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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Anordnung  zur  empfangsseitigen  adaptiven 
Dämpfungs-  und  Gruppenlaufzeitsentzerrung  auf 
schwundbehafteten  digitalen  Funkübertragungs- 
wegen  mit  Quadratur-Amplituden-Modulation 
(QAM)  bzw.  Phasenumtastung  (PSK  =  Phase  Shift 
Keying).  Der  Zwei-  oder  Mehrwegeschwund  auf 
Funkübertragungsstrecken  führt  zu  Verzerrungen 
des  RF-Signals.  Fig.  1  zeigt  ein  übertragenes  Si- 
gnalspektrum  mit  und  ohne  Schwund.  Der  fre- 
quenzselektive  Einschnitt  (Fig.  1b)  verursacht 
eine  Verschlechterung  der  Übertragungsqualität, 
die  sich  als  Anstieg  der  Bitfehlerquote  auswirkt. 
Diese  Verzerrung  des  Übertragungskanals  kann 
grundsätzlich  von  Entzerrern  ausgeglichen  wer- 
den.  Im  Falle  von  Schwunderscheinungen  im  Mi- 
krowellenbereich,  die  innerhalb  von  Sekunden 
auftreten  und  wieder  verschwinden  können,  muß 
der  Entzerrer  adaptiv  sein. 

Für  die  Entzerrung  empfangener  Datensignale 
im  Zeitbereich  sind  bereits  adaptive  Entzerrer  be- 
kannt  (Möhrmann,  K.,  «Einige  Verfahren  zur  adap- 
tiven  Einstellung  von  Entzerrern  für  die  schnelle 
Datenverarbeitung»  NTZ,  24  (1971),  Seiten  18  bis 
24).  Bei  dieser  Art  von  Entzerrern  werden  die 
Koeffizienten  eines  Transversalfilters  mittels  Re- 
gelspannungen  korrigiert,  die  aus  der  mittleren 
quadratischen  Abweichung  der  empfangenen 
Zeitfunktion  von  ihrem  Sollwert  bestimmt  werden. 
Da  die  Verzerrungen  im  Übertragungskanal  ent- 
stehen,  kann  man  den  Entzerrer  auch  im  Fre- 
quenzbereich  realisieren,  indem  die  Dämpfungs- 
und  Gruppenlaufzeitsverzerrungen  des  Kanals 
durch  einen  einstellbaren  Entzerrer  beseitigt  oder 
verringert  werden.  Ein  solches  Verfahren  für  Ba- 
sisbandsignale  ist  beispielsweise  angegeben  von 
W.  Schmidt  in  seiner  Arbeit:  «An  automatic  adapti- 
ve  Equalizer  for  digital  Transmission»  Proc.  IEEE 
Symp.  Circ.  and  Systems,  N.  Y.  1978,  Seiten  436  bis 
440. 

Die  zitierten  Verfahren  sind  bei  niedrigen  Basis- 
bandfrequenzen  bzw.  niedrigen  Bitraten  realisiert 
worden  und  gehen  davon  aus,  daß  die  Verzerrun- 
gen  zeitinvariant  sind.  Beim  Auftreten  von  dyna- 
mischen,  frequenzselektiven  Schwunderschei- 
nungen  (z.  B.  im  Richtfunk)  hilft  man  sich  durch 
Verwendung  von  Diversity-Verfahren. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  zur  adaptiven  Entzerrung  für  dynami- 
sche  Dämpfungs-  und  Gruppenlaufzeitverzerrun- 
gen  im  Zwischenfrequenzbereich  anzugeben.  Au- 
ßerdem  soll  eine  Anordnung  hierzu  angegeben 
werden. 

Diese  Aufgabe  wird  bezüglich  des  Verfahrens 
durch  die  Schritte  des  Patentanspruchs  1  und  be- 
züglich  der  Anordnung  durch  die  Merkmale  des 
Patentanspruchs  2  gelöst. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von 
Fig.  1  bis  3  näher  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  die  bereits  erwähnten  Signalspektren  mit 
und  ohne  Schwund, 

Fig.  2  ein  Blockschaltbild  der  Schaltungsanord- 
nung  nach  der  Erfindung, 

Fig.  3  ein  Prinzipschaltbild  des  in  einem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  verwendeten  Lee-Wiener-Entzer- 
rers. 

Fig.  2  zeigt  das  Blockschaltbild  der  Anordnung 
5  nach  der  Erfindung.  Ein  an  den  Regeneratoraus- 

gängen,  also  hinter  dem  QAM-Demodulator  lie- 
gender  Wahrscheinlichkeitsentscheider  1  mißt  die 
Häufigkeitsverteilung  der  diskreten  Ampli- 
tudenstufen  im  demodulierten  Signal,  entscheidet 

w  über  die  Wahrscheinlichkeit  der  auftretenden  dis- 
kreten  Amplitudenstufen  und  erzeugt  über  inte- 
grierende  Tiefpässe  2  und  einen  Analog-Digital- 
Wandler  3  ein  digitales  Steuersignal  für  einen 
Mikroprozessor.  Die  Tiefpässe  2  sind  derart  be- 

