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OFDM-Verfahren für die
schmalbandige Datenübertragung
im elektrischen Energieversorgungsnetz

Martin Hoch

Kurzfassung

Das elektrische Energieversorgungsnetz stellt aus Sicht eines Datenübertragungs-
verfahrens einen frequenzselektiven zeitvarianten Übertragungskanal dar. OFDM-
Verfahren eignen sich deshalb sehr gut zur Übertragung über einen solchen Kanal,
weil die Frequenzselektivität einfach entzerrt werden kann.

Zur schmalbandigen Übertragung von geringen Datenmengen empfiehlt es sich, ein
inkohärent arbeitendes System zu verwenden, da es keine Trainingssequenz zur Ka-
nalschätzung benötigt. Dies istmit OFDMmit zyklischem Präfix in Kombination mit
differentieller Phasenmodulation möglich.

Eine Alternative, Unique-Word-OFDM, verwendet anstelle von zyklischen Präfixen
ein feststehendes Wort, das zur Kanalschätzung genutzt werden kann. Allerdings
ist mit der speziellen Signalerzeugung ein Störabstandsverlust verbunden, der nur
durch aufwändige Detektionsverfahren in einen Gewinn überführt werden kann.

Ein weiteres interessantes Verfahren ist Wavelet-OFDM, weil sich bei diesem auf-
grund seiner langen Grundimpulse das Spektrum des Sendesignals hervorragend
formen lässt. Es bringt aber bei kurzen Datenpaketen einen großen Überhang mit
sich, zumal es nicht inkohärent detektiert werden kann, also eine Trainingssequenz
benötigt.

AufOFDMmit zyklischemPräfix und differentieller Phasenmodulation basieren die
Bitübertragungsschichten der Systeme „PLC G3“ und „PRIME“. Im Vergleich an-
hand der Spezifikationen und mittels Simulationsergebnissen stellt sich „PLC G3“
als das zuverlässigere System heraus.

Zur Entzerrung der Zeitvarianz des Kanals wird lineare Entzerrung und Mehrsym-
boldetektion an einem einfachenKanalmodell untersucht sowie Schätzverfahren zur
Ermittlung der Zeitvarianz.



OFDM Techniques for
Narrow-Band Power Line Communications

Martin Hoch

Abstract

In Power Line Communications (PLC) the power distribution grid is modelled by
a frequency-selective time-variant channel. Therefore, OFDM techniques are suited
very well for this application since they equalize the frequency-selective behaviour
in a simple fashion.

For narrow-band PLC, where only little amounts of data are to be transmitted, it
is advantageous to employ a non-coherent system that does not need a training se-
quence for channel estimation. Such type of system can be brought up with Cyclic-
Prefix OFDM in combination with Differential Phase-Shift Keying (DPSK).

In an alternative, Unique-WordOFDM, the guard interval is not filled by a cyclic pre-
fix, but a “unique word”, which can be deployed for channel estimation. However,
there is a loss in signal-to-noise power ratio due to the special type of signal generati-
on. This loss can be more than regained in principle, but only by applying expensive
detection.

Another interesting technique is Wavelet-OFDM as its transmit spectrum can be for-
med outstandingly because of extended transmit pulses. This implies a large over-
head when short packets of data are transmitted – additionally to a training se-
quence, for non-coherent detection is not possible.

Cyclic-Prefix OFDM and DPSK are the basis of the Physical Layers of the PLC sys-
tems “PLC G3” and “PRIME”. Comparing their specifications and analyzing simu-
lation results “PLC G3” turns out to be the more reliable system.

In order to equalize the time-variant behaviour of the power line channel, linear
equalization and Multiple Symbol Differential Detection is studied as well as algo-
rithms to estimate the time-variant envelope.
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Kapitel 1

Einleitung und Überblick

Schon lange wird das elektrische Energieversorgungsnetz auch zu Kommunikati-
onszwecken verwendet, was generell mit dem englischen Begriff „Power Line Com-
munications“ (PLC) bezeichnet wird. Der besondere Reiz an PLC ist, dass eine vor-
handene, weit verbreitete Infrastruktur mitgenutzt werden kann.

Während zu Beginn nur die Energieversorger diese Technik für Kommunikations-
und Steuerungszwecke nutzten [Dos97], verbreiten sich heutzutage PLC-basierte
Lösungen auch in Privathaushalten zum Aufbau von Heimnetzwerken, anstatt zu-
sätzlich Ethernet-Kabel zu verlegen [WK09]. Aber auch der Internetzugang über die
Stromversorgungsleitung ist eine Alternative zur DSL-Technik [FLNS10].

Bei den zuletzt genannten Anwendungen gilt es, hohe Datenraten zur Verfügung
zu stellen, weshalb entsprechende Systeme im Frequenzbereich bis 80MHz arbeiten
und als Breitband-PLC bezeichnet werden, die durch die Regelwerke IEEE 1901 und
ITU-T G.hn standardisiert sind [GL08].

Demgegenüber arbeiten Schmalband-Systeme, die Gegenstand dieser Abhandlung
sind, im Frequenzbereich unter 500 kHz und mit geringeren Datenraten. Ein typi-
sches Einsatzgebiet ist die erwähnte Fernsteuerung von Komponenten des Strom-
versorgungsnetzes, wofür in Europa in der CENELEC-Norm EN 50065 [CEN02] der
Frequenzbereich von 9 bis 148,5 kHz vorgesehen ist.

Seit kurzem gewinnt der Begriff „Smart Grid“ an Bedeutung: Das Energieversor-
gungsnetz benötigt zusätzliche Informationstechnik und technische Intelligenz, um
den Anforderungen der im Umbruch befindlichen Energiewirtschaft gewachsen zu
sein.Wind- und Solarkraftwerke, die in ihrer Zahl zunehmen, erzeugen nicht ständig
elektrische Energie, so dass zur Ausbalancierung Verbraucher abhängig vom An-
gebot an Energie automatisch zu- oder abgeschaltet werden sollen. Damit könnten
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auch neue Abrechnungsmodelle einhergehen, die stets den aktuellen, auf Angebot
und Nachfrage basierenden Strompreis an den Endkunden weitergeben.

Um das zu ermöglichen, müssen Energieerzeuger, -versorger und -verbraucher mit-
einander kommunizieren. Als Medium bietet sich hierzu natürlich vorrangig das
Energieversorgungsnetz selbst an [GSW11]. Die zu übertragenden Datenpakete um-
fassen dabei vorwiegend kurze Statusmitteilungen oder Steuerbefehle, so dass ein
schmalbandiges System ausreicht, um die Aufgabe zu bewältigen.

Daher beschäftigt sich zur Zeit die Standardisierungsgruppen ITU-T G.hnem und
IEEE P1901.2 [IEE11] zum einen damit, wie die schmalbandige Kommunikation im
Energieverteilnetz (also in der Mittel- und Niederspannungsebene) organisiert wer-
den kann. Neben dieser sogenanntenMediumzugriffsschicht des Systems wird zum
anderen das Übertragungsverfahren diskutiert, das zwischen den einzelnen Kom-
ponenten verwendet werden soll (Bitübertragungsschicht). Dabei konzentriert man
sich auf die OFDM-Technik (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), die im
Fokus dieser Ausführungen steht.

Weshalb sich OFDM für die beschriebene Anwendung besonders eignet, wird im
nächsten Kapitel 2 begründet werden, nachdem zunächst die Übertragungseigen-
schaften des Energieversorgungsnetzes referiert werden.

In den nachfolgenden Kapiteln 3–5 werden drei Varianten – OFDM mit zyklischem
Präfix (Kapitel 3), Unique-Word-OFDM (Kapitel 4) undWavelet-OFDM (Kapitel 5) –
vorgestellt, unter verschiedenenAspekten beleuchtet und dahingehend beurteilt, in-
wiefern sie sich zur schmalbandigen Datenübertragung im Energieversorgungsnetz
eignen.

Kapitel 6 stellt die zwei PLC-Systementwürfe „PLC G3“ und „PRIME“ einander ge-
genüber, die beide OFDMmit zyklischem Präfix verwenden. Dabei werden ihre Bit-
übertragungsschichten aus theoretischer Sicht verglichen und deren Leistungsfähig-
keit mit Hilfe von Simulationen untersucht.

Einer besonderen Übertragungseigenschaft des Energieversorgungsnetzes, nämlich
seinem periodisch zeitvarianten Verhalten, ist Kapitel 7 gewidmet. Hier werden ih-
re Auswirkungen auf OFDM-Systeme behandelt und Möglichkeiten diskutiert, wie
empfangsseitig die Zuverlässigkeit der Datenübertragung erhöht werden kann.

Schließlich werden in Kapitel 8 die wesentlichen Erkenntnisse dieser Abhandlung
zusammengefasst.
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Kapitel 2

Das Energieversorgungsnetz als
Übertragungskanal

Energieversorgungsleitungen zur Datenübertragung zu verwenden stellt eine be-
sondere technische Herausforderung dar, weil die Leitungen eben zur Energiever-
sorgung und nicht für die Datenübertragung ausgelegt sind [GRD04]. Beispielswei-
se sind Stromversorgungsleitungen in der Regel nicht geschirmt, so dass Störungen
leicht von außen eingekoppelt werden können. Aber vor allem Effekte, die von der
eigentliche Nutzung zur Energieversorgung herrühren, wie hochfrequente Schalt-
vorgänge in Netzteilen, können die Datenkommunikation stark beeinträchtigen.

2.1 Eigenschaften des Übertragungskanals

Da das Energieversorgungsnetz weit verzweigt ist – ohne dass die Leitungsenden
mit angepassten Abschlusswiderständen versehen wären –, wird ein in ihm über-
tragenes Datensignal (s(t)) mehrfach reflektiert, weshalb sich am Empfänger meh-
rere Echos des Signals überlagern. Die einzelnen Echos erfahren dabei wegen der
frequenzselektiven Impedanzen der angeschlossenen Lasten unterschiedliche fre-
quenzabhängige Dämpfungen, und folglich variiert auch die Einkoppelimpedanz
mit der Frequenz [SBLD11].

Diese Effekte lassen sich durch ein lineares System beschreiben, dass sich im Allge-
meinen durch Zu- und Abschalten von Lasten mit der Zeit verändert. Solange Da-
tenpakete von kurzer Dauer übertragen werden, reicht die Beschreibung als linea-
res zeitinvariantes (linear time-invariant, LTI) System mit Impulsantwort hc(t) bzw.
Übertragungsfunktion Hc(f) aus [LH00]. Für diesen Ansatz wurden in den vergan-
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genen Jahren viele auf Messungen basierende und daher realistischeModelle entwi-
ckelt [ADWZ97, Hoo97, FLNS10].

Das angesprochene Zu- und Abschalten von Lasten kann auch durch Phasenan-
schnittsteuerungen geschehen, so dass sich die Übertragungsfunktion des Netzes
periodisch mit der Netzhalbwelle ändert, d. h. durchaus auch während der Übertra-
gung eines Datensignals. In Kapitel 7 wird auf diese Thematik näher eingegangen.

Neben den so entstehenden Signalverzerrungen sind als weitere Kanaleigenschaft
additive Störungen zu nennen.

Diese lassen sich wie folgt klassifizieren [Hoo97, GRD04, Bum10]:

a) Farbiges Rauschen
Dieses rührt vom Betrieb der angeschlossenen elektrischen Geräte her. Übli-
cherweise ist ein Abfall der Leistungsdichte mit steigernder Frequenz zu beob-
achten.

b) Schmalbandige Störer
Typische Ursachen sind Rundfunksender oder ungerichtete Funkfeuer, die als
Navigationshilfen für die Luftfahrt fungieren und deren Signale in die Strom-
versorgungsleitung einkoppeln.

c) Periodische Impulsstörer
Hier kann man weiter differenzieren: Zum einen treten Störungen synchron
zur Halbwelle der Netzfrequenz auf, hervorgerufen durch Phasenanschnitt-
schaltungen, zum anderen asynchron, was beim Betrieb von Schaltnetzteilen
zutrifft.

d) Einzelne Störimpulse
Das Ein- und Ausschalten von am Netz betriebenen Geräten bewirkt kurze
Störimpulse.

Diese Erkenntnisse sind ebenfalls in zahlreichen Messkampagnen ermittelt bzw. be-
stätigt und in mathematische Modelle umgesetzt worden [KYO06, Hoo97, FLNS10].
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2.2 Modellierung der Datenübertragung

Vorbehaltlich der in Kapitel 7 behandelten periodischen Zeitvarianz lässt sich den
Ausführungen aus Abschnitt 2.1 zufolge die Übertragung eines informationstragen-
den Signals s(t) über ein elektrisches Energieversorgungsnetz zu einem Empfänger
durch ein lineares dispersives System hc(t) und eine additive Störung n(t) gemäß
dem Blockschaltbild in Abb. 2.1 darstellen.

hc(t)s(t) r(t)

n(t)

Abb. 2.1: Blockschaltbild der Datenübertragung

Die hier betrachteten digitalen Übertragungsverfahren arbeiten nach dem Prinzip
der digitalen Pulsamplitudenmodulation (PAM), erzeugen also das Sendesignal s(t)
so, dass ein zeitdiskretes Signal s[k] mit einem Sendegrundimpuls gTX(t) gefaltet
wird:

s(t) =
∑
k

s[k] · gTX(t− kT ). (2.1)

Dabei bezeichnet T die Symboldauer für einenWert s[k]. Als Impulsform gTX(t)wird
üblicherweise ein reellwertiger Wurzel-Nyquist-Impuls [Kam08] verwendet.

Im Empfänger wird das Empfangssignal r(t)mit einemMatched-Filter hMF(t) verar-
beitet und mit der Frequenz fs = 1

T
, also im Symboltakt, zum zeitdiskreten Signal

r[k] abgetastet. Das Matched-Filter ist dabei idealer Weise auf die Kaskade aus Im-
pulsformungsfilter gTX(t) und Kanalimpulsantwort hc(t) angepasst:

hMF(t) = g∗
TX(Tv − t) ∗ h∗

c(−t). (2.2)

Tv hat hierbei die Bedeutung einer Verzögerungszeit, die für eine kausale Realisie-
rung des Empfangsfilters nötig ist. Nachdem die Kanalimpulsantwort im Regelfall
nicht bekannt ist, behilft man sich üblicherweise mit der Wahl hMF(t) = g∗

TX(Tv − t).

Die so gebildete Übertragungsstrecke s[t] → r[k] kann nun, wie in Abb. 2.2 darge-
stellt, durch ein rein zeitdiskretes Modell beschrieben werden [PS08]: Der Abfolge
gTX(t)–hc(t)–hMF(t)–Abtastung entspricht ein Filter

h[k] =
[
gTX(t) ∗ hc(t) ∗ gTX(Tv − t)

]
t=Tv+kT

(2.3)



6 2 Das Energieversorgungsnetz als Übertragungskanal

gTX(t) hMF(t)hc(t) r[k]s[k]

h[k]

n(t)

s(t) r(t)

kT + Tv

n[k]

r[k]s[k]

Abb. 2.2: Blockschaltbild des zeitdiskreten Modells

mit Frequenzgang gemäß der zeitdiskreten Fouriertransformation (DTFT)

H(ej2πfT ) def=
+∞∑
k=−∞

h[k] · e−j2πfTk = 1
T

∑
µ

∣∣∣GTX
(
f − µ

T

)∣∣∣2Hc
(
f − µ

T

)
, (2.4)

während der Störanteil im Signal r[k] durch ein Signal n[k]modelliert wird.

Wenn s(t) ein bandpassförmiges Signal ist, kann s[k] im äquivalenten komplexen Ba-
sisband (Equivalent Complex Baseband, ECB) erzeugt und anschließend (im digita-
len oder analogen Bereich) in die Bandpassform mit einer Mitten-/Trägerfrequenz
fc transformiert werden (s. [Kam08]). Entsprechend ist dann im Empfänger r[k] als
ECB-Signal zu bilden und h[k] und n[k] im ECB-Bereich zu modellieren.

Alternativ zur ECB-Transformation ist es auchmöglich, den Bandpass-Charakter di-
rekt durch die OFDM-Verfahren zu realisieren (s. Abschnitt 3.1.5). Dazu müssen die
Trägerfrequenz, die Bandbreite des Signals Bs und die Abtastfrequenz der Bedin-
gung

fc +Bs/2 < fs/2 (2.5)

genügen, d. h. die Abtastfrequenz muss ausreichend hoch gewählt werden.
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2.3 Motivation des Einsatzes von OFDM

Um über das in Abb. 2.2 dargestellte Kanalmodell Daten zu übertragen, könnte aus
einer Vielzahl von Modulationsverfahren gewählt werden [PS08].

Einfache digitale Pulsamplitudenmodulation erzeugt aus dem zu übertragenden bi-
nären Datenstrom Symbole a[k], die aus einer bestimmten Signalkonstellation A ge-
wählt werden. Beispiele hierfür sind zweistufige Amplitudenmodulation (2-ASK,
auch binäre Phasenmodulation, BPSK), d. h.A = {1,−1}, bei Basisbandübertragung
oder – für ein ECB-Signal einer modulierten Übertragung – vierstufige Phasenmo-
dulation (QPSK) mitA = {1, j,−1,−j}. Diese Symbole werden dann unmittelbar als
s[k] = a[k] gemäß Abb. 2.2 übertragen.

Wenn damit mit hoher Datenrate, also mit kurzen Sendegrundimpulsen der Dauer
T , über einen zeitdispersiven/frequenzselektiven Kanal kommuniziert wird, leidet
die Übertragung unter Intersymbolinterferenzen, d. h. Echos von früher gesendeten
Datensymbolen stören den Empfang der später folgenden.

Dieser Effekt lässt sich abschwächen, indem die Symboldauer um einM-Faches län-
ger gewählt wird, so dass sie deutlich größer als die Echolaufzeiten ist, wodurch aber
die Datenrate abnimmt (Übertragung mittels M-mal längerer Pulse mit um Faktor
1/M geringer Bandbreite). Umwieder die ursprüngliche Datenrate zu erreichen, bie-
tet es sich an, diese schmalbandige ÜbertragungM-fach parallel als Frequenzmulti-
plex mitM Teilbändern zu betreiben [Wei09].

In den historischen Anfängen der Übertragung im Frequenzmultiplex mit analogen
Systemen [DHM57]wurdendazu inder Tat paralleleÜbertragungsverfahrenmit um
ein ∆f gestaffelten Trägerfrequenzen fµ

def= µ∆f verwendet, wovon sich der Begriff
„Mehrträgerverfahren“ ableitet sowie die Bezeichnung der Teilbänder als Unterträ-
ger. ∆f wird entsprechend als Subträgerabstand bezeichnet.

Mittlerweilewird dieMultiplexbildung üblicherweise durch digitale Signalverarbei-
tung realisiert. Im bereits eingeführten zeitdiskreten Modell heißt das, ein Signal

s[k] =
M−1∑
µ=0

sµ[k] =
M−1∑
µ=0

∑
n

aµ[n] · gµ[k − nM ] (2.6)

ausM Teilbandsignalen

sµ[k]
def=

∑
n

aµ[n] · gµ[k − nM ] (2.7)

zu erzeugen, vgl. Blockschaltbild in Abb. 2.3.
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gµ[k]

gM−1[k]

s[k]

aM−1[n]
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a0[n]
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Abb. 2.3: Blockschaltbild der Multiplexbildung im OFDM-Sender

Hierbei bezeichnet aµ[n] die Datensymbole im µ-ten Teilband, die durch Seriell-Pa-
rallel-Wandlung aus a[k] gebildet werden, weshalb sie mit einer verringerten Sym-
bolrate 1

MT
(Index n) auftreten1.

Mit gµ[k] werden die Impulsformfilter der Teilbänder der Länge N bezeichnet, die
zweckmäßigerweise durch Modulation aus ein und demselben Prototypfilter p[k]
hervorgehen, das heißt beispielsweise

gµ[k] = p[k] · cos(2πfµTk), k = 0, 1, . . . , N − 1, (2.8)

für reellwertige Systeme oder

gµ[k] = p[k] · ej2πfµTk, k = 0, 1, . . . , N − 1, (2.9)

für Systeme im ECB-Modell. Um dieselbe Bandbreiteneffizienz zu erzielen wie ein
einfaches PAM-Verfahren muss dabei

M ·∆f = 1
T

bzw. ∆fT = 1
M

(2.10)

gelten.

ImEmpfänger kann dasMultiplexsignal durch eine Bank vonMatched-Filtern (bzgl.
der gµ[k]) wieder in die Unterbänder zerlegt werden, siehe Abb. 2.4.

Dazu ist es vorteilhaft, wenn die Subbandpulse gµ[k] verschiedener Teilbänder µ und
ν zueinander orthogonal sind, aber auch jeder einzelne Puls zu Verschiebungen sei-

1 Prinzipiell können dabei die Teilbänder mit unterschiedlichen Symbolalphabeten Aµ arbeiten, so
dass beispielsweise in Bändern mit guten Übertragungseigenschaften höherstufige Alphabete be-
nutzt werden können (sog. Laden, s. [Fis96]).
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Abb. 2.4: Blockschaltbild des Demultiplex im OFDM-Empfänger

ner selbst um Vielfache von M Abtastwerten orthogonal ist, also für die Kreuzkor-
relierte ϕµν [κ] von gµ[k] und gν [k] gilt:

ϕµν [nM ]
def=

∑
k

gµ[k] · g∗
ν [k − nM ] =

Eg n = 0 ∧ µ = ν

0 sonst.
(2.11)

Eg ∈ R+ bezeichnet dabei die Energie der Teilbandimpulse.

Ist diese Bedingung erfüllt, so erhält man im Fall r[k] = s[k] als Empfangswerte

yµ[n] = s[k] ∗ 1
Eg
g∗
µ[N − 1− k]

∣∣∣∣
k=N−1+nM

(2.12)

=
∑
l

M−1∑
ν=0

aν [l] 1Eg
gν [k − lM ] ∗ g∗

µ[N − 1− k]
∣∣∣∣
k=N−1+nM

(2.13)

=
∑
l

M−1∑
ν=0

aν [l] · 1
Eg
ϕν,µ[(n− l)M ] (2.14)

= aµ[n], (2.15)

also die gesendeten Datensymbole, ohne dass dabei Übersprechen zwischen den
Teilbändern oder Interferenzen von zeitlich aufeinander folgenden Symbolen entste-
hen.Derartige Frequenzmultiplexsysteme heißen daherOFDM-Verfahren (Orthogo-
nal Frequency-Division Multiplexing).

Im engeren Sinn bezeichnet „OFDM“ eine Methode, die für den Frequenzmultiplex
die Diskrete Fouriertransformation verwendet und außerdem die Technik eines zy-
klischen Präfixes einsetzt, siehe Kapitel 3. Dieses Verfahren besitzt die Eigenschaft,
dass es den frequenzselektiven Kanal in orthogonale, verzerrungsfreie Teilkanäle
zerlegt [Fis96].
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BeiOFDM-Verfahren imweiteren Sinnewird dieOrthogonalität durch einen solchen
Kanal dagegen zerstört (siehe z. B.Wavelet-OFDM, Kapitel 5). Die entstehendenVer-
zerrungen sind jedoch vernachlässigbar klein, da die Kanalübertragungsfunktion in
den schmalen Teilbändern jeweils gut durch eineKonstante angenähertwerdenkann
(sog. Schmalbandnäherung).

OFDM-Verfahren sind daher sehr gut für die Übertragung über frequenzselektive
Kanäle geeignet. Im Hinblick auf die unterschiedlichen in Abschnitt 2.1 beschriebe-
nen additiven Störeinflüsse ist Folgendes zu bemerken:

Schmalbandstörer können die Übertragung in einzelnen Subträgern stark be-
einträchtigen, was jedoch einfach vermieden werden kann, indem Träger, die
von solcher Störung betroffen sind, nicht zur Datenübertragung verwendet
werden.

Der Einfluss von kurzen Störimpulsen wird durch die vergleichsweise große
Symboldauer abgemildert.

Somit ist die OFDM-Technik eine gute Lösung zur Datenübertragung im Energiever-
sorgungsnetz. Dennoch bieten die verschiedenen Varianten für OFDM jeweils den
einen oder anderen Vor- oder Nachteil, was in den folgenden Kapiteln speziell im
Hinblick auf schmalbandige Kommunkationssysteme über Energieversorgungslei-
tungen diskutiert werden soll.



11

Kapitel 3

OFDMmit zyklischem Präfix

3.1 Beschreibung des Verfahrens

3.1.1 Grundimpulse und Orthogonalität

Das amweitesten verbreitete OFDM-Verfahren verwendet zur Multiplexbildung die
Inverse Diskrete Fouriertransformation (IDFT), welche durch einen schnellen Algo-
rithmus (Fast Fourier Transform, FFT) sehr effizient implementiert werden kann. Ge-
mäß Abb. 2.3 bedeutet dies, dass als Teilbandfilter zeitlich begrenzte komplexe Ex-
ponentialfunktionen

gµ[k] =


1√
M
ej 2π

M
µk k = 0, 1, . . . ,M − 1,

0 sonst.
(3.1)

mit Eg = 1 zum Einsatz kommen. Im Sinne von Gl. 2.9 heißt das, dass als Prototyp-
filter

p[k] =


1√
M

k = 0, 1, . . . ,M − 1,

0 sonst.
(3.2)

verwendet wird, wobei N =M gilt.

Wie leicht nachzuprüfen ist, erfüllen die so gewählten Impulse die doppelte Ortho-
gonalitätsbedingung Gl. 2.11: Da sie die LängeM haben, sind sie bezüglich zeitlicher
Verschiebung umM orthogonal und für gµ[k] und gν [k] gilt

M−1∑
k=0

gµ[k] · g∗
ν [k] =

1
M

M−1∑
k=0

ej 2π
M

(µ−ν)k =


1 µ = ν,

0 µ 
= ν.
(3.3)



12 3 OFDM mit zyklischem Präfix

3.1.2 Beschreibung als Verfahren zur Blockübertragung

Die Verwendung der IFFT legt jedoch nahe, OFDM so zu betrachten, dass durch
einen Datenblock aµ[n], µ = 0, 1, . . . ,M − 1 im Frequenzbereich ein OFDM-Symbol

sn[k]
def=

M−1∑
µ=0

aµ[n]gµ[k] (3.4)

definiert wird. Das Sendesignal setzt sich in dieser Darstellungsform als eine Anein-
anderreihung von OFDM-Symbolen zusammen:

s[k] =
+∞∑
n=−∞

sn[k − nM ]. (3.5)

Mit der Energie erhaltenden Diskrete Fourier-Transformation (DFT)

DFTM {x[k]} def= 1√
M

M−1∑
µ=0

x[k]e−j 2π
M
µk (3.6)

bzw. mit ihrer Inversen

IDFTM {xµ} def=
1√
M

M−1∑
µ=0

xµej 2π
M
µk (3.7)

gilt also

sn[k] =
M−1∑
µ=0

aµ[n]
1√
M
ej 2π

M
µk = IDFTM {aµ[n]} . (3.8)

Zur Vereinfachung derNotationwird einOFDM-Symbol im Frequenzbereich häufig
durch einen Vektor an und im Zeitbereich entsprechend durch sn, also

an
def=

[
a0[n], . . . , aM−1[n]

]T

, sn
def=

[
sn[0], . . . , sn[M − 1]

]T

, (3.9)

repräsentiert, die über die Inverse der DFT-Matrix

WM
def=

[
1√
M
e−j 2π

M
ij
]
i,j=0...M−1

, W −1
M =

[
1√
M
ej 2π

M
ij
]
i,j=0...M−1

(3.10)

miteinander verknüpft sind:
sn = W −1

M an. (3.11)

3.1.3 Das zyklische Präfix und seine Vorteile

Umbei derÜbertragung über den zeitdispersivenKanal Interferenzen zwischen auf-
einander folgenden OFDM-Symbolen zu vermeiden, wird jedemOFDM-Symbol ein
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Abb. 3.1: Blockschaltbild von OFDM mit zyklischem Präfix

Schutzintervall (Guard Interval, GI) vorangestellt, dessen Länge LGI so zu wählen
ist, dass darin die Impulsnachläufer des vorausgegangen Symbols abklingen (LGI =
Lch − 1).

Beim hier betrachteten Verfahren wird im Schutzintervall ein zyklisches Präfix (Cy-
clic Prefix, CP) verwendet, d. h. das eigene Ende des OFDM-Symbols vorneweg ge-
stellt, wie es auch im Systemblockschaltbild in Abb. 3.1 illustriert wird.

Das bedeutet, es werden modifizierte Impulse

g′
µ[k] =


1√
M
ej 2π

M
µ(k−LGI) k = 0, 1, . . . ,M + LGI − 1

0 sonst
(3.12)

eingesetzt, wobei sich die OFDM-Symboldauer vonM aufM +LGI Abtastwerte ver-
längert.

Empfangsseitig wird das Präfix verworfen1 und mittels einer FFT der gesendete Da-
tenblock als yµ[n]wiedergewonnen, siehe ebenfalls Abb. 3.1.

