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STABILE FREQUENZEN UND GENAUE ZEIT
IN DER NACHRICHTENTECHNIK

Dr. R Kartaschoff

1. Einleitung

In der modernen Nachrichtentechnik werden Oszillatoren verschiedenster Art in grosser Zahl verwendet.
Die Erzeugung elektromagnetischer Schwingungen ist eine elementare Voraussetzung für den Betrieb
vieler Einrichtungen der Nachrichtentechnik. Die Anforderungen, welche an einen Oszillator zu stellen
sind, damit dieser seine Funktion in zufriedenstellender Weise und auf lange Zeit betriebssicher er-
füllt, müssen von der vorgesehenen Anwendung her definiert werden. Das Bedürfnis nach Oszillatoren,
deren Frequenz genau und stabil ist, entstand in der Nachrichtentechnik schon in den zwanziger Jahren.
Ein wesentlicher Beitrag zur verbesserten Stabilität der Frequenz von Sendern war die Entwicklung
der piezoelektrisch erregten Quarzkristall-Resonatoren und deren Anwendung in Oszillatoren und Fil-
tern. Stabile Frequenzen sind eine wesentliche Voraussetzung für eine gute Ausnutzung des beschränk-
ten Frequenzspektrums. Im Laufe der Jahre stiegen die Anforderungen um mehrere Grössenordnungen als
Folge der technischen Entwicklung. Der Trend nach höheren Frequenzen, nicht zuletzt als Folge der
zunehmenden Belegung von Funkkanälen, sowie die Einführung neuer Modulationstechniken, wie z.B. Ein-
seitenbandmodulation mit unterdrücktem Träger waren wichtige Faktoren für die Notwendigkeit verbes-
serter Frequenzkonstanz und -genauigkeit.

Die Idee der Verwendung von Quarzoszillatoren als gangbestimmendes Element in Uhren ist ebenfalls
etwa 50 Jahre alt. Die Quarzuhren verdrängten zwischen 1930 und 1950 die bisher in den Observatorien
zur Zeitbewahrung verwendeten Pendeluhren. Die hohe Frequenzstabilität und damit der gleichförmige
Gang der Quarzuhren erlaubte bereits in den dreissiger Jahren den experimentellen Nachweis der seit
den Arbeiten von Newcomb im vorigen Jahrhundert vermuteten Schwankungen der Erdrotation [1], Die
Zeitmesstechnik und die Nachrichtentechnik entwickelten sich seither parallel, aber nicht unabhängig
voneinander. Zeit- und Normalfrequenzsender geben rund um die Uhr ein lebendiges Zeugnis dieser
Aktivität. Heute ist deren Zahl eher zu gross geworden. International ist die Entwicklung neben der
reichhaltigen Literatur durch die jahrelange Tätigkeit der Studienkommission 7 des C.C.I.R. [2] so-
wie der Kommission A der Union Radio Scientifique Internationale [3] dokumentiert.

Der Zweck dieses Beitrags ist, nach Erläuterung einiger Grundbegriffe, den heutigen Stand und einige
Tendenzen für die Zukunft der Anwendung stabiler und genauer Oszillatoren in der Nachrichtentechnik
anhand von einigen Beispielen in knapper Form darzustellen.
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. Grundbegriffe

Es geht hier darum, den Begriff "Uhr" für unsere Anwendung zu definieren. Im angloamerikanisehen
Sprachgebrauch nennt man jegliche Art von Oszillator oder Generator periodischer Signale zur Steuer-
ung eines Taktes "clock" oder "clock-oscillator". Wörtlich übersetzt ist "clock" gleich "Uhr". Wir
wollen uns hier etwa im selben Begriffsbereich bewegen und nennen darum gemäss Fig. 1 eine Uhr die
Kombination eines Oszillators mit einem Zähler.

OSZILLATOR ZAEHLEROSZILLATOR ZAEHLER

Fig. 1: Schema einer Uhr

Der Oszillator liefert nur den Takt in Form z.B. einer sinusförmigen Wechselspannung. Deren Null-
durchgänge definieren in regelmässigen Zeitabständen voneinander entfernte Punkte auf der Zeitachse.
Diese Punkte sehen alle gleich aus. Es ist nicht möglich z.B. den 3267sten Nulldurchgang vom vorher-
gehenden 3266sten oder vom nachfolgenden 3268sten ohne zusätzliche Vorkehren zu unterscheiden. Diese
Aufgabe hat der Zähler, dessen Kapazität so gross sein muss, dass das gesamte Zeitintervall, das von
0 bis zur maximal möglichen Zahl verstreicht, so lang ist, dass es entweder mit anderen Mitteln ein-
deutig vom vorhergehenden unterschieden werden kann oder aber die ganze Gebrauchsdauer der Uhr ent-
hält. Nur so ist es möglich, eine abzählbare Folge von eindeutig bezeichneten Zeitintervallen zu er-
halten. Eine solche Folge nennen wir eine Zeitskala und die Uhr könnten wir auch "Zeitskalengenerator"
nennen. Die für die Anwendung wichtigen Eigenschaften werden in erster Linie durch die Qualität des
Oszillators bestimmt. Die Aufgabe, die wichtigste Eigenschaft, nämlich die Stabilität der Frequenz
quantitativ zu beschreiben, konnte nach langen Bemühungen erst in den letzten Jahren einigermassen
befriedigend gelöst werden. Die theoretischen Grundlagen sind in der Literatur eingehend dargestellt
worden [3, p. 521; 4; 5], Somit können wir uns hier auf die Zusammenfassung einiger wichtiger Resul-
tate beschränken.

Das Ausgangssignal des Oszillators (Fig. 1) sei:

u(t)= U0sin (2nv0t +9?(t)) (1)

Die Amplitude U 0 wird für unsere Betrachtung als konstant angenommen. v 0 ist der konstante Sollwert
der Frequenz. Sämtliche Abweichungen werden in der Phase f (t) zusammengefasst, die irgendwie
schwanken und im Laufe der Zeit beliebige Werte annehmen kann.