15  messen,  daß  über  mehrere  Symboldauern  die  Ab- 
weichung  vom  Mittelwert  der  Amplitudenstufen 
ermittelbar  ist.  Der  Mikroprozessor  4  vergleicht 
die  ankommende  tatsächliche  Wahrscheinlichkeit 
der  Amplitudenverteilung  mit  der  theoretisch  zu 

20  erwartenden  bzw.  gesendeten  Wahrscheinlich- 
keit.  Aus  der  Abweichung  -  Differenz  -  von  Soll- 
und  Ist-Wert  berechnet  der  Mikroprozessor  4  die 
analogen  Regelgrößen  für  die  Koeffizienten  eines 
vorzugsweise  für  den  Zwischenfrequenzbereich 

25  von  140  MHz  ausgelegten  Lee-Wiener-Entzerrers 
5,  der  aus  einer  Kaskadenschaltung  von  Allpäs- 
sen  erster  Ordnung  besteht,  wie  sie  beispielswei- 
se  von  Y.  W.  Lee  in  seiner  Arbeit  «Synthesis  of 
Electrical  Networks  by  means  of  the  Fourier- 

30  Transforms  of  Laguerre's  Functions»  Journ.  Math. 
Phys.  11  (1932),  Seiten  83  bis  113,  beschrieben 
wurden. 

Die  n  vom  Mikroprozessor  4  aus  veränderbaren 
Filterkoeffizienten  verstellen  die  Übertragungs- 

35  funktion  des  Lee-Wiener-Entzerrers  5  so,  daß  an 
dessen  Ausgang  die  Dämpfungs-  und  Gruppen- 
laufzeitverzerrungen  des  empfangenen  Signals 
ausgeglichen  sind. 

Fig.  3  zeigt  das  Prinzipschaltbild  des  mikropro- 
40  zessorgesteuerten  adaptiven  Lee-Wiener-Entzer- 

rers.  Der  hier  gewählte  dreistufige  Aufbau  mit  den 
drei  Allpässen  6  zeigt  insgesamtzehn  durch  Pfeile 
gekennzeichnete  Steueranschlüsse  für  den  Mikro- 
prozessor,  von  denen  aber  je  nach  Anwendungs- 

45  fall  ein  Teil  durch  festeinstellbare  Regler  bzw. 
Schalter  ersetzt  werden  kann.  Mit  Hilfe  von  Inver- 
tern  7  läßt  sich  das  Vorzeichen  der  Filterkoeffizi- 
enten  bedarfsweise  umkehren. 

Die  vier  in  Fig.  3  unten  dargestellten  Potentio- 
50  meter  8  werden  bei  Anschluß  des  Lee-Wiener- 

Entzerrers  an  den  Mikroprozessor  durch  Feldef- 
fekttransistoren  ersetzt.  In  einem  realisierten  Bei- 
spiel  waren  dies  die  vom  Mikroprozessor  aus  an- 
gesprochenden  Stellgrößen.  Der  ausgangsseitige 

55  Emitterfolger  9  dient  zur  Entkopplung. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  empfangsseitigen  adaptiven 
eo  Dämpfungs-  und  Gruppenlaufzeitsentzerrung  auf 

schwundbehafteten  digitalen  Funkübertragungs- 
wegen  mit  Quadratur-Amplituden-Modulation 
(QAM)  bzw.  Phasenumtastung  (PSK  =  Phase  Shift 
Keying),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zunächst 

es  die  Häufigkeitsverteilung  der  diskreten  Ampli- 
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designed  in  such  a  way  that  the  deviation  from  the 
mean  value  of  the  amplitude  phases  can  be  de- 
tected  over  several  symbol  lengths,  in  that  the 
integrated  Iow-pass  filters  (2)  are  connected  with 
the  control  inputs  of  a  microprocessor  (4)  via  an 
analog-digital  Converter  (3),  which  compares  the 
actually  existing  probability  of  the  amplitude  dis- 
tribution  with  a  nominal  distribution,  in  that  the 
microprocessor  (4)  is  connected  at  the  Output  side 
with  the  inputs  for  setting  the  coefficient  of  a  Lee- 
Wiener  rectifier  (5)  and  in  that  the  distorted, 
intermediate-frequency  Signal  is  supplied  to  the 
Lee-Wiener  rectifier  (5)  (1-5,  Figure  2). 

Revendications 

1.  Procede  de  correction  adaptative  d'attenua- 
tion  et  de  temps  de  propagation  de  groupe,  cöte 
reception,  sur  des  voies  hertziennes  de  transmis- 
sion  numerique  affectees  d'evanouissement,  avec 
modulation  d'amplitude  en  quadrature  de  phase 
(QAM)  ou  encore  avec  manipuiation  de  phase 
(PSK  =  Phase  Shift  Keying),  caracterise  par  !e  fait 
que  la  distribution  de  frequence  des  echelons 
d'amplitude  discrets  dans  le  signai  demodule  est 
d'abord  mesuree,  comparee,  dans  l'unite  de  com- 
mande  d'un  microprocesseur  (4),  aux  valeurs  at- 
tendues  correspondantes,  et  la  difference  est  utili- 
see  pour  Commander  ies  elements  de  reglage  de 
coefficient  d'un  correcteur  de  Lee-Wiener  (5) 
agence  dans  la  branche  ä  frequence  interme- 
diaire  du  recepteur  (4,  5  fig.  2). 