Der Einsatz des zyklischen Präfixes bewirkt, dass die Impulse gµ[k] nicht linear, son-
dern zyklisch mit der Kanalimpulsantwort h[k] gemäß Gl. 2.3 und Abb. 2.2 gefaltet
werden [Fis96]. Da die zeitdiskrete Exponentialfunktion eine Eigenfunktion der zy-
klischen Faltung (Operator �) ist, d. h.

ej 2π
M
µk � h[k] = Hµej 2π

M
µk (3.13)

gilt, lässt sich die Übertragung in einem Subträger µ durch das einfache Modell in
Abb. 3.2 beschreiben, das wie ein flacher Fading-Kanal längs der Subträger wirkt
1Der Empfänger ist damit nicht mehr aus Filtern aufgebaut, die an die Sendepulse g′

µ[k] angepasst
sind.
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yµ[n]

nµ[n]Hµ

aµ[n]

Abb. 3.2: Modell für die OFDM-Übertragung im Frequenzbereich

[LH00]:
yµ[n] = Hµ · aµ[n] + nµ[n]. (3.14)

Hµ bezeichnet hierbei den Eigenwert von gµ[k] bzgl. der zyklischen Faltung, der sich
aus

Hµ =
∑
k

h[k]e−j 2π
M
µk = H

(
ej2π µ

M

)
(3.15)

berechnet, also demWert der Übertragungsfunktion von h[k] an der DTFT-Frequenz
µ
M
. Der additive Rauschterm nµ[n] im Modell nach Gl. 3.14 entsteht durch die Fou-

riertransformation im Empfänger aus dem zeitdiskreten Rauschen n[k].

In Vektor-Matrix-Schreibweise kann demzufolge für die Übertragung eines OFDM-
Symbols im Frequenzbereich die Gleichung

y = Hca + n (3.16)

aufgestellt werden, wobei die Kanalmatrix

Hc
def= diag

{[
Hµ

]
µ=0...M−1

}
(3.17)

eine Diagonalmatrix aus den Faktoren Hµ ist.

NachGl. 3.14 erfüllt OFDMmit zyklischemPräfix (CP-OFDM) die inAbschnitt 2.3 er-
wähnte Schmalbandnäherung exakt. Die Auswirkungen des zeitdispersiven Kanals
h[k] auf das übertragene Multiplexsignal können demzufolge dadurch kompensiert
werden, dass je Teilkanal der Schwundfaktor (das Fading) Hµ ausgeglichen wird:

âµ[n] =
1
Hµ

yµ[n] = aµ[n] +
1
Hµ

nµ[n]. (3.18)

3.1.4 Spektrale Effizienz

Eine gewisse Anzahl an Subträgern um µ = M
2 kann nicht zur Datenübertragung

verwendet werden, weil um die DTFT-Frequenz 0,5 eine Bandlücke zur Impulsfor-
mung imZeitkontinuierlichen (mit dem Filter gTX(t), s. Abschnitt 2.2) vorzusehen ist.
Folglich ist die Zahl der verwendeten Subträger auf einMV < M beschränkt.



3.1 Beschreibung des Verfahrens 15

Damit gilt für die spektrale Effizienz von CP-OFDM

Γd =
R · MV

/(
[LGI +M ] 1

fs

)
MV
M
fs

bit/s
Hz =

R

1+ LGI/M
, (3.19)

mit R als Rate der Modulation, d. h. von Codierung und Zuordnung (Mapping) der
binären Daten zu Datensymbolen aµ[n].

3.1.5 DMT

Wie soweit beschrieben, erzeugt OFDM ein komplexwertiges Tiefpasssignal s[k], das
anschließend durch eine ECB-Transformation in ein reelles Bandpasssignal über-
führt werden kann. OFDM bietet aber auch die Möglichkeit, direkt eine solches Si-
gnal zu erzeugen (im hier betrachteten Frequenzbereich unter 500 kHz). Dieses Ver-
fahren wird üblicherweise „Discrete Multitone“ (DMT) genannt.

Dabei werden nur Teilkanäle im gewünschten Frequenzband zur Übertragung ver-
wendet, wobei man diese einseitig (0 < µ < M/2) definiert und entweder nach der
IFFT denRealteil des Signals nimmt oder vorher die korrespondierenden Subbänder
M/2 < µ < M − 1 mit den konjugiert komplexen Symbolen a∗

M−µ belegt (ein reelles
Signal besitzt ein konjugiert komplex symmetrisches Spektrum).
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3.2 Spektrale Formung durch Fensterung

3.2.1 Spektrale Formung bei CP-OFDM

Indem nur bestimmte Teilbänder eines OFDM-Verfahrens verwendet werden, lässt
sich das Spektrum des Sendesignals hervorragend formen. Beispielsweise kannman
so einen bestimmten Frequenzbereich aussparen (Notching), in dem ein anderes
Kommunikationssystem arbeitet, und so verhindern, dass sich die beiden Systeme
wechselseitig stören.

Bei CP-OFDM funktioniert das jedoch nicht ideal, da die abrupt beginnenden und
endenden Pulse g′

µ[k] Übertragungsfunktionen mit Betrag

|G′
µ(ej2πfT )| = 1√

M

∣∣∣∣∣∣
sin

(
M+LGI

2

(
2πfT − 2π

M
µ
))

sin
(
1
2

(
2πfT − 2π

M
µ
))

∣∣∣∣∣∣ (3.20)

besitzen, der vergleichsweise langsam abfallende Flanken hat, siehe Abb. 3.3.

Das hat zur Folge, dass die gewünschten Bandlücken nicht sehr tief sind: Als Beispiel
zeigt Abb. 3.5 das Spektrum eines CP-OFDM-Symbols mit M = 512, LGI = 48, bei
demdurchNullsetzen von 16 Trägern nahe der Bandmitte eine Lücke erzeugtwurde,
die nur bis zu 17dB tief ist.

3.2.2 Verbesserung durch sendeseitige Fensterung

Durch Fensterung im Zeitbereich lässt sich die Flankensteilheit und damit die Tiefe
der Bandlücke jedoch verbessern [LS95, Kam08]. Damit bei der Übertragung über
einen dispersiven Kanal die zyklische Faltung gemäß Gl. 3.13 entsteht, dürfen je-
doch (Lch+M −1)Abtastwerte eines OFDM-Symbols nicht durch die Fensterung in
ihrer Amplitude verändert werden. Daher wird jedes OFDM-Symbol um ein zusätz-
liches zyklisches Präfix und ein zyklisches Suffix, jeweils der Länge Lwin, erweitert,
in denen es mit Fensterflanken multipliziert wird, die derart gewählt sind, dass der
Signalausschnitt langsam von 0 auf seine „normale“ Amplitude ansteigt bzw. am
Ende sanft auf 0 abklingt (s. Abb. 3.4, oben).

In Abb. 3.6 ist das Spektrum eines OFDM-Symbols dargestellt, das im Vergleich zu
Abb. 3.5 um „Raised-Cosine“-Fensterflanken

1
2

[
1− cos

(
π

Lwin
k
)]

, k = 0, 1, . . . Lwin − 1 (3.21)
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Abb. 3.3: Betrag der Übertragungsfunktion eines Teilbandes bei CP-OFDM (Beispiel
für ParameterM = 512, LGI = 48, µ = 0)
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Abb. 3.4: Fensterung eines OFDM-Symbols im Sender bzw. Empfänger
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der Länge Lwin = 16 erweitert wurde. Aufgrund der Fensterung fallen die Flanken
des Spektrums deutlich steiler ab und die Bandlücke erreicht eine Tiefe von etwa
22dB.

Wenn die OFDM-Symbole für die Fensterung umweitere 2Lwin Abtastwerte ergänzt
werden, reduziert sich die spektrale Effizienz des Verfahrens. Im Bereich der abfal-
lende Flanke eines Symbols kann aber schon die ansteigende Flanke des nachfolgen-
den Symbols überlagert werden, so dass die spektrale Effizienz

Γd =
R

1+ (Lwin + LGI)/M
(3.22)

beträgt.

3.2.3 Empfangsseitige Fensterung

Auf diese Weise kann im Sender das Spektrum des OFDM-Sendesignals geformt
werden, aber auch im Empfänger kann man Fensterung einsetzen, um die Robust-
heit des Systems zu erhöhen [MW00]. Durch spektral schärfere Empfangsfilter wird
beispielsweise der Einfluss starker frequenzselektiver Störungen eingedämmt.

Dazu wird ein OFDM-Symbol aus dem Empfangssignal nicht mit einem Rechteck-
fenster nach dem Guard-Intervall entnommen, sondern mit einem Nyquist-Fenster,
dasmit der ansteigenden FlankeAbtastwerte aus dem zyklischen Präfix2 undmit der
abfallenden Flanke die korrespondierenden Werte am Ende des OFDM-Symbols er-
fasst (vgl. Abb. 3.4, unten). Die Abtastwerte der ansteigenden Flanke werden zu de-
nen der abfallenden addiert, sodass sich am FFT-Eingang wieder ein Block aus M
Abtastwerten ergibt, der aufgrund der Nyquist-Eigenschaft des Fensters konstant
mit 1 gewichtet ist.

2 Voraussetzung ist hierfür, dass das Guard-Intervall entsprechend länger gewählt wird als es die
Kanalimpulsantwort erfordern würde.
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Abb. 3.5: Spektrum eines CP-OFDM-Symbols mitM = 512, LGI = 48 und 16-Träger-
Notch
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Abb. 3.6: Spektrum eines gefensterten CP-OFDM-Symbols mit M = 512, LGI = 48,
Lwin = 16 und 16-Träger-Notch
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3.3 Spitzenwertfaktor und -reduktionsverfahren

3.3.1 Spitzenwertfaktor

Da jeder Abtastwert eines OFDM-Signals s[k] aus einer (gewichteten) Summe von
vielen zufälligen Datensymbolen aµ[n] besteht, sind die Werte von s[k] nach dem
Zentralen Grenzwertsatz in guter Näherung Gaußv̄erteilt. Daher weist s[k] einen
sehr hohen Spitzenwertfaktor3 auf, der als das Verhältnis der größten im Signal auf-
tretenden Amplitude zum Effektivwert des Signals definiert ist:

ζ
def=
max

∀k
|s[k]|√
σ2s

mit σ2s = E{|s[k]|2} (3.23)

Dieser unterscheidet sich zwar geringfügig von dem – letztendlich relevanten – Spit-
zenwertfaktor des zeitkontinuierlichen Signals s(t) [MW00], kann aber theoretisch
sehr gut beschrieben werden.

Bei CP-OFDM ist theoretisch die maximale Amplitude

max
∀k

|s[k]| =MVmax
a∈A

|a| · 1√
M

(3.24)

möglich, nämlich wenn sich in der Summe in der IDFT alle MV Symbole aµ[n] mit
maximaler Amplitude konstruktiv überlagern (vgl. Gl. 3.8).

Ferner gilt wegen∑k |gµ[k]|2 = 1

σ2s =
MV

M
σ2a, (3.25)

woraus sich für den theoretischen Spitzenwertfaktor bei CP-OFDM

ζ =

√
MVmax

a∈A
|a|√

σ2a
=
√
MV ζA mit ζA

def=
max
a∈A

|a|√
σ2a

(3.26)

ergibt [MBFH97], der also um das
√
MV-fache größer sein kann als der eines einfa-

chen PAM-Übertragungsverfahrens.

Signale mit hohem Spitzenwert haben den Nachteil, dass für sie Verstärker nötig
sind, die über einen weiten Bereich linear arbeiten und daher teuer sind. Ande-
renfalls würde das Signal bei Spitzen verzerrt, was sich zum einen auf das OFDM-
System selbst störend auswirkt, zum anderen aber auch Störungen in Frequenzbe-
reichen hervorruft, die nicht vom System verwendet werden (sollen), sondern für
3Der Spitzenwertfaktor wird auch als Crest-Faktor bezeichnet oder es wird von dessen Quadrat, dem
Verhältnis von Spitzen- zu mittlerer Leistung („Peak-to-Average Power Ratio“, PAR), gesprochen.
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andere Kommunikationssysteme reserviert sind (sog. Außer-Band-Strahlung). Des-
halb gibt es vielfältige Überlegungen, wie der Crest-Faktor vonMehrträgerverfahren
reduziert werden kann [HL05].

Um sicherzustellen, dass der Spitzenwertfaktor einen gewissen Schwellwert ζ0 nicht
überschreitet, kann jedesOFDM-Symbol für sich betrachtet werden,wofür derCrest-
Faktor eines OFDM-Symbols definiert wird:

ζn
def=

max
k=0,1,...,M−1

|sn[k]|√
σ2s

. (3.27)

Damit gilt für den Spitzenwertfaktor des gesamten Signals

ζ = max
∀n

ζn. (3.28)

sn[k] kann als Zufallsvariable angesehen werden, deren Werte unkorelliert sind, so-
fern man das zyklischen Präfix außer Acht lässt. Damit lässt sich für ζn die Wahr-
scheinlichkeit bestimmen, dass es einenWert ζ0 überschreitet, also die komplementä-
re kumulative Verteilungsfunktion (Complementary Cumulative Distribution Func-
tion, CCDF) von ζn

Pr{ζn > ζ0} = Pr
{

∃k = 0, 1, . . . ,M − 1
∣∣∣∣ |sn[k]|√

σ2s
> ζ0

}
(3.29)

= 1−
(
1− Pr

{
|sn[k]|√
σ2s

> ζ0

})M
. (3.30)

Aus der angenommenen Gauß-Verteilung von s[k] folgt bei OFDM in ECB-Darstel-
lung, dass |s[k]| Rayleigh-verteilt ist, sodass für die CCDF

Pr{ζn > ζ0} = 1−
(
1− e−ζ20

)M
(3.31)

gilt [BFH96]. Für DMT, also CP-OFDM mit reellwertigem s[k], ergibt sich hingegen
(vgl. [YCW03])

Pr{ζn > ζ0} = 1−
(
1− 2Q(ζ0)

)M
. (3.32)

Mit der AbschätzungQ(x) ≤ 1
2e

−x2/2 [WJ65] erhält man

Pr{ζn > ζ0} � 1−
(
1− e−ζ20/2

)M
, (3.33)

wonach der Crest-Faktor von DMT im Vergleich zu OFDM um etwa 3dB größer
scheint. Es ist jedoch zu beachten, dass es sich beim OFDM-Signal um ein ECB-Si-
gnal handelt, dessen Spitzenwertfaktor durch die ECB-Rücktransformation um 3dB
erhöht wird.

Die beidenGleichungen 3.31 und 3.32 sind in Abb. 3.7 fürM = 64, 128, 256, 512, 1024
graphisch aufgetragen. Dabei wird deutlich, dass jeweils Verfahren notwendig sind,
um den Spitzenwert zu reduzieren.
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Abb. 3.7: Pr{ζn > ζ0} von OFDM (ECB) und DMT fürM = 64, 128, 256, 512, 1024

3.3.2 Reduktion des Spitzenwertfaktors mit Selected Mapping

Eine Klasse der in [HL05] aufgeführten PAR-Reduktionsverfahren basiert darauf, al-
ternative OFDM-Symbole, die dieselben Daten repräsentieren, zu erzeugen und da-
von dasjenige mit dem geringsten Crest-Faktor zu senden.

Ein Vertreter dieser Klasse ist „Selected Mapping“ (SLM) [BFH96]. Bei diesem Ver-
fahren werden für die zu übertragende Information mittels U verschiedenen Zuord-
nungsvorschriften (M(u)) mehrere OFDM-Symbole im Frequenzbereich a(u) gebil-
det. Für jedes wird mittels IFFT ein OFDM-Symbol im Zeitbereich s(u) berechnet,
von denen dann das mit dem niedrigsten Crest-Faktor zur Übertragung ausgewählt
wird, vgl. Abb. 3.8.

In der Literatur wird vorgeschlagen, die U unterschiedlichen OFDM-Symbole a(u)

dadurch zu erzeugen, dass ein auf gewöhnliche Weise gebildetes Symbol a subträ-
gerweise mit U verschiedenen Phasenvektoren p(u) multipliziert wird:

a(u) = a � p(u). (3.34)

Die Vektoren p(u) =
[
p

(u)
0 , . . . , p

(u)
M−1

]T
setzen sich dabei aus dem Empfänger bekann-

ten, pseudo-zufällig gewählten Koeffizienten p(u)
µ ∈ {+1,+j,−1,−j} zusammen.
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Abb. 3.8: Blockschaltbild von Selected Mapping

Zur Problematik, demEmpfängermöglichst zuverlässig mitzuteilen, welcher Vektor
im aktuellen ausgewählten Symbol verwendet wurde, gibt es verschiedene Überle-
gungen; ebenso dazu, wie das explizite Übermitteln dieser Seiteninformation ver-
mieden werden kann [MW00, Sie10].

Durch die beschriebeneWahl der p(u) sind die OFDM-Symbole s(u) voneinander sta-
tistisch unabhängig, weshalb für den Spitzenwertfaktor nach SLM

Pr{ζSLMn > ζ0} =
(
Pr{ζOFDMn > ζ0}

)U
=
(
1−

(
1− e−ζ20

)M)U
(3.35)

gilt [BFH96]. Daher kann durch den Einsatz von SLM der Verlauf von Pr{ζn > ζ0}
deutlich verbessert werden, wie Abb. 3.9 für U = 2, 4, 8, 16, 32, 64 zeigt.
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Abb. 3.9: Pr{ζn > ζ0} von OFDM mit M = 512 bei Anwendung von SLM mit ver-
schiedener Anzahl U an alternativen Signalrepräsentanten
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3.4 Inkohärente Detektion

3.4.1 Prinzip

Aus dem Frequenzbereichsmodell für die OFDM-Übertragung nach Gl. 3.14 ergibt
sich die Entzerrungsvorschrift Gl. 3.18: Um die Dämpfung und Phasendrehung, die
ein gesendetes Symbol aµ[n] durchHµ erfährt, auszugleichen, wird das empfangene
Symbol yµ[n]mit 1

Hµ
multipliziert. Dies setzt voraus, dass im EmpfängerHµ bekannt

ist oder eine hinreichend genaue Schätzung zur Verfügung steht.

Es besteht aber die Möglichkeit, auch ohne diese Kanalkenntnis oder aufwändige
Schätzalgorithmen auszukommen, indemman als Modulationsverfahren differenti-
elle Phasenmodulation (DPSK) verwendet4 [Wag96, LH00, LFS00] .

3.4.2 f - und t-DPSK

Dazuwerden die zu übertragendenDaten zunächst auf Symbole bµ[n] aus einer PSK-
Konstellation A =

{
ej 2π|A|m, m = 0, 1, . . . |A| − 1

}
abgebildet. Die daran anschließen-

de differentielle Encodierung zu den Subträgersendesymbolen aµ[n] kann auf zwei
Arten erfolgen:

in Frequenzrichtung – f -DPSK

Die Codierung wird innerhalb eines OFDM-Symbols vorgenommen, d. h. die
Symbole aµ[n]werden gemäß der Vorschrift

aµ[n] = aµ−1[n] · bµ[n] (3.36)

berechnet (Addition der Phasen von aµ−1[n] und bµ[n]), so dass die Informati-
on im Phasenunterschied zwischen zwei benachbarten Subträgern µ − 1 und
µ übertragen wird. Der erste verwendete Subträger µ0 ist dabei mit einem kon-
stanten Symbol belegt (z. B. aµ0 = 1), das häufig als Pilot- oder Referenzsymbol
bezeichnet wird.

in Zeitrichtung – t-DPSK

Alternativ dazu kann je Subträger differentiell codiert werden, also

aµ[n] = aµ[n− 1] · bµ[n]. (3.37)

4 Zusätzlich kann auch die Amplitude differentiell moduliert werden, was hier aber nicht weiter be-
trachtet werden soll.
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Damitwird die Information durch denPhasenunterschied zwischen zwei Sym-
bolen repräsentiert, die im selben Unterträger aufeinander folgen. Zu Beginn
der Übertragung muss ein OFDM-Symbol gesendet werden, dass nur aus Pi-
lotsymbolen besteht.

3.4.3 Differentielle Detektion

3.4.3.1 Konventionelle Detektion

Durch differentielle Detektion, d. h. Berechnen von yµ[n] ·y∗
µ−1[n] bzw. yµ[n] ·y∗

µ[n−1],
kann die Phase von bµ[n], arg{bµ[n]}, wieder gewonnen werden:

Im Fall von t-DPSK gilt nämlich arg{bµ[n]} = arg{aµ[n]a∗
µ[n− 1]} sowie

yµ[n] · y∗
µ[n− 1] = (Hµaµ[n] + nµ[n]) · (Hµaµ[n− 1] + nµ[n− 1])∗ (3.38)

= aµ[n]a∗
µ[n− 1] · |Hµ|2 + n̄µ[n]. (3.39)

n̄µ[n] bezeichnet dabei den Störanteil. Für f -DPSK erhält man

yµ[n] · y∗
µ−1[n] = (Hµaµ[n] + nµ[n]) · (Hµ−1aµ−1[n] + nµ−1[n])∗ (3.40)

= aµ[n]a∗
µ−1[n] · HµH∗

µ−1 + n̄µ[n], (3.41)

wobei arg{aµ[n]a∗
µ[n − 1]} = arg{bµ[n]} die gesendete Information darstellt, jedoch

zusätzlich die Bedingung arg{Hµ} ≈ arg{Hµ−1} gelten muss. Diese ist erfüllt, solan-
ge der Subträgerabstand ∆f ausreichend klein gewählt ist.

3.4.3.2 Mehrsymbol-Detektion

Gegenüber kohärenter Detektion weist inkohärente Detektion einen Verlust in der
Leistungseffizienz auf [PS08], der aber stark reduziert werden kann, indem die be-
schriebene einfache konventionelle differentielle Detektion durch ein aufwändigeres
Mehrsymbol-Detektionsverfahren (Multiple-Symbol Differential Detection, MSDD)
ersetzt wird [Lam02, Pau07, Sch00].

Zur MSDD wird ein Block von NMSD aufeinanderfolgenden Empfangssymbolen

ȳ
def=


[
yµ[n], . . . , yµ+NMSD−1[n]

]
bei f -DPSK bzw.[

yµ[n], . . . , yµ[n+NMSD − 1]
]
bei t-DPSK

(3.42)
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gebildet und nach dem Maximum-Likelihood-(ML)-Grundsatz derjenige Block von
entsprechend definierten Sendesymbolen ā gesucht, der am wahrscheinlichsten ge-
sendet wurde:

ˆ̄a = argmax
∀ā

fȳ|ā(ȳ|ā). (3.43)

fȳ|ā(ȳ|ā) bezeichnet dabei die Streuwahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Kanals.

Dadurch werden inhärent die Phasen der Übertragungskoeffizienten Hµ geschätzt,
wodurch die Detektion zuverlässiger als bei konventioneller Detektion erfolgt. Je
größerNMSD gewählt wird, desto verlässlicher werden die Ergebnisse5, wobei jedoch
der Detektionsaufwand exponentiell steigt.

Außerdem werden in der ML-Metrik in Gl. 3.43 gegebenenfalls Korrelationseigen-
schaften der ÜbertragungskoeffizientenHµ und des Rauschens nµ[n] berücksichtigt,
was einen weiteren Vorteil gegenüber konventioneller Detektion bedeutet. Des Wei-
teren empfiehlt es sich, Entscheidungen am Blockrand, die unsicherer sind als Ent-
scheidungen in der Blockmitte, zu verwerfen, und im nächsten Schritt (in dem sie in
die Blockmitte rücken) erneut zu detektieren (Subset-MSDD) [Pau07].

Um den Detektionsaufwand klein zu halten, kann man im Vektor ā einen Subblock
aus rückgekoppelten Entscheidungen â verwenden (Decision-Feedback Differenti-
al Detection, DFDD) [Sch00]. Dieses Vorgehen kann auch mit dem Subset-Konzept
zur sogenannten Decision-Feedback-Subset-MSDD (DF-S-MSDD) kombiniert wer-
den [Pau07].

3.4.4 Eigenschaften von f - und t-DPSK

3.4.4.1 Anforderungen an die Kanalübertragungsfunktion

Wiebereits inUnterabschnitt 3.4.1 angesprochen, ist beimEinsatz von f -DPSK zube-
achten, dass arg{Hµ} ≈ arg{Hµ−1} gilt, also dass sich die Kanalübertragungsfunk-
tion H

(
ej2πfT

)
zwischen den Frequenzen benachbarter Subträger nur geringfügig

ändert. Das kann prinzipiell dadurch erreicht werden, dass der Subträgerabstand
∆f hinreichend klein gewählt wird.

Bei t-DPSK ist dieser Gesichtspunkt nicht relevant, dafür muss die Übertragungs-
funktion jedoch von OFDM-Symbol zu OFDM-Symbol annähernd konstant bleiben
(was eingangs in Abschnitt 2.1 als generelle Voraussetzung festgelegt wurde).

5MSDD mit NMSD = 2 entspricht konventioneller differentieller Detektion, für ausreichend große
Werte wird die Leistungsfähigkeit von kohärenter Detektion erreicht [Sch00].
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Andererseits bewirken Schaltvorgänge in Energieversorgungsnetzen einen kurzen,
starken Störimpuls, wodurch sich darüber hinaus die Übertragungsfunktion schlag-
artig ändern kann.DieDaten eineswährend eines solchen Schaltvorgangs übertrage-
nen OFDM-Symbols können mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht detektiert werden.

Im Fall von f -DPSK gehen nur die Daten dieses OFDM-Symbols verloren, während
bei t-DPSK auch ein Datenverlust für das nachfolgende Symbol in Kauf genommen
werden muss, weil es aufgrund der stark gestörten Referenz nicht differentiell de-
codiert werden kann. Deshalb sollten PLC-Systeme, die mit t-DPSK arbeiten, diesen
Fällen durch entsprechende Codierung und Interleaving Rechnung tragen.

3.4.4.2 Pilotsymbole und Notching

Ebenfalls schon erwähnt wurde die Zahl der bei f - bzw. t-DPSK notwendigen Pilot-
symbole: eines je OFDM-Symbol bei f -DPSK und eines je zur Übertragung verwen-
deten Subträger bei t-DPSK.

Damit lassen sich folgende Überlegungen bezüglich der Effizienz anstellen:

Wenn NSym Symbole mit jeweils MV belegten Trägern gesendet werden, sind für
f -DPSK NSym und für t-DPSK MV Pilotsymbole notwendig. Daher sollten f -DPSK-
Systeme möglichst die Daten auf viele Subträger, aber wenige OFDM-Symbole auf-
teilen, während t-DPSK viele OFDM-Symbole mit wenigen Trägern verwenden soll-
te.

Bei der zuletzt genannten Variante bilden die Pilotsymbole ein Referenz-OFDM-
Symbol, das gleichzeitig als Präambel zur Empfängersynchronisation genutzt wer-
den kann, wenn für die Pilotsymbole geeignete Werte gewählt werden [PLC10].

Wie inAbschnitt 3.2 ausgeführt, besteht bei OFDMdieMöglichkeit, Lücken im Spek-
trum des Sendesignals zu erzeugen (Notching), indem Träger nicht mit Daten belegt
werden. Im Fall von f -DPSK muss dazu nach der Bandlücke ein zusätzliches Pi-
lotsymbol plaziert werden, bei t-DPSK entfallen dagegen die Referenzsymbole der
ausgeschlossenen Subträger.

3.4.4.3 Abtastphasenfehler

Einweiterer Unterschied zwischen f - und t-DPSK besteht darin, wie sich ein Abtast-
phasenfehler auswirkt. Zum einen arbeiten Sender und Empfänger nicht abtastzeit-
synchron, weshalb um ein ∆T1 ∈ [0;T ) versetzt abgetastet wird, zum anderen kann
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ungenaue Rahmensynchronisation einen Versatz um κ Abtastwerte und damit um
∆T2 = κT bewirken.

Aufgrund des Verschiebungssatzes der Fourier-Transformation hat der Gesamtver-
satz um ∆T = ∆T1 + ∆T2 im Frequenzbereich eine frequenzabhängige Phasendre-
hung zur Folge, die sich in den Subträgern eines OFDM-Symbols durch den Faktor
ej2π∆T µ

M
fs ausdrücken lässt.

Im Fall von t-DPSK ist dieser Faktor ohne Bedeutung, weil er sich bei der differentiel-
len Detektion in Zeitrichtung in jedem Subträger herauskürzt. Bei f -DPSK verbleibt
dagegen nach der differentiellen Decodierung je Subträger eine Phasendrehung um
2π
M
∆Tfs, die Differenz der Phasenrotation zweier benachbarter Subträger. Damit sie

keine Übertragungsfehler hervorruft, muss sie kleiner als der Phasenunterschied
zwischen zwei PSK-Symbolen sein, durch die die übertragenen Daten repräsentiert
werden.

3.4.4.4 Abtastfrequenzfehler

Wenn sich die Abtastfrequenz f ′
s = 1

T ′ des Empfängers von der des Senders fs = 1
T

unterscheidet, liegt ein Abtastfrequenzfehler

δT
def= T ′ − T

T
= fs
f ′
s

− 1 (3.44)

vor. Dieser ruft bei OFDM Interferenzen zwischen sowie Phasendrehungen in den
Subträgern hervor [MW00].

Für den Vergleich von f - und t-DPSK sind wieder nur die Phasenrotationen von In-
teresse, die dadurch zustande kommen, dass nach anfänglicher Synchronisation je-
desOFDM-Symbol n gegenüber seiner tatsächlichen Position um n(LGI+M)δTT ver-
schoben aus dem Empfangssignal entnommen wird. Im Frequenzbereich entspricht
diese Zeitverschiebung der Multiplikation mit dem Faktor

ej2π µ
M
fs·n(M+LGI)δT T = ej2πM+LGI

M
δTµn, (3.45)

der sowohl vom Subträgerindex µ als auch von der Nummer des OFDM-Symbols n
abhängt.