Wir definieren eine normalisierte momentane Frequenzabweichung:

y ( t ) = _ L _ Ä I (2)
2 j r r 0 dt

Wurde die Uhr zum Zeitpunkt t = 0 genau auf eine als ideal gleichförmig und genau angenommene Refe-
renzzeitskala synchronisiert, so ist die Zeitabweichung x (t) nach der Zeit t

x ( t ) = / » < « • > * • - - r ë k <3>
O 0

mit 9> ( t = 0 ) =0

In der Praxis kann die normalisierte Frequenzabweichung y (t) nicht direkt gemessen werden. Aus Mes-
sungen erhält man nur Mittelwerte über ein endliches Zeitintervall t, beginnend zur Zeit t k und
endend zur Zeit t k + t, also:

y k<t k,T) = i ( x ( t k + T ) - x < t k ) ) (4)
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Messungen mit Zählern oder Phasenmessungen liefern Resultate, die in dieser Form ausgedrückt werden
können. Es ist dabei zweckmässig, die beobachteten Abweichungen in zwei Klassen einzuteilen, nämlich
solche systematischer Natur, wie z.B. Fehleinstellung, Drift bzw. Alterung und Temperatureinflüsse
und solche, deren Natur nicht von vornherein klar ist und zufälligen Charakter haben. Bei den meisten
Oszillatoren kann die gemessene Abweichung y m(t) in der Form

y m ( t ) = y0 + at + y ( t ) ( 5 )

ausgedrückt werden. Darin ist y0 eine systematische konstante Abweichung (Ungenauigkeit), der Term
at beschreibt eine lineare Frequenzdrift (Alterung) und der dritte Term y(t) ist eine Zufallsvariab-
le (zufällige Instabilität). Ueblicherweise werden für eine Beobachtungsperiode T die systematischen
Terme vom Gesamtresultat y m (t) abgezogen, sodass nur die Zufallsvariable y(t) übrigbleibt. Deren
Mittelwert über die Beobachtungsperiode T ist Null. Diese Zufallsvariable kann nur mit statistischen
Methoden beschrieben werden. Die klassische Theorie der Zufallsvariablen, auch stochastische Funk-
tionen oder Prozesse genannt, ist ein Teilgebiet der mathematischen Statistik. Ihre wichtigsten Lehr-
sätze sind aber i.a. nur auf sog. stationäre Prozesse anwendbar. Ein Beispiel eines stationären Pro-
zesses ist das in der Nachrichtentechnik wohlbekannte "weisse Rauschen", das durch die thermodyna-
mische Bewegung der Ladungsträger erzeugt wird. Leider hält sich aber die Natur oft nicht an die zur
Entwicklung schöner Theorien nötigen Voraussetzungen. Die experimentell beobachteten Schwankungen
y(t) sind so geartet, dass die Beschreibung mittels stationärer Prozesse nicht vollständig sein kann.
Diese Schwierigkeit war der Grund dafür, dass es fast zwanzig Jahre dauerte, bis nach zahlreichen
Ansätzen, eine internationale Empfehlung für ein statistisches Modell der Frequenzstabilität von Os-
zillatoren zustandekam [2, Recommendation 538 sowie Report 580-1], Dieses Modell definiert die Spek-
traldichte Sy(f) der Zufallsvariablen y(t) als Polynom:

2
S y ( f ) - h 2 r + h,f"'+ h 0 f ° + h 1 f ' + h 2 f 2 = ( 6 )

wobei der Bereich der Fourierfrequenz f eingeschränkt ist:

0 < f L < f < f H < ° °

Die Bedeutung der Fourierfrequenz f, die nicht mit der Signalfrequenz des Oszillators verwechselt
werden darf, ist folgende: Langsame Schwankungen von y(t) ergeben Anteile bei kleinem f, schnelle
Schwankungen bei hohem f. Die Beschränkung des Bereiches von f ist in der Praxis immer gegeben. Nach
oben, weil jedes System eine endliche Bandbreite hat und nach unten, weil jedes System eine endliche
Lebensdauer hat.

Für stationäre Prozesse ist die Spektraldichte als Fouriertransformation der Autovarianz Ry(x) =
< y(t)y(t+-r) > definiert. Diese existiert für Werte von a < 1 nicht. Für den angegebenen beschränkten
Bereich von f ist aber das spektrale Verhalten gemäss Gl. (b) durch Experimente bisher gut bestätigt,
sodass das statistische Modell zumindest eine brauchbare Arbeitshypothese darstellt.

Analog zum Fall der Schwankungen der normalisierten Frequenzabweichung y(t) kann auch die Zufalls-
variable x(t) für die Zeitabweichung bzw. 9>{t) für die Phasenabweichung mittels der entsprechenden
Spektraldichte beschrieben werden, wobei folgende Relationen gelten:

s * ( , ) * i i à p - s v ( , ) < 7 )

V > " s y ( f ) ( 8 )

Im Modell der Gl. (6) sind die statistischen Eigenschaften eines gegebenen Oszillators durch die Zah-
lenwerte der Konstanten h a festgelegt. Es stellt sich somit die Frage nach der Messtechnik zur Be-
stimmung dieser charakteristischen Grössen. Schnelle Schwankungen im Bereich von f oberhalb einiger
Hz werden zweckmässigerweise durch direkte Messung des Phasenrauschens untersucht [5, 6].

Ist der Effektivwert des Phasenrauschens

^ ^eff = ( J S y ( f ) d f j 7 < < 1 radian ( 9 )

so gilt folgende einfache Beziehung zwischen der Leistungsdichte eines Seitenbandes im Signalspektrum,
bezogen auf 1 Hz Bandbreite und normalisiert auf die Gesamtleistung des Signals:

£ Leistungsdichte pro Sei tenband und 1Hz Bandbreite 1
' ~ Gesamtle istung des S ignals " 2 f '
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wobei im Signalspektrum f der Abstand des Seitenbandes vom Träger ist und Amplitudenmodulation bzw.
-rauschen nicht berücksichtigt wird. Gemäss Gl. 9 gilt diese Beziehung ganz nahe beim Träger nicht,
weil langsame Phasenänderungen im Prinzip beliebig gross werden können [5, 7], Die Bestimmung der
charakteristischen Grössen für langsame Schwankungen der Frequenz, welche für das Verhalten des
Oszillators einer Uhr von entscheidender Bedeutung sind, kann mittels einer Analyse zeitlicher Folgen
von Messwerten y k (tk,x) durchgeführt werden. Wir haben angenommen oder durch Subtraktion von systemati-
schen Trends dafür gesorgt, dass der Mittelwert über die Beobachtungsdauer verschwindet. Die Erfahrung
zeigt, dass die Werte dann normal verteilt sind. Somit kann die Streuung berechnet werden. Wegen der
Nichtstationarität gemäss Gl. 6 ist die gewöhnliche Streuung (Standardabweichung) von der Beobachtungs-
dauer abhängig und deshalb zur eindeutigen Beschreibung des Geschehens nicht geeignet. Allan [8] und
Barnes [9] haben einen rechnerischen Kunstgriff vorgeschlagen, der dieses Problem elegant löst. Aus
der Messreihe wird folgende Grösse berechnet:

/ ( y k ( y t r ) - y k ( t k ) ) 2 \ / ( x ( t k + 2 T ) - 2 x ( t k + T ) - x ( t k ) ) 2

y( ' = V 2 / = \ 2 T 2

Diese Grösse entsteht also durch paarweise Subtraktion der Messwerte und anschliessender Quadrierung
und Mittelung der Differenzen, wobei die Messwerte y k ( t k , T ) lückenlos ohne Totzeit aneinanderliegen.
Sie wird Paarvarianz oder "Allan-Varianz" genannt. Zwischen den einzelnen Termen der Gl. 6 und der
entsprechenden Paarvarianz besteht folgende einfache Beziehung:

ffy2( X) = K a T ̂  (12)

wobei /A = - ( a + 1 ) (13)

und K a eine Konstante ist, die von a und nur a > 1 von der oberen Bandgrenze fH abhängt. Aufgrund von
neueren theoretischen Untersuchungen [10] kam man zur Interpretation, dass die Paarvarianz ein Spe-
zialfall einer Kolmogorow1sehen Strukturfunktion ist [4, 5], einer Klasse von verallgemeinerten
Kovarianzen, die für die Untersuchung gewisser nichtstationärer Schwankungsprozesse von Bedeutung ist.
Für viele praktische Anwendungen, wo nur die langsamen Schwankungen der Frequenz von Bedeutung sind,
genügt es, die Paarvarianz zu bestimmen, um über die dabei wesentlichen Modell-Parameter h 0, h_, und
h_2 Aufschluss zu erhalten. Meist begnügt man sich dabei, aus entsprechenden Messreihen mit ver-
schiedenen Werten der Einzelmessdauer t die Paarabweichung ay(x) als Funktion von t im doppelt loga-
rithmischen Masstab darzustellen. Aus dem Schulbeispiel der Figur 2 geht hervor, dass dann der Ex-
ponent y und damit auch a aus der Steigung des Diagrammabschnitts bestimmt werden können. Selbst
wenn vergessen wurde, eine vorhandene lineare Drift der Frequenz vor der Berechnung von ay(x) zu
eliminieren, tritt dies im Resultat als Steigung proportional zu x zutage.

Oy*! x ) = K a X - ' a - 1 1

Fig. 2: Paarabweichung ay(x) als Funktion der Dauer der Einzelmessung
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Problematisch ist die Verwendung der Paarabweichung in Grenzfällen, wie beschleunigte Frequenz-
änderungen .und solche mit Periodizitäten, z.B. Einfluss von täglichen Temperaturzyklen. Derartige
Erscheinungen sind nicht zufällig, sondern haben eine systematische Ursache, der direkt nachgegangen
werden muss.

Beschränkt man sich auf die zufälligen Schwankungen, wie sie im Modell der Gl. 6 definiert sind, so
kann die Frage nach der wahrscheinlichen Zeitabweichung einer Uhr aufgrund von Simulationsrechnungen
beantwortet werden [11]. Wird eine grosse Anzahl von Uhren mit gleichen statistischen Eigenschaften
zur Zeit t = 0 so initialisiert, dass alle Frequenzabweichungen y - j ( O ) = 0 und die Zeitabweichungen
x - j ( O ) = 0 sind, so werden die Zeitabweichungen x - j(t > 0 ) zu jeder Zeit normal verteilt sein und die
Streuung dieser Zeitabweichung ist

a x ( t ) = t d y ( T = t ) (14)

In der Praxis ist es aber so, dass die anfängliche Frequenzabweichung nur so genau eingestellt werden
kann, wie sie gemäss Fig. 2 bestenfalls gemessen werden konnte. Bezeichnen wir diese minimale Streu-
ung der Anfangswerte mit o y o = a y ( x ) wo y = 0 resp. a = -1 ist, so ergibt sich schliesslich

i
ffx(t) - t (Oyo+ <7y

2CF = t ) ) 2 (15)

Diese Beziehung gilt unter den Voraussetzungen, dass der Anfangsfehler y c und die später auftretenden
zufälligen Schwankungen y(t) statistisch voneinander unabhängig sind und dass sich die für den be-
treffenden Oszillator charakteristischen Konstanten h a mit der Zeit nicht ändern. Die Möglichkeit,
die wahrscheinliche Zeitabweichung eines einmal synchronisierten und dann frei laufenden Oszillators
aufgrund seiner statistischen Eigenschaften vorauszusagen, ist für die Dimensionierung von Systemen,
in denen Taktgeneratoren synchronisiert werden müssen, von grundlegender Bedeutung.

3. Anwendungen in Analogsystemen

Als Analogsysteme bezeichnet man die klassischen Mittel der Nachrichtenübertragung, in denen das ur-
sprüngliche Signal, wie Sprache, Musik oder Bild als kontinuierlicher dem ursprünglichen Signalwert
proportionaler, zeitlich veränderlicher Spannungswert einer höherfrequenten Trägerschwingung, mittels
Modulation aufgeprägt wird. Bei den gewöhnlichen Modulationsverfahren der Amplituden-, Frequenz-,
bzw. Phasenmodulation sind die Anforderungen an den Generator der Trägerschwingung zweckentsprechend
festzulegen.

