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1 Einführung
Die Bereitstellung flexibler Datenraten stellt eine der wesentlichen Eigenschaften des Universal Mobile Te-
lecommunications System (UMTS) dar, welches als Mobil funkstandard der dri t ten Generation gegenüber
dem heutigen Global System for Mobile Communications (GSM) Multimediaübertragung jederzeit und
ortsunabhängig ermöglichen soll. Das UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA) basiert auf einer Kombina-
tion von sogenanntem wideband code-division multiple access frequency division duplex (WCDMA FDD)
und time division CDMA time division duplex (TD/CDMA TDD). Die Übertragung in den Aufwärts-
und Abwärtsstrecken erfolgt im FDD-Modus in zwei Frequenzbändern von jeweils 60 MHz Bandbrei-
te, während für den TDD-Modus ein Spektrum von insgesamt 35 MHz zur Verfügung steht, welches
dynamisch für beide Übertragungsrichtungen zugewiesen werden kann. Der überwiegende Teil des Spek-
t rums ist also für den FDD-Modus vorgesehen, wobei Datenraten von bis zu 2 Mbit /sec in Abhängigkeit
von der Mobilität der Benutzer vorgesehen sind. Es ist allerdings fragwürdig, ob solch hohe Datenraten
in Funkzellen mit hoher Benutzerzahl und entsprechender Mehrfachzugriffsinterferenz (MZI) und/oder
Umgebungen mit starker Mehrwegeausbreitung und resultierender Intersymbolinterferenz (ISI) bzw. fre-
quenzselektivem Schwund bereit gestellt werden können. Um die o.g. Störeffekte bei der Übert ragung
zu eliminieren, sind sehr leistungsfähige Verfahren der Signalverarbeitung erforderlich. Letztere umfassen
z.B. die Mehrbenutzerdetektion, gemeinsame Demodulation, die Verwendung sogenannter intelligenter
Antennen (IA) sowie die Ausnutzung verschiedener Arten der Diversität, d.h. der impliziten oder expli-
ziten Mehrfachübert ragung von Signalen, welche identische Information beinhalten.

In dieser Arbeit sollen Empfängerkonzepte für die Demodulation von insgesamt kt01 Benutzersigna-
len in den Aufwärts- und Abwärtsstrecken des FDD-Modus vorgestellt werden, welche von den obigen
Möglichkeiten der Signalverarbeitung Gebrauch machen. Eine Gemeinsamkeit der Konzepte bildet die
Verwendung von m t o t Antennen am Empfänger mit mtot > 1, während von lediglich einer einzigen
Sendeantenne ausgegangen wird. Erweiterungen dieser Konzepte auf Systeme mit sendeseitigen Grup-
penantennen und Raum-Zeit-Kodierung werden im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht. Zum besseren
Verständnis sollen zunächst einige Ansätze aus dem Bereich der IA diskutiert werden.

Ansätze für eine leistungsfähige Signalverarbeitung mit Gruppenantennen unterscheiden sich teilwei-
se erheblich in Bezug auf Komplexität der benötigten Hard- und Software, Empfindlichkeit gegenüber
Modellfehlern und nichtidealen Systemkomponenten als auch die resultierende Verbesserung der Übertra-
gungsgüte. Abgesehen von der Reduktion von MZI, ISI und Schwundeffekten bieten IA die Möglichkeit
der Reichweitenerhöhung, geringeren Leistungsverbrauch und eine Reduktion der mitt leren emittierten
Störleistung [1], Die bekanntesten Ansätze [2] umfassen Strahlformung, optimales Kombinieren von Teil-
signalen, räumliche Filterung, sende- und empfangsseitge Diversität, räumliche und zeitliche Interfe-
renzunterdrückung und Dekorrelationsverfahren, Algorithmen für die Einfallswinkelschätzung wie z.B.
multiple signal classification (MUSIC) [3], estimation of signal parameters via rotational invariance tech-
nique (ESPRIT) [4, 5], den space-alternating generalized expectiation-maximization algorithm (SAGE)
[6] oder kombinierte Verfahren [7]. Massgeblich für die mittels eines bestimmten Algorithmus erzielbare
Über tragungsgüte sind dabei die Eigenschaften des Ausbreitungskanals, die Interferenzniveaus als auch
Implementierungsaspekte wie etwa die Kalibration der Gruppenantenne bei Verfahren mit Einfallswin-
kelschätzung. Ferner führen häufig spezifische Eigenschaften des WCDMA-FDD-Systems zu Modifika-
tionen der Algorithmen, um das gesamte Potenzial der IA innerhalb von UTRA ausnutzen zu können.
Diese Eigenschaften umfassen z.B. die Zuweisung mehrerer Signaturcodes an einen Benutzer, die Mehr-
ratenübertragung für Multimediaanwendungen mittels sogenannter orthogonal variable spreading factor
codes (OVSF-Codes) sowie die Verwendung zusätzlicher zellspezifischer pseudozufälliger Codes, die zu
nicht-zyklostationären Interferenzbeiträgen bei der Demodulation führen.