Sollte f -DPSK eingesetzt werden, gilt nach der differentiellen Decodierung

ej2πM+LGI
M

δTµn · e−j2πM+LGI
M

δT (µ−1)n = ej2πM+LGI
M

δTn = const. ∀µ, (3.46)

d. h. die resultierende Phasendrehung wächst mit der Dauer der Übertragung für
alle Subträger gleichermaßen an. Demnach beschränkt ein Abtastfrequenzoffset die
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Zahl der übertragbaren SymboleNSym, die ja auch gemäß den Effizienzüberlegungen
in Unterabschnitt 3.4.4.2 möglichst klein gehalten werden sollte.

Bei t-DPSK führt die differentielle Decodierung zu Phasendrehungen

ej2πM+LGI
M

δTµn · e−j2πM+LGI
M

δTµ(n−1) = ej2πM+LGI
M

δTµ = const. ∀n, (3.47)

die also lediglich vom Subträgerindex µ abhängen, während die Zahl der übertra-
genen Symbole ohne Bedeutung ist. Um eine gewisse Robustheit gegen Abtastfre-
quenzfehler zu erzielen, sollten nur wenige Subträger mit kleinen Indizes µ benutzt
werden, was sich ebenfalls mit den Überlegungen in Abschnitt 3.4.4.2 deckt.

Folglich bietet es sich an, t-DPSK-Systeme mit komplexwertigem OFDM und ECB-
Transformation zu realisieren, da hier immer Subträgerindizes um −MV

2 . . . 0 . . . MV
2

genutzt werden, egal inwelchemFrequenzbereich das Übertragungssystem arbeitet.
Bei reellwertigem OFDM im Basisband muss dagegen µ dem genutzten Frequenz-
bereich entsprechend gewählt werden.

3.4.4.5 Diskussion

Im Vergleich der beiden DPSK-Varianten ergeben sich also zusammengefasst folgen-
de Eigenschaften:

Bei f -DPSK muss die Voraussetzung erfüllt sein, dass sich arg{H(ej2πfT )} von Sub-
träger zu Subträger kaum verändert, während bei t-DPSK die Kanaleigenschaften
von OFDM-Symbol zu -Symbol nahezu konstant bleiben sollten. Letztere Annahme
ist bei PLC-Anwendungen kritisch zu hinterfragen.

Dagegen weist t-DPSK zwei andere Vorteile gegenüber f -DPSK auf, nämlich dass
Abtastphasenfehler keinerlei Auswirkungen habenund dassNotching einfacher rea-
lisiert werden kann.

Im Hinblick auf mögliche Abtastfrequenzfehler und die Effizienzüberlegungen be-
züglich der Referenzsymbole ist festzuhalten, dass Systeme, die f -DPSK verwenden,
pro Paket wenige OFDM-Symbole verwenden sollten und auf t-DPSK basierende
Systeme eine geringe Anzahl von Unterträgern.
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3.5 Beurteilung

OFDM mit zyklischem Präfix ist aus theoretischer Sicht besonders interessant, da
es einen linearen zeitdispersiven Kanal in orthogonale, interferenzfreie Teilkanäle
unterteilt. Praktisch kann es sehr effizient mit Hilfe der FFT implementiert werden,
weshalb es weite Verbreitung inmodernen Kommunikationssystemen gefunden hat
und auch für PLC-Anwendungen genutzt wird.

Die Kombination mit DPSK ermöglicht es – wie in Abschnitt 3.4.1 gezeigt – zudem,
dass im Empfänger keine Kanalschätzung realisiert werden muss, und bietet außer-
dem eine gewisse Robustheit gegen Abtastphasen- und Abtastfrequenzfehler.

Verschiedene Systeme für schmalbandige Kommunikation in Energieversorgungs-
netzen wie „PLC G3“ [PLC10], „PRIME“ [PRI10] und „DLC-2000“ [iAd10] verwen-
den daher CP-OFDM mit DPSK. Zwei Vertreter, nämlich PLC G3 und PRIME, wer-
den in Kapitel 6 genauer untersucht.

Allerdingswird an CP-OFDM in der Literatur (z. B. in [GKK08]) bemängelt, dass ers-
tens durch das zyklische Präfix die Effizienz reduziert wird und zweitens die spek-
trale Schärfe unzureichend oder nur auf Kosten eines weiteren Effizienzverlustes
möglich ist. Eine Alternative bietet hier Wavelet-OFDM, das in Kapitel 5 betrachtet
wird.
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Kapitel 4

Unique-Word-OFDM

4.1 Beschreibung des Verfahrens

4.1.1 Das Unique-Word-Konzept

Bei Unique-Word-OFDM handelt es sich um eine kürzlich in [HHH10c] vorgestellte
Variante des in Kapitel 3 behandelten CP-OFDM, bei der anstatt eines zyklischen
Präfixes eine feststehende Folge, das Unique Word (UW), verwendet wird. Diese in
jedem OFDM-Symbol wiederholte Sequenz der Länge LUW kann im Empfänger für
Synchronisation und Kanalschätzung genutzt werden.

Damit auch bei UW-OFDM durch die Faltung des Sendesignals s[k] mit der Kana-
limpulsantwort h[k] Produkte der zyklischen Faltung entstehen und somit im Fre-
quenzbereich das einfache Fading-Modell gemäß Gl. 3.2 gültig ist, wird das Unique
Word nicht (wie bei CP-OFDM) als Präfix demAusgang der IDFT vorangestellt, son-
dern als die letzten LUW Werte des IDFT-Ausgangs definiert.

Umdiese in Abb. 4.1 illustrierte Struktur des Sendesignals zu erhalten, ist es notwen-

UW Daten UW Daten UW . . .

IDFT IDFT

LUW

M

Abb. 4.1: Struktur des Sendesignals bei UW-OFDM
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MD

M

Abb. 4.2: Illustration der Matrix U. : Element = 1; : Element = 0; : Element nicht
allgemein angebbar.

dig, die OFDM-Symbole im Frequenzbereich passend zu definieren. Hierfür werden
LUW Träger reserviert, deren Amplituden aus den verbleibenden (MD =MV − LUW)
mit Daten belegten Trägern so berechnet werden, dass im Zeitbereich ein Nullwort
als UniqueWord entsteht1. Dieses wird anschließend mit der gewünschten Sequenz
überschrieben2. In der Vektor-Matrix-Notation nach Gl. 3.11 gilt also s′

0

 != W −1
M Ua, (4.1)

wobei die (M × MD)-Matrix U die redundanten Träger aus a berechnet und ihnen
ihre Positionen im Spektrum zuweist.

Daher besteht U erstens aus MD Zeilen, die für einen Datensubträger stehen und
deren Elemente Null sind, bis auf eines mit demWert eins; zweitens aus LUW Zeilen,
die beschreiben, wie die einzelnen redundanten Subträger aus den Datenträgern zu
berechnen sind. Drittens enthältU Nullzeilen, die für dieM−MV nicht verwendeten
Träger stehen.

Dabei legt die Sortierung der Zeilen die Positionen der jeweiligen Unterträger im
Spektrum fest. Diese Struktur von U ist in Abb. 4.2 illustriert.

Die Wahl, wo die redundanten Träger platziert sind, hat entscheidenden Einfluss
auf die Leistung, die in ihnen aufgewendet werden muss [HHH10b]: Bilden sie z. B.
1UW-OFDM kann daher als Reed-Solomon-Code über dem Körper der komplexen Zahlen verstan-
den werden (mit vertauschtem Zeit- und Frequenzbereich) [HHH10a].

2Die direkte Erzeugung des OFDM-Symbols inkl. Unique Word im Frequenzbereich erweist sich als
weniger praktikabel [OH10].
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einen zusammenhängenden Block, ist diese Leistung exorbitant hoch. Daher wird
die Position sinnvollerweise mit der Zielfunktion „Minimale Leistung“ optimiert
[HHH10c].

Dennochmuss wegen der Leistung, die für die redundanten Subträger aufgewendet
wird, ein Störabstandsverlust gegenüber CP-OFDM inKauf genommenwerden3, der
jedoch durch empfangsseitiges Ausnutzen dieser Redundanzmehr als ausgeglichen
werden kann, wie im Weiteren erläutert wird.

4.1.2 Empfängerstrategien

Einem UW-OFDM-Empfänger ist das verwendete Unique Word bekannt, so dass
hieraus der Übertragungskanal geschätzt und der Einfluss des Unique Words auf
die Datenübertragung eliminiert werden kann. Im Weiteren sei angenommen, dass
dies in idealer Weise geschehe, weshalb ohne Beschränkung der Allgemeinheit das
Nullwort als Unique Word verwendet wird.

Damit ergibt sich nach der DFT ein (MV × 1)-Empfangsvektor

y = HcU
′a+ n = Ha+ n, (4.2)

wobei mit U ′ die Matrix U ohne Nullzeilen bezeichnet wird. Da Hc eine Diagonal-
matrix ist, weistH

def= HcU
′ ebenfalls die Struktur von U auf (ohne Nullzeilen).

Die einfachste Möglichkeit, die gesendeten Daten aµ wiederzugewinnen, ist, die ent-
sprechenden Elemente aus y zu entnehmen und wie bei CP-OFDM mit dem Kehr-
wert des Übertragungsfaktors zu multiplizieren. Dadurch wird jedoch die im Signal
enthaltene Redundanz nicht genutzt und im Vergleich zu CP-OFDM ein Verlust im
Störabstand erzielt (siehe z. B. [HHH10c]).

Daher wird in [HHH10c] vorgeschlagen, mit Hilfe eines Wiener-Filters die in den
redundanten Trägern eingebrachte Energie zur Detektion mit zu verwenden, wo-
durch eine höhere Zuverlässigkeit erreicht wird als mit einem vergleichbaren CP-
OFDM-System.

Ein anderer Ansatz beruht auf der Interpretation vonUW-OFDMals Reed-Solomon-
Code. Demnach können die redundanten Subträger als „Prüfbytes“ verstanden und
das empfangene Codewort y algebraisch decodiert werden [HHH10a].
3 Bei dieser Betrachtung sind die Energie, die bei CP-OFDM in das zyklische Präfix investiert wird,
und die Energie des Unique Words als gleich groß angenommen. Dies ist dadurch gerechtfertigt,
dass die Längen der beiden Sequenzen in Abhängigkeit von der Länge der Kanalimpulsantwort
gewählt werden sollten, in vergleichbaren Systemen also gleich lang.
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Gleichung 4.2 lässt sich aber auch als beschreibende Gleichung eines (MV × MD)-
MIMO-Systems (Multiple Input – Multiple Output) auffassen. Nach einer Rekapitu-
lation drei der in dieser Disziplin verwendeten Entzerrungsmethoden soll daher im
Fortgang dieser Ausführungen deren Anwendung bei UW-OFDM diskutiert wer-
den.
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4.2 Exkurs: Entzerrungsverfahren für MIMO-Systeme

Ein SystemmitNTX Eingängen, repräsentiert durch den (NTX ×1)-Vektor a, undNRX

Ausgängen, bezeichnet durch den (NRX × 1)-Vektor y, sei durch die Gleichung

y = Ha+ n (4.3)

beschrieben. Dabei seien die gesendeten Daten a wechselseitig unkorreliert, d. h.
E{aaH} = σ2aI (I : Einheitsmatrix).

Im Weiteren wird ein statistisches Kanalmodell angenommen, bei dem sowohl die
Elemente von H als auch von n wechselseitig unkorreliert und komplex Gauß-ver-
teilt sind mit Varianzen σ2h = 1 bzw. σ2n und Mittelwerten gleich Null.

Zur Entzerrung stehen verschiedene Konzepte zur Wahl, wobei jeweils zwei Ansät-
ze verfolgt werden können: Sogenannte „Zero-Forcing“-Lösungen unterdrücken die
durch den KanalH hervorgerufenen Interferenzen vollständig, während die „Mini-
mum Mean-Squared Error“-Ansätze (MMSE) auch die hierbei mögliche Geräusch-
verstärkung mit berücksichtigen.

Für die zweite Möglichkeit sollen nachfolgend diese Entzerrungsmethoden betrach-
tet werden:

Lineare Entzerrung (LE)

Hierzu wird der Empfangsvektor y mit einer Entzerrungsmatrix multipliziert,
so dass ein Vektor

z =
(

HHH +
σ2n
σ2a

I

)−1
HH · y (4.4)

entsteht, aus dem durch Entscheidung die Schätzung der gesendeten Symbole
â bestimmt wird.

Entzerrung mit sortierter Entscheidungsrückkopplung (DFE)

Im Sinne der Kettenregel der Informationstheorie [HF10]wird dabei zuerst das
Element von y entschieden, das am zuverlässigsten empfangen wurde, und
dann dessen Einfluss auf die übrigen Elemente abgezogen. Anschließend wird
das nächstzuverlässigste Symbol entschieden und abgezogen u. s.w.

Dieses Vorgehen wird durch das Blockschaltbild in Abb. 4.3 veranschaulicht:
Die Matrix F bewirkt eine Vorfilterung und Umsortierung der Empfangssym-
bole nach ihrer Zuverlässigkeit, mit Hilfe der oberen DreiecksmatrixBwerden
die Interferenzanteile bereits entschiedener Symbole entfernt und P stellt die



38 4 Unique-Word-OFDM

I–B

F Py â

Abb. 4.3: Blockschaltbild von DFE

ursprüngliche Sortierung wieder her. F ,B und P sind dafür mit dem BLAST-
Algorithmus [Fos96, Win04] zu berechnen. Wenn statt der komplexwertigen
Gleichung 4.3 ein reellwertiges Ersatzsystem

 Re {y}
Im {y}

 =
 Re {H} −Im {H}
Im {H} Re {H}

  Re {a}
Im {a}

+
 Re {n}
Im {n}

 , (4.5)

oder kurz
yR = HRaR + nR , (4.6)

zu Grunde gelegt wird, eröffnen sich weitere Freiheitsgrade für die Sortierung,
wodurch das Verfahren noch leistungsfähiger wird [FW03].

Durch Gitterbasisreduktion unterstützte DFE (LRA-DFE)

Die Leistungsfähigkeit von DFE kann erheblich verbessert werden, wenn sie
durch Gitterbasisreduktion unterstützt (Lattice Reduction Aided, LRA) wird
[WF03]. Durch diese wird eine äquivalente Beschreibung der Kanalmatrix

HR = H redZ (4.7)

bestimmt, sodass sämtliche Skalarprodukte aus den Spalten von H red mög-
lichst kleine Werte besitzen, und wobei Z eine unimodulare4 Matrix ist. An-
stelle von Hr wird H red entzerrt, und das Ergebnis noch mit der Inversen von
Z korrigiert. Die hierfür notwendige Zerlegung vonHR inH red und Z erfolgt
z. B. mit dem Lenstra-Lenstra-Lovász-Algorithmus (LLL) [LLL82]. Speziell für
die LRA-DFEmitMMSE-Kriteriumwurde kürzlich ein effizienterAlgorithmus
vorgestellt [Fis11].

Betrachtet man das oben eingeführte statistische Kanalmodell, kann für MIMO-Ent-
zerrungsmethoden das asymptotische Verhalten der Bitfehlerrate für hohe Störab-
stände in der üblichen doppelt logarithmischen Darstellung durch eine Gerade an-
gegeben werden, deren Steigung Diversitätsgrad genannt wird [PS08].

4 Eine unimodulare Matrix besteht aus ganzzahligen Element und ihre Determinante ist ±1.
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Abb. 4.4: Bitfehlerrate in (NRX × NTX)-MIMO-Systemen (QPSK-Modulation)

Dieser ist für LRA-DFE derselbe wie für die optimale, aber sehr rechenaufwändi-
ge Maximum-Likelihood-Detektion (MLD) [TMK07], bei der aus allen möglichen
Vektoren a derjenige gesucht wird, aus dem mit höchster Wahrscheinlichkeit der
Empfangsvektor y hervorgegangen ist. Der Diversitätsgrad ist bei diesen Verfahren
NRX, bei linearer Entzerrung dagegen nur NRX −NTX + 1. Einfache DFE besitzt den-
selben Diversitätsgrad wie LE, zeigt jedoch bei niedrigerem Störabstand wegen der
sukzessiven Interferenzauslöschung ein ähnliches Verhalten wie MLD [Fis10].

Dieser Sachverhalt wird an Abb. 4.4 verdeutlicht, in der die Bitfehlerraten (BER) für
ein (2 × 2)-System mit QPSK-Modulataionsalphabet (R = 2) über dem Vergleichs-
störabstand

Eb
N0

=
NRXσ

2
a

Rσ2n
(4.8)

als graue Linien aufgetragen sind. Eb bezeichnet hier die mittlere äquivalente Emp-
fangsenerige pro Bit [Win04] undN0 die einseitge Rauschleistungsdichte des weißen
Gauß’schen Rauschens. Die Diversitätsgrade sind dabei 1 für LE und DFE bzw. 2 für
LRA-DFE.

Ferner sind in Abb. 4.4 schwarz die Fehlerraten eines (8× 8)-Systems eingezeichnet,
wofür die Diversitätsordnungen 1 für LE bzw. 8 für LRA-DFE ebenfalls deutlich wer-
den. Dagegen ist der Diversitätsgrad 1 von DFE nur andeutungsweise zu erkennen –
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der BER-Graph wird erst bei einer Bitfehlerrate, die unterhalb des im Diagramm er-
fassten Bereiches liegt, diese Steigung annehmen. Außerdem ist beachtenswert, dass
sich die BER-Kurve von DFE im höher dimensionalen System bei einer niedrigeren
Fehlerrate vom LRA-DFE-Graph löst als im (2× 2)-Fall.

Als allgemein gültig kann festgehalten werden, dass im Fall NRX = NTX mit LRA-
DFE, aber auch mit DFE, um so größere Gewinne gegenüber LE erzielt werden kön-
nen, je größer NTX ist. WennNRX > NTX gilt, reduziert sich der Gewinn im Vergleich
zu NRX = NTX.
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4.3 MIMO-Entzerrung bei UW-OFDM

Im Vergleich zu den im Gebiet der drahtlosen Kommunikation betrachteten MIMO-
Systemem mit NTX Sendeantennen und NRX Empfangsantennen besitzt die Kanal-
matrix von UW-OFDM eine viel höhere Dimensionalität. So verwendet das in der
Literatur [HHH10a] betrachtete Beispiel MV = 52 und MD = 36 (d. h. LUW = 16),
wobei die FFT-GrößeM = 64 für ein OFDM-Verfahren noch relativ klein ist.

Abbildung 4.5 zeigt daher die Bitfehlerraten, die für ein (52 × 36)-System in einer
Simulation mit dem in Abschnitt 4.2 eingeführten statistischen Kanalmodell zu er-
warten wären.

Aufgrund der Diversitätsordung 52 − 36 + 1 = 17 fällt die Kurve für lineare Ent-
zerrung deutlich steiler ab als im Fall NRX = NTX. Außerdem ist kein Unterschied
zwischen den Fehlerraten von DFE und LRA-DFE zu erkennen – das Flacherwer-
den der DFE-Kurve ist erst bei einer BER zu erwarten, die unterhalb des im Dia-
gramm dargestellten Bereichs liegt. Daraus wird ersichtlich, dass bei hochdimensio-
nalen MIMO-Systemen der zusätzliche Aufwand einer Gitterbasisreduktion keinen
Gewinn erbringt und damit nicht sinnvoll ist.

Bei der AnwendungderMIMO-Entzerrungsmethoden auf UW-OFDM ist jedoch ein
anderes Kanalmodell zu betrachten als das aus Abschnitt 4.2, da sich die MIMO-
Kanalmatrix für UW-OFDM gemäßH

def= HcU
′ zusammensetzt.

Als Kanalimpulsantwort h[k] wird hier eine Folge von acht oder 15 Koeffizienten
(Taps) gewählt, die unabhängig voneinander komplex Gauß-verteilt sind und glei-
che Varianz σ2h = 1

8 bzw. σ
2
h = 1

15 haben. Für jede Kanalrealisierung kann mittels
FFT die Folge von Übertragungsfaktoren Hµ berechnet werden, aus denen sich die
Matrix Hc bilden lässt.

Die Matrix U ′ ist von den Kanalrealisierungen unabhängig und basiert für das im
Folgenden betrachtete Beispiel auf den in [HHH10c] vorgestellten Positionen der
redundanten Subträger {2, 6, 10, 14, 17, 21, 24, 26, 38, 40, 43, 47, 50, 54, 58, 62}.

Durch diese wird die Energie pro Bit um den Faktor 1,1338 erhöht, sodass für den
Störabstand gilt:

Eb
N0

= 1,1338 · σ2a
Rσ2n

. (4.9)

Im praktischen System ist zusätzlich noch die Energie zu berücksichtigen, die für
das Unique Word aufgewendet wird, hier aber Null ist.

In Simulationen wurde die Datenübertragung mit QPSK-Modulation über jeweils
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Abb. 4.5: Bitfehlerrate in (52× 36)-MIMO-Systemen (QPSK-Modulation)

105 Kanalrealisierungen des 8- und des 15-Tap-Kanalmodells betrachtet, woraus die
mittleren Fehlerraten resultierten, die in Abb. 4.6 bzw. 4.7 dargestellt sind.

Die mit „OFDM“ bezeichnete Kurve beschreibt jeweils die Detektion der OFDM-
Symbole ohne Berücksichtigung der redundanten Träger. Demgegenüber kann mit
„MIMO LE“-Entzerrung bereits ein deutlicher Gewinn erzielt werden. Dieses Ver-
fahren entspricht der in [HHH10c] vorgestellten Wiener-Filterung, wie im Anhang
A.1 erläutert wird.

Wird „MIMODFE“ zur Entzerrung verwendet, so ist in den Fehlerraten eineweitere
Verbesserung zu beobachten, während die noch aufwändigere „MIMO LRA-DFE“
nur noch geringfügig die Zuverlässigkeit erhöht.

Im Hinblick auf einen zusätzlichen Einsatz von Kanalcodierung ist die Fehlerraten-
region 10−2 bis 10−3 interessant. Hier zeigt sich bereits ein großer Vorteil von „MIMO
LE“ zu konventioneller Detektion, und auch der Mehraufwand von DFE lohnt sich.
Dagegen scheint es nicht sinnvoll, in eine Gitterbasisreduktion zu investieren.
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Abb. 4.6: Mittlere Bitfehlerrate MIMO-Entzerrung von UW-OFDM, Mittelung über
105 Kanäle mit acht zufälligen Koeffizienten
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Abb. 4.7: Mittlere Bitfehlerrate MIMO-Entzerrung von UW-OFDM, Mittelung über
105 Kanäle mit 15 zufälligen Koeffizienten
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4.4 Beurteilung

UW-OFDM ist ein interessantes Verfahren, da zum einen das wiederkehrende Uni-
que Word zur Synchronisation und Kanalschätzung genutzt werden kann und zum
anderen die zyklische Eigenschaft des Sendesignals erhalten bleibt und damit die
Eigenschaft vom CP-OFDM, dass der frequenzselektive Kanal in unabhängige Teil-
kanäle zerlegt wird.

Das UW-Konzept sieht dabei einen kohärenten Empfänger vor, in dem Kanalschät-
zung unbedingt notwendig ist, weil der Einfluss des Unique Words im Frequenzbe-
reich eliminiert werden muss.

Ein komplexitätsarmer Empfänger, wie bei CP-OFDM-Systemen, die mit DPSK-Mo-
dulation arbeiten (Abschnitt 3.4), ist dagegen nicht möglich. Vielmehr muss emp-
fangsseitig noch zusätzliche Signalverarbeitung – zum Beispiel „MIMO LE“ – ein-
gesetzt werden, damit die Energie genutzt werden kann, die auf die redundanten
Subträger verwendet wird. Anderenfalls wird diese Energie verschwendet, was sich
im Vergleich zu CP-OFDM als Verlust im Signalstörleistungsverhältnis bemerkbar
macht.

Daher sei kritisch angemerkt, dass UW-OFDM einem Grundgedanken von OFDM
widerspricht, nämlich aufwändige Entzerrung von Intersymbolinterferenzen im Zeit-
bereich durch einfache Entzerrung für flaches Fading im Frequenzbereich zu erset-
zen. Da nun OFDM mit idealem Laden das Optimum, die Leistungsfähigkeit einer
Zeitbereichsentzerrung mit DFE, erreicht [FSH04], ist zudem zu überlegen, ob es
nicht sogar sinnvoller wäre, den notwendigen Aufwand für beispielsweise MIMO
DFE in eine DFE im Zeitbereich zu investieren.
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Kapitel 5

Wavelet-OFDM

5.1 Beschreibung des Verfahrens

Bereits im Rahmen der Standardisierung von DSL Anfang der 1990-er wurde ein
weiteresOFDM-Verfahren unter demNamen„DiscreteWaveletMultitone“ (DWMT)
[TTPH94, RPN94, ST95] vorgestellt, das heute als „Wavelet-OFDM“ für breitbandige
Kommunikation über Energieversorgungsleitungen eingesetzt wird [GKK08, GL08].

Die Grundlage dieses Verfahrens ist die Dualität von Filterbänken, die zur Signal-
analyse eingesetzt werden, und Multiplexern zur Bildung von Mehrträgersignalen.
Dabei entspricht die Eigenschaft „Perfekte Rekonstruktion“ bei Filterbänken der Or-
thogonalität der Teilbänder eines Multiplexsystems gemäß Gl. 2.11 (S. 9) [Vet86].
Demzufolge kann ein OFDM-System durch eine Synthesefilterbank als Transmul-
tiplexer und eine Analysefilterbank als zugehörigem Empfänger realisiert werden.

5.1.1 Grundimpulse und Orthogonalität

BeiWavelet-OFDMkommt dazu die cosinusmodulierte Filterbank (CMFB) zumEin-
satz1, deren Synthesefilter als Grundimpulse für ein Teilbandsignal nach Gl. 2.7 ge-
nutztwerden,währenddie zugehörigeAnalysefilterbank alsDemultiplexer imEmp-
fänger dient (vgl. Abb. 2.4, S. 9).

Die Grundimpulse der CMFB werden im Sinne von Gl. 2.8 durch Modulation eines
speziellen Prototyp-Tiefpassfilters p[k] der Länge N gebildet, der hier stets als ener-
gienormiert betrachtet wird, d. h. Ep

def= ∑N−1
k=0 |p[k]|2 = 1.

1Der Name Wavelet-OFDM rührt daher, dass diese Filterbänke als Umsetzung einer Wavelet-Trans-
formation interpretiert werden können [TTPH94]
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Abb. 5.1: Teilbänder von Wavelet-OFDM/DWMT

Gemäß [KV92] sind die Sendeimpulse durch

gµ[k]
def=

√
2p[k] cos

(
π

M

(
µ+ 1

2

)(
k − N − 1

2

)
− (−1)µ π

4

)
, (5.1)

k = 0, 1, . . . , N − 1 definiert und haben ebenfalls die Energie Eg = 1.

Die Teilbandfrequenzen liegen demnach bei fµ = (µ + 1
2)

fs
2M . Für µ = 0 und µ = M

ergibt sich durch Überlappung der einseitigen Unterteilbänder ein Tief- bzw. Hoch-
pass, vgl. Abb. 5.1.

Die Länge der Impulsantworten ist stets N = mM, m ∈ 2N, ein geradzahliges Viel-
faches der Zahl der TeilbänderM , was bedeutet, dass ein OFDM-Symbol sn[k] sich
zeitlich mit seinenm− 1 Vorgängern undm− 1 Nachfolgern überlappt2.

Damit Wavelet-OFDM trotzdem die Orthogonalitätsbedingung in Frequenz- und
Zeitrichtung erfüllt (bzw. einCMFB-System perfekt rekonstruierenden ist), muss das
Prototypfilter p[k] speziell gewählt werden. In [KV92] wird gezeigt, dass bestimm-
te Abhängigkeiten zwischen den Koeffizienten von p[k] bestehen müssen, aufgrund
derer das Filter durch eine sog. Lattice-Struktur beschrieben werden kann.

Dadurch ergeben sich zum einen die Eigenschaften, dass p[k] gerade Symmetrie auf-
weist (p[k] = p[N − 1− k]), und dass

m−1∑
l=0

|p[k + lM ]|2 = 1
M
, k = 0, 1, . . . ,M − 1, (5.2)

gilt. Zum anderen reduziert sich die Zahl der freien Parameter von p[k].

Das Prototypfilter ist unter den in [KV92] abgeleiteten Nebenbedingungen durch
numerische Optimierung zu berechnen. Als Optimierungskriterium wird in der Re-
gel [PSS04] das Ziel einer möglichst hohen Sperrbereichsdämpfung im Spektrum
P (ej2πfT ) festgelegt.
2Die CMFB kann daher auch als „Extended Lapped Transform“ (ELT) [Mal92] verstanden werden.
In [Mal92] wird allerdings an Stelle von Gl. 5.1 eine abgewandelte Definition für gµ[k] verwendet.
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Abb. 5.2: Prototypfilter für Wavelet-OFDMmitM = 512 undm = 4

Ein typisches Beispiel für die Impulsantwort eines so gewonnenen Prototypfilters ist
in Abb. 5.2 fürM = 512 undm = 4 zu sehen.

