototyp zugeführt. Ein Generator erzeugt dabei das Messsignal, ein zweiter den Ne-
benkanal. Bei verschiedenen Frequenzabständen wurde die Leistung des Nebenkanals
soweit erhöht, bis eine BER von 3% erreicht wurde. Die Leistungsdifferenz beider
Generatoren ist in Tabelle 6.4 aufgelistet. Das Blocking im direktem Nachbarkanal
ist mit 52 dBc unterhalb des Dynamik-Bereiches des ADC. Das legt nahe, dass
die Beeinflussung der BER nicht von der Hardware selbst, sondern von der Signal-
verarbeitung stammt. Die Unterdrückung des Nachbarkanals durch das Matched
Filter ist wahrscheinlich nicht ausreichend. Der Frequenz-Belegungsplan sieht nicht
vor, die Nachbarkanäle zweier Basisstationen in Reichweite zu belegen. Von einer
Verbesserung des Sperr-Bereichs des Matched-Filters wird deshalb zugunsten der
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Abbildung 6.13. S11 des Empfängereingangs von 70MHz bis 2GHz in dB

Rechenlast abgesehen.

6.5.3. Impedanz

Die Impedanz des Messeingangs wurde in Form von S11-Parametern mit dem kalibrier-
ten Netzwerk-Analysator Rohde und Schwarz ZVRE ermittelt. Der Frequenzbereich
wurde, wie bereits bei den vorherigen Messungen, auf 70MHz bis 2GHz begrenzt.
Das Verhältnis zwischen vor- und zurücklaufender Leistung ist in Abbildung 6.13
eingezeichnet. Der Empfängereingang hat über den Messbereich eine Anpassung
größer 9 dB. Vor dem Hintergrund der relativ großen Bandbreite ist dieser Wert
akzeptabel. Für spezielle Anwendungen kann über ein Anpassnetzwerk die Impedanz
für bestimmte Frequenzen verbessert werden, allerdings würde sich dadurch die
Bandbreite reduzieren. Die auf 50Ω normierte komplexe Impedanz ist in Abbildung
C.2 zu sehen.
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7. Schlussfolgerungen und
Ausblick

7.1. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse

Es wurde eine neue Strategie zur Untersuchung von fehlerbehafteten Übertragungs-
kanälen im Objekt entwickelt, simuliert, implementiert und verifiziert. Die in der
Literatur auffindbaren statistischen Kanalmodelle für hausinterne Übertragung zeigen
eine gute Leistungsfähigkeit für Signale mit der TETRA-π/4-DQPSK-Wellenform.
Durch die zusätzliche System-Infrastruktur im Netz kann der Kanal jedoch starken
Zeit- und Frequenzdispersionen unterliegen. Messungen mit dem fertigem Prototyp
bestätigen diese These. Es wurde eine Messung durchgeführt, bei der fälschlicher-
weise die stärkste BS angebunden wurde. Es entstanden Überlappungsbereiche, in
denen der RMSVE stark angestiegen ist, während der RSSI gute Werte lieferte. Die
entstandenen Messberichte sind in Anhang C.3 zu finden.
Der RMSVE im AWGN-Kanal zeigte sich als sinnvoller Indikator zur Identifikation
von Kanalstörungen. Er kann ohne Eingriff in den laufenden Netzbetrieb berech-
net werden und benötigt keinerlei Informationen aus den TETRA-Schichten. Die
überlegene Dynamik des RMSVE gegenüber der BER von 20 dB ermöglicht die
Erkennung von schwachen Kanalstörungen die aufgrund der starken, wenn auch
langsamen, zeitlichen Varianz der Kanal-Variablen zu Kommunikationseinbrüchen
führen können.
Zur Bestimmung des RMSVE ist die Restmodulation und der Symboltaktversatz
aus dem Basisbandsignal zu eliminieren. Dies geschieht über das ML-Kriterium im
AWGN-Kanal. Das Kriterium wird dazu benutzt, iterativ die Abweichungen zu schät-
zen und damit die Fehlerdetektoren zweier verschachtelter Regelschleifen zu speisen.
Die dadurch gewonnene Kohärenz steigert den zur Demodulation notwendigen SNR
um 2,3 dB gegenüber inkohärenter Demodulation. Zusätzlich macht diese Kohärenz
Interferenzen im Kanal sichtbar.
Weitere Eigenschaften des Vektorfehlers bilden spezifische Attribute für unterschied-
liche Interferenzen im Kanal. Verwendet man diese als Eingangsvektoren für ma-
schinelle Lern-Algorithmen, lässt sich ein entsprechendes Modell zur Klassifizierung
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anlernen. Der Random-Forest konnte sich in dieser Untersuchung gegen C4.5 und
SVM durchsetzen. In Simulationen wurden Erkennungsraten von 100% für „pure“
Störungen bzw. 80,1% für kombinierte Störungen erreicht.