Angesichts der i.A. unbekannten Anzahl einfallender Wellen am Empfänger, Ausbreitungsumgebun-
gen mit stark unterschiedlichen Dispersionseigenschaften und Kalibrationsfehlern von Gruppenanten-
nen in realen Systemen verzichten die im Weiteren untersuchten Verfahren mit IA auf eine Einfallswin-
kelschätzung bei der Demodulation. Stattdessen wird lediglich die räumliche Diversität ausgenutzt , um die
Übertragungsgüte gegenüber Empfängern mit einer einzigen Empfangsantenne zu erhöhen, wobei auf eine
Kalibration der Gruppenantenne verzichtet werden kann. Dieser Ansatz erlaubt ein graduelles Aufrüsten
der Empfänger mit einer wachsenden Zahl von Antennen, was der Vorgabe seitens der Standardisie-
rungsgremien entspricht, konventionelle Verfahren in einer Initialphase von UTRA und leistungsfähigere
Verfahren zu späteren Zeitpunkten einsetzen zu können. Dementsprechend werden hier zunächst kon-
ventionelle Empfänger vorgestellt und einige Faktoren diskutiert, welche die Übert ragungsgüte in Form
der unkodierten Bitfehlerrate (bit-error rate, BER) begrenzen. Hieraus ergeben sich Ansätze für den
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Entwurf komplexerer Demodulationsalgorithmen, deren BER für verschiedene Ausbreitungs- und Inter-
ferenzbedingungen anhand von Simulationen untersucht werden. Bei den Betrachtungen wird von einem
abgeschlossenen Eintr i t t aller Benutzer in das System (random access) sowie perfekter Rahmen- und
Slotsynchronisation ausgegangen.

In Abschnitt 2 werden die wesentlichen Merkmale der Signalisierung in den Aufwärts- und Abwärts-
strecken vorgestellt, die für das Verständnis der Verfahren erforderlich sind. Abschnitt 3 enthält das Funk-
kanalmodell, welches wiederum das Modell der Empfangssignale an den einzelnen Antennen bestimmt
und nach Anwendung eines vorgegebenen Gütekriteriums auf das erhaltene Modell eine entsprechende
Empfängerst ruktur zur Folge hat . Diese Strukturen werden in Abschnitt 4 für die Abwärtsstrecke und
in Abschnit t 5 für die Aufwärtsstrecke vorgestellt. Die Simulationsresultate in Abschnit t 6 vergleichen
die BER der einzelnen Empfänger in unterschiedlichen Situationen sowohl untereinander als auch ge-
genüber unteren Schranken. Die Schlussfolgerungen in Abschnitt 7 fassen die wichtigsten Ergebnisse kurz
zusammen.

2 Die Luftschnittstelle

2.1 Abwärtsstrecke

Die Struktur des von einer Basisstation (BS) in der Abwärtsstrecke gesendeten Signals zur Übert ragung
der Daten eines bestimmten Benutzers ist in Abb. 1 dargestellt. Die kleinste Einheit zur Übert ragung der
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Abbildung 1: Rahmenst ruk tur in der Abwärtsstrecke.

Daten bildet ein Slot der Länge 0.67 ms. Letzterer besteht aus Dedicated. Physical Control Channels (DP-
CCHs) zur Signalisierung von Kontrollinformation (wie z.B. Leistungsregelung, Präambeln) und Dedicated
Physical Data Channels (DPDCHs) zur Signalisierung der zu übertragenden Daten. Jeder Slot enthält
2560 Chips mit einer Chiprate von 3.84 MChip/ s und einer Datenrate , die im Bereich 15 . . . 1920 kBi t / s
liegt. Unter Berücksichtigung der Kodierung und der Anzahl gleichzeitig übertragbarer Daten erhält man
eine Bi trate von bis zu 2 MBi t / s innerhalb einer Zelle.

Die Signalisierung ist in Abb. 2 dargestellt. Die Modulation erfolgt mittels Quadrature Phase-Shift
Keying (QPSK) und einer anschliessenden Multiplikation der Daten mit einem sogenannten Orthogonal
Variable Spreading Factor Code (OVSF-Code), welcher den Benutzer identifiziert und daher auch oft als
Signatur bezeichnet wird. Der Baum der OVSF-Codes ist in Abb. 3 dargestellt, wobei lange Codes für
geringe und kurze Codes für hohe Datenra ten eingesetzt werden. Aus der Konstruktion der Codes geht
hervor, dass zwei unterschiedliche Codes beliebiger Länge (die Mindestlänge für die Signaturen beträgt
vier Chips) zueinander orthogonal sind. Falls die minimale Codelänge nicht ausreicht, um die erforderliche
Datenra te zur Verfügung zu stellen, können einem Benutzer auch mehrere Codes zugewiesen werden.

Zur Kennzeichnung der Funkzelle wird das Signal zusätzlich mit einem zellspezifischen - bezogen
auf die Länge der Signaturen sehr langen - komplexwertigen Scrambling Code (SC) verwürfelt. Das
resultierende Signal erscheint in benachbarten Zellen als additiver rauschartiger Prozess, der mit den
Nutzsignalen unkorreliert ist.
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Abbildung 2: Signalisierung in der Abwärtsstrecke.
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Abbildung 3: OVSF-Codebaum.

2.2 Aufwärtsstrecke

Das Sendesignal der ifc-ten Mobilstation (MS) in der Aufwärtsstrecke besitzt viele Gemeinsamkeiten mit
den Signalen in der Abwärtsstrecke. Die Rahmenstruktur ist in Abb. 4 dargestellt. Als wichtigster Un-
terschied zur Abwärtsstrecke ist der parallele DPCCH zu nennen, der an die Stelle des DPCCH im
Zeitmultiplex in Abb. 1 t r i t t . Wie aus Abb. 4 hervorgeht, können mehrere DPDCHs von einem Benutzer
belegt werden.

Die Modulation entspricht derjenigen in Abb. 2, wobei wiederum die OVSF-Codes aus Abb. 3 zur
Anwendung gelangen. Im Unterschied zur Abwärtsstrecke werden DPDCH und DPCCH auf den Qua-
draturkomponenten des Signals übertragen, und der lange Scrambling-Code ist benutzerspezifisch.