Die zulässige Ungenauigkeit ist durch den Frequenzplan spezifiziert und allgemein so zu beschränken,
dass Störungen benachbarter Sendungen vermieden werden. Aehnliches gilt für die zulässige Frequenz-
drift. Für Rundfunksender und feste Punkt-Punkt Funkverbindungen können die Anforderungen seit Jahr-
zehnten mit temperaturstabilisierten Quarzoszillatoren erfüllt werden. Für mobile Funkgeräte, insbe-
sondere solche, die harten Umweltbedingungen während des Betriebs ausgesetzt sind, sind noch nicht
alle Wünsche erfüllt, obwohl die Technik einen hohen Stand erreicht hat. Der Energieverbrauch und die
Aufwärmzeit von Thermostaten setzen deren Anwendung Grenzen. Dafür hat seit etwa zehn Jahren die Tech-
nik der Kompensation des Temperatureinflusses beträchtliche Fortschritte erzielt. Temperaturkompen-
sierte Quarzoszillatoren (TCXO = Temperature Compensated Xtal Oszillator), welche im Bereich -20° bis
+ 70°C eine Frequenztoleranz von höchstens ± 5 • 10""7 einhalten, werden heute für Frequenzen im MHz-
Bereich angeboten.

Solche Bauelemente können zahlreiche Funktionen erfüllen, für welche früher Thermostaten verwendet
werden mussten. Die Wirksamkeit der Kompensation wird dadurch illustriert, dass der Temperaturkoeffi-
zient des Quarzkristallschwingers in Teilbereichen von der Grössenordnung einiger 10"G pro °C liegen
kann, mithin bringt die Kompensation eine ca. hundertfache Verbesserung.

Für die Einhaltung der geforderten Genauigkeit, die in den obenerwähnten Anwendungsgebieten etwa
zwischen ± IO"5 bis ± 10"7 liegt, muss der Oszillator vor der ersten Inbetriebnahme abgeglichen wer-
den. Dies geschieht entweder bereits beim Hersteller, oder vor der Inbetriebnahme. Der Abgleich er-
fordert ein Frequenznormal und eine entsprechende Messtechnik. Als Frequenznormal kann entweder ein
geeichter Normalfrequenzgenerator oder Normalfrequenzempfänger dienen [2, 5],

Höhere Anforderungen an die Genauigkeit der Trägerfrequenzen stellt die Einseitenbandmodulation mit
auf der Senderseite unterdrücktem Träger. Auf der Empfangsseite muss dieser bei der Demodulation wie-
der eingeführt werden. Dabei ist zur unverfälschten Wiedergabe der Sprache eine Frequenztoleranz von
höchstens ± 2 Hz zulässig. Dies gilt insbesondere für die Trägerfrequenz in der Telefonie, die heute
noch das verbreitetste Verfahren zur Uebertragung des Tel efonieverkehrs auf grosse Distanzen ist, sei
es über Koaxialkabel oder über terrestrischen oder Satelliten-Richtfunk. In Breitband-Koaxialkabel-
Uebertragungssystemen werden heute Trägerfrequenzen bis gegen 60 MHz verwendet. Dies ergibt eine An-
forderung an die Ungenauigkeit von höchstens y0 = ± 3,3 • 10"8. Hier gelangen hochstabile Quarzoszi-
llatoren zum Einsatz, die infolge ihrer Alterung alle paar Monate nachjustiert werden müssen. In der
Schweiz geschieht dies in bezug auf eine über das Fernnetz verteilte Normalfrequenz. In andern Län-
dern, z.B. USA sind automatische Frequenzregelsysteme im Einsatz.
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Eine weitere Anwendung, die höhere Anforderungen an die Genauigkeit der Trägerfrequenzen stellt, ist
der sogenannte Präzisionsversatz in der Fernsehrundfunktechnik. In Gebieten mit hoher Senderdichte
erzwingt die beschränkte Anzahl verfügbarer Sendekanäle den Betrieb von Sendern auf dem gleichen
Frequenzkanal mit einer räumlichen Distanz, die bei besonderem Ausbreitungsverhältnis zu gegenseitigen
Störungen (Gleichkanalstörungen) führt. Diese Störeffekte können vermindert werden, indem die Träger-
frequenzen der Sender um auf ± 1 Hz genaue Bruchteile der Zeilenfrequenz der Fernsehsignale gegen-
einander versetzt werden. Im bis gegen 800 MHz zeichnenden UHF-Band erfordert dies eine Stabilität
der Trägerfrequenzen in der Grössenordnung von 1-10-9 [12]. Dieses Verfahren wird seit einigen Jahren
in Deutschland verwendet. Dazu wird eine genaue 10 MHz Pilotfrequenz über das Programmverteilnetz mit-
geführt und die Senderoszillatoren werden automatisch geregelt.

Bei den folgenden zwei Anwendungsbeispielen spielt die Grössenordnung der schnellen Phasenänderungen,
des sog. Phasenrauschen eine Rolle. Das erste Beispiel betrifft den gleichzeitigen und lokal benach-
barten Betrieb von Sendern und Empfängern auf benachbarten Frequenzkanälen. Hier wirken sich sowohl
Amplituden- wie Phasenrauschen des unmodulierten Sendeträgers dahin aus, dass die Seitenbänder als
Rauschsignale die Empfindlichkeit des auf dem benachbarten Kanal arbeitenden Empfänger vermindern.
Die Möglichkeiten, diese unerwünschten Seitenbänder mit schmalen Filtern im Sendeantennenkreis zu
dämpfen, sind technisch oft nicht realisierbar, dies läuft auch der aus betrieblichen Gründen gege-
benen Tendenz, schnelle Frequenzwechsel vornehmen zu können, entgegen.

Die neueren Entwicklungen auf dem Gebiet der Frequenzsynthese sind in bezug auf die Phasenreinheit
der erzeugten Signale nicht immer unproblematisch. Bei den auf dem Markt angebotenen Geräten sind
grosse Unterschiede im Spektrum des Phasenrauschens und der unerwünschten Nebenwellen anzutreffen,
z.B. kann i. (f = 1000 Hz) zwischen -60 und -110 dB variieren. Wo keine Spezifikation angegeben wird,
ist äusserste Vorsicht geboten.