7.2. Innovation für den Objektfunk

Das in dieser Arbeit entwickelte Messsystem richtet sich an Betreiber, Netzplaner
und Anwender von TETRA-Objektfunksystemen. Durch die Bestimmung des RMS-
VE ist der Symboltatkversatz und die Restmodulation kompensiert. Die Symbole
können dadurch einfach demoduliert werden. Die Weiterverarbeitung der Daten in
einem TETRA-Stapel ermöglicht den Zugriff auf die geforderten Systemparamter.
Die Dekodierung der Nachbarschafts-Liste einer Basis-Station in Kombination mit
der Empfangsleistung ist wichtiger Bestandteil der Verifikations-Messung. Aus den
Informationen können Umbuchprofile der Mobilgeräte extrahiert werden.
Die Klassifikation möglicher externer Kanalstörungen zeigt diese dem Benutzer sofort
auf und beschleunigt dadurch die Fehlersuche. Diese Funktionalität ist allerdings im
aktuellem Prototyp noch nicht implementiert, doch die Simulationsergebnisse lassen
auf eine vielversprechende Leistungsfähigkeit schließen. Dies begründet sich durch
die hohen Erkennungsraten und die realitätsnahe Modellierung der Kanalstörungen.
Das Systemdesign der Hardware beruht auf einer SDR-Technologie. Im Rahmen der
HF-Leistungsfähigkeit ist die Hardware vollkommen unabhängig bezüglich des zu
messenden Signals. Die komplette Basisband-Funktionalität ist als Software abgebil-
det. Die dadurch erreichte hohe Flexibilität begegnet den sich ständig ändernden
Anforderungen der BDBOS. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist die hohe
Integrationsdichte, die einen Hand-Betrieb der Messtechnik ermöglicht.

7.3. Ausblick und weiterführende Forschung

7.3.1. Erweiterung des Klassifikationsverfahrens

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass ein Algorithmus, basierend auf maschinellem
Lernen, in der Lage ist, zuverlässig bestimmte Störungen im Übertragungskanal zu
klassifizieren. Daher stellt sich die Frage, ob der Algorithmus auf weitere Störmo-
delle portierbar ist. Dazu müssen Merkmale der Störungen erkannt und in weiteren
Simulationen verifiziert werden.
Weiterhin ist zu untersuchen, ob das Verfahren auch andere Modulationsarten unter-
stützt. Voraussetzung dafür ist, dass die Restmodulation und der Symboltaktversatz
gut ausgeregelt werden können, sodass ein zuverlässiger Wert für den Vektorfehler
bestimmt werden kann. Möglicherweise können aber auch Merkmale, die nicht auf
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dem Vektorfehler basieren, das Erkennungsverfahren unterstützten.
Weiterhin ist die Erkennungsrate in realen Umgebungen zu untersuchen. Die Schwie-
rigkeit liegt darin, Kanäle mit definierten Störeigenschaften in bestimmten Gebieten
zu erzeugen, um das Ergebnis der Messung zu verifizieren. In einer elektromagne-
tisch geschirmten Umgebung könnten dafür die Übertragungspfade und die externen
Störsignale einzeln vermessen werden. Anschließend müsste deren Leistung an ver-
schiedenen Stellen im Raum überlagert werden, um die vorherschende Interferenz
zu bestimmen. Zur eigentlichen Verifikation können dann die Störungen gleichzeitig
zugeschaltet und durch das Messgerät klassifiziert werden.