3 Der Mobilfunkkanal
Der Mobilfunkkanal wird im komplexen Basisband i.A. als ein lineares zeitvariantes System modelliert
[8]. Im Folgenden wird stets davon ausgegangen, dass sich der Kanal im Vergleich zur Slotdauer langsam
ändert und somit während dieser Zeit als annähernd zeitinvariant angesehen werden kann. Eine Erweite-
rung auf Kanäle mit schnellem Schwund, die wie z.B. in dem Kanalmodell in [6] die Berücksichtigung von
Dopplereffekten erfordert , wird hier nicht weiter betrachtet , da die Ansätze für den Empfängerentwurf
davon unberührt bleiben. Ferner nehmen wir vereinfachend an, dass in Ab- und Aufwärtsstrecke alle
Anteile in den Empfangssignalen chipsynchron sind, so dass ein zeitdiskretes Modell des Empfangssignals
am Ausgang von Filtern, die auf die Chippulse angepasst sind, für den Empfängerentwurf herangezogen
werden kann.

Die Überlagerung aller Wellen, die am m-ten Sensor der Gruppenantenne am Empfänger mit einer



UMTS - Konzepte für die Signalverarbeitung im Mobilfunk der dritten Generation - Vorlesung Informationstechnik und Armee  2000/2001 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 5

1 - 5

Super Frame, 720 ms •

Frame 1 Frame 2 Frame i Frame 72

Frame, 10 ms* Frame, 10 ms

Slot 1 Slot 2 Slot i Slot 15

Slot,

DPCCH

DPDCH

DPDCH

Pilot T F C I FBI T P C

Dat a

Dat a

Abbildung 4: Rahmenstruktur in der Aufwärtsstrecke mit Transport Format Combination Indi-
cator (TFCI), Feedback Information (FBI) und Transmit Power Control (TPC).

Verzögerung T( eintreffen 1 , erzeuge eine komplexe Dämpfung des Signals, die durch den Koeffizienten
vM beschrieben werde. Somit ergibt sich die Impulsantwort

<Am)[v] = a<fn)6[v-T(].

Für die Darstellung des Empfängerentwurfs ist es von Vorteil, von vektorwertigen Empfangssignalen

y (m) =
 (m)

>VNy '
TI

 an der m-ten Antenne, m = 1,... ,mtot, auszugehen, wobei ( - ) T die Transposi-
tion bedeutet . Der Index des Vektorelements entspricht dem diskreten Zeitpunkt und Ny gibt die Länge
der Beobachtung in Chips an. Es bietet sich an, den in i / " 1 ' enthaltenen unverrauschten Anteil der
sich nach Übert ragung des Sendesignals s = [ s i , . . . , s./v ä]T durch den Kanal in (1) ergibt, in Form vonx(m) = H(m)s

zu notieren, wobei
He (2)

die mit der Impulsantwort in (1) assoziierte (Ny x iV s)-dimensionale Kanalmatr ix , 0 a X 6 eine ( o x b)-
dimensionale Nullmatrix, diag(-) eine Diagonalmatrix und (Ns — N y ) die zeitliche Dispersion des Kanals
definieren, d.h. T( € {0,... ,NS — Ny}.

3.1 Abwärtsstrecke

In der Abwärtsstrecke werden die Signale aller Benutzer durch einen einzigen Kanal übertragen. Nach

Definition der Kanalmatrizen H ( m ) = Y.t und H = [ i ï ( 1 ) T , . . . , . f f ( m ' ° . ) T j T ergibt sich das Modell

des Empfangssignals Y = j V ^ 1 ^ , . . . , y ( m t ° « ) T j gemäss

Y = H s + N, (3)

wobei N einen additiven mittelwertfreien unkorrelierten komplexen normalverteilten Prozess (additive
white Gaussian noise, AWGN) mit ~E{NNH} = diag(er^) definiert und (•)" den Hermiteschen Operator
bezeichnet. Für das Sendesignal gilt

(4)
k=

wobei Sk das mit dem fc-ten Benutzer assoziierte Signal bedeutet .
1 I m R a h m e n der üblicherweise getroffenen S c h m a lb a n da n n a h m e ist  unabhängig von
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3.2 Aufwärtsstrecke

In der Aufwärtsstrecke gelten die gleichen prinzipiellen Überlegungen wie in der Abwärtsstrecke, aller-
dings gelangt das Sendesignal der fc-ten MS über einen benutzerspezifischen Kanal zur BS, d.h. alle
Kanalmatrizen müssen zusätzlich mit k indiziert werden. Entsprechend erhält man

fctot

Y = Y J H k s k + N . (5)
k=i

4 Signalverarbeitung in der Abwärtsstrecke
Im Folgenden betrachten wir die Demodulation an der /e-ten MS. Für die Detektion des z-ten QPSK-
Symbols D ^ notiert man das Modell des Empfangssignals in (3) gemäss

= D^Hsk(i) + V (7)

wobei S f c ( i ) , X und V die mit assoziierte Codesequenz 2 , das MZI und ISI enthaltene Interferenzsignal
bzw. die Gesamtstörung für die Detektion von D [ l ) darstellen. Die folgenden Algorithmen basieren auf
einer Beobachtung y von Y in (6).