Sehr hohe Anforderungen an die spektrale Reinheit der Phase werden bei den Trägerfrequenzgeneratoren
in der bereits erwähnten Telefonie-Uebertragungstechnik verlangt. Der Grund dafür ist die zunehmende
Verwendung von Telefoniekanälen für die Datenübertragung. Dabei werden die digitalen Datensignale
einem tonfrequenten Hilfsträger mittels Phasenumtastung aufgeprägt. Ein für den nur 3,1 kHz breiten
Telefoniekanal relativ hohe Uebertragungsgeschwindigkeit von 4800 bit/s geeignetes Verfahren ver-
wendet Uebergänge zwischen 8 möglichen Phasenlagen eines Hilfsträgers von 1800 ± 1 Hz, wobei jedem
Uebergang ein definiertes 3 bit-Wort entspricht. Ist die Phasenlage des Hilfsträgers wegen Rauschens
nicht mehr genügend genau definiert, so entstehen Uebertragungsfehler. Bei jeder Umsetzung in einem
Trägerfrequenzsystem addiert sich die Phase zu der des hochfrequenten Trägersignals. Im Weitverkehr
Uber verschiedenste Teilstrecken können bis zu ca. 70 Umsetzungen erfolgen. Die Berechnung der zu-
lässigen Spektral dichte S<p(t) der Phase eines Trägergenerators, unter Berücksichtigung der Einflüsse
von Frequenzvervielfachung und Mischung zur Erzeugung der verschiedenen Trägerfrequenzen ergibt
schliesslich eine Forderung von S^(f) < -117 dB bezogen auf (1 radian)2 im f-Bereich von 50 - 4000 Hz,
gemäss Fig 3 [6, 13], Der in dieser Figur angegebene Grenzwert wurde als Pflichtwert für die Ent-
wicklung neuer Grundfrequenzversorgungssysteme für die schweizerische PTT zugrunde gelegt. Diese
Systeme, die von Anfang an sowohl für analoge als auch für digitale Uebertragungssysteme konzipiert
waren, wurden in den Jahren 1975-77 entwickelt und erfüllten die Anforderungen gut [14].

dB SrnCf) (OdB =1 ( r a d i a n ) 2 / H z )<q>

70
4 0 0 0 Hz

- 1 1 0 •

- 1 0 0 -

- 8 0

- 9 0

- 1 2 0

f
- 1 3 0

0,1 10 100 1 0 0 0 4 0 0 0 Hz

Fig. 3: Grenzwert der zulässigen Spektral di chte des Phasenrauschens, S^,(t), für
Trägerfrequenzgeneratoren
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4. Anwendungen in Pigi talsystemen

Digitale Nachrichtenübertragung ist unter anderem durch die zeitliche Ordnung der zu übertragenden
Informationselemente gekennzeichnet. Diese zeitliche Ordnung entsteht bei der Digitalisierung ur-
sprünglich analoger Signale oder, wenn die Signalquelle selbst digital ist, in der Signalquelle selbst.
Während in der Analogtechnik die verschiedenen Signale auf der Frequenzachse nebeneinander angeordnet
gleichzeitig übermittelt werden (Frequenzmulti pi ex), ist die digitale Uebertragung durch das Ver-
fahren des Zeitmultiplex gekennzeichnet; die einzelnen Informationen werden zeitlich nacheinander als
Folge von Informationselementen (Bits) oder Elementgruppen (Worte) übermittelt. Damit stellt sich das
Problem der Synchronisation sozusagen von selbst. Die Wege zu dessen Lösung sind aber ausserordent-
lich vielfältig, sodass wir uns auch hier nur auf das Wesentliche anhand von wenigen Beispielen be-
schränken müssen.

Solange die digitale Uebertragung auf einzelne Punkt-Punkt Verbindungen beschränkt bleibt, wie z.B.
in der seit vielen Jahren eingeführten Pulscodemodulations-Uebertragungstechnik, müssen an die Ge-
nauigkeit des Taktgenerators keine sehr hohen Anforderungen gestellt, werden. Eine Frequenztoleranz
von einigen 10~5 ist aureichend, was mit einfachen nicht thermostatisierten Quarzoszillatoren erfüllt
werden kann. Der Takt wird jeweils auf der Senderseite erzeugt und das Problem der Synchronisation
besteht darin, den Empfänger auf den Takt des ankommenden Signals zu synchronisieren. Solange die PCM-
Zeitmultipiexsysteme in der Telefonie nur zur Uebertragung dienten und die Vermittlung in der klas-
sischen Analogtechnik erfolgte, konnte jedes Uebertragungssystem mit seinem eigenen Takt betrieben
werden.

Die Situation änderte sich mit der Entwicklung digitaler vollelektronischer Vermittlungssysteme. Hier
ist zu unterscheiden zwischen Systemen, welche ausschliesslich dem Telefonverkehr dienen und solchen,
die auch Datenverkehr übernehmen sollen, weil digitale Sprachübertragung eine höhere Fehlerrate zu-
lässt als die Datenübertragung. Automatische Fehlerkorrektur-Verfahren sind verbreitet,"bei hoher
Fehlerrate begrenzen sie aber die Ausnützung der im Prinzip sehr hohen Uebertragungskapazitat eines
digitalen Systems. Die Vielfalt der möglichen digitalen Fernmeldesysteme - deren Entwicklung ist seit
einigen Jahren in vollem Gange - ist derart, dass zurzeit kein ideales Rezept angegeben werden kann,
um die Frage der Synchronisation in Form eines eindeutigen optimalen Vorschlags zu beantworten. Zahl-
reiche Vorschläge wurden in den letzten 15 Jahren in der Literatur angegeben (siehe Angaben in [13]),
ohne dass sich ein bestimmtes Verfahren allgemein durchsetzen konnte.

Der Grad des für den Betrieb eines Systems notwendigen Synchronismus hängt weitgehend von den Eigen-
schaften und der Organisation des Systems ab. Ein Synchronisationsfehler muss nicht in jedem Fall
zum Zusammenbruch des Systems führen, er erzeugt aber immer entweder Wiederholungen oder Verluste
von Informationselementen.

In der Praxis wird man eine perfekte Synchronisation aller logischen Schaltvorgänge nicht fordern
können, dies wäre schon deshalb sinnlos, weil mangelhafte Synchronisation längst nicht die einzige
unvermeidbare Ursache von Fehlern ist.