7.3.2. Datenbank für hausinterne Übertragungen

Die Forderung der BDBOS, dass jedes Gebäude mit Objektfunkanlagen zu vermessen
ist, generiert eine Großzahl an orts-referenzierten Messberichten. Mit zusätzlichen
Information über das gemessene Objekt, wie z.B. Bausubstanz, Lage des Senders,
umgebende Gebäude oder Art der Objektfunkanlage, könnten aus diesen Informa-
tionen weitreichende Datenbanken erstellt werden, um Fading und Pfaddämpfung
besser statistisch vorhersagen zu können. Die Recherchen in dieser Arbeit zeigen, dass
gerade im 400-MHz-Bereich wenige Untersuchungen in neuen Gebäuden durchgeführt
wurden.
Die technische Herausforderung liegt dabei in der statistischen Beurteilung der
Messergebnisse. Die Beurteilung des Fading-Modells muss aus den Messergebnis-
sen extrahiert werden. Dazu muss die Zeit- und Frequenz-Dispersion während der
Messung bekannt sein. Auch hier könnten maschinelle Lern-Algorithmen zur Klassifi-
zierung der Messergebnisse und zur Auswertung der Datenbank angewendet werden.
Die im FZ-G1 integrierten Inertial-Sensoren liefern zusätzliche Merkmale, die Doppler-
Effekte charakterisieren.
Darüber hinaus müssen Fragen bezüglich des Datenschutzes geklärt werden. Kom-
plette Gebäudepläne mit Versorgungsmessungen stellen je nach vermessenem Objekt
sensible Informationen dar. Viele Betreiber werden nicht autorisieren, diese Daten
an einen zentralen Server zu senden. Das Mess-System muss direkt die Messberichte
bewerten, sodass nur relevante Datenbankeinträge übermittelt werden.
Der Zugriff auf eine solche Datenbank könnte vor allem Planern von Objektfunkanla-
gen helfen, präziser das Wellenverhalten in verschiedenen Objekten vorherzusagen
und das zu installierende System effektiver zu positionieren.
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7.3.3. Autarkes Messsystem

Die räumliche Zuordnung der Messpunkte im Objekt erfolgt zurzeit über Fingereinga-
be am Display. Würde das Messgerät automatisch die Position im Gebäude erfassen,
könnten ohne Einwirkung des Nutzers Messberichte erstellt werden. Vorstellbar wäre
z.B. die Installation eines solchen Gerätes auf Gepäckwagen in Flughäfen oder auf
Gabelstaplern in größeren Industrieanlagen. Das Funknetz würde so kontinuierlich
überwacht werden.
Durch Bemühungen GPS-Signale mit WLAN und Inertial-Sensorik zu fusionieren,
konnte eine Genauigkeit von einigen Metern erreicht werden. (He & Chan, 2016)
Bedingt durch den inkrementellen Fehler der Sensorik verringert sich diese mit
der Zeit. Für eine raumgenaue Ortung sind immer zusätzliche Transmitter, z.B.
ein WLAN-Netz oder Breitband-Transmitter notwendig (Yao, Wu, Yao & Liao,
2017). Alternativ könnte man bereits bestehende TETRA-Objektfunkanlagen als
Ortungs-Infrastruktur verwenden.

7.4. Wirtschaftliches Potential

Die Akzeptanz potentieller Anwender gegenüber dem neuartigen Bewertungsverfahren
konnte in Amsterdam auf der internationalen Messe für Sicherheitskommunikation
Critical Communications World Ende Mai 2016 über einen Fachvortrag bestätigt wer-
den. Bereits eine Vorstellung des rudimentären Verfahrens stieß auf großes Interesse
auf dem Markt. Parallel zu den forschenden Tätigkeiten konnten dann ab Mitte 2016
in Kooperation mit der Firma KaiTec-GmbH erste Aufgaben der Serienentwicklung
gestartet werden. Diese inkludierten einen ersten Entwurf einer grafischen Benutzer-
oberfläche zur Darstellung der erzeugten Messwerte. Der entstandene Prototyp diente
als Anschauungsobjekt für eine erste Präsentation mit verbundener Vorankündigung
des Verkaufsstarts auf der PMR-Expo in Köln Ende November 2016. Resultierend
aus der Vorankündigung des Verkaufsstarts meldeten sich einige Institution und
Unternehmen für den Beta-Test:

• Fraport (Flughafen Frankfurt a. Main), mit Verantwortung für ein Funksystem
mit ca. 200 Objekten

• Feuerwehr Hagen, mit angeschlossenem Zentrum für Brand- und Katastrophen-
schutz

• NTE Nachrichtentechnik und Elektronik GmbH Frankfurt, Unternehmen zur
Installation und Wartung von Objektfunkanlagen

• KARP GmbH - Technik für Kommunikation und Sicherheit
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Der Verkauf des Serientyps startete über die Firma KaiTec GmbH im dritten Quartal
2017 unter dem Namen TSA 4G. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit
wurden bereits 20 Systeme ausgeliefert. Der Absatz für 2018 ist mit 40 Systemen
geplant. Zudem ist eine Anpassung der Software für den internationalen Markt
vorgesehen.
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ANHANG XIII

A. Mathematische
Zusammenhänge

A.1. Komplexe Umformungen

Betragsquadrat aus der Summe zweier komplexen Zahlen:

|a+ b|2 = (a+ b)(a+ b)∗

= (a+ b)(a∗ + b∗)
= aa∗ + ab∗ + ba∗ + bb∗

= |a|2 + ab∗ + (ab∗)∗ + |b|2

= |a|2 + 2Re{ab∗}+ |b|2 (A.1)

Realteil eines Produkts zweier komplexer Zahlen:

Re{a∗b} = Re{(aRe − aIm)(bRe + bIm)}
= Re{aRebRe + jaRebIm − jaImbRe + aImbIm}
= aRebRe + aImbIm

= Re{a}Re{b}+ Im{a}Im{b}
(A.2)



A. MATHEMATISCHE ZUSAMMENHÄNGE

Quadrat einer Summe
(
N−1∑
k=0

ak

)2

= (a0 + a1 + ...+ aN−1)2

= a0a0 + a0a1 + ...+ a0aN−1

+ a1a0 + a1a1 + ...+ a1aN−1

...
+ aN−1a0 + aNa1 + ...+ aN−1aN−1

=
N−1∑
k=0

a0ak +
N−1∑
k=0

a1ak + ...+
N−1∑
k=0

aN−1ak

=
N−1∑
k=0

N−1∑
m=0

akam (A.3)

A.2. Eigenschaften der Laplace-Transformation

Nach den Regeln der Funktionalanalysis gelten folgende Eigenschaften der Laplace-
Transformation.
Linearität: Die Laplace-Transformierte eines zeitlichen Summen-Signals ist die Summe
der korrespondierenden Laplace-Transformierten der einzelnen Summanden:

ax(t) + bh(t) d taX(s) + bH(s) (A.4)

Potenz im Zeitbereich: Die n-te Potenz der Zeit-Variablen korrespondiert im Laplace-
Bereich wie folgt:

tn d t n!
sn+1 (A.5)

Integration: Die Integration einer Funktion im Zeitbereich ist die Laplace-
Transformierte der Funktion multipliziert mit 1/s.

t∫
0

f(u)du d t1
s
F (s) (A.6)

A.3. Eigenschaften der Z-Transformation

Nach den Regeln der Funktionalanalysis gelten folgende Eigenschaften der Z-
Transformation.
Zeitverzögerung: Die Zeitverzögerung der Folge x[n] um k Abtastwerte ist bestimmt
durch

x[n− k] d tz−kX(z). (A.7)
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A.4. EIGENSCHAFTEN DER FOURIER-TRANSFORMATION

Ein Verzögerungs-Glied kann in logischen Schaltungen als Reihenschaltung von k D-
Flip-Flops realisiert werden. Übertragungsfunktionen sind derart umzuformen, dass
möglichst ausschließlich der Ausdruck z−k enthalten ist. Die elektrische Schaltung
bzw. das Programm kann dann direkt aus der mathematischen Darstellung der
Übertragungsfunktion im Z-Bereich synthetisiert werden.
Linearität: Die Z-Transformierte eines zeitlichen Summen-Signals ist die Summe der
korrespondierenden Z-Transformierten der einzelnen Summanden:

ax[n] + bh[n] d taX(z) + bH(z) (A.8)