Je größer das Verhältnis m = N/M ist, desto geringer können einerseits die Leis-
tungsanteile im Sperrbereich von P (ej2πfT ) gehaltenwerden,während sich durch ein
großes N andererseits die Latenzzeit des Systems erhöht. Deshalb verwendet man
für Wavelet-OFDM üblicherweisem = 4, d. h. N = 4M [GKK08].

Sowie bislang dargestellt, istWavelet-OFDMein Basisbandsystem, bei demdie Sym-
bole aµ[n] aus einem reellwertigemAlphabetA ⊂ R entnommenwerden und das ein
reellwertiges Sendesignal s[k] erzeugt. Analog zur Unterscheidung zwischen DMT
und OFDM in Kapitel 3 wird es im Weiteren als DWMT bezeichnet.

Unter „Wavelet-OFDM“ soll dagegen eine abgewandelte Definition verstanden wer-
den, die komplexwertige ECB-Signale ermöglicht. Diese kann man aus der DWMT-
Definition ableitet, indemman die Cosinusfunktion in Gl. 5.1 in zwei komplexwerti-
ge e-Funktionen aufspaltet (cos(x) = 1

2 (e
jx + e−jx)). Auf diese Weise wird jedes Teil-

band in Abb. 5.1 in ein Unterteilband auf der negativen und positiven Frequenzhalb-
achse zerlegt.

Somit ergibt sich die Definition

gµ[k]
def=

√
2
2 p[k] exp

(
j π
M

(
µ+ 1

2

)(
k − N − 1

2

)
− (−1)µ π4

)
, (5.3)

k = 0, 1, . . . , N − 1, mit Energie Eg = 1
2 .
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Diese nun 2M Teilbänder (µ ∈ {0, . . . , 2M − 1}) können im ECB-Modell unabhän-
gig voneinandermoduliert werden. (Der Takt der OFDM-Symbole ist aber weiterhin
MT .) Ein DWMT-Signal zur Basisbandübertragung kann dadurch erzeugt werden,
dass die Teilbänder symmetrisch belegt werden, vgl. Abschnitt 3.1.5.

Allerdings erfüllen die Grundimpulse gµ[k] nicht die Orthogonalitätsbedingung aus
Gl. 2.11, es gilt lediglich

Re {ϕµν [nM ]} = Re
{∑

k

gµ[k] · g∗
ν [k − nM ]

}
=


Eg n = 0 ∧ µ = ν

0 sonst,
(5.4)

was im Anhang B an einem Beispiel genauer illustriert wird.

Das bedeutet, dass auch bei ECB-Wavelet-OFDM nur reelle Symbolalphabete A zur
Modulation der Teilbänder verwendet werden dürfen und außerdem im Empfänger
nur der Realteil von yµ[n] zu betrachten ist.

Aus Gl. 2.14 (S. 9) folgt nämlich mit der Substitution l′ = l − n und aµ ∈ R

yµ[n] =
m−1∑

l′=−m+1

2M−1∑
ν=0

aν [n+ l′] · 1
Eg
ϕν,µ[l′M ] (5.5)

=
m−1∑

l′=−m+1

2M−1∑
ν=0

aν [n+ l′] 1
Eg
Re {ϕµ,ν [l′M ]} + jaν [n+ l′] 1

Eg
Im {ϕµ,ν [l′M ]} (5.6)

= aµ[n] + j
m−1∑

l′=−m+1

2M−1∑
ν=0

aν [n+ l′] 1
Eg
Im {ϕµ,ν [l′M ]} . (5.7)

Der obige Imaginärteil wird im Weiteren als Interferenzterm

Iµ[n]
def=

m−1∑
l′=−m+1

2M−1∑
ν=0

aν [n+ l′] · 1
Eg
Im {ϕµ,ν [l′M ]} (5.8)

bezeichnet.

5.1.2 Spektrale Effizienz

Die Tatsache, dass Wavelet-OFDM nur mit reellwertigen Modulationssymbolen ar-
beiten kann, stellt imVergleich zuCP-OFDM keinenEffizienzverlust dar: Die Rate der
ModulationR ist beiWavelet-OFDMdaher imAllgemeinen nur halb so groß wie bei
CP-OFDM, aber während bei CP-OFDMM komplexwertigeDatensymbole je OFDM-
Symbol übertragenwerden, repräsentiert beiWavelet-OFDMeinOFDM-Symbol 2M
reellwertigeDatensymbole.
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Wegen des Ausklingens der Impulsantworten beträgt die spektrale Effizienz in Ab-
hängigkeit von der Zahl der OFDM-Symbole NSym

Γd =
R · MV ·NSym

/([
MNSym +M(m − 1)

]
1
fs

)
MV
2M fs

bit/s
Hz

= 2R
1+ (m − 1)/NSym

. (5.9)

MV bezeichnet hier wie bei CP-OFDM die Zahl der belegten Teilbänder, die klei-
ner als 2M ist, da um die DTFT-Frequenz 0,5 eine Bandlücke nötig ist und eventuell
weitere Frequenzbereiche im Spektrum ausgespart werden sollen (vgl. Kapitel 3, Ab-
schnitt 3.2).

Aus dem Vergleich von Gl. 3.19 (Spektrale Effizienz von CP-OFDM) und Gl. 5.9 geht
hervor, dass sich die Ausdrücke um die Terme 1 + LGI

M
bzw. 1 + (m−1)

NSym
unterschei-

den. Demnach istWavelet-OFDMeffizienter als CP-OFDM,wenn lange Datenpakete
(NSym groß) zu übertragen sind [GKK08].

5.1.3 Spektrale Formung

Notching bewirkt bei Wavelet-OFDM tiefere Lücken im Spektrum des Sendesignals
als bei CP-OFDM, da das Prototypfilter einem-fach längere Impulsantwort hat und
speziell für eine hohe Sperrbereichsdämpfung optimierte wurde.

Dies wird in Abbildung 5.3 deutlich, wo der Betragsfrequenzgang eines Teilband-
impulses Gµ(ej2πfT ) von Wavelet-OFDM mit N = 4M im Vergleich zu dem von CP-
OFDM aus Abb. 3.3 graphisch dargestellt ist. Demnach ist ein Teilbandspektrum von
Wavelet-OFDMdeutlich konzentrierter als das von CP-OFDM, die Nebenkeulen lie-
gen beimWavelet-Verfahren um etwa 20dB tiefer.

5.1.4 Übertragung über frequenzselektive Kanäle

Im Gegensatz zu CP-OFDM sind die Grundimpulse von Wavelet-OFDM keine Ei-
genfunktionen der linearen oder zyklischen Faltung. Dennoch kann die Datenüber-
tragung über zeitdispersive Kanäle durch ein einfaches Frequenzbereichsmodell be-
schrieben werden, weil aufgrund der in Abb. 5.3 illustrierten spektralen Schärfe die
Schmalbandnäherung sehr gut erfüllt ist.

Nachdem Wavelet-OFDM nicht die Orthogonalitätsbedingung nach Gl. 2.11, son-
dern nur bezüglich des Realteils (Gl. 5.4) erfüllt, lautet das Modell im Frequenzbe-
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Abb. 5.3: Betrag der Übertragungsfunktion eines Teilbandes µ bei Wavelet-OFDM
(Beispiel berechnet für ParameterM = 512,N = 2048). fµ: Mittenfrequenz
des Teilbandes µ

reich jedoch abweichend von Gl. 3.14 (CP-OFDM, S. 14)

yµ[n] ≈ Hµ · (aµ[n] + jIµ[n]) + nµ[n]. (5.10)

Der Faktor Hµ beschreibt im Sinne der Schmalbandnäherung (≈) die Übertragung
über den frequenzselektiven Kanal und ist durch den Wert der Kanalübertragungs-
funktion H(ej2πfT ) an der Mittenfrequenz des Teilbandes µ gegeben:

Hµ
def= H

(
ej2πfµT

)
= H

(
ej2π µ+0,5

2M
)
. (5.11)

Zur Entzerrung des frequenzselektiven Kanals ist somit im Empfänger in jedemTeil-
band mit dem Kehrwert des jeweiligen Faktors Hµ zu multiplizieren und anschlie-
ßend der Realteil zu bilden, so dass man

âµ[n] = Re
{
1
Hµ

yµ[n]
}
= aµ[n] + Re

{
1
Hµ

nµ[n]
}

(5.12)

als Schätzung der gesendeten Symbole aµ[n] erhält.

Mit Wavelet-OFDM kann also, wie mit CP-OFDM, mit geringem Entzerrungsauf-
wand über frequenzselektive Kanäle übertragen werden. Bei langen Datenpaketen
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erweist es sich sogar als leistungseffizienter als CP-OFDM, da nämlich keine Energie
für Guard-Intervalle aufgewendet werden muss [GKK08].
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5.1.5 Implementierungsaspekte

Üblicherweise wird die EMFB von Wavelet-OFDM nicht direkt implementiert, son-
dern durch eine CMFB und eine sinusmodulierte Filterbank (SMFB), wobei letztere
analog zu Gl. 5.1 definiert ist. Diese beiden Filterbänke können effizient durch die
Diskrete Cosinus- bzw. Sinustransformation (DCT/DST) realisiert werden [VAR01,
VSA+02, GKK08]3.

Dazu sind die Koeffizienten aµ[n], µ = 0, 1, . . . , 2M − 1 wie im Blockschaltbild Abb.
5.4 gezeigt auf die Eingangssymbole aCMFBµ [n] und aSMFBµ [n], µ = 0, 1, . . . ,M − 1 der
CMFB bzw. SMFB abzubilden, also gemäß der Vorschriften

aCMFBµ [n] = 1
2 (aµ[n] + a2M−1−µ[n]) und (5.13)

aSMFBµ [n] = 1
2 (aµ[n]− a2M−1−µ[n]) . (5.14)

Dementsprechend lassen sich die Empfangswerte yµ[n] aus den Ausgangswerten
yCMFBµ [n] und ySMFBµ [n] einer Analyse-CMFB und -SMFB bestimmen, wofür die Be-
rechnungsvorschrift

yµ[n] =


yCMFBµ [n] + ySMFBµ [n], µ ∈ {0, . . . ,M − 1},

yCMFB2M−1−µ[n] − ySMFB2M−1−µ[n], µ ∈ {M, . . . ,2M − 1}.
(5.15)

lautet.

Bei DWMT kann im Sender auf die SMFB verzichtet werden, im Empfänger ist sie
jedoch zur Entzerrung notwendig, siehe Abschnitt 5.3.

jSMFB

CMFB1
2

1
2−

s[k]

aCMFBµ [n]

aSMFBµ [n]
a2M−1−µ[n]

aµ[n]

Abb. 5.4: Blockschaltbild zur Realisierung vonWavelet-OFDMmit CMFB und SMFB

3Alternativ ist die Umsetzung von Wavelet-OFDM auch mittels der FFT möglich [VAR06].
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5.2 Spitzenwertfaktor und -reduktionsverfahren4

5.2.1 Theoretischer Spitzenwertfaktor

Als Mehrträgerverfahren besitzt Wavelet-OFDM wie CP-OFDM einen hohen Spit-
zenwertfaktor

ζ
def=
max

∀k
|s[k]|√
σ2s

. (5.16)

Die mittlere Leistung des Sendesignals s[k] ist durch

σ2s =
MV

2M
σ2a (5.17)

bestimmt (Herleitung in Anhang A.2). Der größte Wert, den |s[k]| theoretisch errei-
chen kann, ist

max
k

|s[k]| =MVmax
a∈A

|a| ·
√
2
2 p̂ mit p̂

def= max
k

m−1∑
l=0

|p[k + lM ]|, (5.18)

sodass für den Spitzenwertfaktor bei Wavelet-OFDM gilt:

ζ =
MVmax

a∈A
|a| ·

√
2
2 p̂√

MV
2M σ

2
a

=
√
MV ζA · p̂

√
M. (5.19)

Vergleicht man diesen mit dem Wert von CP-OFDM (Gl. 3.26, S. 20), ist zu berück-
sichtigen, dassMV zwei Mal größer ist als bei CP-OFDM (vgl. Ausführungen in Ab-
schnitt 5.1) und dass p̂

√
M > 1 gilt, wie Abb. 5.5 zu entnehmen ist: Dort ist die

Summe ∑m−1
l=0 |p[k + lM ]|, k = 0, 1, . . . ,M − 1, für das Prototypfilter aus Abb. 5.2

gezeichnet, die für k = 0 und k =M − 1 ihren Maximalwert p̂ > 1√
M
annimmt.

Daraus folgt, dass der theoretische maximale Spitzenwertfaktor vonWavelet-OFDM
höher ist als der von CP-OFDM.

5.2.2 Statistischer Spitzenwertfaktor

Im Hinblick auf eine Verstärkerauslegung ist eine statistische Betrachtung der PAR-
Problematik von größerer Bedeutung als der theoretische maximale Crest-Faktor.

Während bei CP-OFDM der Spitzenwertfaktor je OFDM-Symbol betrachtet werden
kann, ist dies bei Wavelet-OFDM nicht möglich, da sich die OFDM-Symbole über-
lappen und somit nicht unabhängig voneinander untersucht werden können.
4 Teile dieses Abschnittes wurden in [HHH11] publiziert.
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Abb. 5.5: Normierte Darstellung von ∑m−1
l=0 |p[k + lM ]|, k = 0, 1, . . . ,M − 1 für p[k]

aus Abb. 5.2 (M = 512,m = 4)

Dennoch verwenden wir – analog zu CP-OFDM – einen Crest-Faktor eines Signalaus-
schnitts der LängeM

ζn
def=

max
k=0,1,...,M−1

|šn[k]|√
σ2s

(5.20)

mit šn[k]
def= s[nM + k], k = 0, 1, . . . ,M − 1.

Um die Verteilungsfunktion der so definierten Spitzenwertfaktoren von Wavelet-
OFDM und DWMT angeben zu können, müssen zunächst die statistischen Eigen-
schaften von šn[k] beleuchtet werden. Für einen Signalausschnitt gilt

šn[k] =
m−1∑
l=0

2M−1∑
µ=0

aµ[n− l]gµ[k + lM ] (5.21)

šn[k] =
m−1∑
l=0

p[k + lM ]
2M−1∑
µ=0

aµ[n− l] · cµ[k + lM ] (5.22)

wobei cµ[k] den Exponentialterm in Gl. 5.3 bezeichnet, der die Eigenschaft |cµ[k]| =
1 ∀µ, k hat. Unter der Annahme, dass die Modulationskoeffizienten aµ[n] statistisch
unabhängige, gleichartig verteilte Zufallsvariablen seien, stellen die Werte

Xn[l, k]
def=

2M−1∑
µ=0

aµ[n− l] · cµ[k + lM ] (5.23)
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nach dem Zentralen Grenzwertsatz für großeM in guter Näherung normalverteilte
Zufallsgrößen dar. Damit setzt sich

šn[k] =
m−1∑
l=0

p[k + lM ] · Xn[l, k] (5.24)

je k aus (gewichteten) statistisch unabhängigen Gauß-Variablen zusammen und ist
daher ebenfalls Gauß’verteilt. Die Varianz von šn[k] ist dabei wegen Gl. 5.2 (S. 46) für
alle k gleich.

Numerische Ergebnisse bestätigen diese Herleitung. Abbildungen 5.6a) und b) zei-
gen die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Probability Density Function, PDF) des
Real- und Imaginärteils des Sendesignals in linearer bzw. logarithmischer Darstel-
lung, die für das Beispiel-Wavelet-Verfahren mitM = 512 undm = 4 ermittelt wur-
de, wobei alle 2M Subbänder mit zufälligen BPSK-Symbolen moduliert wurden. Im
Vergleich zur ebenfalls in grau eingezeichneten PDF einer Gauß-verteilten Zufalls-
größe mit Mittelwert 0 und Varianz 1

2 (N
(
0, 12

)
) ist jeweils kein Unterschied zu er-

kennen.

Geht man nun davon aus, dass šn[k] ein unkorrelierter Gauß-verteilter Zufallspro-
zess ist, gelten für die Verteilungsfunktionen von ζn beiWavelet-OFDMbzw. DWMT
dieselben Gleichungen wie bei CP-OFDM/DMT (Gl. 3.31/3.32, S. 21), d. h.

Pr{ζn > ζ0} = 1−
(
1− e−ζ20

)M
(5.25)

für Wavelet-OFDM bzw.

Pr{ζn > ζ0} = 1−
(
1− 2Q(ζ0)

)M
. (5.26)

für DWMT.

In Abbildung 5.7 sind Gl. 5.25 (grau) und in Simulationen gemessene Verteilun-
gen von ζn für Wavelet-OFDM-Verfahren mit m = 4 und M = 128, 256, 512, 1024
(schwarz) dargestellt. Der Graphik zufolge trifft die Beschreibung der Verteilungs-
funktion durch Gl. 5.25 sehr gut zu.

Dasselbe Bild ergibt sich im Vergleich von Gl. 5.26 und den numerisch ermittelten
Verteilungsfunktionen für ζn bei DWMT, der anhand von Abb. 5.8 möglich ist: Die
grauen Theoriekurven entsprechen sehr genau den schwarzen gemessenen.
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Abb. 5.6: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Real- und Imaginärteils von šn[k]
(schwarz). Grau: N (0, 12)-verteilte Zufallsvariable
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Abb. 5.7: Pr{ζn > ζ0} von Wavelet-OFDMmit m = 4 undM = 128, 256, 512, 1024
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5.2.3 Spitzenwertreduktion mit SLM

Umden hohen Crest-Faktor vonWavelet-OFDM/DWMT zu bekämpfen, ist der Ein-
satz von Spitzenwertreduktionsverfahren erforderlich. Als Methode der Wahl wird
im Folgenden das bereits in Abschnitt 3.3.2 vorgestellte „Selected Mapping“ unter-
sucht, da damit bei CP-OFDM sehr gute Reduktionserfolge erzielt werden.

Wie bereits erläutert, werden bei SLM für jedes OFDM-Symbol sn[k]mehrere Alter-
nativen s(u)

n [k] erzeugt, von denen diejenige übertragen wird, die den Crest-Faktor
des Sendesignals minimiert.

Im Hinblick auf den Einsatz bei Wavelet-OFDM sind zwei Punkte zu beachten:

Die Phasenvektoren p(u), mit deren Hilfe die s(u)
n [k] aus den Datensymbolen a

berechnetwerden, setzen sich hier aus Koeffizienten p(u)
µ = ±1 zusammen, weil

das Modulationsalphabet A reellwertig ist.

Die Entscheidung, welcher SLM-Kandidat gesendet wird, kann bei CP-OFDM
für jedes Symbol unabhängig getroffen werden, bei Wavelet-OFDM sollte da-
gegen beachtet werden, dass sich im Sendesignalm Symbole überlappen.

5.2.3.1 Ideales Vorgehen

Umdie am besten geeignete Alternative û für ein OFDM-Symbol sn[k] auszuwählen,
sind daher idealerweise Um Signalhypothesen

s̄(u)[k] = śn[k] +
m−1∑
ν=0

s
(uν)
n+ν [k − νM ], k = 0, 1, . . . , (2m− 1)M (5.27)

zu betrachten, siehe Illustration in Abb. 5.9. Dabei bezeichnet

śn[k]
def=

n−1∑
n′=−∞

sn′[k + (n− n′)M ] (5.28)

das bis zum Schritt n erzeugte Sendesignal und

u
def=

[
u0, u1, . . . , um−1

]
(5.29)

repräsentiert als Vektor die jeweilige Kombination von Alternativen für die OFDM-
Symbole n bis n+m−1.

Für jede Hypothese wird ein Spitzenwertfaktor

ζ̄ (u)
n

def=
max

k=0...(2m−1)M
|s̄(u)[k]|√

σ2s
(5.30)
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śn[k]

ζ̄n

s
(u)
n+1[k]

s
(u)
n+2[k]

s
(u)
n+3[k]

Abb. 5.9: Selected Mapping bei Wavelet-OFDMmitm = 4

berechnet (vgl. Abb. 5.9), anhand dessen der optimale Vektor

û = argmin
u

ζ̄ (u)
n (5.31)

ermittelt wird. Als OFDM-Symbol sn[k] wird mit s(û0)
n [k] nun die Alternative gesen-

det, die auf das minimale ζ̄n führt.

Für das nächste OFDM-Symbol n+1 können alle U (m−1) Hypothesen mit u0 = û0

übernommen werden, welche mit Hilfe neuer Kandidaten für das Symbol n + m

wieder auf Um Hypothesen ergänzt werden.

Interpretation als Viterbi-Algorithmus

DiesesVorgehen kann auch als eineArt Viterbi-Algorithmus [Vit67, Hub92] in einem
Trellis mit U (m−1) Zuständen beschrieben werden:

Im ν-ten Schritt stellen dieU (m−1) Hypothesen, die sich aus dem bisher erzeug-
ten Signal und s(u)

ν−m+1[k], . . . , s
(u)
ν−1[k] ergeben, die Ausgangszustände Z[ν] dar

(vgl. Abb. 5.9 mit ν = n+ 3 und Trellissegment in Abb. 5.10).

Der Zustandsübergang erfolgt über die Kandidaten s(u)
ν [k], indem für jedenZu-

stand Z[ν + 1] derjenige Zustand als Vorgängerzustand ausgewählt wird, aus
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Abb. 5.10: Trellissegment für SLM mit U = 2 bei Wavelet-OFDMmitm = 4

dessen Hypothese und dem betrachteten Kandidaten s(u)
ν [k] das Sendesignal

mit dem kleinsten Spitzenwert hervorgehen würde.

Die hier verwendete Pfad- und Zustandsmetrik „PAR“ ist im Gegensatz zum
ursprünglichen Viterbi-Algorithmus nicht additiv, sie muss also jeweils ausge-
hend vom untersuchten Signalausschnitt neu berechnet werden.

Aus dem Zustand mit der kleinsten Metrik kann ab dem Verarbeitungsschritt
ν = 4durchRückverfolgung eine endgültige Entscheidungbezüglich der SLM-
Kandidaten im Schritt ν−3, also für sν−m+1[k], getroffenwerden. Die Länge des
Pfadregister ist also drei.

Diese Interpretation eröffnet theoretisch dieMöglichkeit, das SLM-Verfahren zumo-
difizieren, indem man ein längeres Pfadregister einsetzt oder gar eine vollständige
Baumsuche über die gesamte zu sendende Datensequenz durchführt. Im Vergleich
zu den im Folgenden vorgestellten Ergebnissen bewirken diese Änderungen aber
keinen erkennbar besseren Erfolg in der Spitzenwertreduktion.

Leistungsfähigkeit

Die Leistungsfähigkeit der Spitzenwertreduktion wird anhand des auf einen Signal-
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Abb. 5.11: Pr{ζn > ζ0} von SLM bei Wavelet-OFDMmitM = 512 undm = 4

ausschnitt der LängeM bezogenen Crest-Faktor ζn (nach Gl. 5.20) bewertet, der nach
Anwendung von SLM gemessen wird.

Abbildung 5.11 zeigt die ermittelte Statistik des Crest-Faktors, wenn das beschriebe-
ne Vorgehen bei Wavelet-OFDMmitM = 512 und m = 4 angewendet wird. Bereits
mit U = 2 und U = 4 erhält man ihr zufolge beträchtliche Gewinne.

In Abb. 5.11 sind zum Vergleich grau die Verteilungsfunktionen von ζn eingezeich-
net, die sich aus Gl. 3.35 (S. 23) ergeben, also unter der Annahme, dass je Signal-
ausschnitt s̆n[k] (bei CP-OFDM äquivalent zu OFDM-Symbol sn[k]) U statistisch un-
abhängige Alternativen geprüft werden. Für kleine Wahrscheinlichkeiten entspricht
die Steigung der Kurven von SLMmitU Kandidaten beiWavelet-OFDMder, die sich
nach Gl. 3.35 bei U2 Alternativen ergibt.

Dies kann damit erklärt werden, dass sich bei Wavelet-OFDM zu jedem Zeitpunkt
m OFDM-Symbole überlappen. Im Fall von m = 4 kommen die wesentlichen Ener-
giebeiträge zu einem Signalausschnitt s̆n[k] vor allem von zwei Symbolen: Beispiels-
weise wird der Signalausschnitt k = 2M, . . . , 3M in Abb. 5.9 von den Symbolen sn[k]
und sn+1[k] dominiert. Näherungsweise werden daher beim beschriebenen SLM-
Verfahren pro Signalausschnitt U ·U statistisch unabhängige Kandidaten untersucht.
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Selected Mapping kann bei Wavelet-OFDM also mit U Kandidaten je Symbol eine
deutlich bessere Spitzenwertreduktion erreichen als bei CP-OFDM. Um denselben
Reduktionserfolg zu erzielen, muss nur etwa die Hälfte an Seiteninformation über-
tragenwerden, die den Empfänger von den jeweils gewähltenAlternativen in Kennt-
nis setzt.

Andererseits muss für das Vorausschauen auf zukünftig sich überlagernde OFDM-
Symbole die Latenzzeit um m − 1 Symbole erhöht werden und es müssen Um Si-
gnalhypothesen in einem Speicher gehalten werden oder entsprechend schnell neu
berechnet werden.

Bewertet man also den Reduktionserfolg anhand des benötigten Aufwands, ist fest-
zuhalten, dass SLM bei Wavelet-OFDMmitm = 4 die Steigung U2 mit der Komple-
xität U4 erzielt, bei CP-OFDM die Steigung U mit Komplexität U , also Steigung U2

mit Komplexität U2.

5.2.3.2 Aufwandsreduzierte Varianten

Da das in Abschnitt 5.2.3.1 beschriebene Vorgehen sehr aufwändig ist, werden im
Weiteren einfachere Varianten vorgestellt. Dabei konzentrieren wir uns speziell auf
das praxisrelevante Wavelet-OFDMmitm = 4.

Beschränkung auf dominante Symbole (SLM-dS)

Wie bereits ausgeführt, wird ein Signalausschnitt s̆n[k] im Wesentlichen durch die
zwei OFDM-Symbole sn−2[k] und sn−1[k] bestimmt. Daher scheint es sinnvoll, an
Stelle der Vorausschau auf die drei kommenden OFDM-Symbole nur das nächste
Symbol mitzuberücksichtigen, was bedeutet, anstatt U4 Signalhypothesen lediglich
U2 zu untersuchen, vgl. Abb. 5.12.

Die Hypothesen berechnen sich dann zu

s̄(u)[k] = śn[k] +
1∑
ν=0

s
(uν)
n+ν [k − νM ], (5.32)

wobei u nur noch zwei Elemente hat. Entsprechend definiert man

ζ̄ (u)
n

def=
max

k=0...5M
|s̄(u)[k]|√
σ2s

, (5.33)

auf dessen Basis das am besten geeignete OFDM-Symbol s(û0)
n ermittelt wird.
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Abb. 5.12: Selected Mapping mit Beschränkung auf dominate Symbole

Abbildung 5.13 gibt die in Simulationen ermittelten Verteilungsfunktionen Pr{ζn >
ζ0} für diese „SLM-dS“-Variante wieder. Verglichen mit den gestrichelt eingezeich-
neten Kurven des idealen Vorgehens weisen die Graphen von SLM-dS eine flachere
Steigung auf.

Da der pro OFDM-Symbol investierte Aufwand U2 beträgt, können die Verteilungs-
funktionen außerdem direkt mit den grau eingezeichneten Graphen gemäß Gl. 3.35
für SLMmit U2 statistisch unabhängigen Kandidaten verglichen werden: Diesen ge-
genüber ist ein deutlicher Verlust festzustellen.

Ignorieren zukünftiger Symbole (SLM-ign)

Noch weniger Aufwand benötigt es, wenn der Einfluss zukünftiger OFDM-Symbole
außer Acht gelassen wird, und nur der Crest-Faktor der Überlagerung von bisher er-
zeugtem Signal und den SLM-Alternativen für das aktuelle Symbol untersucht wird:

s̄(u)[k] = śn[k] + s(u)
n [k] (5.34)

ζ̄ (u)
n

def=
max
k=0...M

|s̄(u)[k]|√
σ2s

(5.35)

û = argmin
u

ζ̄ (u)
n (5.36)

Die Reduktionserfolge dieses „SLM-ign“-Verfahrens sind inAbb. 5.14 dokumentiert.
Man stellt fest, dass die Verteilungsfunktionen etwas rechts von den Graphen für
SLM bei CP-OFDM liegen, wobei der Abstand mit der Zahl an verwendeten Kandi-
daten U wächst.
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Abb. 5.13: Pr{ζn > ζ0} von SLM mit Beschränkung auf dominante Symbole „SLM-
dS“ (Wavelet-OFDMmitM = 512 undm = 4)

Dieser Verlust von SLM-ign ist rührt daher, dass hier je Signalausschnitt s̆n[k] keine
statistisch unabhängigen Alternativen zur Auswahl stehen.

SLM-ign bietet im Vergleich zu den anderen vorgestellten SLM-Varianten dennoch
das günstigste Verhältnis von Steigung der Verteilungsfunktion zu benötigtem Auf-
wand. Um eine bestimmte Steigung zu erzielen, ist aber vergleichsweise mehr Sei-
teninformation erforderlich.