4.1 Konventioneller Empfänger ( K E )

Im konventionellen Empfänger in Abb. 5 erfolgt zunächst eine Schätzung von an jedem Sensor
und ein anschliessendes Kombinieren der Anteile mittels eines sogenannten Rake zur Detektion von
[10]. Das Vorgehen ergibt sich formal aus der Maximierung der Log-Likelihood-Funktion (LLF) unter

Abbildung 5: Konventioneller Empfänger in der Abwärtsstrecke.

der Annahme eines AWGN V in (7) [9]. Da die zu verschiedenen OVSF-Codes gehörigen Anteile des
Empfangssignals nur unter der Bedingung dispersionsfreier Kanäle zueinander orthogonal sind, ergeben
sich durch die genannte Modellierung von V in Kanälen mit Mehrwegeausbreitung i.A. starke Einbussen
der Ubertragungsgüte, die aus der MZI und ISI innerhalb der Entscheidungsvariable D resultieren. Eine
einfache Erweiterung des AWGN-Modells zur modifizierten Detektion mit sensorabhängigen Werten der
Varianz, die aus den unterschiedlichen Kanalmatrizen / / ( m ) folgen, findet sich in [9],

4.2 Zeitinvariante Egalisation (ZIE)

Ein klassischer Ansatz zur Verhinderung von Interferenz in Entscheidungsvariablen ist die Egalisation.
In [11] wird ein solcher Ansatz für ein CDMA-System vorgeschlagen. In [12] wird dieses Verfahren auf
den Fall von QPSK-Übertragung erweitert. Das Ziel dabei ist, die signalangepassten Filter H ( m l " in

2 Hierbe i muss der mit D ^ ' multipliz ierte Code geeignet mit Nullen ergänzt werden [9],
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Abb. 5 durch geeignete zeitinvariante Filter G ( m ' zu ersetzen, deren Koeffizienten sowohl MZI als auch
ISI minieren und deren Ausgangssignale nach der Summation direkt mit Sk(i) korreliert werden können.

Falls die Kanalmatr ix H als bekannt vorausgesetzt wird, lassen sich die gesuchten Filter nach dem Kri-

terium des Linear Minimum Mean-Square Error (LMMSE) berechnen. Bezeichnet G = . . . , G ( m , o t ) 1

die zu schätzende Matr ix des Egalisators, welche wie H eine Töpl itzst ruktur aufweist, und ( = GHy den
Ausgangsvektor des Egalisators, so ergibt sich

G arg max E •
G {lC[l D«sk(i) M (8)

Zur Berechnung des Erwartungswerts in (8) wird ein Modell der Sendesignale verwendet, in dem die
Abtastwerte unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariable darstellen. Zusammen mit der Kenntnis
von H kann G als Funktion bekannter zweiter Momente angegeben werden [12]. Im Fall eines unbekannten
Kanals H können die Filterkoeffizienten am Sensor m bis auf einen beliebigen komplexen Faktor mit Hilfe
eines Principal Component Algorithm (PCA) ermittel t werden [12, 11]. Der o.g. komplexe Faktor kann im
Fall einer kohärenten Detektion schliesslich mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate , angewendet
auf die Empfangssignale des DPCCH , geschätzt werden [12]. Die Struktur des Empfängers ist in Abb. 6
dargestellt.

G

•
•
•

I D,

Abbildung 6: St ruktur des zeitinvarianten Egalisators.

4.3 Zeitvariante Egalisation (ZVE)
Die Empfängerst ruktur in Abschnitt 4.2 ergibt sich im Rahmen eines strukturier ten Ansatzes - eines
zeitinvarianten Egalisators - unter Anwendung des LMMSE-Kriteriums und der Annahme unabhängi-
ger und identisch verteilter Sendesignalabtastwerte. Im vorliegenden Abschnitt wird ein zeitvarianter
Egalisator hergeleitet, der sich ohne die Vorgabe einer Struktur allein aus einem statistischen Modell
des Empfangssignals ergibt. Letzteres ergibt sich im konventionellen Empfänger in Abschnitt 4.1 aus der
Überlagerung des zu detektierenden Signals am Ausgang des Kanals und eines AWGN-Prozesses. Anstelle
dieses Modells werden nun verschiedene Eigenschaften des Systems ausgenutzt, um ein modifiziertes Mo-
dell zu finden. Zunächst liegt es angesichts der voneindender unabhängigen Sendedaten unterschiedlicher
Benutzer und der Verwendung von SC nahe, die Interferenz am Sender als unabhängige und identisch
verteilte Sendesignalabtastwerte zu modellieren. Für eine hinreichend grosse Anzahl von Benutzern liefert
das zentrale Grenzwerttheorem [13] näherungsweise eine Normalverteilung der Interferenz. Somit bildet,
im Gegensatz zum konventionellen Empfänger, die Interferenz am Sender einen AWGN-Prozess. Nach
Übert ragung durch den Kanal und Überlagerung mit dem AWGN-Prozess am Empfänger ergibt sich die
gesamte Störung X am Empfänger als farbiger normalverteilter Prozess, dessen Kovarianzmetrix durch

C = a2
0(el + HHH) (9)

gegeben ist, wobei Oq die Varianz der sendeseitigen Signalabtastwerte bezeichnet und e = a%/cr
(
j. Durch

Maximierung der LLF erhält man nach Schätzung des Kanals die in Abb. 7 dargestellte lineare Detek-
tionsvorschrift D = s"(i)HHC~1y. Im allgemeinen Fall besitzt die Matrix HHC~1 keine Töpli tzs truktur
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Abbildung 7: St ruktur des zeitvarianten Egalisators.

und stellt daher eine zeitvariante Filterung von y d a r 3 . Aus (9) und Abb. 7 folgt, dass die Inversion einer
grossen Matrix erforderlich ist. Vernachlässigt man die Korrelationen zwischen unterschiedlichen Sensor-
signalen, so dass C eine Blockdiagonalstruktur besitzt, kann die Inversion von C durch mtot parallele
Inversionen von Kovarianzmatrizen an den einzelnen Sensoren ersetzt werden und es resultiert wiederum
eine Empfängerst ruktur wie in Abb. 5 [9].