Nur sehr kleine Systeme können von einem einzigen Taktgenerator zentral gesteuert werden. Fällt dieser
aus, so fällt damit das ganze System aus. Schon aus Sicherheitsgründen wird man in jedem digitalen
Netz von einigem Ausmass mehrere Taktgeneratoren vorsehen. Die Synchronisation verlangt nun die Er-
füllung von zwei Grundbedingungen:

1. Die Taktfrequenzen sollen innerhalb für das System festgelegter Grenzen gleich sein:
Frequenzabgleich.

2. Schaltvorgänge, d.h. logische Zustandsänderungen müssen zu festgelegten Zeitpunkten
erfolgen: Synchronisation.

In einem digitalen Netz von einiger Ausdehnung bewirken zwei Faktoren, dass Synchonismus nicht voll-
kommen bleiben kann:

1. Begrenzte Stabilität der Taktgeneratoren

2. Aenderung der Laufzeit auf den Uebertragungswegen.

An der Empfangsseite eines Verbindungsweges ist es nicht möglich zu unterscheiden, welche der beiden
Ursachen zu einer Aenderung der Ankunftszeiten der Signale geführt hat.

Die Laufzeitänderungen der Uebertragung bleiben immer innerhalb gewisser Grenzen, im Gegensatz zu den
Zeitabweichungen der Taktgeneratoren, die für freilaufende Taktgeber unbegrenzt zunehmen . Damit ist
es möglich, die Laufzeitänderungen durch Zwischenspeicherung der Information auszugleichen. Der An-
kommende Signalfluss wird mit seinem eigenen Takt in einen Speicher eingeschrieben und dann mit dem
Takt des lokalen Taktgebers herausgelesen. Ist die lokale Taktfrequenz kleiner als die des ankommen-



Stabile Frequenzen und genaue Zeit in der Nachrichtentechnik - Vorlesung Krieg im Aether 1979/1980 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 8

6-8

den Signals, läuft der Speicher nach einer gewissen Zeit über und Information geht verloren.

Zur Aufrechterhaltung des Synchronismus kann im Prinzip sowohl auf die Laufzeitverzögerung (Phasen-
korrektur) als auch auf die Taktgeneratoren (Frequenzkorrektur) eingewirkt werden.

Ein Verfahren, das ausschliesslich auf die Laufzeit einwirkt ist das seit Jahren bekannte Bit-Stopf-
Verfahren. Hier wird der Takt zur Uebertragung etwas höher als der für die Information eigentlich
nötige Grundtakt gewählt und zusätzliche "leere" Symbole eingesetzt, die am Ankunftsort nach Bedarf
wieder entfernt werden. Diese Methode eignet sich besonders für Uebertragungssysteme mit hoher Bit-
rate, also hoher Uebertragungskapazität, welche wiederum vornehmlich Punkt-Punkt Verbindungen sind.

In den Vorschlägen zur Synchronisation grösserer Netze lassen sich zwei Tendenzen unterscheiden.

Die eine Art könnte, besonders im Gegensatz zur zweiten, "demokratisch" genannt werden. Sie beruht
auf dem Prinzip des gegenseitigen automatischen Frequenzabgleiches einer beliebigen Anzahl "gleich-
berechtigter" Taktgeneratoren, wobei jeder seinen Referenztakt aus einem Mittelwert mehrerer auf ver-
schiedenen Wegen übermittelter Takte anderer Generatoren bezieht. Falls das Netzwerk von Regelsystemen
stabil ist, konvergieren über längere Zeit die Taktfrequenzen aller Oszillatoren gegen ihren Mittel-
wert. Dieser ist aber, falls ausschliesslich Quarzoszillatoren verwendet werden, über lange Zeit nicht
stabil, sondern weist eine für die Alterung der Quarze typische Frequenzdrift auf.

Die zweite Art, ein System zu synchronisieren, beruht auf einer hierarchischen Struktur, mit zwei
oder mehreren Hierarchieebenen. Dabei werden auf den höheren Ebenen stabilere Oszillatoren eingesetzt.
Stabilität, Betriebssicherheit, Kosten und Flexibilität für einen weiteren Ausbau sind Faktoren, die
den Entwurf und die Realisierung eines Synchronisationssystems beeinflussen. Es gibt eine Unzahl mög-
licher und mehrere gute Lösungen. In den letzten Jahren haben sich aber die hierarchisch strukturier-
ten Systeme wieder vermehrt in den Vordergrund geschoben.

Die Entwicklung genauer, betriebssicherer und dank Serienfabrikation erschwinglicher Normalfrequenz-
generatoren hat dabei eine Rolle gespielt. Eine Empfehlung des Comité Consultatif International Télé-
graphique et Téléphonique (CCITT) der Internationalen Fernmeldeunion aus dem Jahre 1976 [15] legt für
internationale Verbindungen die Grenzwerte der zulässigen Zeitfehler fest. Diese Grenzwerte sind in
der Figur 4 dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Grenzwerte nicht nur die Zeitfehler
des Taktgenerators sondern zusätzlich auch die durch ein angeschlossenes Vermittlungs- und Signal-
aufbereitungssystem erzeugten zeitlichen Schwankungen im Signalfluss umfassen. Die zulässigen Zeit-
abweichungen sind hier als Grenzwerte definiert, wobei über die Wahrscheinlichkeit, mit der sie ein-
zuhalten sind, vorläufig noch nichts ausgesagt ist.

Fig. 4: Grenzwert des zulässigen Zeitintervallfehlers gemäss Empfehlung G 811 des CCITT [15].
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In diesem Diagramm sind als gestrichelte Linien zwei Beispiele von genauen Taktgeneratoren eingetra-
gen. Das eine stellt die wahrscheinliche Zeitabweichung eines Caesium-Normalfrequenzgenerators, die
gemäss Gl. 15 berechnet wurde, dar. Dabei wurde eine Langzeitstabilität gemäss Fig. 1 von
<7y = ± 2 • 10~ 13 zugrunde gelegt, ein Wert, der heute von den meisten serienmässig hergestellten
Caesium-Frequenznormalen bei stationärem Betrieb und guten Umweltverhältnissen eingehalten oder un-
terschritten wird. Die Frequenzdrift ist bei diesen Geräten so klein, dass sie auch über Jahre nur
schwer zu messen ist. Das zweite Beispiel zeigt das Verhalten eines guten Quarzoszillators, dessen
relative Alterung der Frequenz 3 • 1 0 ~ n pro Tag beträgt. Dieser Oszillator kann die zulässige To-
leranz der Zeitabweichung im frei laufenden Betrieb während 53 Stunden einhalten. Das Beispiel gibt
einen Hinweis für die mögliche Zeit während der eine Fernsteuerung der Frequenz unterbrochen werden
kann, ohne dass die Grenzwerte der Empfehlung G 811 überschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei,
dass der letzte Wert der Regelgrösse vor dem Unterbruch gespeichert wurde [14].