A.4. Eigenschaften der Fourier-Transformation

Nach den Regeln der Funktionalanalysis gelten folgende Eigenschaften der Fourier-
Transformation.
Zeitverzögerung: Die Verzögerung eines Zeitsignals x(t) um τ entspricht der Multi-
plikation des korrespondierenden Spektrums X(jω) mit e−jωτ :

x(t− τ) d e−jωτX(jω) (A.9)

Frequenzverschiebung: Die Verschiebung um ω0 eines Spektrums X(jω) entspricht
der Multiplikation des korrespondierenden Zeitsignals x(t) mit ejω0t:

x(t)ejω0t d X(j(ω − ω0)) (A.10)

Faltung: Die Faltung einer Funktion h(t) mit einem Zeitsignal x(t) entspricht der
Multiplikation der korrespondierenden Spektren X(jω) und H(jω):

∞∫
−∞

h(ζ)x(t− ζ)dζ = h(t) ∗ x(t) d H(jω)X(jω) (A.11)

Die Multiplikation einer Funktion h(t) mit einem Zeitsignal x(t) entspricht der
Faltung der korrespondierenden Spektren X(jω) und H(jω):

h(t)x(t) d 1
2πH(jω)X(jω) (A.12)

Konjugiert-komplexes Zeitsignal: Das konjugiert-komplexe Zeitsignal x(t) ist das
korrespondierende, gespiegelte, konjugiert-komplexe Spektrum X(jω):

x(t) d X(−jω) (A.13)

Symmetrie-Eigenschaften: Die Fourier-Transformierte eines reellen Zeitsignals x(t) ∈
R ist konjugiert-achsensymmetrisch zu ω = 0:

x(t) ∈ R⇒ X(jω) = X(−jω) (A.14)
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A. MATHEMATISCHE ZUSAMMENHÄNGE

Die Fourier-Transformierte eines imaginären Zeitsignals x(t) ∈ R ist konjugiert-
punktsymmetrisch zu ω = 0:

jx(t) ∈ R⇒ X(jω) = −X(−jω) (A.15)

Linearität: Die Fourier-Transformierte eines zeitlichen Summen-Signals ist die Summe
der korrespondierenden Spektren der einzelnen Summanden:

ax(t) + bh(t) d aX(jω) + bH(jω) (A.16)

A.5. Eigenschaften der Hilbert-Transformation

Faltung: Für die Hilbert-Transformation gilt allgemein der Satz

H{x(t) ∗ h(t)} = H{x(t)} ∗ h(t) = x(t) ∗ H{h(t)}. (A.17)

Linearität: Die Hilbert-Transformierte eines zeitlichen Summen-Signals ist die Summe
der korrespondierenden Hilbert-Transformierten der einzelnen Summanden:

H{ax(t) + bh(t)} = aH{x(t)}+ bH{h(t)} (A.18)
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ANHANG XVII

B. Aufbau der Hardware

In diesem Abschnitt ist der Aufbau des Hardware-Prototyps beschrieben (vgl. Ab-
schnitt 6.3). Grundlage des Systems bildet das modifizierte Tablet Panasonic FZ-G1.
Abbildung B.1 zeigt das vom Hersteller gelieferte Gerät.

Abbildung B.1. Vorbereitetes Tablet zur Integration des Empfängers. Die Ethernet Buch-
se wurde durch eine SMA-Buchse ersetzt. Das USB-Kabel und die Hochfrequenzleitung
wurden zum Applikations-Schacht geführt.