4.4 Blinde Interferenzsubtraktion (BIS)
Es ist bekannt, dass die B E R von Verfahren mit iterativer regenerativer Interferenzsubtraktion (IS) in
der Aufwärtsstrecke in Umgebungen mit hoher MZI und ISI über einen grossen Bereich des Störabstands
nahe an untere Schranken heranreichen [15]. Anders als in der BS sind allerdings in der Abwärtsstrecke
an der MS die Anzahl interferierender Benutzer und die ihnen zugewiesenen Codes unbekannt. Um das
Verfahren dennoch anwenden zu können, müssen also zunächst Basisfunktionen innerhalb des Signalraums
des Empfangssignals gefunden werden, auf welche die Interferenz projiziert und anschliessend Letztere
rekonstruiert und von y subtrahier t werden kann. Zu diesem Zweck nutzt man die Struktur der OVSF-
Codes in Abb. 3 und die Tatsache, dass die minimale Signaturlänge gleich vier ist. Zur Illustration
des Verfahrens gehe man davon aus, dass sk(i) z.B. Signaturen a 4 i l enthält . Alle anderen potenziell
im System vorhandenen Codes, die Interferenz darstellen können, sind also in den Codeunterbäumen
enthalten, die in 04,2, 04,3 und 04,4 entspringen. Da jeder längere Code aus mehreren kurzen Codes
zusammengesetzt werden kann, bieten sich Letztere als die gesuchten Basisfunktionen an. Das Verfahren
kann verallgemeinert werden, indem jeweils die minimale Menge der kürzesten Codes als Basisfunktionen
verwendet werden, welche den zur Signatur der MS komplementären Codebaum in der beschriebenen Art
abdecken. Da die Struktur der Interferenz unbekannt ist, wird das Verfahren auch als blinde IS bezeichnet.

Die iterative regenerative IS eignet sich sowohl zur Schätzung der einzelnen Kanalparameter a 1 / " '
in (2), wobei das mit i j | m ) assoziierte Teilsignal aus dem Empfangssignal y isoliert wird, als auch zur
Detektion der einzelnen Symbole d[1> [12]. Dabei entsprechen die Schätzvorschriften nach erfolgter IS
denjenigen des konventionellen Empfängers, die jeweils auf Korrelationen und geeigneten parametrischen
Maximierungen beruhen. Die Reihenfolge, in der die Aufdatierungen der Kanal- und Symbolschätzungen
erfolgen, kann beliebig gewählt werden.

5 Signalverarbeitung in der Aufwärtsstrecke
Im Unterschied zur Abwärtsstrecke müssen in der Aufwärtsstrecke die Symbole aller Benutzer detektiert
werden, und die prinzipielle Struktur des Empfangssignals, d.h. die Anzahl simultaner Benutzer sowie
deren Signaturen und SCs, ist an der BS bekannt. Diese Struktur kann im Rahmen von gemeinsamen
Demodulationsverfahren genutzt werden (vgl. Abschnitt 5.3), in denen eine stochastische Modellierung

3 Bekan n t l i ch kann man eine kausale Realis ierung für die F i l t e run g finden [14], die i .A. ebenfalls zeitvariant ist und als
Whitening Filter bezeichnet wird.
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aller Teilsignale des Empfangssignals in Verbindung mit einem Gütekriterium eine entsprechende Schätz-
vorschrift liefert. Alternativ dazu können analog zur Abwärtsstrecke k t o t parallele unabhängige Einbenut-
zeralgorithmen verwendet werden (vgl. Abschn. 5.1-5.2), in denen ein geeignetes stochastisches Modell
der Interferenz die einzelnen Schätzprozeduren entkoppelt.

5.1 Konventioneller Empfanger ( K E )

Der konventionelle Empfänger für den k-ten Benutzer ergibt sich analog zur Struktur in Abb. 5, wobei
angesichts (5) die Schätzung des gemeinsamen Kanals H durch Hk zu ersetzen ist. Die Schätzung des
Kanals erfolgt wie in der Abwärtsstrecke mit Hilfe des DPCCH. Die Empfänger aller fctot Benutzer werden
parallel zueinander betrieben, wobei keinerlei Austausch geschätzter Kanalparameter oder detektierter
Daten zwischen den einzelnen Empfängern erfolgt. Eine grosse Einbusse in der Übertragungsgüte entsteht
i.A., falls die Leistungspegel der Signale verschiedener Benutzer am Empfänger stark unterschiedlich sind
und Korrelationen zwischen den zugehörigen Signalen bestehen. In diesem Fall wird die Übertragungsgüte
für Kanäle von Benutzern mit geringer relativer Leistung stark herabgesetzt. Den Effekt bezeichnet
man in Anschauung von Benutzern, die sich nah an der BS bzw. weit von ihr entfernt aufhalten und
hohe relative Leistungspegel besitzen, als Nah-Fern-Effekt. Letzterem versucht man durch eine möglichst
stringente Leistungsregelung aller Benutzer zu begegnen. Man beachte jedoch, dass selbst bei perfekter
Leistungsregelung der konventionelle Empfänger i.A. nicht die optimale Detektionsgüte liefert.