5.2.3.3 SLM bei DWMT

Die Abbildungen 5.15 bis 5.17 beinhalten die Verteilungsfunktionen von ζn für die
drei besprochenen SLM-Varianten bei Anwendung auf DWMT mit M = 512 und
m = 4. Wie man erkennt, behalten die obigen Aussagen zur Leistungsfähigkeit der
Reduktionsverfahren auch für den Einsatz bei der Basisbandvariante ihre Gültigkeit,
dasselbe gilt für die Komplexitätsüberlegungen.
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Abb. 5.14: Pr{ζn > ζ0} von SLM bei Ignorieren von zukünftigen Symbolen „SLM-
ign“ (Wavelet-OFDMmitM = 512 undm = 4)

8 9 10 11 12 13 14 15

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

 

 
Original
mit SLM

U = 2
U = 4
U = 8
U = 16

20 lg ζ0 [dB]

Pr
{ζ
n
>
ζ 0

}

Gl. 3.35

Abb. 5.15: Pr{ζn > ζ0} von SLM bei DWMT mitM = 512 undm = 4
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Abb. 5.16: Pr{ζn > ζ0} von SLM mit Beschränkung auf dominante Symbole „SLM-
dS“ bei DWMT (M = 512 undm = 4)
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Abb. 5.17: Pr{ζn > ζ0} von SLM bei Ignorieren von zukünftigen Symbolen „SLM-
ign“ bei DWMT (M = 512 undm = 4)
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5.3 Detektion von DWMT

Vor den in [FB03, VAR06, ISRR07] vorgestellten Arbeiten war die in Abschnitt 5.1
verwendete Beschreibung vonWavelet-OFDMdurch die EMFB unbekannt.Wavelet-
OFDM existierte folglich nur als Basisbandverfahren (DWMT) mit CMFB im Sender
und Empfänger.

DieWerte yCMFBµ [n] amAusgang der Empfänger-CMFB sind nach Gl. 5.15 als Realteil
der Symbole yµ[n] eines Empfängers mit EMFB gegeben. Bei der Datenübertragung
über frequenzselektive Kanäle ergibt sich mit Gl. 5.10 daher

yCMFBµ [n] = Re {yµ[n]} (5.37)

= Re {Hµ · (aµ[n] + jIµ[n]) + nµ[n]} (5.38)

=
∣∣∣Hµ∣∣∣(aµ[n] cos(arg{Hµ})− Iµ[n] sin(arg{Hµ})

)
+Re {nµ[n]} (5.39)

= aµ[n] ·
∣∣∣Hµ∣∣∣ cos(arg{Hµ}) + Re {nµ[n]} − (5.40)

−
m−1∑

l=−m+1

2M−1∑
ν=0

aν [n+ l] · Im {ϕµ,ν [lM ]}
∣∣∣Hµ∣∣∣ sin(arg{Hµ}).

Abhängig vom Argument von Hµ enthält yCMFBµ [n] demnach Interferenzen von in
Zeit und Frequenz benachbarten Symbolen aν [n+ l]. In Zeitrichtung sind das jeweils
m Vorgänger- und Nachfolgersymbole, im Frequenzbereich sprechen hauptsächlich
die direkt benachbarten Teilbänder über, vgl. Beispiel in Anhang B.

Die Beziehung zwischen den Empfangswerten yCMFBµ [n] und dem gesendeten Sym-
bol aµ[n] lässt sich folglich als MIMO-System auffassen, wofür in [Van97, LVC+98]
entsprechende Entzerrungsmethoden untersucht werden.

Umgekehrt zur Darstellung in Gl. 5.40 trägt ein Symbol aµ[n] zu (in Zeit und Fre-
quenz) benachbarten Empfangswerten yCMFBν [n+ l]mit einemÜbersprechkoeffizien-
ten

hν,µ[l]
def= Re {Hνϕν,µ[l]} (5.41)

bei, weshalb in [ST95] ein „Post-Combiner“ zur Entzerrung vorgeschlagen wurde:

Dazu seien alle relevanten Empfangswerte durch einen Spaltenvektor y repräsentiert
und ein weiterer, h, beinhalte die zugehörigen Koeffizienten hµ,ν [l]. Die Schätzung
des gesendeten Datensymbols wird dann durch

âµ[n] = hH(hhH)−1y (5.42)

berechnet, was einer linearen MIMO-Entzerrung nach dem „Zero Forcing“-Prinzip
entspricht.
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Unabhängig von den erwähnten Betrachtungsweisen ist die Entzerrung der Sym-
bolinterferenzen beim rein CMFB basierten DWMT-Empfängern sehr aufwändig, da
für jedes Teilband ein eigenes Entzerrungsfilter realisiert und an die jeweils vorlie-
gende Kanalimpulsantwort angepasst werden muss [FB03]. Wegen des Überspre-
chens in Zeitrichtung muss ferner die Latenzzeit des Systems erhöht werden.

Wird im Empfänger dagegen zusätzlich zur CMFB eine sinusmodulierte Filterbank
implementiert und damit eine EMFB realisiert, gilt das einfache Fadingmodell aus
Gl. 5.10, bei dem zur Entzerrung lediglich je Teilband der Faktor Hµ korrigiert wer-
den muss.
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5.4 Inkohärente Detektion

In Abschnitt 3.4.1 wurde bereits für CP-OFDM erläutert, wie bei diesem Verfah-
ren durch den Einsatz von differentieller Phasenmodulation über frequenzselekti-
ve Kanäle übertragen werden kann, ohne dass dazu im Empfänger eine explizite
Kanalschätzung vorgenommen werden muss. Diese Möglichkeit zur inkohärenten
Detektion soll nun auch für Wavelet-OFDM diskutiert werden (siehe auch [Hoc10]).

Aus theoretischer Sicht ist für inkohärente Detektion zu fordern, dass die Teilband-
grundimpulse die Orthogonalitätsbedingung Gl. 2.11 („betragsorthogonal“) erfül-
len [PS08], was bei Wavelet-OFDM bekanntlich nicht der Fall ist. Da

yµ[n] = Hµ
(
aµ[n] + jIµ[n]

)
+ nµ[n] (5.43)

gilt, muss stets zumindest das Argument von Hµ hinreichend genau bekannt sein,
um eine Schätzung von aµ[n] zu ermitteln, die frei vom Interferenzterm Iµ[n] ist. In-
kohärente Detektion ist für Wavelet-OFDM folglich nicht möglich, wie auch die fol-
genden Betrachtungen bestätigen:

Zunächst ist festzuhalten, dass hierbei als Phasenmodulationsverfahren nur DBPSK
in Frage kommt, da für Wavelet-OFDM nur reelle Modulationsalphabete verwendet
werden können.

Bei DBPSK per Teilband (t-DPSK) wird die zu übertragende Information bµ[n] = ±1
durch aµ[n]a∗

µ[n − 1] = aµ[n]aµ[n − 1] repräsentiert. Empfangsseitig ergibt sich aus
Gl. 5.10

yµ[n] · y∗
µ[n− 1] =

(
Hµ

(
aµ[n] + jIµ[n]

)
+ nµ[n]

)
·
(
Hµ

(
aµ[n − 1] + jIµ[n− 1]

)
+ nµ[n− 1]

)∗
(5.44)

= |Hµ|2
[
aµ[n]aµ[n− 1] + Iµ[n]Iµ[n− 1]

− j
(
aµ[n]Iµ[n− 1] + aµ[n− 1]Iµ[n]

)]
+ n̄µ[n]. (5.45)

Im Realteil

Re
{
yµ[n] · y∗

µ[n− 1]
}
= |Hµ|2

(
aµ[n]aµ[n− 1] + Iµ[n]Iµ[n− 1]

)
+Re {n̄µ[n]} (5.46)

ist also die gesuchte Information aµ[n]aµ[n − 1] enthalten, allerdings auch ein Inter-
ferenzterm Iµ[n]Iµ[n− 1]. Wie aus den Betrachtungen zu Iµ[n] im Anhang B hervor-
geht, kann der Interferenzterm Werte annehmen, die die übertragene Information
verfälschen. Da Iµ[n] definitionsgemäß eine gewichtete Überlagerung mehrerer Da-
tensymbole aν [n + l] ist, wäre es theoretisch denkbar, die Interferenz zu entzerren.
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Das aber widerspricht dem Grundgedanken des Verfahrens, die Detektion gegen-
über kohärentem Empfang zu vereinfachen.

Wenn stattdessen die differentielle Codierung über die Teilbänder vorgenommen
wird (f -DPSK), ergibt sich in Form von

yµ[n] · y∗
µ[n− 1] = HµH

∗
µ−1

[
aµ[n]aµ−1[n] + Iµ[n]Iµ−1[n]

− j
(
aµ[n]Iµ−1[n] + aµ−1[n]Iµ[n]

)]
+ n̄µ[n] (5.47)

ein ähnliches Problem, wobei zusätzlich eine Phasendrehung um arg{HµH∗
µ−1} Ein-

fluss nimmt.

Auch der Versuch, unipolare Amplitudenmodulation mit oder ohne differentieller
Vorcodierung einzusetzen, scheitert am Einwirken der vom System erzeugten Inter-
ferenz.



5.5 Auswirkungen von nicht-idealer Synchronisation 71

5.5 Auswirkungen von nicht-idealer Synchronisation

In diesemAbschnitt werden die Effekte untersucht, die dadurch entstehen, dass Sen-
der und Empfänger einesWavelet-OFDM-Systems nicht perfekt synchronisiert sind.
Dies kann eine Verschiebung der Abtastphase sein, eine Abweichung in der verwen-
deten Abtastfrequenz und – im trägermodulierten Fall – eine nicht übereinstimmen-
de Trägerfrequenz.

5.5.1 Abtastphasenfehler

Bei einem Abtastphasenfehler erfolgt die Abtastung des Signals im Empfänger zu
Zeitpunkten, die um ∆T gegenüber dem optimalen Abtastraster verschoben sind.
Diese Verschiebung bedeutet eine Phasendrehung im Frequenzbereich, kann also
durch ein Filter mit dem Frequenzgang

H(f) = ej2πf∆T (5.48)

modelliert werden.

Die Übertragungsfunktion kann man weiterhin für die einzelnen Teilbänder durch
derenWert an den jeweiligenMittenfrequenzen fµ annähern, also durch einen kom-
plexwertigen Übertragungsfaktor

Hµ = ej2πfµ∆T = ej2π(µ+ 1
2)fs∆T/(2M), (5.49)

der eine mit steigendem Index µ wachsende Phasendrehung bewirkt.

Wie die Verzerrung durch einen frequenzselektiven Kanal muss der Abtastphasen-
fehler im Empfänger hinreichend genau geschätzt und dann kompensiert werden.
Ein Umgehen dieser Maßnahme durch den Einsatz von differentieller Phasenmodu-
lation ist nach Abschnitt 5.4 nicht möglich.

5.5.2 Abtastfrequenzfehler

Wenn Sender und Empfänger unterschiedliche Abtastfrequenzen fs und f ′
s verwen-

den, bedeutet dies auch verschiedene Subbandabstände∆f und ∆f ′.

Dadurch ergeben sich in weiterer Konsequenz unterschiedliche Mittenfrequenzen
fµ =

(
µ+ 1

2

)
fs
2M und f ′

µ =
(
µ+ 1

2

)
f ′
s

2M , wobei der absolute Versatz der Teilbänder
von Sender und Empfänger mit wachsendem µ größer wird.
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Dieser Effekt lässt sich mit Hilfe von modifizierten Grundimpulsen

g′
µ[k]

def= p[k] exp
(
j π
M

(
µ+ 1

2

)
(1+ δfs)

(
k − N − 1

2

)
− (−1)µ π

4

)
(5.50)

beschreiben, worin der relative Frequenzoffset

δfs
def= fs − f ′

s
∆f

(5.51)

Eingang findet. Anhand der Kreuzkorrelierten

ϕ′
µ,ν [κ] =

∑
k

gµ[k] · g′
ν[k + κ], (5.52)

die die Orthogonalitätsbedingung Gl. 5.4 sowohl in Zeit- als auch in Frequenzrich-
tung nicht mehr erfüllen, ist es nun möglich, Nutzübertragung und Übersprechen
infolge des Abtastfrequenzfehlers zu analysieren:

Auf Basis von ϕ′
µ,ν [κ] lässt sich ein von µ abhängiges Signalinterferenzleistungsver-

hältnis SIR definieren, bei dem sich im schlimmsten Fall alle Interferenzen konstruk-
tiv überlagern:

SIRδfs
[µ] def=

|ϕ′
µ,µ[0]|2∑

∀(l,ν)�=(0,µ)
|ϕ′
µ,ν [lM ]|2

(5.53)

Als Beispiel sind in Abb. 5.18 SIR-Kurven für ein Wavelet-OFDM-System mit M =
512 und m = 4 bei verschiedenen Frequenzfehlern δfs über dem Teilbandindex µ
aufgetragen. Im doppelt logarithmischen Maßstab ist dort ein weitgehend linearer
Abfall des SIR festzustellen. Bei großen Frequenzfehlern und hohem Index µ bricht
der SIR-Graph jedoch ein, da dann die Durchlassbereiche korrespondierender Bän-
der in Sender und Empfänger nicht mehr überlappen.

5.5.3 Trägerfrequenzfehler

Bei trägermoduliertemWavelet-OFDMkann außerdem auch ein Trägerfrequenzfeh-
ler um ∆fc auftreten, wodurch alle Teilbänder im Empfänger gegenüber denen im
Sender um denselben Versatz ∆fc verschoben werden. Daher leiden alle Subbänder
gleichermaßen unter dieser Fehlanpassung.

Zur Beschreibung des dabei entstehenden Übersprechens dienen wieder Kreuzkor-
relierte ϕ′

µ,ν [κ], für die

g′
µ[k]

def= p[k] exp
(
j
π

M

(
µ+

1
2 + δfc

)(
k − N − 1

2

)
− (−1)µ π4

)
. (5.54)
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mit dem relativen Trägerfrequenzversatz

δfc
def=
∆fc
∆f

(5.55)

verwendetwird,woraus sich ein SIR für Trägerfrequenzfehler SIRδfc
berechnen lässt.

Wie sich Abb. 5.19 entnehmen lässt, zeigt das SIRδfc
im doppelt logarithmischen

Maßstab eine lineare Abhängigkeit vom relativen Trägerfrequenzversatz δfc . Ver-
gleicht man die Abbildungen 5.18 und 5.19, kommt man zu dem Schluss, dass ein
Abtastfrequenzfehler gravierendere Auswirkungen hat als ein Trägerfrequenzfehler.



74 5 Wavelet-OFDM

10 100 1000
−20

0

20

40

60

80

 

 
10
lg
SI
R
δ f
s[µ
][
dB
]

µ

δfs = 0,0001
δfs = 0,001
δfs = 0,01
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5.6 Beurteilung

Wavelet-OFDM ist im Allgemeinen eine attraktive Alternative zu CP-OFDM, da es
spektral sehr scharfe Teilbänder hat (Abb. 5.3) und sich somit das Sendespektrum
hervorragend formen lässt. Außerdem können große Datenmengen effizienter über-
tragen werden, da keine Energie für zyklische Präfixe aufgewendet werden muss.

Zur schmalbandigen Datenübertragung im Energieversorgungsnetz ist dieWavelet-
OFDM-Technik aber weniger geeignet. Zum einen stellt das Ausklingen der Grund-
impulse bei kurzen Datenpaketen einen großen Overhead dar: Wenn die Datenmen-
ge beispielsweise nur ein OFDM-Symbol füllt, ergibt sich bei m = 4 ein relativer
Überhang von 0,75.

Der andere große Nachteil ist, dass bei Wavelet-OFDM keine einfache, inkohärente
Detektion möglich ist, wie in Abschnitt 5.3 begründet wurde. Es ist also immer eine
Kanalschätzung nötig, die den Einsatz entsprechender Präambeln voraussetzt, wo-
durch wieder speziell bei geringem Datenaufkommen ein hoher Overhead entsteht.
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Kapitel 6

Vergleich der PLC-Systeme PLC G3
und PRIME

In den vorangegangenen Kapiteln wurde dargelegt, weshalb heutige schmalbandige
Kommunikationssysteme für Energieversorgungsnetze einerseits allgemein auf der
OFDM-Technik beruhen, andererseits im Speziellen CP-OFDM in Verbindung mit
DPSK (vgl. Abschnitt 3.4.1) verwenden.

Im Folgenden sollen nun zwei Vertreter solcher Systeme genauer untersucht wer-
den, nämlich PLC G3 und PRIME, die als Vorschläge zur in der Einleitung bereits
angesprochene Standardisierung eingereicht wurden. Dazu werden zunächst deren
Spezifikationen, genauer deren Bitübertragungsschicht (Physical Layer, PHY), kurz
vorgestellt und danach miteinander verglichen, sowohl aus theoretischer Sicht als
auch mit Hilfe von Simulationen1.

6.1 PLC G3

PLC G3 entstammt einem Projekt des französischen Energieversorgers ERDF und
des US-amerikanischen Chipherstellers Maxim [RUK+10].

Laut Spezifikation [PLC10] arbeitet das G3-System imFrequenzband 35–91kHz, wo-
zu Basisband-OFDMmit passender Trägerbelegung verwendet wird. Da die Abtast-
frequenz fs = 400 kHz beträgt und die FFT-Größe zuM = 256 gewählt wurde, heißt
das, dass die Träger 23 bis 58 mit Daten belegt sind. Der Subträgerabstand bemisst
sich dabei zu∆f = 1,5625 kHz.

1 Teile dieses Kapitels wurden in [Hoc11] publiziert.
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Abb. 6.1: Blockschaltbild des PLC-G3-Senders nach [PLC10]

Zeitlich setzt sich das datentragende Signal aus einer Präambel, OFDM-Symbolen
für Header-Informationen und Daten-OFDM-Symbolen zusammen. Die Präambel
besteht aus einem speziellen OFDM-Symbol, das 9,5 mal wiederholt wird, wobei bei
den letzten 1,5 Wiederholungen die Vorzeichen umgekehrt werden. Dabei wurden
die Subträgeramplituden des Präambelsymbols in [PLC10] derart gewählt, dass es
einen chirp-ähnlichen Charakter aufweist.

Für die 39 Bit Header-Informationen werden in der Regel2 13 OFDM-Symbole be-
nötigt, die dem Empfänger u. a. den verwendeten Übertragungsmodus und die Pa-
ketlänge mitteilen. Außerdem ist eine „Tone Map“ enthalten, da es in PLC G3 die
Möglichkeit gibt, Subträger, die in einem momentan stark gedämpften/gestörten
Frequenzbereich liegen, von der Datenübertragung auszunehmen. Für Daten kön-
nen pro Paket bis zu 252 OFDM-Symbole gesendet werden, ihre Zahl muss jedoch
stets ein Vielfaches von Vier sein.

Das PLC-G3-Sendesignal wird durch die im Blockschaltbild Abb. 6.1 dargestellte
Signalverarbeitung erzeugt.

DieNutzdaten erhalten zunächst durch einen Scrambler eine pseudozufälligeVertei-
lung. Anschließend werden sie abhängig vom Übertragungsmodus mit dem Reed-
Solomon-Code RS( 255, 239) oder RS( 255, 247) (im Galois-Feld 256) geschützt, der je
nach Datenmenge verkürzt wird.

Im Weiteren werden die Nutzdaten, wie auch die Header-Informationen mit einem

2PLC-G3-Systeme können im Spektrum auch Lücken realisieren, wodurch sich die Zahl der Header-
Symbole erhöht.
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Tab. 6.1: Übertragungsmodi von PLC G3

Kürzel Bezeichnung RS-Code Wiederholungen DPSK-Alphabet

Header – 6 DBPSK
MOD0 Robust RS( 255, 247) 4 DBPSK
MOD1 DBPSK RS( 255, 239) 1 DBPSK
MOD2 DQPSK RS( 255, 239) 1 DQPSK

Faltungscode der Rate 1/2 codiert, wobei die verbreiteten Generatorpolynome 171
und 133 (oktale Notation) (Einflusslänge 7, Freie Distanz 10) Anwendung finden.
Das nun folgende Interleaving wird über den gesamten Datenblock durchgeführt,
wobei die alternativen Interleaver „Robust“ und „S-Robust“ zusätzlich den Daten-
strom vier- bzw. sechsmal wiederholen. Dabei wird die Interleaver-Vorschrift an die
jeweilige Größe des Datenpaketes angepasst.

Die differentielle Phasenmodulation erfolgt zwei- oder vierstufig je Subträger inZeit-
richtung (t-DPSK). Wie erwähnt, werden die OFDM-Symbole mit einer IFFT der
Größe 256 erzeugt, wobei ein zyklisches Präfix von 30 Abtastwerten angefügt wird,
das somit einemZeitabschnitt von 0,075µs entspricht. Schließlich wird jedes OFDM-
Symbol mit „Raised-Cosine“-Fensterflanken der Länge 8 gefenstert.

In dieser Signalverarbeitung werden drei Modi für die Datenübertragung und ein
Modus für die Header-Übertragung realisiert (siehe auch Übersicht in Tab. 6.1):

Header-Informationen werden nicht RS-codiert, dafür aber durch den „S-Ro-
bust“-Interleaver sechsmal wiederholt, und anschließend DBPSK moduliert.

Im sogenannten Robust-Modus werden die Nutzdaten mit dem RS( 255, 247)-
Code geschützt und vor der Modulation mit DBPSK mit dem „Robust“-Inter-
leaver viermal wiederholt.

Der zweite Datenmodus wird als DBPSK bezeichnet, wobei der RS( 255, 239)-
Code, der Standard-Interleaver undDBPSK-Modulation zumEinsatz kommen.

Des Weiteren gibt es den DQPSK-Modus, der sich vom DBPSK-Modus ledig-
lich durch die Wahl des Modulationsverfahrens unterscheidet.

Da die Zahl der OFDM-Symbole ein Vielfaches von Vier ergeben muss und wegen
des RS-Codes, können imDBPSK- undDQPSK-Modus Datenpakete mit einer Größe
von bis zu 235 Byte übertragen werden, während im Robust-Modus bereits bei 133
Bytes die maximale Zahl von OFDM-Symbolen erreicht ist.
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6.2 PRIME

Die zweite Spezifikation „PRIME“ (Power Line Related Intelligent Metering Evo-
lution) [PRI10] wurde von der gleichnamigen Allianz erstellt, in der das spanische
Unternehmen Iberdrola und Texas Instruments federführend tätig sind [BSA08].

Das PRIME-System verwendet den Frequenzbereich 42–89 kHz, indem Basisband-
OFDMmit FFT-GrößeM = 512 undAbtastfrequenz fs = 250 kHz, also Subträgerab-
stand∆f = 488Hz, eingesetzt wird, bei dem die 97 Träger Nr. 86–182 belegt werden.

Auf diese Weise wird ein Sendesignal erzeugt, das aus zwei OFDM-Symbolen mit
Header-Informationen und bis zu 63 Symbolen mit Nutzdaten besteht und dem ein
Chirp-Signal als Präambel voransteht. Dieses deckt den genutzten Frequenzbereich
ab und dauert 2,048ms, was der Länge eines FFT-Blocks entspricht. In den beiden
Header-Symbolen, die 84Bit Information tragen, sind jeweils 13 Pilotträger gleich-
mäßig über den Frequenzbereich verteilt.

Abbildung 6.2 zeigt das Blockschaltbild der Signalverarbeitung in einem PRIME-
Sender.

Header-Daten werden immer mit einem Rate-1/2-Faltungscode codiert, bei dem
es sich um denselben wie bei PLC G3 handelt. Nutzdaten können auch uncodiert
übertragen werden, weshalb der Encoder-Block in Abb. 6.2 gestrichelt umrandet ist.
Dementsprechend wird auch das Interleaving zu- oder abgeschaltet, das je OFDM-
Symbol durchgeführt wird. Die Vorschriften hierzu, die sich bei Header- und Nutz-
datensymbolen und je nach verwendetemModulationsalphabet unterscheiden, sind
in der Spezifikation festgeschrieben.

Zwischen Encoder und Interleaver ist ein Scrambler vorgesehen, der sicherstellt, dass
der Datenstrom pseudozufällig erscheint.

Als Modulationsverfahren kann bei PRIME DBPSK, DQPSK und D8PSK gewählt
werden, wobei die differentielle Codierung über die Subträger erfolgt (f -DPSK). Die
so modulierten OFDM-Symbole werdenmit einer IFFT der Größe 512 in den Zeitbe-

Faltungs-
encoder

Scrambler + CPIFFTDQPSK
DBPSK

D8PSK

InterleaverDaten s[k]

Abb. 6.2: Blockschaltbild des PRIME-Senders nach [PRI10]
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Tab. 6.2: Übertragungsmodi von PRIME

Bezeichnung/
Kürzel Codierung DPSK-Alphabet

Header an DBPSK
PROT0 aus DBPSK
PROT1 aus DQPSK
PROT2 aus D8PSK
PROT4 an DBPSK
PROT5 an DQPSK
PROT6 an D8PSK

reich transformiert, wo ein 48 Abtastwerte langes zyklisches Präfix angefügt wird.

Insgesamt sind in PRIME folglich sechs Übertragungsmodi definiert (siehe auch Tab.
6.2), nämlich durch die Wahl eines der drei Modulationsalphabete und die Option,
ob Faltungscodierung verwendet wird oder nicht. Die größtmögliche Menge an Da-
ten kann mit uncodierter D8PSK übertragen werden, nämlich 2268 Bytes pro Paket,
während die maximale Paketgröße im robustesten Modus, codierte DBPSK, 377 By-
tes beträgt.
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6.3 Vergleich

Die beiden Spezifikationen PLC G3 und PRIME zeigen eine große Ähnlichkeit, in
den Details sind jedoch einige Unterschiede auszumachen, wie der Gegenüberstel-
lung in Tab. 6.3 zu entnehmen ist. Im Weiteren sollen speziell die Wahl der OFDM-
Parameter und deren Auswirkung auf das Spektrum, die Art der differentiellen Co-
dierungundderKanalcodierung sowie die eingesetzten Präambeln näher beleuchtet
werden.

Tab. 6.3: Gegenüberstellung von PLC G3 und PRIME

PLC G3 PRIME

Frequenzband 35–91kHz 42–89kHz
Abtastfrequenz fs 400 kHz 250 kHz
OFDM gefenstert
FFT-LängeM 256 512
Guard-Intervall 30 48
Subträgerabstand ∆f 1,5625 kHz 488Hz

Codierung Reed-Solomon,
Faltungscode, Faltungscode

Wiederholungscode
Interleaving im Datenpaket im OFDM-Symbol
Modulation DBPSK, DQPSK DBPSK, DQPSK, D8PSK
Differentiell in Zeitrichtung in Frequenzrichtung

max. Datenrate 33,4 kBit/s 128,6 kBit/s

6.3.1 OFDM-Parameter und Spektrum

Die Parameter für OFDM sind in PLC G3 und PRIME recht unterschiedlich gewählt.
Aus den FFT-Blockgrößen 256 bzw. 512 und den Abtastfrequenzen 400 kHz und
250 kHz ergeben sich Subträgerabstände von 1,56 kHz und 488 kHz. PLCG3 verwen-
det also einen deutlich größeren Abstand.

Durch die Trägerbelegung nutzen beide Verfahren nahezu denselben Frequenzbe-
reich, der bei G3 mit 35,9–90,6 kHz etwas breiter ist als bei PRIME mit 42–89 kHz,
wie in der schematischen Darstellung in Abb. 6.3 zu sehen ist.
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PLC G3 setzt wohl deshalb eine kleine Zahl von Trägern mit großem Trägerabstand
ein, weil dies gemäß Abschnitt 3.4.4 bei differentieller Codierung in Zeitrichtung
empfehlenswert ist.

Andererseits begünstigt ein kleinerer Subträgerabstand die Schärfe des Spektrums.
Um diesen Nachteil auszugleichen, werden bei PLC G3 die OFDM-Symbole zusätz-
lich gefenstert (siehe dazu Abschnitt 3.2).

Zum Vergleich zeigt Abb. 6.4 die nach der Welch’schen Methode geschätzten mitt-
leren Leistungsdichtespektren der Sendesignale von PLC G3 und PRIME, die durch
MATLAB-Implementierungen der Spezifikationen erzeugt wurden. Als Bereich, in
dem Leistungsanteile über der Grenze von „Maximumminus 30dB“ gemessen wer-
den, ergibt sich für PLC G3 etwa 20–110 kHz und für PRIME ca. 25–110 kHz.

Einwesentlicher Vorteil vonG3 ist, dass hier dieMöglichkeit vorgesehen ist, im Spek-
trum Lücken einzufügen (vgl. Abschnitt 3.2), was bei PRIME nicht der Fall ist. Da-
durch kann PLC G3 mit anderen Kommunikationssystemen koexistieren – als Bei-
spiel dafür sind in [PLC10] S-FSK-Systeme gemäß dem Standard IEC 61334-5-1 ge-
nannt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Länge des verwendeten Guard-Intervalls. Sie
beträgt bei PLC G3 30 Abtastwerte, wobei die Fensterung der OFDM-Symbole die
effektive Länge auf 14 reduziert, was einer Dauer von 0,035µsentspricht. PRIME ver-
wendet dagegen 48 Abtastwerte, d. h. 0,192µs, so dass sich ein Unterschied um den
Faktor 5,5 ergibt.

Da die Länge des Guard-Intervalls abhängig von der Länge der Kanalimpulsant-
wort gewählt werden sollte, gehen beide Spezifikationen offensichtlich von stark un-
terschiedlichenVoraussetzungen hinsichtlichmöglicher Kanalimpulsantworten aus.
Dies liegt wohl unter anderem daran, dass es im Bereich der schmalbandigen PLC
(noch) kein vereinbartes Standardkanalmodell gibt.