Im unteren linken Bereich des Tablets in Abbildung B.1 ist der Platz zur Montage
des Empfängermoduls vorgesehen. Standardmäßig befindet sich an dieser Stelle ein
Puffer-Akku, der das Wechseln des Haupt-Akku im laufenden Betrieb ermöglicht.
Die Hardware wurde entfernt, um Platz für den Empfänger zu schaffen. In diesem
Bereich wurden die Leitungen für die USB Datenübertragung und das Koaxialkabel
für die HF-Signale gelegt. Oben mittig endet das Koaxialkabel. Um Platz für die
SMA-Buchse zu schaffen, wurde die RJ45-Buchse des Ethernet-Anschlusses entfernt.
Ein selbst angefertigtes Frästeil aus Aluminium dient als Befestigung für das Emp-
fängermodul, wie in Abbildung B.2 zu erkennen ist. Die Platine wurde mit Abstand-
shalter zur Vermeidung von Kurzschlüssen mit Schrauben befestigt. Die Schraub-
verbindung dient einerseits zur Wärmeableitung des Empfängers an das Gehäuse,



B. AUFBAU DER HARDWARE

Abbildung B.2. Die zur Integration vorbereitete Empfängerplatine. Die SMA-Buchsen
auf der Platine wurden entfernt und durch einen U.FL-Stecker ersetzt. Die Platine wurde
auf ein Aluminium-Frästeil montiert.

andererseits zur niederohmigen Verbindung des elektrischen mit-Potentials mit dem
metallischen Gehäuse. Aus Platzgründen wurde die SMA-Buchse am Empfängermo-
dul durch einen U.FL-Stecker ersetzt. Dieser passt genau auf die Lötanschlüsse der
SMA-Buchse.

Abbildung B.3. Rückseite des fertig montierten Messgeräts. Der Empfänger befindet
sich unten links an der ehemaligen Position des Puffer-Akkus.

Die USB-Signal-Leitungen werden an einen zum Empfängermodul kompatiblen Ste-
cker gelötet. Da die Kabel nicht direkt auf die Platine gelötet wurden, kann das
Modul zur Reparatur oder zur Fehlersuche leicht entfernt werden. Abbildung B.3
zeigt die Montage der Magnesium-Spritzguss Abdeckungen auf der Rückseite. Das
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Aluminiumfrästeil mit der Empfängerplatine wurde in die Abdeckung des entfern-
ten Puffer-Akku-Moduls geschraubt. Auch die Abdeckung der RJ45-Buchse konnte
wiederverwendet werden. Abbildung B.4 zeigt den Hochfrequenz-Anschluss des Mess-

Abbildung B.4. Der Hochfrequenz-Anschluss des Messgeräts. Die SMA-Buchse wurde
mit einem Alu-Frästeil in das RJ45-Gehäuse eingepasst.

geräts. Da die SMA-Buchse nicht ohne Weiteres in den Ausbruch des RJ45-Gehäuses
befestigt werden kann, wurde dafür ein Aluminium-Frästeil hergestellt. Dieses stellt
die mechanische Verbindung her und sorgt gleichzeitig für die Kontaktierung des
elektrischen Nullpotentials zwischen Gehäuse und Antennenbuchse.

Abbildung B.5. Das fertig montierte Messgerät

Das fertig montierte Messgerät ist in Abbildung B.5 zu erkennen. Da die
Original-Abdeckungen verwendet wurden, ist das Gerät kompatibel mit Standard-
Zubehörteilen, wie z.B. Tragegurte oder Docking-Stationen.
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C. Messungen

C.1. Pegelabweichung

Abbildung C.1 zeigt die Pegeldifferenz zwischen eingespeistem und gemessenem Signal.
Dabei wurden alle möglichen Verstärkungen G von 0 dB bis 70 dB der Hardware
bei Frequenzen von 70MHz bis 2GHz in 10MHz-Schritten untersucht. Als Referenz
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Abbildung C.1. Pegelabweichung für verschiedene RX-Verstärkungen G im Bereich von
70MHz bis 2GHz

wurde ein 24,3 kHz-breites Signal in das Messgerät bei konstanter Temperatur und
Luftfeuchte in das Messgerät eingespeist. Als Signal-Quelle diente der kalibrierte
Generator SML03 der Firma Rohde und Schwarz. Der Generator wurde während des
Tests vom Messgerät über eine serielle Schnittstelle gesteuert. Die große Zahl von
14668 Messpunkten konnte somit automatisiert erfasst werden. Der Messwert wurde
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unter Beachtung der Zuleitung gemäß Abschnitt 6.5.1 bestimmt.