5.2 Zeitinvariante Egalisation (ZIE)
Die Struktur des zeitinvarianten Egalisators aus Abb. 6 basiert auf der Annahme unabhängiger und
identisch verteilter Abtastwerte des Sendesignals. Trifft man die gleiche Annahme für die Demodulation
des zum k-ten Benutzer gehörigen Signals in der Aufwärtsstrecke, resultieren schliesslich wie im Fall
des konventionellen Empfängers parallele, voneinander unabhängige Empfänger für alle k t o t Benutzer.
Somit muss im Fall unbekannter Kanäle eine entsprechende Anzahl an PCAs, Matrixinversionen sowie
Phasenkorrekturen für kohärente Detektion implementiert werden. Diese Korrekturen werden wiederum
im DPCCH mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate berechnet.

5.3 Interferenzsubtraktion mit SAGE
Das Nah-Fern-Problem des konventionellen Empfängers ist eine direkte Konsequenz der zumeist unge-
nauen Modellierung der MZI und ISI in Form eines AWGN-Prozesses: Angesichts der normalverteilten
Störung wählt der Detektor diejenige Hypothese D[l)HkSk(i), welche die geringste euklidische Distanz
zur Beobachtung y aufweist. Stattdessen wählt der Detektor mit der gemeinsamen optimalen Daten- und
Kanalparameterschätzung aller Benutzer diejenige Hypothese J2k=\ HkSk, welche die geringste Distanz
zu y aufweist. Der entsprechende Algorithmus besitzt allerdings bereits für gegebene Kanalschätzungen
eine in k t o t exponentiell anwachsende Komplexität.

Ein iterativer Algorithmus mit lediglich linear steigendem Rechenaufwand zur sukzessiven Maxi-
mierung der LLF ist der Space-Alternating Generalized Expectation-Maximization Algorithm (SAGE)
[15, 6, 16]. Das in Abschnitt 4.4 vorgestellte Schema stellt für gegebene Teilsignale aller Benutzer einen
SAGE dar. Die besondere Eigenschaft des Algorithmus besteht darin, dass die Folge der LLF-Werte in-
nerhalb der Iteration monoton steigend ist. Allerdings kann keine Konvergenz zum absoluten Maximum
garantiert werden.

Während die prinzipielle Struktur des Empfangssignals, wie bereits erwähnt, bekannt ist, stellt die
Anzahl der Übertragungspfade, d.h. die Anzahl von null verschiedener Komponenten in den Kanal-
matrizen, eine unbekannte Gross dar, die somit ebenfalls geschätzt werden muss. Ein Ansatz, der auf der
Maximierung einer unteren Schranke für die Wahrscheinlichkeit eines korrekt detektierten Symbolvektors
aller Benutzer basiert, wird in [17] vorgeschlagen. Hier beschränken wir uns aus Komplexitätsgründen
auf fest gewählte Pfadanzahlen, welche für den Empfängerentwurf zu Grunde gelegt werden.

Die Berücksichtigung der Einfallsrichtungen der Wellen als zusätzlich zu schätzenden Parameter lie-
fert i.A. keine Verbesserung gegenüber der Parametr ierung jedes Pfades mit lediglich einer komplexen
Amplitude und einer Verzögerung [16] und wird daher im Weiteren nicht betrachtet .
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6 Simulationsresultate
Die in den beiden vorigen Abschnitten vorgestellten Demodulationsschemata sollen nun im Rahmen von
Simulationen bez. der resultierenden BERs untersucht werden. Die langsam zeitvarianten Impulsantwor-
ten werden durch das stochastische Funkkanalmodell in [18] erzeugt, wobei jeweils vier Wellengruppen auf
den Empfänger treffen. Innerhalb einer Gruppe, die aus 10 Wellen besteht, nehmen die Verzögerungswerte
T( identische und die Einfallsrichtungen unterschiedliche Werte an. In der Abwärtsstrecke, die in Abb. 8
schematisch dargestellt ist, beträgt die Geschwindigkeit der MS 100 k m / h und die Mehrwegeverbreite-
rung der Impulsantworten ist maximal gleich 3 ^s. In der Aufwärtsstrecke liegen die Geschwindigkeiten

aller MSs im Intervall 5 4 . . . 104 km/ h . In Abb. 9 ist der Betrag einer typischen zeitvarianten Kana-
limpulsantwort an einem Sensor für 100 aufeinander folgende Slots dargestellt. Man erkennt, dass die

in Abhängigkeit der MS-Position erfolgende konstruktive und destruktive Überlagerung der Wellen zu
schnellem Schwund führt . Für die Länge der Signaturen aller Benutzer gelte n c<. = 16, wobei zur Verein-
fachung jedem Benutzer lediglich ein einziger Code zugewiesen ist, so dass keine Mehrcodeübertragung
erfolgt.

6.1 Abwärtsstrecke
Zunächst betrachten wir die BERs eines Systems mit k t o t = 8 Benutzern, was angesichts der Signa-
tur länge von n c ,* = 16 einer Systemlast von 50% entspricht. Für eine MS mit lediglich mtot — 1 Sensor
und gegebenen Kanalmatrizen ist die BER des ersten Benutzers in Abb. 10 als Funktion des mittle-
ren Störabstands 7 dargestellt. Die beiden mit AWGN und US bezeichneten Kurven definieren untere

Abbildung 8: Abwärtsstrecke in der Simulation.