6.3.2 Differentielle Modulation

Ein weiterer Unterschied zwischen PLC G3 und PRIME ist, dass bei PLC G3 die dif-
ferentielle Codierung derModulationssymbole per Subträger in Zeitrichtung erfolgt
(t-DPSK), bei PRIME dagegen je OFDM-Symbol über die Subträger (f -DPSK).

Dabei erfüllt die PLC-G3-Spezifikation die Effizienzbedingung für t-DPSK (MV <
NSym) aus Abschnitt 3.4.4.2 wegen MV = 36 erst bei Datenpaketen mit 36 OFDM-
Symbolen. Bei PRIME wird die Bedingung für f -DPSK dagegen stets eingehalten,
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da hierMV = 97 ist und maximal NSym = 63 Symbole pro Paket gesendet werden.

GemäßAbschnitt 3.4.4.4machen sichAbtastfrequenzfehler bei CP-OFDMundDPSK
durch Phasendrehungen bemerkbar, deren Werte für die f - und t-Variante nach Gl.
3.46 bzw. 3.47 berechnetwerdenkönnen.Wennmandie jeweiligenOFDM-Parameter
sowie den höchsten verwendeten Subträgerindex von PLC G3 µ = 58 respektive
die größte Symbolnummer von PRIME n = 63 einsetzt, erhält man die maximal
auftretenden Phasendrehungen in Abhängigkeit vom Abtastfrequenzfehler δT zu

2πδT · 64,8 bei PLC G3 bzw.
2πδT · 68,9 bei PRIME.

(6.1)

Demzufolge sind beide Entwürfe in etwa gleich empfindlich gegenüber Abtastfre-
quenzfehlern.

6.3.3 Codierung und Interleaving

Vergleicht man bei PLC G3 und PRIME die Maßnahmen zum Schutz vor Übertra-
gungsfehlern, ist ein gravierender Unterschied festzustellen: Zwar ist in beiden der-
selbe Faltungscode eingebaut, aberwährend der erst genannte Vorschlag immer eine
zusätzliche Reed-Solomon-Codierung verwendet, sieht der andere die Möglichkeit
vor, die Faltungscodierung abzuschalten und ohne jede Codierung zu übertragen.

Generell scheint es wegen der häufigen tiefen Einbrüche in der Übertragungsfunkti-
on nicht sinnvoll, ein OFDM-System am Power-Line-Kanal ohne Fehler korrigieren-
des Verfahren zu betreiben, weshalb die PRIME-Spezifikation an diesem Punkt zu
kritisieren ist.

Auf der anderen Seite muss bei PLC G3 die Frage aufgeworfen werden, weshalb
für die Header-Übertragung und den Robust-Modus Wiederholungcodierung ein-
gesetzt wird, die als wenig effizient bekannt ist. Mit modernen Codierungsverfahren
ließen sich bei derselben eingesetzten Signalenergie deutlich höhere Gewinne erzie-
len.

Die Leistungsfähigkeit der Codierung ist engmit der Art des Interleaving verknüpft.
Gemäß der PRIME-Spezifikation werden die codierten Bits innerhalb der Subträ-
ger eines OFDM-Symbols umverteilt, wodurch die Beeinträchtigung durch einen
Schmalbandstörer oder eine frequenzspezifische Dämpfung reduziert werden kann.
Aus Implementierungssicht hat dies den Vorteil, dass dazu nur eine kleine festste-
hende Permutationstabelle notwendig ist.
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Bei PLC G3 wird dagegen der codierte Datenstrom über das gesamte Paket permu-
tiert, was aufwändiger ist, da die Interleaver-Vorschrift je nach Datenmenge berech-
net werden muss. Dafür können aber zeitlich begrenzt auftretende Störungen aus-
gemittelt werden – im Zusammenhang mit der t-DPSK-Modulation scheint dies äu-
ßerst ratsam, weil diese bei solchen Störungen gegenüber f -DPSK im Nachteil ist,
vgl. Abschnitt 3.4.4.

Hinsichtlich Codierung und Interleaving ist also das Konzept von PLC G3 das leis-
tungsfähigere, aber auch das aufwändigere.

6.3.4 Präambel

Jedem Paket von OFDM-Symbolen steht bei PLC G3 und PRIME eine Präambel vor-
an, die den jeweiligen Empfängern ermöglicht, den Beginn einer Datenübertragung
zu erkennen.

Wie bereits in Abschnitt 6.1 erwähnt, besteht die PLC-G3-Präambel aus einem spe-
ziellen OFDM-Symbol, das 9,5 Mal hintereinander wiederholt wird, wodurch die
Präambel eine Länge von 6,08ms erhält. Das Chirp-Signal von PRIME dauert dage-
gen nur 2,048ms an.

Die Detektion der Präambel im Empfänger erfolgt üblicherweise durch einen Korre-
lator. Daher sind in Abb. 6.5 Ausschnitte der Autokorrelierten ϕ[κ] der überabgetas-
teten Präambeln zum Vergleich dargestellt.

Beide Präambeln sind demnach von der idealen Forderung an ein Synchronisations-
wort, dass ϕ[κ] für Werte κ 
= 0 verschwindet, etwa gleichermaßen weit entfernt. Die
Neben-Maxima im Bereich −8 . . . 8 stellen keinen großen Nachteil dar, denn, wenn
eine Fehlsynchronisation auf sie stattfinden sollte, würde der entstehende Abtast-
phasenversatz durch die DPSK-Modulation kompensiert werden können, siehe Ab-
schnitt 3.4.4.

Für die G3-Sequenz kommt jedoch hinzu, dass aufgrund der Wiederholungen nicht
nur eine, sondern mehrere Korrelationsspitzen auftreten. Daher ist es notwendig,
nach einer Anfangssynchronisation im Frequenzbereich den Phasensprung um 180◦

zwischen der achten und neunten Wiederholung zu detektieren.

Andererseits bietet die periodische Struktur den Vorteil, dass es seltener zu einem
Synchronisationsversagen kommt: Sollte beispielsweise die erste Korrelationsspitze
nicht erkannt werden, besteht immerhin die Chance, dass eine der folgenden detek-
tiert wird – was im PRIME-System nicht möglich ist.
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Abb. 6.5: Autokorrelierte eines (überabgetasteten) PLC-G3-Prämbelsymbols (links)
und der (überabgetasteten) PRIME-Präambel (rechts)

Des Weiteren lassen sich die Eigenschaften des Übertragungskanals mit der PLC-
G3-Präambel sehr zuverlässig schätzen, wofür in PRIME lediglich 13 Pilotsymbole
in den Header-Symbolen zur Verfügung stehen. Jedoch ist der Einwand berechtigt,
dass für PLC G3 keine so genaue Kanalschätzung notwendig wäre, da ja DPSK ver-
wendet wird.

Die PLC-G3-Präambel, aber auch die von PRIME, ist daher als zu lang zu kritisie-
ren. Setzt man die Länge der Präambeln ins Verhältnis zur Dauer der für Header-
Informationen eingesetzten OFDM-Symbole, ergeben sich Werte von 9,5 zu 13 bei
PLC G3 und 1 zu 2 für PRIME. Für den Austausch von Statusinformationen zwi-
schen zwei Modems, bei dem nur Header-Informationen und keine weiteren Nutz-
daten übertragen werden, bedeutet das einen Overhead von 0,422 bzw. 0,333.
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6.4 Simulationen

Nebender theoretischen Perspektive interessiert natürlich die Leistungsfähigkeit der
beiden Systeme PLC G3 und PRIME, die im Folgenden mittels Simulationen unter-
sucht wird.

Zunächst wird ermittelt, wie gut sich die Präambeln der beiden Entwürfe zur Syn-
chronisation eignen. Anschließend sollen die verschiedenen Übertragungsmodi von
PLC G3 und PRIME ihre Leistungsfähigkeit in verschiedenen PLC-Kanalmodellen
unter Beweis stellen. Als Aufgabe wird dabei gestellt, Datenpakete von 133Byte zu
übertragen, da alle neun Modi diese Datenmenge handhaben können. Je nach Mo-
dus ergibt sich daraus eine andere Paketdauer TPaket, woraus außerdem die jeweilige
Datenrate RT = 133·8

TPaket
und die spektrale Effizienz Γd = RT

B
berechnet werden kön-

nen (siehe Tabellen 6.4 und 6.5). B bezeichnet dabei die einseitige Bandbreite des
Sendesignals, die bei PLC G3 56 kHz und bei PRIME 47kHz beträgt.

AlsMaß für die Leistungsfähigkeit der beiden Systemewird die Paketfehlerrate (Fra-
me Error Rate, FER) in Abhängigkeit vom Störabstand betrachtet. Das Signal-zu-
Störleistungsverhältnis (Signal-to-Noise Power Ratio, SNR) ist dabei definiert als das
Verhältnis der Signalleistung S zur Störleistung N im benutzten Frequenzband B,

SNR = S

N
. (6.2)

In einemKanalmodell mit additiverweißerGauß’scher Störung (AWGN)gilt mit der
Leistung σ2s des Nutzsignals s[k] und der Leistung σ2n des Rauschens n[k]

SNR = S

N
= σ2s
σ2n

fs
2B. (6.3)

Tab. 6.4: Paketdauer, Datenrate und spektrale Effizienz der PLC-G3-Übertragungs-
modi für 133-Byte-Pakete

MOD0 MOD1 MOD2

TPaket in ms 190,225 62,375 40,137

RT in kbit
s 5,593 17,058 26,509

Γd in bit/s
Hz 0,099 0,30 0,47

10 lg
(
Eb
N0
/SNR

)
10,0 5,2 3,3
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Tab. 6.5: Paketdauer, Datenrate und spektrale Effizienz der PRIME-Übertragungs-
modi für 133-Byte-Pakete

PROT0 PROT1 PROT2 PROT4 PROT5 PROT6

TPaket in ms 33,408 19,968 14,488 58,048 33,408 22,448

RT in kbit
s 31,849 53,285 73,440 18,330 31,849 47,398

Γd in bit/s
Hz 0,67 1,13 1,55 0,39 0,67 1,00

10 lg
(
Eb
N0
/SNR

)
1,7 –0,5 –1,9 4,1 1,7 0,0

Ferner hängt das SNRmit demVergleichsstörabstandEb/N0 (Energie pro bit zu (ein-
seitiger) Störleistungsdichte) folgender Maßen zusammen:

Eb
N0

=
S/RT
N/B

= SNR · 1
Γd
. (6.4)

Die Spezifikationen [PLC10] und [PRI10] sind aus der Sendersicht geschrieben, wes-
halb sie nur wenige Angaben bezüglich der Empfänger machen. Für die Simulatio-
nen wurde daher versucht, möglichst gleichwertige Empfänger zu programmieren
und so einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Das bedeutet, dass jeweils derselbe
Synchronisationsalgorithmus zum Einsatz kommt und die Störabstande individu-
ell für jeden Subträger geschätzt werden. Der Faltungscode wird mittels eines Soft-
Input-Viterbi-Decoders decodiert.

6.4.1 Synchronisation bei AWGN

Umdas Synchronisationsverhalten von PLCG3 und PRIME zu testenwird versucht,
die jeweilige Präambel in additivemweißenGauß’schenRauschen bei verschiedenen
Störabständen zu detektieren. Das SNR ist dabei das Verhältnis von Leistung der
Präambel zur Leistung des Rauschens im genutzten Frequenzband.

Zur Synchronisation wird im Empfänger anstatt eines einfachen Korrelators die in
[BL07, Bum10] beschriebene Synchronisationsmetrik M [k] verwendet, die auf die
Energie des Empfangssignals normiert ist. Außerdem wirkt sie durch eine zusätz-
liche Mittelung der Signaldispersion entgegen, die bei der Übertragung über einen
verzerrenden Kanal entsteht.

Die Werte dieser MetrikM [k] erhält man aus dem Empfangssignal r[k] und der Prä-
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Metrik M [k]

n[k]

r[k]

AWGN

p[k]

Abb. 6.6: Modell für die Simulation des Synchronisationsverhaltens

ambel p[k] (mit Länge Lp) zu

M [k] =

√∑L−1
l=0

∣∣∣∑Lp−1
i=0 r[k − l − i]p[Lp − i]

∣∣∣2√∑Lp+L−2
i=0

∣∣∣r[k − i]
∣∣∣2 , (6.5)

wobei L die Länge des Fensters zur Mittelung bezeichnet, die in den Simulationen
wie in [BL07] vorgeschlagen zu L = 3 gewählt wird. Als Synchronisationszeitpunkt
gilt der Zeitpunkt, an demM [k] einen gewissen konstanten Schwellwert zum ersten
Mal übersteigt.

Das somit für die Simulationen verwendete Modell wird in Abb. 6.6 nochmals gra-
phisch veranschaulicht. Anhand dieser Beschreibung wurden die relativen Häufig-
keiten bestimmt,

dass der Empfänger abtastwertgenau synchronisiert (Kürzel: Exakt),

dass auf ein in Abb. 6.5 erkennbares Nebenmaximum im Bereich ±8 Abtast-
werte synchronisiert wird (Neben-Max.) und

dass keine Metrikspitze erkannt wird (Nicht).

Für PLC G3 ist zusätzlich der Fall unterschieden worden, dass nicht die erste Korre-
lationsspitze, sondern eine spätere detektiert wird (Später).

Die Ergebnisse der Simulationen sind für SNR-Werte von –10dB bis +10 dB in den
Abbildungen 6.7 und 6.8 dargestellt, wobei die oben aufgeführten Fälle durch ihre
Kürzel gekennzeichnet sind.

Demnach bietendie beidenPräambeln ähnliche Zuverlässigkeit imHinblick auf Syn-
chronisationsversagen, das nur signifikant häufig bei Störabständen kleiner –4 dB
auftritt. In diesem Bereich profitiert jedoch PLC G3 davon, dass sich seine Präambel
aus wiederholten Symbolen zusammensetzt. Mit der PRIME-Präambel ist es dage-
gen möglich, über einen weiten SNR-Bereich den optimalen Synchronisationszeit-
punkt zu finden, während das PLC-G3-System bei SNR-Werten um 0dB besonders
häufig auf ein Nebenmaximum derMetrik synchronisiert. Dies wirkt sich aber nicht
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Abb. 6.7: Zuverlässigkeit der Synchronisation bei PLC G3
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Abb. 6.8: Zuverlässigkeit der Synchronisation bei PRIME
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auf die Leistungsfähigkeit des Verfahrens aus, da der Abtastversatz durch die diffe-
rentielle Modulation kompensiert werden kann (vgl. Abschnitt 3.4.4.3).

6.4.2 PLC-typisches Störmodell

Im Weiteren wird die Leistungsfähigkeit der Datenübertragung in verschiedenen
Kanalmodellen beleuchtet.

In [KYO06] stellen die Autoren ein mathematisches Modell für die Störung vor, die
in den hier betrachteten schmalbandigen PLC-Systemen typischerweise beobachtet
wird: Es beinhaltet Gauß-verteiltes, farbiges, periodisch zeitvariantes, zyklostatio-
näres Rauschen und einen periodischen Impulsstörer. Die Farbigkeit wird durch ein
mittleres Leistungsdichtespektrum

Φ̄nn(f) ∼ e−a|f | (6.6)

beschrieben,während das Zeitverhalten, das periodisch zurNetzhalbwelle ist, durch
eine Momentanleistung

σ2n(t) ∼
L−1∑
l=0

Al |sin(2πt · 50Hz+ θk)|nl (6.7)

definiert ist.

Mit derWahl a = 1,2·10−5 wird laut [KYO06] eine charakteristische Farbigkeit einge-
stellt, während die Parameter aus Tab. 6.6 für l = 0, 1, 2 den konstanten, periodisch
zeitvarianten bzw. impulsförmigen Störanteil bewirken.

In der Simulationsumgebung wird ein entsprechendes zeitdiskretes Modell gemäß
Abb. 6.9 verwendet, das (zunächst) keine dispersive Verzerrung beinhaltet. Die Stö-
rung n[k]wird gemäß dem oben beschriebenen Modell erzeugt, d. h. weißes Gauß’-
sches Rauschen wird mittels Filterung gefärbt und die Momentanleistung durch

Tab. 6.6: Parameter für das periodisch zeitvariante Störmodell aus [KYO06]

l Al θl nl

0 0,23 0◦ 0
1 1,38 −6◦ 1,91
2 7,17 −35◦ 1,57 · 105
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n[k]

s[k] r[k]

σ2n(kT )
Φ̄nn(f)

Abb. 6.9: Modell für die Simulation der Übertragung bei PLC-typischer Störung
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Abb. 6.10: Signalausschnitt von farbigem, zeitvariantem Rauschen n[k]

Multiplikation mit einer Funktion eingestellt, deren Verlauf
√
σ2n(kT ) entspricht. Ab-

bildung 6.10 zeigt einen typischen Ausschnitt des Störsignals n[k].

Über den so beschriebenen Kanal wurde die Datenübertragung mit dem PLC-G3-
und dem PRIME-System simuliert, wobei von PRIME nur die Übertragungsmodi
mit Faltungscodierung PROT4 – PROT6 betrachtet wurden.

In den resultierenden Fehlerkurven für PLC G3 und PRIME, die in Abbildungen
6.11 und 6.12 dargestellt sind, erkennt man zum einen gut die Staffelung der je-
weiligen Übertragungsmodi nach ihrer Robustheit. Zum anderen wird im Vergleich
der beiden Graphiken (Skalierung der Abszisse!) deutlich, dass die Übertragungmit
PLC G3 sehr viel zuverlässiger ist. Wegen des Reed-Solomon-Codes weisen die FER-
Kurven bei diesem System einen deutlich steileren Abfall auf.

Neben der Betrachtungsweise in Abb. 6.11 und 6.12 kann der Vergleich auch bezüg-
lich desVergleichsstörabstandes 10 lgEb/N0 erfolgen,wennman eine derRauschleis-
tung N äquivalente Rauschleistungdichte N0

def= N
B
definiert. Dazu sind die Graphen

aus Abb. 6.11 und 6.12 entsprechend der jeweiligen spektralen Effizienz (s. Tab. 6.4
und 6.5, letzte Zeilen) zu verschieben.
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Abb. 6.11: Paketfehlerraten von PLC G3 über SNR in PLC-typischem Störmodell
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Abb. 6.12: Paketfehlerraten von PRIME über SNR in PLC-typischem Störmodell
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Abb. 6.13: Paketfehlerraten von PLC G3 über Eb/N0 in PLC-typischem Störmodell
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Abb. 6.14: Paketfehlerraten von PRIME über Eb/N0 in PLC-typischem Störmodell
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Abb. 6.15: Leistungsbandbreitendiagramm von PLC G3 und PRIME im PLC-typi-
schen Störmodell für FER = 10−4

Die daraus resultierenden Darstellungen sind in Abb. 6.13 und 6.14 wiedergegeben.
Auch hier zeigt sich PLC G3 seinem Konkurrenten überlegen. Allerdings wird in
Abb. 6.13 deutlich, dass der robuste MOD0 wegen der Wiederholungscodierung
sehr leistungsineffizient arbeitet, was bereits in Abschnitt 6.3.3 festgehalten wurde.

Aus denFER-Eb/N0-Darstellungen können ferner Leistungsbandbreitendiagramme
erstellt werden, beispielsweise für eine Fehlerrate vonFER = 10−4. Das entsprechen-
deDiagrammwird inAbb. 6.15 präsentiert, worin nochmals gut zu erkennen ist, dass
der PLC-G3-Modus 0 nicht leistungseffizient arbeitet. Im Vergleich der beiden Spe-
zifikationen lässt sich PLC G3 als leistungseffizienter klassifizieren, PRIME dagegen
als spektral effizienter.

6.4.3 Schmalbandiger Störer

Ein weiteres Störszenario, das bei der Datenübertragung in Energieversorgungsnet-
zen häufig beobachtet wird, ist die Störung durch ein sehr schmalbandiges Signal
[Bum10], das in der Simulationsumgebung durch eine Sinusschwingung der Fre-
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s[k]

n[k]AWGNnSB[k]

r[k]

Abb. 6.16: Modell für die Simulation der Übertragung bei schmalbandiger Störung

quenz fSB modelliert wird:

nSB[k] = A · sin(2πfSBkT ). (6.8)

Dieser Störungstyp ist für den Vergleich von PLC G3 und PRIME besonders deswe-
gen interessant, weil PLC G3 durch eine angepasste Tone Map den vom Störer be-
einträchtigten Frequenzbereich nicht zur Übertragung verwendet, während PRIME
diese Möglichkeit nicht hat.

In den Simulationenwurde entsprechend demBlockschaltbild inAbb. 6.16 dieÜber-
tragung durch weißes Gauß’sches Rauschen und das beschriebene Sinussignal ge-
stört, dessen Frequenz dabei fSB = 63 kHz betrug und dessen Leistung 10dB unter
der des Nutzsignals lag. Im SNR wird jedoch nur die Leistung des Hintergrundrau-
schens berücksichtigt.

Abbildung 6.17 zeigt die Fehlerratengraphik der Simulationsergebnisse, die für die
Übertragungsmodi MOD2 und PROT5 ermittelt wurden, die beide mit codierter
DQPSK übertragen. An den Fehlerraten ist zu beobachten, dass mit PRIME keine
zuverlässige Kommunikation in diesem Szenario möglich ist. PLC G3 profitiert da-
gegen sowohl vom RS-Code als auch vom besseren Interleaving, so dass auch oh-
ne Anpassung der Tone Map (Kurve mit Marker „Quadrat“) übertragen werden
kann. Wenn die Trägerbelegung jedoch den Schmalbandstörer berücksichtigt (Mar-
ker „Dreieck“), kann in diesemBeispiel einGewinn von 1,5 dB beiFER = 10−4 erzielt
werden.

6.4.4 Frequenzselektive Kanäle

Neben der Störung hat die Übertragungsfunktion, die die Übertragung über das
Energieversorgungsnetz von Sende- zuEmpfangsmodem beschreibt, einen entschei-
denden Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der PLC-Systeme.

Zur Modellierung wird in [PLS+09] vorgeschlagen, das Stromnetz durch ein Impe-
danznetzwerk zu beschreiben – ein Prinzip, das ebenso auf demGebiet der breitban-
digen PLC in Gebäuden angewendet wird [EKG03].
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Abb. 6.17: Paketfehlerraten von PLC G3 und PRIME über SNR in Gegenwart eines
schmalbandigen Störers (TM: Tone Map an Störung angepasst)

l1 l2 l3

. . .
Haushalte

Trafo
Sender

Empfänger

d2d1d0 . . .

Abb. 6.18: Modellierung des Energieverteilnetzes als Impedanznetzwerk
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Im Modell nach Abb. 6.18 versorgt ein Transformator beispielsweise ein Wohnge-
biet über mehrere (hier: fünf) Niederspannungstecken, an die die einzeln Haushalte
durch Stichleitungen angeschlossen sind. Die Übertragungsfunktion zwischen Sen-
der (in der Trafostation) und Empfänger (Zähler im Haushalt) kann durch Verket-
tung bzw. ParallelschaltungderAbschlussimpedanzenundder Impedanzender Lei-
tungsstücke berechnet werden [EKG03].

Für die Simulationen wurden 1000 zufällige Netzwerke erzeugt, indem die Parame-
ter des Modells in Abb. 6.18 wie folgt zufällig gewählt wurden:

Die Zahl derAnschlusspunkte pro Strecke liegt zufällig gleichverteilt zwischen
fünf und zwölf.

Der Abstand der Anschlusspunkte vom Trafo, d, ist gleichverteilt zwischen 50
und 1000m.

Die Länge der Anschlussleitungen, l, ist gleichverteilt zwischen 5 und 40m.

Für die Abschlussimpedanzenwurden vereinfachend 50Ω verwendet, was natürlich
nicht der Realität entspricht. Von einer Beschreibung etwa durch Zufallsvariablen
wurde abgesehen, da trotz der getroffenen Vereinfachung realistische Übertraguns-
funktionen in einer ausreichenden Vielfalt entstehen. Eine Auswahl von so ermittel-
ten typischen Übertragungsfunktionen ist in Abb. 6.19 zu sehen.

Aus denÜbertragungsfunktionen wurden die zugehörigen zeitdiskreten Impulsant-
worten h[k] ermittelt, die zusammen mit additivem weißen Gauß’schen Rauschen
Realisierungen des Übertragungskanals beschreiben, vgl. Abb. 6.20.

Je simuliertes Datenpaket wurde zufällig eine der Kanalrealisierungen gewählt, wo-
durch sich die in Abb. 6.21 und 6.22 dargestellten mittleren Fehlerraten für PLC G3
bzw. PRIME ergaben.

Aufgrund derMittelung dominieren die Kanäle mit schlechten Übertragungsbedin-
gungen die Statistiken, was sich sich in vielerlei Hinsicht niederschlägt:

In den Kurven für uncodierte Übertragung mit PRIME PROT0 bis 2 (gestrichelt in
Abb. 6.22) ist ein typisches Ausflachen zu erkennen, ebenso imModus PROT6, wäh-
rend die Modi von PLC G3 wegen des RS-Codes jeweils ab einem bestimmten SNR-
Wert sehr steil abfallen.

Vergleicht man die Graphen für MOD2 und PROT5, die beide codierte DQPSK ver-
wenden, stellt man im Bereich unter 25 dB einen sehr ähnlichen Verlauf fest, zwi-
schen MOD1 und PROT4 (codierte DBPSK) ist dagegen ein deutlicher Gewinn des
PLC-G3-Modus erkennbar.
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Abb. 6.19: Typische Übertragungsfunktionen

h[k]s[k] r[k]

n[k]AWGN

Abb. 6.20: Modell für die Simulation derÜbertragungüber frequenzselektiveKanäle

6.4.5 Periodisch zeitvarianter Kanal

Wie bereits eingangs in Kapitel 2 erwähnt, ändern sich die Übertragungseigenschaf-
ten des Energieversorgungsnetzes oft periodisch mit der Netzhalbwelle. Ein einfa-
ches Modell für diese in Kapitel 7 genauer diskutierte Problematik zeigt Abb. 6.23:
Das Sendesignal wird dabei mit einer periodischen Folge w[k] multipliziert, wobei
für die Simulationen w[k] so gewählt wurde, dass während des letzten Drittels der
Netzhalbwelle die Leistung des empfangenen Signals um 10dB einbricht, vgl. Abb.
6.24.

Bei OFDM-Symbolen, in denen w[k] springt, entstehen Intersubträgerinterferenzen
(vgl. Kapitel 7), aufgrund derer die in betroffenen OFDM-Symbolen übertragenen
Bits fehlerhaft empfangen werden.
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Abb. 6.21: Paketfehlerraten von PLC G3 über SNR, gemittelt über 1000 frequenzse-
lektive Kanäle
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Abb. 6.22: Paketfehlerraten von PRIME über SNR, gemittelt über 1000 frequenzse-
lektive Kanäle
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n[k]

s[k] r[k]

w[k]

Abb. 6.23: Modell des periodisch zeitvarianten Kanals

w[k]

10 dB

1/3 2/3 1 4/3 5/3 k T
10ms2

Abb. 6.24: Periodische Funktion w[k]

Wie sehr dadurch die Leistungsfähigkeit des OFDM-Systems beeinträchtigt wird,
hängt davon ab

wie viele OFDM-Symbole eines Paketes von einem Sprung betroffen sind,

wie viele Bit pro OFDM-Symbol übertragen werden und

inwieweit die so verursachten Bitfehler durch die Kanalcodierung kompensiert
werden können.

Die Zahl der von Impedanzsprüngen betroffenen Symbole wiederum hängt von der
Zahl der Symbole je Paket ab und vom Verhältnis der OFDM-Symboldauer zur Pe-
riodendauer der Netzhalbwelle.

Bei den betrachteten PLC-Systemen betragen die Symboldauern 0,695ms für PLCG3
und 2,24ms für PRIME,was 14,4 bzw. 4,5OFDM-Symbole proNetzhalbwelle bedeu-
tet. Es wird also etwa jedes siebte/jedes zweite OFDM-Symbol von einem Sprung
beeinträchtigt.

Wegen der geringen Symboldauer und der kleinen Zahl an verwendeten Subträgern
sowie der eingesetzten Fehlerkorrekturmaßnahmen ist also zu erwarten, dass PLC
G3 im Vergleich am besten abschneidet.

Dies bestätigen die in Simulation ermittelten Fehlerraten, die in Abb. 6.25 und 6.26
dargestellt sind. Ihnen ist zu entnehmen, dass es PLC G3 keine Schwierigkeiten be-
reitet, über den untersuchten zeitvarianten Kanal zu übertragen. Das PRIME-System
kann laut Abb. 6.26 lediglich mit PROT4 übertragen, dabei aber auch nur eine Feh-
lerrate von 0,004 erreichen.
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Abb. 6.25: Paketfehlerraten von PLC G3 über SNR, zeitvarianter Kanal
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Abb. 6.26: Paketfehlerraten von PRIME über SNR, zeitvarianter Kanal
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6.5 Schlussfolgerungen

Wie die simulierten Paketfehlerraten belegen, ermöglicht PLC G3 dank der stärken
Kanalcodierung zuverlässigere Datenübertragung als PRIME. Als weiterer Vorteil
hat sich in den Simulationen die Möglichkeit erwiesen, stark gestörte Frequenzbe-
reiche bei der Übertragung auszusparen. Außerdem kann G3 durch Notching mit
anderen schmalbandigen Kommunikationssystemen koexistieren. Diese Optionen
können in PRIME aufgrund der f -DPSK-Modulation nicht ohne Weiteres ergänzt
werden.