C.2. Impedanzmessung

Abbildung C.2 zeigt die Impedanz an der Antennenbuchse des Messgerätes von
70MHz bis 2GHz im Smith-Chart. Die Messwerte wurden mit dem kalibriertem
Netzwerk-Analysator ZVRE der Firma Rohde und Schwarz erfasst. Gemessen wurde
nach Ausgleich der Zuleitung die Reflexion am Port 1 des Netzwerk-Analysators. Die
Bezugsimpedanz betrug 50Ω.
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Abbildung C.2. Auf 50Ω normierte Impedanz am Messgeräteeingang von 70MHz bis
2GHz

Der Betrag der Impedanz weicht im schlimmsten Fall um das Doppelte bzw. um die
Hälfte der Bezugsimpedanz ab. Im besten Fall beträgt die Abweichung das 1,2-fache
der Bezugsimpedanz. Die relativen hohen Abweichungen sind der Breitbandigkeit des
Systems geschuldet. Für spezielle Applikationen kann eine schmalbandige Anpassung
für bestimmte Frequenzbereiche erfolgen.
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C.3. Messung einer Gebäudefunkanlage

Nachfolgende Messungen verdeutlichen den Effekt einer Mehrwege-Ausbreitung, der
durch die Installation eines OAR hervorgerufen wird. Dafür wurde in einem Gebäude
der OAR Node A+ (Commscope, 2015) installiert. Über einen Rundstrahler wurde
das Signal einer Basisstation in ca. 1 km Entfernung angebunden und über eine Richt-
antenne in das Gebäude eingebracht. Dabei wurde das empfangene Signal gedämpft,
um eine Rückkopplung zu verhindern. Das System ermöglicht eine Begrenzung der
Bandbreite des angebundenen Signals. In diesem Fall wurde ein Filter mit 34 kHz
Bandbreite mit einer Signalverzögerung von 36µs gewählt. Im Gebäude wurden
an zufällig ausgewählten Orten Messpunkte aufgenommen. In Abbildung C.3 ist
der RSSI des empfangenen Signals eingetragen. Die Signalstärke ist im kompletten
Gebäude ausreichend hoch, um eine Dekodierung des Signals zu ermöglichen.
In Abbildung C.4 ist der RMSVE des empfangenen Signals eingetragen. Die Überla-
gerung des OAR-Signals mit dem der Basisstation erzeugt an vielen Stellen hohe
Vektorfehlerraten. Trotz ausreichender Signal-Stärke kann deshalb nicht demoduliert
werden.
Da die Messung in einem ländlichen Gebiet durchgeführt wurde, wurde die stärkste
Basisstation angebunden, um den Effekt besser zu verdeutlichen. Normalerweise wird
zur Anbindung die dritt- oder viertstärkste Station ausgewählt. Aufgrund der stark
unterschiedlichen Pfad-Dämpfungen und Fading-Bedingungen (vgl. Abschnitt 2.4) in
städtischen Gebieten oder durch eine fehlerhaft angebundene Basisstation, ist dieser
Effekt in der Praxis häufig anzutreffen.
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Abbildung C.3. Versorgungsmessung einer fehlerhaft installierten OAR-Objektfunkanlage.
Das Signal ist bezogen auf die Feldstärke im kompletten Gebäude gut zu empfangen.
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Abbildung C.4. Versorgungsmessung einer fehlerhaft installierten OAR-Objektfunkanlage.
Der Vektorfehler steigt aufgrund der Laufzeit-Differenz des OAR an vielen Stellen stark
an. Bei ungünstiger Überlagerung kann das Signal nicht mehr demoduliert werden.