Abbildung 9: Betrag einer zeitvarianten Kanalimpulsantwort an einem Sensor.
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Abbildung 10: BERs in der Abwärtsstrecke mit ktot = 8, nCtk = 16, mtot = 1
und gegebenen Kanalmatrizen.

Schranken der BER für den Fall der Übertragung über einen AWGN-Kanal bzw. den in der Simulation
verwendeten Schwundkanal ohne MZI und ISI [12], Wie aus Abb. 10 ersichtlich liefert der KE die höchste
BER für 7 > 5dB und eine Sättigung bei einem Wert von BER « 2 x 1 0 - 2 . Für grosse Störabstände
ist die BER des ZIE mit 12 Filterkoeffizienten (ZIE12) etwa viermal so gross wie die BER des BIS,
während der ZVE aus Abschnitt 4.3 die niedrigste BER aufweist, die etwa zwei Grössenordnungen un-
terhalb derjenigen des KE liegt. Erhöht man die Anzahl der Sensoren auf m t o t = 3, erhält man die BERs
in Abb. 11. Zusätzlich zu Abb. 10 ist in Abb. 11 die BER des ZIE mit 5 Filterkoeffizienten dargestellt,

tó

AWGX
US

. — KE
- E - BIS
- V - ZIE 12

ZVE

AWGX
US
KE
BIS
ZIE5
ZIE12

10 15 20 25

Mittlerer Störabstand 7

Abbildung 11: BERs in der Abwärtsstrecke mit ktot = 8, = 16, mtot = 3
und gegebenen Kanalmatrizen.

um den Einfluss der Länge des Egalisators auf die BER zu untersuchen. Für alle Detektoren verbessert
sich die BER gegenüber dem Fall eines einzigen Sensors. Die bei der BIS für hohe Störabstände auf-
tretende Sättigung der BER kann man durch Betrachtung eines Histogramms der auftretenden Fehler
erklären, die fast ausschliesslich an den Rändern der Slots auftreten. Offenbar ist die bei der Herleitung
der BIS gemachte Annahme konstanter Kanalparameter an den Rändern des Slots nicht mehr erfüllt,
was zu der Sättigung führt. Der ZVE und der ZIE zeigen eine höhere Robustheit gegenüber dem o.g.
Fehler in der Kanalmodellierung und im betrachteten Bereich des Störabstands 7 < 30 dB treten keine
Sättigungseffekte der BER auf.

Für den Fall geschätzter Kanalparameter sind die BERs für mtot = 1 und m t o t = 3 in Abb. 12 bzw.
Abb. 13 dargestellt. In beiden Fällen wird die beste Übertragungsgüte über den gesamten Bereich des
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Abbildung 12: BERs in der Abwärtsstrecke mit ktot = 8, = 16, m t o t = 1
und geschätzten Kanalmatrizen.
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Abbildung 13: BERs in der Abwärtsstrecke mit ktot = 8, nc^ = 16, mtot = 3
und geschätzten Kanalmatrizen.

Störabstands durch die BIS erzielt, deren BER bei etwa 6 x 10" 3 bzw. 1 x 10~ 4 absättigt. Wiederum
führen hauptsächlich die Fehler an den Slotgrenzen zur o.g. Sättigung. Im PCZIE5 werden die fünf
Filterkoeffizienten mit dem PCA geschätzt. Man erkennt, dass der PCZIE5 eine deutliche Verbesserung
gegenüber dem PCZIE12 erzielt, der mit 12 Filterkoeffiienten operiert. Für den Grenzfall a 2

N -» 0 steigt
die BER des PCZIE12 auf den Wert 0.5 an [12],

Die BERs für ein System mit 100%iger Last sind in Abb. 14 und Abb. 15 dargestellt. Die erzielbare
Verbesserung durch Erhöhung der Sensoranzahl entspricht näherungsweise derjenigen in einem System
mit 50%iger Last. Als Variante zur Reduzierung der Rechenkomplexität wird hier in der BIS die Interfe-
renzrekonstruktion lediglich mit den drei Codes der Länge 4 vorgenommen, die Teil des komplementären
Codebaums sind (vgl. Abb. 3).

6.2 Aufwärtsstrecke
Wir betrachten ein System mit fctot = 2 Benutzern, d.h. einer Systemlast von 12.5%, und identischen
mittleren Störabständen beider Benutzer. Anders als in der Abwärtsstrecke schätzt man in allen folgenden
Simulationen die Kanäle, wobei von einer unterschiedlichen Anzahl n r e v o n bekannten Pilotsymbolen
im DPCCH ausgegangen wird. Der ZIE enthält wiederum fünf Koeffizienten. Im SAGE werden die Ka-
nalparameterschätzungen mit Hilfe der Pilotsymbole im DPCCH iterativ jeweils zweimal nach erfolgter
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Abbildung 14: BERs in der Abwärtsstrecke mit ktot - 16, nCtk = 16, mtot = 1
und gegebenen Kanalmatrizen.

Abbildung 15: BERs in der Abwärtsstrecke mit ktot = 16, n C i f c = 16, mtot = 3
und gegebenen Kanalmatrizen.

IS aufdatiert. Anschliessend erweitert man das Beobachtungsintervall auf den gesamten Slot und führt
eine erneute IS mit Aufdatierung aller Kanalparameter durch, wobei vier Iterationszyklen mit IS zur
D ( m ) k t Ì O n a l l e r ß e n i l t z e r s y m b o l e durchlaufen werden. Ferner werden insgesamt vier Kanalkoeffizienten
a (

m für jeden Benutzer an jedem Sensor geschätzt. In Abb. 16 ist die BER des ersten Benutzers in Funk-
tion seines mittleren Störabstands 71 dargestellt. Wie in der Abwärtsstrecke erhöht sich der Verlust des
KE gegenüber der unteren BER-Schranke für steigenden mittleren Störabstand. Das gleiche prinzipielle
Verhalten ergibt sich für PCZIE5, während der Verlust des SAGE bedeutend kleiner ist. Somit ist SAGE
viel leistungsfähiger als die beiden anderen Ansätze, jedoch auf Kosten einer erhöhten Komplexität.