Systeme oder Systemteile, deren Takt von einem Generator mit genauer und sehr stabiler Frequenz, wie
im ersten Beispiel gezeigt, gesteuert wird, können mit anderen Systemen oder Systemteilen ohne zusätz-
liche Regelmassnahmen verkehren, wobei die durch Synchronismusfehler erzeugte Fehlerrate erträglich
bleibt. In Fachkreisen nennt man so eine Betriebsart plesiochron (aus dem Griechischen plesios =
nahe, d.h. nahezu synchroner Betrieb). Der plesiochrone Betrieb zwischen Systemen erlaubt eine viel
höhere Flexibilität im Aufbau und in der Organisation von digitalen Fernmeldesystemen als dies bei
starrer Synchronisierung möglich wäre. Letztere ist nach dem heutigen Stand der Technik nur in geo-
graphisch kleinen Bereichen realisierbar.

In einem ausgedehnten Fernmeldenetz, das aus verschiedenartigen Teilen und vielfältigen wechselnden
Verbindungswegen zusammengesetzt ist, würde die Forderung nach einer starren, zentral gesteuerten
Synchronisation kaum überwindbare Probleme stellen. Sie stünde auch im Gegensatz zur Forderung nach
hoher Betriebssicherheit, denn ein Ausfall der zentralen Steuerung würde das ganze Netz mit einem
Schlag lahmlegen. Das andere Extrem, ein asynchroner Betrieb mit grossen Toleranzen in den Takten,
führt zu einer ungenügenden Ausnutzung der Kapazität der Uebertragungs- und Vermittlungssysteme, die
wirtschaftlich nicht tragbar ist.

Das Synchronisationsproblem in militärischen digitalen Fernmeldesystemen wurde in den letzten Jahren
in den U.S.A. eingehend studiert [16], Die Bedingungen für den Betrieb eines militärischen Systems
werden durch folgende zwei Faktoren zusätzlich modifiziert:

1. Verbreitete Anwendung der Verschlüsselung der Information

2. Feindeinwirkung

Die Verschlüsselung bewirkt, dass auch die übermittelten Sprachsignale den Charakter von Daten erhal-
ten und gegen Fehler in der Uebertragung empfindlicher werden. Die Feindeinwirkung durch Störung oder
Zerstörung von Verbindungen oder Systemteilen verlangt Massnahmen, die die Ueberlebenskraft der Sy-
stemorganisation verbessern sollen. Auch hier scheint sich die Hierarchisierung unter Verwendung
stabiler Oszillatoren mit der Möglichkeit des plesiochronen Betriebs bis zu tiefen Stufen der Hier-
archie durchzusetzen. In der Vielfalt der zurzeit in Entwicklung begriffenen oder zur Diskussion
stehenden Verfahren scheinen sich folgende Regeln für den Entwurf herauszukristallisieren.

1. Hierarchisierte Systeme mit genauen Taktgebern in höheren Hierarchiestufen

2. Plesiochroner Betrieb zwischen grösseren Teilsystemen

3. Auffangen von Laufzeitänderungen der Uebertragungswege mittels Speichern ohne Einwirkung
auf die Taktgeber.

Bei den öffentlichen Fernmeldesystemen wird die Genauigkeit des Taktes auf die öffentliche Weltzeit
UTC bezogen, welche überall zugänglich gemacht werden kann. Mit der durch die Empfehlung G-811 [15]
des CCITT vorgeschriebenen Genauigkeit wird die "Systemzeit" eines digitalen Fernmeldesystems eine
Abweichung von der Weltzeit aufweisen, die pro Jahr im Mittel nur um ca. 100 Mikrosekunden ändert
(Fig. 4).

5. Navigationsysteme

Seit der Entwicklung der ersten genauen und tragbaren Uhren im 18. Jahrhundert sind Zeitmessung und
Navigation eng miteinander verbunden. Mit der Einführung der drahtlosen Nachrichtenuuermittlung er-
gaben sich neue Möglichkeiten zur Positionsbestimmung von Vehikeln zu Lande, zur See und in der Luft.
Zeitsignale erlaubten die genauere Korrektur der Uhren. Peilungen erlauben die Positionsbestimmung
mittels Winkelmessungen. Die genauesten Methoden aber sind jene, die auf der Distanzmessung durch die
Messung der Laufzeit von Radiowellen beruhen. Laufzeit und Distanz sind über die Ausbreitungsge-
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schwindigkeit der elektromagnetischen Wellen verknüpft. Daraus ergibt sich eine einfache grobe Faust-
regel für den Zusammenhang zwischen dem Fehler der Zeitmessung und dem der Distanzmessung:

1 Mikrosekunde entspricht ungefähr 300 Metern. Diese Regel gilt für ein Ausbreitungs-
medium, wo die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen gleich der Lichtgeschwindig-
keit im leeren Raum ist, in anderen Medien wäre sie entsprechend zu modifizieren.

Die älteren, auf Distanzmessung beruhenden Radionavigationssysteme arbeiten nach dem Prinzip der
Laufzeit- bzw. Phasendifferenzmessung. Zur Positionsbestimmung sind drei Sender mit bekannten Koordi-
naten nötig. Für je zwei Sender sind die Ortskurven mit konstanter Phasendifferenz Hyperbeln, deren
Brennpunkte mit den Senderstandorten zusammenfallen. Der Navigator bedient sich einer speziellen
Karte, auf der die zu jedem Senderpaar gehörenden Hyperbelnetze aufgetragen sind. Der Standort er-
gibt sich aus dem Schnittpunkt von mindestens zwei Hyperbeln, bei drei Sendern ergeben sich drei
Paarungen, womit ein Schnittdreieck dreier Hyperbeln, dessen Grösse einen Hinweis auf die Genauig-
keit der Positionsbestimmung enthält. Der Betrieb eines solchen Systems von Sendern verlangt, dass
die Phasendifferenzen der ausgestrahlten Wellen konstant und bekannt sind. Solche Navigationssysteme
sind unter den Namen LORAN (LOng RAnge Navigation), Decca und Omega bekannt. Das ausgedehnteste die-
ser Navigationssysteme ist das OMEGA-System, das auf sehr langen Wellen arbeitet (10,2; 11,33;
13,6 kHz) mit 8 über die ganze Erde verteilten Stationen. Es wurde ursprünglich von der US-Navy An-
fang der fünfziger Jahre entwickelt und wird den definitiven Endausbau erst mit der Inbetriebnahme
des letzten Senders in Australien in diesem Jahr erreicht haben. Die Sender strahlen abwechslungsweise
Impulse von ca. 1 Sekunde Länge auf den verschiedenen Frequenzen nach definiertem Programm aus. Die
Sender sind alle mit Caesiumnormal en gesteuert, die vom U.S. Naval Observatory überwacht werden.
Damit wird die Genauigkeit nicht mehr durch die Fehler der Sendersteuerungen sondern hauptsächlich
durch die Einflüsse der Ionosphäre auf die Ausbreitung der Wellen begrenzt und beträgt unter normalen
Bedingungen einige hundert Meter. Für jede der drei Sendefrequenzen bzw. Wellenlängen ergibt sich ein
leicht abweichendes Hyperbelnetzwerk, was eine eindeutige Positionsbestimmung erlaubt.