XXV


	Titel
	Zusammenfassung
	Abstract
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Symbolverzeichnis
	1 Einleitung
	1.1 Motivation
	1.2 Digitalfunk in Deutschland
	1.2.1 Terrestrial Trunked Radio
	1.2.2 Objektfunk

	1.3 Aufgabenstellung

	2 Kabellose Übertragung im Objekt
	2.1 Äquivalente Basisbanddarstellung idealer Übertragung
	2.2 Deterministische Störungen
	2.2.1 Restmodulation und Symboltaktversatz
	2.2.2 Sinusoidale Störer

	2.3 Rauschen
	2.4 Pfadverlust und Fading
	2.4.1 Large-Scale Pathloss
	2.4.2 Small-Scale Fading

	2.5 TETRA-Kanal im Objekt
	2.6 Zusammenfassung

	3 Beschreibung der Signalqualität
	3.1 Received Signal Strength Indication
	3.2 Bitfehlerrate
	3.2.1 Approximation über Testsequenzen
	3.2.2 Approximation über Basisbandkorrelation
	3.2.3 Approximation über Signalstandards
	3.2.4 Pseudo-BER-Monitoring

	3.3 Nachrichtenfehlerrate
	3.4 Adaptive Equalizer
	3.5 Zusammenfassung

	4 Untersuchung von fehlerbehafteten Übertragungskanälen
	4.1 Bewertungsstrategie
	4.2 Maximium-Likelihood-Verfahren
	4.2.1 Trägerphasensynchronisation
	4.2.2 Symboltaktsynchronisation

	4.3 Gekoppelte digitale Takt- und Phasenrückgewinnung
	4.3.1 Dimensionierung der Regler
	4.3.2 Realisierung der Regelschleife
	4.3.3 Entscheider
	4.3.4 Matched-Filter

	4.4 Parametrisierung und Leistungsanalyse
	4.4.1 Vektorfehler
	4.4.2 Bitfehlerwahrscheinlichkeit
	4.4.3 Regelzeit
	4.4.4 Fazit


	5 Klassifizierung von Interferenzen
	5.1 Maschinelles Lernen
	5.1.1 Entscheidungsbaum
	5.1.2 Random Forest
	5.1.3 Support Vector Machine

	5.2 Attribute von Interferenzen
	5.2.1 Längenverteilung des Vektorfehlers
	5.2.2 Winkelverteilung des Vektorfehlers
	5.2.3 Mittlere Winkelgeschwindigkeit des Vektorfehlers
	5.2.4 RMS-Vektorfehler
	5.2.5 Peak-RMS-Vektorfehler
	5.2.6 Zusammenfassung

	5.3 Leistungsanalyse
	5.3.1 Generierung der Trainings- und Testdatensätze
	5.3.2 Vergleich der Klassifikatoren


	6 Realisierung eines hochintegrierten Hardwaresystems
	6.1 Anforderungen
	6.1.1 Frequenzbereich und Bandbreite
	6.1.2 Eingangsleistung, Rauschzahl und Dynamik
	6.1.3 Integration, Leistungsaufnahme und Bedienbarkeit

	6.2 Systementwurf
	6.2.1 Gleichphase-Quadraturphase-Verfahren
	6.2.2 Hochfrequenz-Signalaufbereitung
	6.2.3 Digitale Signalverarbeitung und Visualisierung

	6.3 Realisierung eines Prototyps
	6.3.1 HF-Frontend
	6.3.2 Software-Defined Radio
	6.3.3 Integration zum Tablet-Signalanalysator

	6.4 Software
	6.4.1 Aufbau der Software
	6.4.2 Benutzerfunktionen

	6.5 Hochfrequenz-Leistungsfähigkeit
	6.5.1 Pegelabgleich
	6.5.2 Blocking
	6.5.3 Impedanz


	7 Schlussfolgerungen und Ausblick
	7.1 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
	7.2 Innovation für den Objektfunk
	7.3 Ausblick und weiterführende Forschung
	7.3.1 Erweiterung des Klassifikationsverfahrens
	7.3.2 Datenbank für hausinterne Übertragungen
	7.3.3 Autarkes Messsystem

	7.4 Wirtschaftliches Potential

	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Literaturverzeichnis
	Eigene Veröffentlichungen
	A Mathematische Zusammenhänge
	A.1 Komplexe Umformungen
	A.2 Eigenschaften der Laplace-Transformation
	A.3 Eigenschaften der Z-Transformation
	A.4 Eigenschaften der Fourier-Transformation
	A.5 Eigenschaften der Hilbert-Transformation

	B Aufbau der Hardware
	C Messungen
	C.1 Pegelabweichung
	C.2 Impedanzmessung
	C.3 Messung einer Gebäudefunkanlage