Die Stärke dieses Entwurfs liegt dagegen im geringeren Implementierungsaufwand,
da kein Reed-Solomon-Coder bzw. -Decoder und ein kleinerer Interleaver mit fester
Vorschrift eingesetzt werden.

Beide Verfahren benutzen Präambeln, die sich – nach theoretischer Analyse und Si-
mulationsresultaten – gleich gut zur Synchronisation eignen. Jedoch scheinen sie
für inkohärent arbeitende Systeme überdimensioniert, der Signalisierungsaufwand
könnte hier reduziert werden.

Zur Leistungsfähigkeit eines Kommunikationssystems trägt aber nicht nur dessen
Bitübertragungsschicht bei, sondern auch die höheren Schichten. Die Beurteilung
dieser und damit ein Gesamturteil über PLC G3 und PRIME kann deshalb im Rah-
men dieser Arbeit nicht dargelegt werden.
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Kapitel 7

Entzerrung von zeitvarianten Kanälen

7.1 Problembeschreibung und -modellierung

Zum Vergleich der PLC-Kommunikationssysteme PLC G3 und PRIME in Kapitel 6
wurde in Abschnitt 6.4.5 ein periodisch zeitvariantes Kanalmodell verwendet, das
nun genauer betrachtet wird.

DaOFDM-Verfahren eineM-mal längere Symboldauer haben als einfachePAM, sind
sie anfälliger gegen zeitliche Veränderungen des Übertragungskanals. Im Bereich
derDatenübertragung über Energieversorgungsleitungen treten solche Veränderun-
gen periodisch auf, weil Phasenanschnittsteuerungen, die imTakt derNetzhalbwelle
(100Hz) arbeiten, Lasten zu- und abschalten. Dadurch variiert die Netzimpedanz, in
die die PLC-Modems Datensignale einkoppeln, und folglich ändern sich die Über-
tragungsverhältnisse periodisch über der Zeit [SBLD11].

7.1.1 Angepasstes Kanalmodell

ImWeiteren konzentriert sich die Darstellung auf die Betrachtung von CP-OFDMmit
differentieller Phasenmodulation. Dabei muss nicht zwischen Basisband- und träger-
moduliertenVarianten (DMT/OFDM) unterschiedenwerden, denn auch Basisband-
verfahren können durch ein äquivalentes trägermoduliertes Verfahren beschrieben
werden [HB09].

Der zeitvariante Übertragungskanal kann daher durch das ECB-Modell nach Abb.
7.1 erfasst werden. Dieses basiert auf dem in Abschnitt 2.2 hergeleiteten, wobei im
Übertragungspfad eineMultiplikationmit einer Funktionw[k] ∈ R+ das zeitvariante
Verhalten modelliert.
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h[k]

n[k]

r[k]

w[k]

s[k]

Abb. 7.1: Modell des zeitvarianten Übertragungskanals im ECB-Bereich

Wµ

Hµ nµ

aµ yµ

Abb. 7.2: Modell des zeitvarianten Kanals im Frequenzbereich

Umdie Auswirkung eines solchen Kanals auf OFDM-Systeme undmögliche Entzer-
rungsmaßnahmen zu untersuchen, reicht es ohne Beschränkung der Allgemeinheit
aus, die Übertragung eines einzelnen OFDM-Symbols zu betrachten.

Nach dem Faltungssatz der Fourier-Transformation [Unb02] entspricht die Multipli-
kation mit w[k] einer zyklischen Faltung im Frequenzbereich mit der Folge

Wµ
def= DFTM {w[k]} . (7.1)

Entsprechend kann das Frequenzbereichsmodell nach Gl. 3.14 (S. 14) zu

yµ = Wµ � (Hµ · aµ) + nµ (7.2)

erweitert werden, siehe auch Blockschaltbild in Abb. 7.2.

In der in Kapitel 3 eingeführten Vektor-Matrix-Notation lautet die Beschreibung der
Übertragung analog zu Gl. 3.16

y = W Hca+ n (7.3)

mit der zirkulanten hermitschen Matrix

W
def=



W0 W1 . . . WM−1

WM−1 W0 . . . WM−2
... ... . . . ...
W1 W2 . . . W0

 . (7.4)

Folglich enthalten die Empfangswerte yµ Inter-Subträger-Interferenzen (Inter-Carri-
er Interference, ICI), die die Übertragung in allen Subträgern gleichermaßen beein-
trächtigen undmittels des Signal-zu-Interferenzleistungsverhältnisses (SIR) beziffert
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werden können. Wenn sich alle Interferenzanteile unkorreliert überlagern, beträgt
dieses

SIR = |W0|2
M−1∑
µ=1

|Wµ|2
. (7.5)

7.1.2 Modell der Zeitvarianz

Als einfaches Beispiel fürw[k] soll im Folgenden die inAbb. 7.3 dargestellte Funktion
dienen, d. h.

w[k] =


c für 0 ≤ k < ks,

c
D

für ks ≤ k < M
mit c,D ∈ R+. (7.6)

AufdieseWeisewird ein realistisches Szenariomodelliert, in demnach einemSchalt-
vorgang zum Zeitpunkt ks die Übertragung im Vergleich zu vorher um einen Faktor
D gedämpft wird. Die Wahl von D und ks beeinflusst dabei die Stärke der Interfe-
renzen.

Aus Gl. 7.6 ergibt sich im Frequenzbereich gemäß Gl. 7.1

Wµ =
c

D
√
M

·



(D − 1)ks +M für µ = 0,

(D − 1)
sin

(
π
M
(ks − 1)µ

)
sin

(
π
M
µ
) · ej 2π

M
ks−1
2 µ für µ > 0,

(7.7)

womit aus Gl. 7.5 folgt:

SIR =
((D − 1) ks +M)2 / (D − 1)2
M−1∑
µ=1

sin2
(
π
M
ksµ

)
/ sin2

(
π
M
µ
) . (7.8)

w[k]

ks k

c

1 : 1/D

c/D

Abb. 7.3: w[k] zur Modellierung des zeitvarianten Übertragungsverhaltens
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Wertet man Gleichung 7.8 für M = 512 und D =
√
2, 2,

√
10 (=̂ 3, 6, 10 dB) aus, so

ergeben sich die in Abb. 7.4 graphisch dargestellten SIRs.

Wie zu erwarten, ist das SIR umso schlechter, je höher der Sprung (D) ist. Bezüglich
ks ist eine Asymmetrie zu beobachten, nämlich derart, dass frühe Spungzeitpunkte
(kleine ks) stärkere Interferenzen verursachen.

7.1.3 Systembeispiel

Zur weiteren Illustration sollen die Auswirkungen der Zeitvarianz auf ein einfa-
ches Beispiel-OFDM-System betrachtet werden. Dieses verwendet CP-OFDM mit
M = 512 und f -DPSK, wobei die Modulation vierstufig (DQPSK) erfolgt und die
Daten durch den Rate-1/2-Faltungscode mit Generatorpolynomen 171 und 133 (ok-
tale Notation) geschützt sind. Zwischen Encoder und Mapping ist ein quadratischer
Block-Interleaver geschaltet, der zeilenweise beschrieben und spaltenweise ausge-
lesen wird. Im zugehörigen Empfänger, der zusammen mit dem Sender in Abb. 7.5
skizziert ist, wird der Faltungscode mit einem Soft-Input-Viterbi-Decoder decodiert.
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FFT
Diff.

Detekt. Deinterlv. Viterbi-
decoder

IFFTDQPSKInterleaverFaltungs-
encoder

a) Sender

b) Empfänger

Daten

Datenr[k]

s[k]

yµ

aµ

Abb. 7.5: Blockschaltbild von Sender und Empfänger des Systembeispiels

Da das Hauptaugenmerk auf der Zeitvarianz liegt, wird für die Frequenzselektivität
und die additive Störung folgendes einfache Modell verwendet [Bum07]: Die Ka-
nalimpulsantwort h[k] ist ein Filter der Ordnung sieben, dessen acht Koeffizienten
(k = 0, 1, . . . , 7) mittelwertfreie, Gauß’verteilte, voneinander unabhängige Zufalls-
variablen mit derselben Varianz σ2h = 1

8 sind, und die Störung n[k] ist weiß und
Gauß’verteilt mit Leistung σ2n.

Ferner wird der Vorfaktor c von w[k] in Abhängigkeit von ks undD stets so gewählt,
dass die Normierung

M−1∑
k=0

∣∣∣w[k]∣∣∣2 = c2
(
ks + (M − ks)

1
D2

)
!=M (7.9)

erfüllt ist.

Simuliert man die Datenübertragung für dieses System über den zeitvarianten Ka-
nal mit Sprungzeitpunkt ks = M/2 = 256, ergeben sich die Bitfehlerraten (BER) in
Abhängigkeit vom Vergleichsstörabstand Eb/N0 und D gemäß dem Diagramm in
Abb. 7.6.

Entsprechend den Ergebnissen für das Kommunikationssystem PRIME in Abschnitt
6.4.5 wird darin deutlich, dass für eine Sprunghöhe von D =

√
10 =̂ 10 dB keine

verlässliche Übertragung möglich ist. Bei D = 2 =̂ 6 dB ist ebenfalls ein Ausflachen
auf einemniedrigeren BER-Niveau zu beobachten,währenddasjenige des FallesD =√
2 =̂ 3 dB erst im nicht mehr dargestellten Bereich zu erwarten ist.

Die Ergebnisse einer zweiten Simulation (inAbb. 7.7) geben Einblick in dasVerhalten
für verschiedene Sprungzeitpunkte. Dazu wurde bei einem festen Störabstand von
10 lgEb/N0 = 14 dB die Bitfehlerrate für Werte ks = 0, 1, . . . , 511 und D =̂ 3, 6, 10 dB
gemessen. Dem Diagramm ist zu entnehmen, dass die Fehlerraten bezüglich ihrer
Abhängigkeit von ks dem in Abb. 7.4 wiedergegebenen SIR ähnlich sind.

Anhand der Simulationsergebnisse wird in jedem Fall deutlich, dass Maßnahmen
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Abb. 7.7: BER über ks des Systembeispiels, Störabstand 10 lgEb/N0 = 14 dB, Sprung-
höhen der Zeitvarianz:D =
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Abb. 7.8: BER über Eb/N0 bei kohärenter Detektion, Parameter der Zeitvarianz: ks =
256,D =

√
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notwendig sind, um trotz der von der Zeitvarianz hervorgerufenen Interferenzen
zuverlässig übertragen zu können.

Nebenbemerkung: Kohärente Übertragung

Wenn mit QPSK übertragen und empfangsseitig bei perfekter Kanalkenntnis (h[k])
kohärent detektiert wird (symbolweise Maximum-a-posteriori-Detektion), aber kei-
ne Maßnahme gegen die Zeitvarianz getroffen wird, beeinträchtigt diese die Zuver-
lässigkeit der Übertragung weit weniger als bei inkohärentem Empfang, wie ent-
sprechende Simulationsergebnisse in Abb. 7.8 zeigen. Nichtsdestotrotz ist auch bei
kohärenter Übertragung eine Entzerrung der Interferenzen ratsam.
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7.2 Entzerrung bei idealer Kenntnis der Zeitvarianz

Zunächst gehen wir davon aus, dass der Empfänger des OFDM-Kommunikations-
systems über die Charakteristik der Zeitvarianz, d. h. den Verlauf von w[k], ideale
Kenntnis besitzt, während später in Abschnitt 7.4 Verfahren vorgestellt werden, wie
der Empfänger eine möglichst gute Schätzung von w[k] ermittelt.

7.2.1 MIMO-Entzerrung

Für das durch Gl. 7.3 beschriebene MIMO-System können mit Wissen der Matrizen
W und Hc beispielsweise die in Abschnitt 4.2 erläuterten MIMO-Entzerrungsver-
fahren angewendet und soZeitvarianz und Frequenzselektivität gemeinsamentzerrt
werden.

Dem spricht entgegen, dass dieMatrizen bei der üblicherweise verwendeten Zahl an
SubträgernM sehr groß sindunddaher für die Entzerrungsverfahren ein erheblicher
Rechenaufwand nötig wäre.

Außerdem ist bei der hier betrachteten Kombination von CP-OFDM mit DPSK ei-
ne Entzerrung der Frequenzselektivität (MatrixHc) nicht nötig, weshalb wir uns im
Folgenden darauf beschränken, Methoden zu untersuchen, die lediglich die Zeitva-
rianz entzerren.

7.2.2 Lineare Entzerrung

DaOFDMeinen frequenzselektivenKanal elegant im Freqenzbereichentzerrt, liegt es na-
he, den hier vorliegenden zeitselektiven Kanal im Zeitbereich zu entzerren. Dazu wird
das Empfangssignal r[k]mit 1

w[k] multipliziert

y[k] = r[k] · 1
w[k]

(7.10)

(siehe Blockschaltbild Abb. 7.9a)), was bedeutet, dass die Zeitvarianz linear nach
dem Zero-Forcing-Kriterium entzerrt wird (LE-ZF).

Wie im äquivalenten Blockschaltbild in Abb. 7.9b) ersichtlich ist, wird dadurch die
Zeitvarianz im Übertragungspfad vollständig eliminiert, stattdessen liegt zeitvari-
antes Rauschen vor.

Im Frequenzbereich resultiert daraus eine Störung Nµ, die Korrelationen aufweist,
vgl. Blockschaltbild in Abb. 7.10. Das Leistungsdichtespektrum dieses farbigen Rau-
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Abb. 7.9: Blockschaltbild zur linearen Entzerrung der Zeitvarianzw[k] (a)) und äqui-
valentes Blockschaltbild mit zeitvariantem Rauschen (b))

Wµ

Hµ

aµ yµ

nµ

Nµ

Abb. 7.10: Äquivalentes Blockschaltbild imFrequenzbereich bei linearen Entzerrung
der Zeitvarianz

schens ist proportional zu 1
w2[M−1−k] , weil der Zeitbereich mit umgekehrter Zeitachse

als „Frequenzbereich des Frequenzbereichs“ aufzufassen ist.

Allgemein erhöht sich die Rauschleistung bei linearer Entzerrung um den Kehrwert
des harmonischenMittels der Leistungsübertragungsfunktion des verzerrendenKa-
nals, die hier |w[M − 1− k]|2 ist, also um den Faktor

G =
1
M

M−1∑
k=0

1
w2[k]

. (7.11)

Mit der Definition von w[k] in Gl. 7.6 und der Normierung in Gl. 7.9 beträgt dieser
in Abhängigkeit von D und ks

G = −
(
D2 − 1
D

)2 (
ks
M

− 1
2

)2
+
1
4

(
D2 − 1
D

)2
+ 1, (7.12)

beschreibt also über ks Parabeln mit Scheitelpunkt bei ks = M/2. In Abbildung 7.11
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Abb. 7.11: Verstärkung des Rauschens bei linearer Entzerrung in Abhängigkeit von
ks und D,M = 512

ist dieser Zusammenhang fürM = 512 und D =
√
2, 2,

√
10 (=̂ 3, 6, 10 dB) zur An-

schauung graphisch dargestellt.

7.2.3 Detektion bei zeitvarianter Störung

Die Tatsache, dass nach linearer Entzerrung die Störung im Zeitbereich zeitvariant
bzw. im Frequenzbereich farbig ist, kann genutzt werden, um die Detektion zu ver-
bessern. Als inkohärentes Verfahren bietet sich dazu Mehrsymbol-Detektion an, die
bereits in Abschnitt 3.4.3.2 (S. 26) eingeführt wurde.

In [Hoc07] wurde die Anwendung dieser Technik auf das betrachtete Szenario be-
reits ausführlich untersucht und soll hier der Vollständigkeit halber nochmals reka-
pituliert werden. Demnach erweist es sich als vorteilhaft, neben der herkömmlichen
Detektion, die beim Subträger mit dem kleinsten verwendeten Index µ startet und
mit steigendem Index fortschreitet, einen zweiten Detektionsprozess zu verwenden,
der beim höchsten verwendeten Index beginnt und in Richtung des fallenden Index
arbeitet.
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Abb. 7.12: Blockschaltbild zur zweifachen MSDD

So erhält man für jedes übertragene Bit zwei Schätzungen mit unterschiedlichen a-
posteriori-Wahrscheinlichkeiten, wovon die zuverlässigere Schätzung als endgültige
Entscheidung ausgegeben wird, vgl. Blockschaltbild in Abb. 7.12.

Bei codierter Übertragung sollte die Zusammenführung der beiden Detektionszwei-
ge nach der Decodierung erfolgen, die dafür „Soft Output“, d. h. Resultate mit Zu-
verlässigkeitsinformationen, liefern muss.

Nebenbemerkung: Kohärente Übertragung

In einem kohärenten Empfänger für QPSK-Übertragung können die Korrelationen
im Rauschen Nµ durch Störungsprädiktion [PS08] genutzt werden. Auch hier kann,
wie in [Hoc07] behandelt, in zwei Prozessen mit und gegen die Zählrichtung vorge-
gangen werden, deren Ergebnisse dann in Abhängigkeit ihrer Zuverlässigkeit zum
Endresultat zusammengeführt werden. Für codierte Übertragung wird in [Hoc07]
vorgeschlagen, einen sogenannten Turbo-Entzerrer [KST04, BSY98] zu verwenden.
In diesem werden die empfangenen Symbole yµ wiederholt mit Störungsprädikti-
on detektiert und decodiert, wobei die Zuverlässigkeitsinformationen am Ausgang
des Decoders in der nächsten Iteration der Detektionsstufe als a-priori-Wissen zur
Verfügung gestellt werden.

7.2.4 Illustration am Systembeispiel

7.2.4.1 Lineare Entzerrung

Wendet man lineare Entzerrung im Beispiel nach Abschnitt 7.1.3 an, erhält man in
der BER-über-ks-Simulation bei einem Störabstand von 10 lgEb/N0 = 14 dB die Feh-
lerraten, die in Abb. 7.13 aufgetragen sind.
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Hier ist im Vergleich zu Abb. 7.11 klar zu erkennen, dass die Bitfehler (Abb. 7.13)
in demMaße verstärkt auftreten, wie die Störung bei der Entzerrung verstärkt wird
(Abb. 7.11). Für die Sprunghöhen D = 2 =̂ 6 dB und D =

√
10 =̂ 10 dB stellt man

ferner fest, dass für Sprungzeitpunkte ks > 3
4M lineare Entzerrung („LE-ZF“) infolge

der Geräuschverstärkung eine höhere Zahl von Übertragungsfehlern bewirkt als die
nicht entzerrten Interferenzen (grauen Kurven, „ICI“).

An den Ergebnissen der Simulation mit ks = 256 für verschiedene Störabstände in
Abb. 7.14 werden die Verluste deutlich, die bei linearer Entzerrung gegenüber in-
terferenzfreier Übertragung infolge der erhöhten Rauschleistung auftreten: Der Ab-
stand der schwarzen durchgezogenen Kurven, die die Fehlerrate nach der Entzer-
rung wiedergeben, zum gestrichelt-punktiert gezeichneten BER-Graphen, der für
einen zeitinvarianten Kanal (D = 1 =̂ 0 dB) gilt, entspricht jeweils den in Abb. 7.11
für ks = 256 abzulesenden Werten.

Sowohl in Abb. 7.13 als auch in Abb. 7.14 ist festzustellen, dass für die Sprunghöhe
D =

√
2 =̂ 3 dB die nicht entzerrten Interferenzen etwa in gleichemMaße stören wie

das durch die Entzerrung verstärkte Rauschen.

7.2.4.2 MSDD zur Nutzung des korrelierten Rauschens

Zur Umsetzung des in Abschnitt 7.2.3 beschriebenen Detektionsverfahrens wird der
Empfänger des Beispielsystems (Abb. 7.5b)) entsprechendAbb. 7.12modifiziert, d. h.
die Werte yµ werden zwei parallelen Detektionszweigen zugeführt, die nach einem
MSDD-Block jeweils auch einen Deinterleaver und einen BCJR-Decoder [BCJR74]
enthalten, wonach beide Zweige zusammengeführt werden.

Da imBeispiel sowohl dasRauschenn[k] als auch dieKoeffizienten h[k]durchGauß’-
scheZufallsprozessemodelliertwerden, sind auchdieVariablen imFrequenzbereich
Hµ undNµ des Modells nach Abb. 7.10 Gauß’verteilt, und zwar mitM-periodischen
Autokorrelationsfunktionen

φHH [ν]
def= E

{
Hµ · H∗

ν−µ
}
= σ2h
M

· sin
π
M
8ν

sin π
M
ν

· ej π
D
7ν (7.13)

[Hoc07] und

φNN [ν]
def= E

{
Nµ · N∗

ν−µ
}
= σ2n · Wν � W ∗

ν . (7.14)

Die Streuwahrscheinlichkeitsdichtefunktion für MSDD-Blöcke lautet dann [Mil74]

fȳ|ā(ȳ|ā) = 1
πNMSD · detΦyy|a

exp
(
−yH · Φ−1

yy|a · y
)

(7.15)
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Abb. 7.13: BER über ks bei linearer Entzerrung, 10 lgEb/N0 = 14 dB
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Abb. 7.14: BER über Eb/N0 bei linearer Entzerrung, Parameter der Zeitvarianz: ks =
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Abb. 7.15: BER über Eb/N0 bei linearer Entzerrung und (zweifacher) MSDD, Para-
meter der Zeitvarianz: ks = 256,D =
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mit der Autokorrelationsmatrix

Φyy|a
def= E

{
yyH

∣∣∣a} = diag{s} · ΦHH · diag{s}H +ΦNN , (7.16)

die auf den Autokorrelationsmatrizen

ΦHH =
[
φHH [i − j]

]
i,j=0...NMSD−1

und ΦNN =
[
φNN [i− j]

]
i,j=0...NMSD−1

(7.17)

basiert.

Zur Simulation wurde die MSDD-Variante DF-S-MSDD (s. Abschnitt 3.4.3.2) mit ei-
ner Blocklänge von NMSD = 8 und sechs rückgekoppelten Symbolen verwendet. Für
einen zeitvarianten Kanal mit ks = 256 und D =

√
10 =̂ 10 dB ergaben sich damit in

Abhängigkeit vom StörabstandEb/N0 die Bitfehlerratenkurven, die imDiagramm in
Abb. 7.15 eingezeichnet sind.

Gegenüber linearer Entzerrungmit konventioneller differentieller Detektion (LE-ZF)
erzielt das Verfahren durch das Untersuchen von Symbolblöcken unter Berücksich-
tigung derKorrelationen imRauschen und durch die zwei parallelenDetektionspro-
zesse (mit und gegen die Zählrichtung von µ, „2x MSDD“) einen Gewinn von etwa
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Abb. 7.16: BER überEb/N0 bei kohärenter Übertragung und linearer Entzerrung, Pa-
rameter der Zeitvarianz: ks = 256, D =

√
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√
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2dB. Davon sind 0,5 dB auf den Einsatz des zweiten Detektionszweigs zurückzu-
führen, was dem Vergleich mit der mit „MSDD“ bezeichneten Kurve zu entnehmen
ist.

Nebenbemerkung: Kohärente Übertragung

Wenn mit QPSK und einem kohärenten Empfänger übertragen wird, erzielt linea-
re Entzerrung die in Abb. 7.16 wiedergegebenen Fehlerraten. Beim dabei betrachte-
ten Sprungzeitpunkt ks = 256 liegen die BER-Graphen, die man für das Sprunghö-
henverhältnis D =

√
2 oder 2 (3 dB, 6 dB) erhält, rechts von den Fehlerratenkurven,

die man ohne Entzerrung erhält. Infolge der Geräuschverstärkung treten also mehr
Übertragungsfehler auf als durch die ICI verursacht werden. Für D =

√
10 =̂ 10 dB

zeigt sich jedoch ein Vorteil der Entzerrung, da das Ausflachen der BER-Kurve ver-
hindert wird.

Wie in der Nebenbemerkung im Abschnitt 7.2.3 ausgeführt wurde, kann nach der
linearen Entzerrung noch ein Turbo-Entzerrer mit zweifacher Störungsprädiktion
eingesetzt werden. Für das Beispiel D =

√
10 =̂ 10 dB wird die Leistungsfähigkeit
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Abb. 7.17: BER überEb/N0 bei kohärenter Übertragungmit linearer Entzerrung und
Turbo-Entzerrung (TE) (3 Iterationen), Parameter der Zeitvarianz: ks =
256,D =

√
10 =̂ 10 dB

dieses Vorgehens in Abb. 7.17 illustriert. In der zugrunde liegenden Simulation wur-
den Prädiktionsfilter vom Grad 16 verwendet, deren Koeffizienten auf der Autokor-
relationsfunktion des RauschensNµ nachGl. 7.14 basieren. ImDiagrammdargestellt
sind die Fehlerraten („TE“), die man nach drei Turbo-Iterationen misst.

Verglichen mit der BER nach linearer Entzerrung liegen die TE-Kurven circa 0,7 dB
besser. Dadurchwird auch der Verlust von LE-ZF gegenüber dem ICI-Fall im Bereich
10 lgEb/N0 < 12 dB ausgeglichen.
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7.3 Blinde Entzerrung im logarithmischen Bereich

EineMöglichkeit, ohne die explizite Kenntnis von w[k] die Zuverlässigkeit der Über-
tragung zu erhöhen, ergibt sich, indem das Modell des zeitvarianten Kanals in Abb.
7.1 derart interpretiert wird, dass die Übertragung von einer multiplikativen Störung
w[k] beeinträchtigt wird.

7.3.1 Methode

Berücksichtigt man die additive Störung n[k] nicht, so kann dasModell logarithmiert
werden:

ln r[k] = ln x[k] + lnw[k] (7.18)

mit x[k] def= s[k] � h[k].

Hierbei lässt sich der Nutzanteil ln x[k] als Realisierung eines schwach stationären
Zufallsprozesses auffassen. Wennman imWeiteren davon ausgeht, dass bei w[k] so-
wohl dieWahl des Zeitpunktes des Abfalls ks zufällig erfolgt, als auch der Zeitpunkt
des Anstiegs (bislang k = 0), so gilt auch für den Zufallsprozess lnw[k] schwache
Stationarität.

Damit kann im logarithmischen Bereich die additive Störung von ln x[k] durch lnw[k]
im Sinne der Schätztheorie mit einemWiener-Optimalfilter hln[k]mit Übertragungs-
funktion

Hln
(
ej2πfT

) def=
Φlnx lnx

(
ej2πfT

)
Φlnx lnx (ej2πfT ) + Φlnw lnw (ej2πfT )

(7.19)

unterdrückt werden [Kel04]. Hierbei sind Φlnx lnx
(
ej2πfT

)
und Φlnw lnw

(
ej2πfT

)
die

Leistungsdichtespektren von ln x[k] und lnw[k].

Nach der Filterung ist die Logarithmierung durch die Exponentialfunktion wieder
rückgängig zu machen, sodass sich das entzerrte Empfangssignal

y[k] = exp (ln r[k] � hln[k]) (7.20)

ergibt, vgl. auch Blockschaltbild Abb. 7.18.

Bei dieser „blinden“ Methode wird also nicht der exakte Verlauf von w[k] benötigt,
es reicht ein Modell mit bekanntem Leistungsdichtespektrum Φlnw lnw

(
ej2πfT

)
.



122 7 Entzerrung von zeitvarianten Kanälen

hln[k] expln y[k]r[k]

Abb. 7.18: Blockschaltbild zur blinden Entzerrung im logarithmischen Bereich

7.3.2 Ergebnisse für das Systembeispiel

Um dieses Entzerrungsverfahren für das Beispielsystem aus Abschnitt 7.1.3 zu un-
tersuchen, wurden die LeistungsdichtespektrenΦlnx lnx

(
ej2πfT

)
undΦlnw lnw

(
ej2πfT

)
numerisch mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen gewonnen.

Die Bitfehlerraten aus einer Simulation für ks = 256 und D = 2 =̂ 6 dB bei vari-
ierendem Störabstand werden in Abb. 7.19 gezeigt. Hier ist abzulesen, dass das ln-
Entzerrungsverfahren („ln LE“, schwarze durchgezogene Linie) zwar die Detekti-
on verbessert, aber nicht die Leistungsfähigkeit der Zero-Forcing-Lösung (schwarz
gestrichelte Kurve) erreicht. Insbesondere tritt weiterhin ein Ausflachen des BER-
Graphen auf.

Die Beurteilung der ln-Methode für verschiedene Sprungzeitpunkte ks ist mit Hilfe
des Fehlerratendiagramms in Abb. 7.20 möglich. In ihm fällt auf, dass das Entzer-
rungsverfahren für frühe und späte Sprünge, d. h. ks < 32 bzw. ks > 340, im Ver-
gleich zum nicht entzerrten Fall schlechtere Ergebnisse erzielt.