Von den LORAN-Systemen ist heute die Variante LORAN-C am bedeutendsten. Dieses System arbeitet mit
einer Trägerfrequenz von 100 kHz im Impulsbetrieb. Die Reichweite ist geringer, dafür die Genauig-
keit mindestens eine Grössenordnung besser. Die Impulse haben eine Anstiegszeit von nur ca. 60 Mikro-
sekunden (6 volle Perioden). Ein Navigationsempfänger mit einer Bandbreite von 90 - 110 kHz erlaubt
es, die Impulse so wenig verzerrt zu empfangen, dass die Nulldurchgänge der ersten drei oder vier
Schwingungen eindeutig identifiziert werden können. Im Betriebsradius der Sender bis Uber ca. 1000 km
kann damit ein Anteil der Welle, der von der Ionosphäse nur wenig beeinflusst wird (sog. "Bodenwelle")
ausgemessen werden, mit einer Genauigkeit, die in günstigen Fällen nur Bruchteile einer Mikrosekunde
erreicht. Entsprechend wird auch die Genauigkeit der Sendersteuerung besser sein müssen.

Damit stösst man aber am Rand oder leicht ausserhalb des durch das Sendernetz definierten Polygons
an Grenzen der Vermessung mittels Hyperbeln, die durch Verschlechterung der Geometrie bedingt sind,
nämlich schleifende Schnitte der Hyperbeln.

Führt man an Bord des Fahrzeugs eine genaue und vor der Fahrt auf die Systemzeit synchronisierte Uhr
mit, so kann statt der Laufzeitdifferenz die Laufzeit Sender - Fahrzeug absolut gemessen werden. Da-
mit erhält man als Ortskurven Kreise, in deren Zentrum jeweils der Sender liegt. Dieses Verfahren ist
unter dem Namen Rho-Rho-Navigation bekannt geworden. Es erlaubt eine wesentliche Verbesserung der
geometrischen Genauigkeit.

Die LORAN-C Systeme, die heute das Mittelmeer, den Nordatlantik sowie grosse Teile des Pazifiks über-
decken, werden von den U.S. Coast Guard betrieben. Auch die meisten Zeitdienste und Observatorien
verwenden seit Jahren dieses System zum Vergleich ihrer Uhren.

Der zurzeit letzte grosse Sprung vorwärts in der Technik der Navigationssysteme, der uns bis gegen
Ende des Jahrhunderts eine allen bisherigen Verfahren überlegene Lösung des Navigationsproblems
bringen wird, beruht auf der Kombination von Satellitentechnik und genauer Zeitmessung. Es wurde als
Projekt 1973 unter dem Namen NAVSTAR-Global Positioning System (GPS) als Kombination zweier ursprüng-
lich getrennter Projekte der U.S. Navy und der U.S. Air Force initialisiert [17]. Im Endausbau wird
das System 24 Satelliten in polaren und geneigten Bahnen in ca 20'000 km Höhe umfassen. Die Kon-
figuration ist so gewählt, dass dann von jedem Punkt der Erde zu jeder Zeit jeweils mindestens 4
Satelliten sichtbar sind, so dass deren Signale empfangen werden können. Jeder Satellit enthält eine
sehr genaue Uhr und das ganze System soll auf wenige Nanosekunden genau synchron betrieben werden.
Infolge des von der Erdoberfläche verschiedenen Gravitationspotentials und der Bewegungen der Sa-
telliten muss das ganze System auch die Relativitätstheorie berücksichtigen. Die Funksignale werden
im 1600 MHz Band ausgesandt, die Struktur der Signale ist eine pseudo-zufällige Impulsmodulation,
so dass die Signale auch bei sehr geringem Empfangspegel mittels Korrelationsempfängern detektiert
werden können und auch keine Richtantennen zum Empfang nötig sind. Dieses System, dessen Einzelhei-
ten zum Teil noch nicht bekannt sind, ist in jeder Hinsicht auf den Einsatz modernster elektronischer
Technik zugeschnitten. Es ist auch die erste operationelle Anwendung von Atomuhren im Weltraum, von
denen eine Langzeitstabilität von ca. ± 1 • 10"13 verlangt und angestrebt wird. Das Ziel ist, eine
Genauigkeit der Positionsbestimmung von etwa einem Meter in allen drei Dimensionen jederzeit zu ge-
währleisten, wobei die Ausrüstung des Benutzers nur wenige Kilogramm wiegen wird. NAVSTAR-GPS wird
damit, wenn es ca. Ende dieses Jahrzehnts voll im Betrieb sein wird, alle bisherigen Navigations-
systeme als veraltet erscheinen lassen.
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Wir haben im Rahmen dieser Uebersicht die Navigationssysteme nur kurz erwähnt, weil diese eigentlich
am Rande der Nachrichtentechnik liegen. Wenn wir aber in der Zukunft von der Existenz genauer und
stabiler Oszillatoren in der Nachrichtentechnik Gebrauch machen können, und dies mit erschwinglichem
Kostenaufwand, so verdanken wir dies der Navigationstechnik, für welche der Grossteil des Entwick-
lungsaufwandes aufgebracht wurde.
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