Erhöht man die Systemlast auf 50%, d.h. ktot = 8, resultiert die BER in Abb. 17. Wegen der hohen
MZI weisen sowohl der KE als auch PCZIE5 eine BER-Sättigung auf. Der Verlust des SAGE bez. der
unteren Schranke US beträgt etwa 3.5 dB für 71 < 12 dB. Für ft > 12 dB fixiert der o.e. Effekt an den
Sloträndern die BER für steigende Werte 71. Eine Verbesserung ergibt sich nach Erhöhung von n r e f

auf n r ef fc = 32, was eine genauere Kanalparameterschätzung im SAGE zur Folge hat. Die resultierenden
BERs sind in Abb. 18 dargestellt. Man erkennt, dass sowohl der KE als auch SAGE von der verbes-
serten Kanalschätzung profitieren, während die Übertragungsgüte von PCZIE5 identisch mit derjenigen
in Abb. 17 ist. Der Grund für dieses Verhalten liegt in der Tatsache, das der PCA in beiden Fällen
die gleichen Eigenvektoren liefert und eine Verbesserung einzig aus der verbesserten Phasenkorrektur zu
erwarten wäre. Offenbar bleibt Letztere jedoch durch die Erhöhung von n r e f > unberührt. Somit wird die
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Abbildung 16: BERs in der Aufwärtsstrecke mit fctot = 2, nc,/t = 16, mtot = 3,
nref,k = 16, 71 = 72 und geschätzten Kanalmatrizen.

Mitt lerer S t ö r a b s t a n d 71 von Benutze r 1

Abbildung 17: BERs in der Aufwärtsstrecke mit fctot = 8, "c,it = 16, mtot = 3,
nref,k = 16, 71 = • • • = 7 8 und geschätzten Kanalmatrizen.

Übertragungsgüte hauptsächlich durch die Genauigkeit der geschätzten Korrelationsmatrizen begrenzt,
welche wiederum von der Kohärenzzeit des Kanals abhängt.

Im Folgenden soll noch das Nah-Fern-Problem (vgl. Abschnitt 5.1) betrachtet werden, welches die
Übertragungsgüte des KE begrenzt. Hierzu werde angenommen, dass der mittlere Störabstand des ersten
Benutzers 5 dB unter den mittleren Störabständen der anderen sieben Benutzer liege. Wiederum betrach-
ten wir die BERs für die beiden Fälle n r e f , ,t = 16 und n r e f , f c = 32 in Abb. 19 und Abb. 20. Wie im Fall
identischer Werte der mittleren Störabstände führen die genaueren Kanalschätzungen für höhere Werte
n r e f , k im KE und SAGE zu geringeren BERs, während die BER des PCZIE5 unverändert bleibt.

7 Schlussfolgerungen
Verschiedene Ansätze für die Signalverarbeitung in Empfängern für ein UTRA-System mit WCDMA
und FDD, die mit mehreren Antennen ausgerüstet sind, können verwendet werden, um die Ubertra-
gungsgüte des konventionellen Empfängers in Situationen mit hoher Interferenz zu verbessern. In der
Abwärtsstrecke mit unbekannter Struktur der Interferenz können zeitinvariante und zeitvariante Egali-
satoren entworfen werden, welche die Interferenz reduzieren und gleichzeitig die räumliche Diversität der
Gruppenantenne gegenüber Schwundeffekten ausnutzen. Ein gegenüber der Interferenz blindes Verfahren
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Abbildung 18: BERs in der Aufwärtsstrecke mit /ctot = 8, = 16, Tritot
nTef,k — 32, 7J = . . . = 7s und geschätzten Kanalmatrizen.
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Abbildung 19: BERs in der Aufwärtsstrecke mit fctot = 8, n c ^ = 16, TTitot = 3,
«ref.ifc = 16, 71 + 5 dB = 72 = . . . = 7s und geschätzten Kanalma-
trizen.

mit Interferenzsubtraktion kann mit Hilfe der Struktur der Signatursequenzen entworfen werden. In der
Aufwärtsstrecke kann neben Egalisatoren, die an der Basisstation unabhängig voneinander für die Demo-
dulation der Benutzersignale einsetzbar sind, ein gemeinsames Demodulationsverfahren auf der Basis des
SAGE-Algorithmus entworfen werden, der eine iterative Interferenzsubtraktion durchführt. Simulations-
resultate in zeitvarianten Funkkanälen zeigen, dass die Bitfehlerraten kritisch von der Qualität der Kan-
alparameterschätzungen abhängen, die implizit oder explizit in den verschiedenen Ansätzen durchgeführt
werden. Während verschiedene Detektoren ähnliche Bitfehlerraten unter der Voraussetzung perfekter Ka-
nalschätzungen liefern, ergeben sich die niedrigsten Werte der Bitfehlerraten für interferenzsubtrahierende
Algorithmen. Somit stellt eine genaue Kanalparameterschätzung in Umgebungen mit hoher Interferenz
eine der wichtigsten Aufgaben der Signalverarbeitung in Mobilfunksystemen mit WCDMA dar.
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