7.3.3 Beurteilung

Die blinde Entzerrung im logarithmischen Bereich liefert also nicht zufriedenstel-
lende Resultate. Daher werden im folgenden Abschnitt Verfahren vorgestellt, mit
denen die Zeitvarianz w[k] aus dem Empfangssignal geschätzt werden kann, so dass
die Entzerrung nach Abschnitt 7.2.2 auch möglich ist, wenn der Verlauf von w[k] a
priori unbekannt ist.
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Abb. 7.19: BER überEb/N0 bei Entzerrung im logarithmischen Bereich („ln LE“), Pa-
rameter der Zeitvarianz: ks = 256, D = 2 =̂ 6 dB
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Abb. 7.20: BER über ks bei Entzerrung im logarithmischen Bereich („ln LE“), Störab-
stand 10 lgEb/N0 = 14 dB, Sprunghöhe D = 2 =̂ 6 dB
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7.4 Verfahren zur Schätzung der Zeitvarianz

7.4.1 Schätzung im logarithmischen Bereich

7.4.1.1 Methode

Die erste vorgestellte Möglichkeit zur Schätzung von w[k] ergibt sich aus einer Um-
interpretation des durch Gl. 7.18 beschriebenen logarithmierten Modells des zeit-
varianten Kanals aus Abschnitt 7.3: Die Funktion lnw[k] soll in Anwesenheit einer
additiven „Störung“ ln x[k] geschätzt werden.

Entsprechend Gl. 7.19 lautet das dafür notwendige Wiener-Filter

Hln
(
ej2πfT

) def=
Φlnw lnw

(
ej2πfT

)
Φlnx lnx (ej2πfT ) + Φlnw lnw (ej2πfT )

, (7.21)

mit dem eine Schätzung für w[k]

ŵ[k] = exp (ln |r[k]| � hln[k]) (7.22)

berechnet wird. Da w[k] ∈ R+ gilt, empfiehlt es sich, die Schätzung auf Basis des
Betrags des Empfangssignals zu berechnen.

Analog zu Abb. 7.9a) wird r[k] nun dadurch entzerrt, dass es mit dem Kehrwert der
Schätzung multipliziert wird:

y[k] = r[k] · 1
ŵ[k]

(7.23)

Die beschriebene Signalverarbeitung zur Schätzung und Entzerrung wird in Abb.
7.21 nochmals als Blockschaltbild dargestellt.

| · | ln hln[k] exp (·)−1

r[k] y[k]

ŵ[k]

Abb. 7.21: Blockschaltbild zur linearen Entzerrung mit Schätzung von w[k] im loga-
rithmischen Bereich
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Abb. 7.22: BER überEb/N0 bei linearer Entzerrung mit Hilfe des im logarithmischen
Bereich geschätzten ŵ[k], Parameter der Zeitvarianz: ks = 256

7.4.1.2 Ergebnisse für Systembeispiel

Umdie Leistungsfähigkeit dieses Vorgehens in Simulationen des Systembeispiels zu
untersuchen, wurde das FilterHln

(
ej2πfT

)
jeweils für die betrachteten Sprunghöhen

D = 2,
√
10 (=̂ 6 dB, 10 dB) berechnet.

Bei festem Sprungzeitpunkt ks = 256 stellen sich dann in Abhängigkeit vom Störab-
stand die Fehlerraten in Abb. 7.22 ein. Die Entzerrung mit ŵ[k] bewirkt demnach
weniger Fehler als lineare Entzerrung bei exakter Kenntnis von w[k] (LE-ZF).

Dieses Verhalten tritt jedoch nicht nur für den Fall ks = 256 ein, wie Abb. 7.23 zeigt.
Die dort über ks aufgetragenen BER-Kurven von linearer Entzerrung mit ŵ[k] liegen
für ks > 128 unter denen von LE-ZF. Dementsprechend gibt es nur noch einen klei-
nen Bereich von ks > 448, in dem durch die Entzerrung mit Hilfe des geschätzten
Fensters eine höhere Fehlerrate auftritt als ohne Entzerrung.
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Abb. 7.23: BER über ks bei linearer Entzerrung mit Hilfe des im logarithmischen Be-
reich geschätzten ŵ[k], Störabstand 10 lgEb/N0 = 14 dB

7.4.1.3 Beurteilung

Die im Beispiel beobachteten Gewinne gegenüber LE-ZF sind dadurch zu erklären,
dass bei der Entzerrung mit ŵ[k] die Störung weniger verstärkt wird als wenn mit
dem tatsächlichen Verlauf w[k] entzerrt wird.

Aber auch im Vergleich mit der direkten Entzerrung des Signals im logarithmischen
Bereich (Abschnitt 7.3) ist der „Umweg“ über die Schätzung von w[k] besser, denn
zur Schätzung der Zeitvarianz reicht es aus, nur den Betrag des Empfangssignals r[k]
zu betrachten (vgl. Gl. 7.22). Dadurch ist das Schätzergebnis zuverlässiger, als wenn
das Nutzsignal x[k] gemäß Gl. 7.20 aus r[k] geschätzt werden muss.

Wie erwähnt, nutzt die Schätzung von ŵ[k] im Beispiel stets das für die vorliegende
Sprunghöhe D bestimmte Filter Hln

(
ej2πfT

)
. In der Praxis würde man dagegen eher

ein festes Filter für einen bestimmten Wert D = DDesign implementieren, wodurch
sich die Leistungsfähigkeit des Verfahrens reduziert, wenn das tatsächliche D von
DDesign abweicht.

Wird beispielsweise ein Filter mit DDesign = 2 =̂ 6 dB verwendet, während die Zeit-
varianz die Sprunghöhe D = 10 dB aufweist, tritt bei höherem SNR ein Verlust auf,
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Abb. 7.24: BER überEb/N0 bei linearer Entzerrung mit Hilfe des im logarithmischen
Bereich geschätzten ŵ[k], Schätzfilter mit DDesign = 2 =̂ 6 dB. Parameter
der Zeitvarianz: ks = 256, D =

√
10 =̂ 10 dB

wie an den BER-Kurven in Abb. 7.24 zu erkennen ist.

Das vorgeschlagene Verfahren funktioniert also nur optimal, wenn das Schätzfilter
an die vorliegende Zeitvarianz angepasst ist. Außerdem ist zu bemängeln, dass die
Realisierung der Funktionen ln und exp einen gewissen Mehraufwand bedeuten.

7.4.2 Schätzung aus der Einhüllenden

7.4.2.1 Methode

Ein einfacheres Vorgehen als die Schätzung im logarithmischen Bereich ist die in
der analogen Übertragungstechnik „Amplitudenmodulation mit Träger“ verwende-
te Hüllkurvendemodulation [Kam08]: Da w[k] die Einhüllende von r[k] bestimmt,
kann eine Schätzung ŵ[k] dadurch gewonnen werden, dass r[k]mit einem Tiefpass
hTP[k] gefiltert wird. Das so bestimmte ŵ[k] wird anschließend verwendet, um die
Zeitvarianz über Gl. 7.22 zu entzerren, vgl. Blockschaltbild Abb. 7.25.
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Das Filter hTP[k] sollte so gewählt werden, dass die quadratische Abweichung

ε =
M−1∑
k=0

|ŵ[k]− w[k]|2 (7.24)

möglichst klein ist. Ferner empfiehlt es sich, das Filter nicht nur für einen bestimmten
Parametersatz (ks, D) zu optimieren, sondern über die Schar der w[k] für alle rele-
vanten Werte ks undD zu mitteln, damit unabhängig von der Kanalrealisierung ein
und dasselbe Filter genutzt werden kann.

(·)−1hTP[k]| · |

y[k]

ŵ[k]

r[k]

Abb. 7.25: Blockschaltbild zu linearer Entzerrung mit Schätzung von w[k] aus der
Einhüllenden von r[k]

7.4.2.2 Ergebnisse für Systembeispiel

Zur Erprobung dieser Strategie im Beispielsystem wurde hTP[k] als FIR-Filter vom
Grad 17 mit equi-ripple-Verhalten entworfen, wobei sich für die betrachteten Para-
meter ks ∈ [0; 512] und D ∈ {2,√10} eine optimierte DTFT-Grenzfrequenz von 1

64

ergab.

Die Simulation „BER über Eb/N0 bei ks = 256“ führt damit auf die im Diagramm
Abb. 7.26 graphisch wiedergegebenen Ergebnisse. Die Fehlerraten liegen also wie
beim Schätzverfahren im logarithmischen Bereich unter denen von LE-ZF, die Ge-
winne sind aber etwas kleiner als die in Abb. 7.22.

Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man die in Simulationen erzielten Fehlerraten
für variierenden Sprungzeitpunkt ks und festem Störabstand 10 lgEb/N0 = 14 dB in
Abb. 7.27 betrachtet.

7.4.2.3 Beurteilung

Insgesamt stellt die vorgeschlagene Methode eine einfache und gut funktionierende
Lösung für die Entzerrung des zeitvarianten Kanals dar:

Der Verlauf vonw[k]wirdmittels eines leicht zu implementierenden Tiefpasses
aus der Einhüllenden des Empfangssignals geschätzt.



7.4 Verfahren zur Schätzung der Zeitvarianz 129

5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

 

 

B
ER

10 lgEb/N0 [dB]

ICI
LE-ZF
LE ŵ[k]
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Abb. 7.26: BER über Eb/N0 bei linearer Entzerrung mit Hilfe des aus der Einhüllen-
den geschätzten ŵ[k], Parameter der Zeitvarianz: ks = 256

0 64 128 192 256 320 384 448 512

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

 

 

B
ER

ks

ICI
LE-ZF
LE ŵ[k]
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Abb. 7.27: BER über ks bei linearer Entzerrung mit Hilfe des aus der Einhüllenden
geschätzten ŵ[k], Störabstand 10 lgEb/N0 = 14 dB
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Bei der Entzerrung wird die Rauschleistung weniger erhöht als bei linearer
Entzerrung mit der tatsächlichen Funktion der Zeitvarianz.

Nur für wenige Werte von ks verschlechtert sich die Detektion im Vergleich
zum nicht entzerrten Fall.
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Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Abschließend seien die wesentlichen Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel zu-
sammengefasst und offene Punkte angesprochen:

Wie eingangs erläutert, eignen sich OFDM-Verfahren deshalb sehr gut für Kommu-
nikationssysteme, die das Energieversorgungsnetz als Medium benutzen, weil der
dort vorliegende Übertragungskanal frequenzselektiv ist. DerNachteil, dass OFDM-
Signale einen hohen Spitzenwertfaktor besitzen, kann sehr gut durch Spitzenwert-
reduktionsverfahren abgemildert werden.

Für die in der Informationstechnik am weitesten verbreitete OFDM-Variante mit zy-
klischem Präfix sind solche Verfahren bereits ausführlich untersucht. Hier wurde
gezeigt, dass speziell Selected Mapping auch bei Wavelet-OFDM sehr wirkungsvoll
eingesetzt werden kann. Dagegen steht die Untersuchung noch aus, wie diese Tech-
nik für Unique-Word-OFDM anzupassen ist.

CP-OFDMermöglicht es, Daten zuübertragen, ohne dass dieKanaleigenschaften ge-
schätzt werden, indemman die Daten differentiell codiert. Trainingssequenzen sind
dann nicht notwendig, was im betrachteten Anwendungsfall „Smart Grid“ beson-
ders von Vorteil ist, wo nur eine geringe Datenmenge pro Paket anfällt und solche
Trainingsdaten einen unverhältnismäßigen Überhang bedeuten würden.

Mit Unique-Word-OFDMgibt es ein Konzept, bei dem dieser Überhang auf elegante
Weise durch ein wiederkehrendes Trainingswort reduziert wird. Um das volle Po-
tential von UW-OFDM zu nutzen, sind jedoch aufwändige MIMO-Empfänger not-
wendig. Dagegen ist es nicht möglich, inkohärent zu empfangen.

Letzteres gilt auch fürWavelet-OFDM.DieseAlternative hat den großenVorteil, dass
ihre Teilbänder spektral sehr kompakt sind. Deshalb können gut Frequenzbereiche
im Nutzspektrum ausgeblendet werden, um andere Kommunikationssysteme nicht
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zu stören bzw. von solchen gestört zuwerden. Die damit verbundenen längeren Sen-
degrundimpulse sind allerdings hinsichtlich der kurzen Datenpakete kritisch zu be-
urteilen.

Aus diesen Betrachtungen resultiert der Schluss, dass sich von den hier untersuch-
ten Verfahren CP-OFDM in Kombination mit differentieller Phasenmodulation am
besten zur schmalbandigen Datenübertragung im Energieversorgungsnetz eignet.

Diese Technik findet man auch in der Bitübertragungsschicht der PLC-Systeme PLC
G3 und PRIME wieder, die als Entwürfe für den IEEE-Standard 1901.2 eingebracht
wurden. Wie der Vergleich der Spezifikationen und die Auswertung von Simulatio-
nen gezeigt haben, ermöglicht der PLC-G3-Vorschlag dank seiner kurzen OFDM-
Symbole und der starken Kanalcodierung zuverlässigere Datenübertragung als das
Konkurrenzsystem PRIME. Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit aus Anwen-
dersicht wären aber auch die hier nicht betrachteten höheren Schichten der beiden
Systeme mit einzubeziehen.

Als besonders problematische Eigenschaft von Energieversorgungsleitungen stell-
te sich in den Simulationen des PRIME-Systems das zeitvariante Verhalten heraus.
Die dadurch entstehenden Interferenzen zwischen den Subträgern können aber auf
einfacheWeise im Zeitbereich entzerrt werden. Die vorgeschlagene Entzerrungsme-
thode schätzt dazu die Zeitvarianz aus der Einhüllenden des Empfangssignals und
unterbindet dabei sogar weitest gehend eine Verstärkung des Rauschens.

Anstatt ein solches Verfahren im Empfänger einzusetzen, kann dem Problem aber
auch durch einen veränderten Systementwurf entgegengewirkt werden,wie das Bei-
spiel PLC G3 zeigt: Aufgrund der kurzen OFDM-Symbole sind wenige Datensym-
bole von Interferenz betroffen, deren Auswirkung durch die starke Kanalcodierung
eliminiert wird.
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Anhang A

Beweise und Herleitungen

A.1 Äquivalenz von MIMO-LE und Wiener-Filterung
bei UW-OFDM

Zur Schätzung der gesendeten Daten a aus den gemäß Gl. 4.2 empfangenen Daten-
und Redundanzsymbolen

y = HcU
′a+ n = Ha+ n (A.1)

wird in [HHH10c] eine lineare Zero-Forcing-Entzerrung des Kanals und eine Wie-
ner-Filterung vorgenommen:

z = F H−1
c · y (A.2)

mit der Wiener-Filter-Matrix

F = U ′H
(

U ′U ′H +
σ2n
σ2a

(
HH
c Hc

)−1
)−1

. (A.3)

Dieses Vorgehen ist äquivalent zur linearen Entzerrung der Matrix H = HcU
′ nach

demMMSE-Kriterium, die in Abschnitt 4.2 behandelt wurde (MIMO-LE), denn bei-
de Entzerrungsmethoden haben zum Ziel, den mittleren quadratischen Fehler zwi-
schen z und a zu minimieren. Auch formelmäßig lässt sich dies nachweisen:

HR = F H−1
c (A.4)

= U ′H (U ′U ′H + σ2n
σ2a

H−1
c (HH

c )−1
)−1

H−1
c (A.5)

= U ′H ·
(
H−1
c ·

(
HcU

′U ′HHH
c +

σ2n
σ2a

I
)

· (HH
c )−1

)−1 · H−1
c (A.6)

= U ′H · HH
c ·

(
HcU

′(U ′HHH
c ) +

σ2n
σ2a

I
)−1 · Hc · H−1

c (A.7)

= HH
(
HHH + σ2n

σ2a
I
)−1

. (A.8)
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Dieser Ausdruck lässt sich mit Hilfe des Matrixinversionslemmas [Woo50]

(A+BCD)−1 = A−1 − A−1B(DA−1B +C−1)−1DA−1 (A.9)

in die bekannte LE-MMSE-Matrix umformen [Fis10]:

HR = HH
(
σ2n
σ2a

I︸︷︷︸
A

+ H︸︷︷︸
B

· I︸︷︷︸
C

· HH︸︷︷︸
D

)−1
(A.10)

= HH
(
σ2a
σ2n

I − σ2a
σ2n

IH
(
HH · σ2a

σ2n
I · H + I

)−1
HH · σ2a

σ2n
I
)

(A.11)

= σ2a
σ2n

(
HH − HHH

(
HHH + σ2n

σ2a
I
)−1

HH
)

(A.12)

= σ2a
σ2n

(
I − HHH

(
HHH + σ2n

σ2a
I
)−1)

HH (A.13)

= σ2a
σ2n

[(
HHH + σ2n

σ2a
I
)

− HHH
]

·
(
HHH + σ2n

σ2a
I
)−1

HH (A.14)

=
(
HHH + σ2n

σ2a
I
)−1

HH q. e. d. (A.15)
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A.2 Leistung des Sendesignals von Wavelet-OFDM

Die Leistung eines gemäß Gl. 2.6 definierten Sendesignals s[k] berechnet sich zu

σ2s = E
{

|s[k]|2
}
= E {s[k] · s∗[k]} (A.16)

= E


(∑
n

∑
µ

aµ[n]gµ[k − nM ]
)

·
∑
n′

∑
µ′
aµ′ [n′]gµ′ [k − n′M ]

∗ (A.17)

= E

∑
n

∑
µ

∑
n′

∑
µ′
aµ[n]aµ′ [n′]gµ[k − nM ]g∗

µ′ [k − n′M ]∗
 . (A.18)

Bei Wavelet-OFDM sind die Sendegrundimpulse gµ[k] durch

gµ[k]
def=

√
2
2 p[k] exp

(
j π
M

(
µ+ 1

2

)(
k − N − 1

2

)
− (−1)µ π4

)

(Gl. 5.3) gegeben.

Unter der Annahme, dass die Symbole aµ[n]wechselseitig unkorreliert sind, folgt

σ2s = m ·MV · E
{
|aµ [n]|2

}
· 12 · 1

N

N−1∑
k=0

|p[k]|2. (A.19)

Mit

N = mM, σ2a = E
{

|aµ [n]|2
}

und Ep =
N−1∑
k=0

|p[k]|2 = 1

ergibt sich schließlich

σ2s =
MV

2Mσ2a. (A.20)
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Anhang B

Illustration der Orthogonalität von
Wavelet-OFDM

Zur Illustration der Orthogonalität von Wavelet-OFDM wird hier das Beispiel mit
M = 512 undm = 4 mit der Prototypimpulsantwort aus Abb. 5.2 (S. 47) betrachtet.

In Abb. B.1 ist der Betrag sowie der Real- und Imaginärteil der Autokorrelierten von
g1[k]

ϕ1,1[κ] =
∑
k

g1[k] · g∗
1 [k − κ] (B.1)

aufgezeichnet. Damit die Orthogonalitätsbedindung aus Gl. 2.11 erfüllt ist, müsste
ϕ1,1[κ] und damit sein Betrag (gestrichelte Linie in Abb. B.1) für κ = lM , l ∈ Z \ {0},
hier also . . . ,−1024,−512, 512, 1024, . . . (durchKringelmarkiert), verschwinden. Das
trifft jedoch nur für κ = −2048,−1024, 1024, 2048, d. h. gerade l, zu.

Dagegen hat Gl. 5.4, die Orthogonalität bezüglich des Realteils, Gültigkeit, denn der
durchgezogene Graph in Abb. B.1 weist an den erforderlichen Werten Nullstellen
auf.

Die Orthogonalität zwischen zwei benachbarten Teilbändernwird inAbb. B.2 veran-
schaulicht. Dort sind Betrag, Real- und Imaginärteil der Kreuzkorrelierten von g1[k]
und g2[k],

ϕ1,2[κ] =
∑
k

g1[k] · g∗
2 [k − κ], (B.2)

dargestellt. Auch hier ist Gl. 2.11 nicht gültig, wie man am Betrag der Kreuzkorre-
lierten erkennt, die für κ = lM , l ∈ Z ungleich Null ist, wohin gegen Gl. 5.4 wieder
erfüllt ist.

Außerdem beachte man die Werte, die der Imaginärteil von ϕ1,1[κ] und ϕ1,2[κ] an
den Stellen κ = lM , l ∈ Z annimmt. Diese sind die Koeffizienten im Interferenzterm
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Iµ[n], der in Gl. 5.8 (S. 48) definiert wird. Wenn sie sich aufgrund passender aν [n+ l′]
konstruktiv überlagern, erhält Iµ[n] eine beträchtliche Amplitude.

Die Kreuzkorrelierte zweier Teilbandimpulse gµ[k] und gν [k] nimmt für benachbarte
Teilbänder größere Werte an als für weiter voneinander entfernte. Bereits mit den
übernächsten Nachbarn ν = µ ± 2 besteht besonders für κ = lM nur noch eine ge-
ringe Korrelation, wie anhand der in Abb. B.3 dargestellten Kreuzkorrelierten ϕ1,3[κ]
deutlich wird.
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Abb. B.1: Autokorrelierte ϕ1,1[κ] von g1[k]
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Abb. B.2: Kreuzkorrelierte ϕ1,2[κ] von g1[k] und g2[k]
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Abb. B.3: Kreuzkorrelierte ϕ1,3[κ] von g1[k] und g3[k]
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Glossar

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung/
Akronym Bedeutung

Abb. Abbildung
AWGN Additive White Gaussian Noise

BER Bit Error Ratio
BPSK Binary Phase Shift Keying

CCDF Complementary Cumulative Distribution Function
CMFB Cosinusmodulierte Filterbank
CP Cyclic Prefix

DCT Diskrete Cosinustransformation
DF-S-MSDD Decision-Feedback-Subset-MSDD
DFDD Decision-Feedback Differential Detection
DFE Decision Feedback Equalization
DFT Diskrete Fourier-Transformation
DMT Discrete Multitone
DPSK Differential Phase Shift Keying
DSL Digital Subscriber Line
DST Diskrete Sinustransformation
DTFT Discrete Time Fourier Transform
DWMT Discrete Wavelet Multitone

ECB Equivalent Complex Base-Band
ELT Extended Lapped Transform

FER Frame Error Rate
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Abkürzung/
Akronym Bedeutung

FFT Fast Fourier Transform

Gl. Gleichung

ICI Inter-Carrier Interference
IDFT Inverse Diskrete Fourier-Transformation

LDS Leistungsdichtespektrum
LE Lineare Entzerrung
LLL Lenstra-Lenstra-Lovász
LRA Lattice Reduction Aided
LTI Linear Time-Invariant

MIMO Multiple Input – Multiple Output
ML Maximum-Likelihood
MLD Maximum-Likelihood-Detektion
MMSE MinimumMean Squared Error
MSDD Multiple-Symbol Differential Detection

OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing

PAM Pulsamplitudenmodulation
PAR Peak-to-Average Power Ratio
PDF Probability Density Function
PLC Power Line Communications
PSK Phase Shift Keying
PTS Partial Transmit Sequences

QPSK Quaternary Phase Shift Keying

RS Reed Solomon

SIR Signal-to-Interference Power Ratio
SLM Selected Mapping
SLM-dS Selected Mapping mit Beschränkung auf dominante Symbole
SLM-ign Selected Mapping mit Ignorieren zukünftiger Symbole
SMFB Sinusmodulierte Filterbank
SNR Signal-to-Noise Power Ratio

Tab. Tabelle
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Abkürzung/
Akronym Bedeutung

TE Turbo-Entzerrung

UW Unique Word

ZF Zero Forcing
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Symbolverzeichnis

Symbol Bedeutung

z∗ Konjugierte einer komplexen Zahl z
∗ Faltungsoperator a(t) ∗ b(t) = ∫ +∞

−∞ a(τ) · b(t− τ)dτ bzw.

a[k] ∗ b[k] = ∑
κ a[κ] · b[k − κ]

� Operator der zyklischen Faltung
� Elementweise Multiplikation zweier Vektoren

c = a � b ⇔ ci = ai · bi
�·� Rundung auf nächstgrößere ganze Zahl
MH zuM hermitsche Matrix
MT zuM transponierte Matrix

aµ[n] Datensymbol im Teilband µ, gesendet zum Zeitpunkt n
A Symbolalphabet digitaler PAM-Verfahren
arg{z} Argument (Phase) einer komplexen Zahl z

B einseitige Bandbreite

D Sprunghöhe der Zeitvarianz w[k]
detM Determinante der Matrix M

diag v Diagonalmatrix aus den Elementen des Vektors v

e Euler’sche Zahl
Eb Energie pro Bit
Ex Energie des Signals x

E{·} Erwartungswertoperator
erf(x) Gauß’sche Fehlerfunktion erf(x) = 2√

π

∫ x
0 e−t2dt

exp(x) Exponentialfunktion exp(x) = ex

f Frequenz
fc Trägerfrequenz bei modulierten Signalen
fµ Mittenfrequenz des Teilbandes µ
fs Abtastfrequenz

gµ[k] Grundimpuls des Teilbandes µ
gTX(t) Sendegrundimpuls
Γd Spektrale Effizienz
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Symbol Bedeutung

h[k] Kanalimpulsantwort, zeitdiskret
hc(t) Kanalimpulsantwort, zeitkontinuierlich
hMF(t) Impulsantwort des Matched-Filters

Iµ[n] Interferenzterm bei Wavelet-OFDM
I Einheitsmatrix
Im {z} Imaginärteil einer komplexen Zahl z

j Imaginäre Einheit j2 = −1
k diskreter Zeitindex
ks Sprungzeitpunkt der Zeitvarianz w[k]

Lch Länge der Kanalimpulsantwort (in Abtastwerten)
LGI Länge des Guard-Intervalls (in Abtastwerten)
Lwin Länge einer Fensterflanke (in Abtastwerten)

m Überlappungsgrad m
def= N

M

M Anzahl an Teilkanälen/Subträgern; FFT-Länge
M Mapping
MV Anzahl an verwendeten Teilkanälen/Subträgern
µ Index für Teilbänder/diskrete Frequenz

n diskreter Zeitindex, niederratig
N Länge des Prototypfilters; Störleistung
NSym Zahl der OFDM-Symbole eines Datenpaketes
N0 einseitige Störleistungsdichte
N Menge der natürlichen Zahlen (N = {1, 2, 3, . . .})
N (µ, σ2) Normalverteilung mit Mittelwert µ und Varianz σ2

p[k] Impulsantwort des Prototypfilters
p Phasenvektor für SLM
φ[κ] Auto-/Kreuzkorrelationsfunktion
ϕ[κ] Auto-/Kreuzkorrelierte
Pr{·} Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses

Q(x) Q-Funktion Q(x) = 1√
2π
∫∞
x e−t2/2dt

r(t) Empfangssignal
R Rate der Modulation
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Symbol Bedeutung

R Menge der reellen Zahlen
RT Datenrate
Re {z} Realteil einer komplexen Zahl z

S Signalleistung
s(t) Sendesignal
σ2x Varianz des Signals x, Leistung bei mittelwertfreiem Signal

t Zeit
T Symboldauer
TPaket Paketdauer

U Zahl der SLM-Kandidaten

w[k] zeitdiskrete Funktion zur Modellierung eines zeitvarianten Kanals

WM DFT-Matrix WM
def=

[
1√
M
e−j 2π

M
ij

]
i,j=0...M−1

yµ[n] Datensymbol im Teilband µ, empfangen zum Zeitpunkt n

Z Menge der ganzen Zahlen
ζ Spitzenwertfaktor
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Sachliche und persönliche Hilfen

Neben der im Literaturverzeichnis angegebenen Literatur habe ich zur Erstellung
dieser Dissertation auf folgende Hilfen zurückgegriffen:

Anregungen zu verschiedenen Problemstellungen kamen in persönlichen Ge-
sprächen von den Herren Prof. Dr.-Ing. Johannes Huber (LIT), Prof. Dr.-Ing.
Lutz Lampe (University of British Columbia, Kanada), Prof. Dr.-Ing. Robert Fi-
scher (LIT), Dr.-Ing. Christian Siegl (ehemals LIT), Dipl.-Ing. Alexander Onic
(Universität Klagenfurt, Österreich), Dipl.-Ing. Andreas Schenk und Dipl.-Ing.
Ümit Abay (beide LIT).

Zur numerischenAuswertung und Simulation der behandeltenÜbertragungs-
verfahren wurde MATLAB verwendet, das vom Lehrstuhl für Informations-
übertragung (LIT), Erlangen zur Verfügung gestellt wurde.

Beiträge zur Simulationssoftware stammen von den Herren Prof. Dr.-Ing. Ro-
bert Fischer (LIT), Dr.-Ing. Christoph Windpassinger (ehemals LIT) sowie Ja-
kob Rettelbach und Sebastian Heinrichs (Studenten am LIT).

Die Blockschaltbilder Abb. 6.1 und 6.2 wurden von Frau Susi Koschny (LIT)
erstellt.

Zum orthographischen Feinschliff trug Frau Elisabeth Matthes (Uttenreuth)
bei.

Bei allen Genannten möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für ihre Unter-
stützung bedanken.

Der Großteil der in dieser Abhandlung dargelegten Erkenntnisse wurde im Rahmen
eines Drittmittelprojektes des LIT mit der iAd GmbH (Großhabersdorf) erarbeitet.
Den Verantwortlichen der iAd, Herrn Dipl.-Ing. Hermann Hampel, Herrn Dr.-Ing.
Ulrich Berold und Herrn Dr.-Ing. Gerd Bumiller, gilt mein besonderer Dank für die
Finanzierung der Arbeit und die Freigabe der Ergebnisse.
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