2.  Agencement  de  correction  adaptative  d'atte- 
nuation  et  de  temps  de  propagation  de  groupe, 
cöte  reception,  sur  des  voies  hertziennes  de 
transmission  numerique  affectees  d'evanouisse- 
ment,  avec  modulation  d'amplitude  en  quadrature 
de  phase  (QAM)  ou  encore  avec  manipuiation  de 
phase  (PSK  =  Phase  Shift  Keying),  notamment 
pour  mettre  en  ceuvre  le  procede  selon  revendica- 
tion  1,  caracterise  par  le  fait  qu'un  decideur  de 
probabiiite  (1)  est  branche  sur  le  demodulateur  et 
constate  la  distribution  de  frequence  des  echelons 
d'amplitude  discrets  dans  le  Signal  demodule,  par 
le  fait  que  le  decideur  de  probabiiite  (1)  est  suivi 
de  filtres  passe-bas  integrants  (2)  qui  sont  dimen- 
sionnes  de  maniere  que  l'ecart  par  rapport  ä  la 
valeur  moyenne  des  echelons  d'amplitude  puisse 
etre  determine  sur  plusieurs  durees  de  symbole, 
par  le  fait  que  Ies  filtres  passe-bas  integrants  (2) 
sont  relies,  par  l'intermediaire  d'un  convertisseur 
analogique-numerique  (3),  aux  entrees  de  com- 
mande  d'un  microprocesseur  (4),  lequel  compare 
ia  probabiiite  effectivement  arrivante  de  la  distri- 
bution  d'ampiitude  ä  une  distribution  de  refe- 
rence,  par  le  fait  que  le  microprocesseur  (4)  est 
relie,  cöte  sortie,  ä  des  entrees  de  reglage  de 
coefficient  d'un  correcteur  de  Lee-Wiener  (5),  et 
par  le  fait  que  le  Signal  ä  frequence  intermediaire 
affecte  de  distorsion  esttransmis  au  correcteur  de 
Lee-Wiener  (5)  (1-5,  fig.  2). 

tudenstufen  im  demodulierten  Signal  gemessen, 
in  der  Steuereinheit  eines  Mikroprozessors  (4)  mit 
den  entsprechenden  Erwartungswerten  vergli- 
chen  und  die  Differenz  zum  Steuern  der  Koeffi- 
zienteneinstellglieder  eines  im  zwischenfrequen- 
ten  Zweig  des  Empfängers  angeordneten  Lee- 
Wiener-Entzerrers  (5)  verwendet  wird  (4,  5,  Fig.  2). 

2.  Anordnung  zur  empfangsseitigen  adaptiven 
Dämpfungs-  und  Gruppenlaufzeitsentzerrung  auf 
schwundbehafteten  digitalen  Funkübertragungs- 
wegen  mit  Quadratur-Amplituden-Modulation 
(QAM)  bzw.  Phasenumtastung  (PSK  =  Phase  Shift 
Keying),  insbesondere  zum  Durchführen  des  Ver- 
fahrens  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  an  den  Demodulator  ein  Wahrscheinlich- 
keitsentscheider  (1)  angeschaltet  ist,  der  die  Häu- 
figkeitsverteilung  der  diskreten  Amplitudenstufen 
im  demodulierten  Signal  feststellt,  daß  dem  Wahr- 
scheinlichkeitsentscheider  (1)  integrierende  Tief- 
paßfilter  (2)  nachgeschaltet  sind,  die  derart  be- 
messen  sind,  daß  über  mehrere  Symboldauern 
die  Abweichung  vom  Mittelwert  der  Ampli- 
tudenstufen  ermittelbar  ist,  daß  die  intergrieren- 
den  Tiefpaßfilter  (2)  über  einen  Analog-Digital- 
Wandler  (3)  mit  den  Steuereingängen  eines  Mikro- 
prozessors  (4)  verbunden  sind,  welcher  die  tat- 
sächlich  ankommende  Wahrscheinlichkeit  der 
Amplitudenverteilung  mit  einer  Sollverteilung  ver- 
gleicht,  daß  der  Mikroprozessor  (4)  ausgangssei- 
tig  mit  Eingängen  zur  Koeffizienteneinstellung  ei- 
nes  Lee-Wiener-Entzerrers  (5)  verbunden  ist  und 
daß  dem  Lee-Wiener-Entzerrer  (5)  das  verzerrte 
zwischenfrequente  Signal  zugeführt  ist  (1-5, 
Fig.  2). 

Claims 

1.  A  method  for  the  adaptive  attenuation  and 
group  delay  equalization  at  the  receiving  side  on 
digital  radio  relays  subject  to  fading  by  means  of 
phase  quadrature  amplitude  modulation  (QAM)  or 
phase  shift  keying  (PSK),  characterized  in  that  first 
the  frequency  distribution  of  the  discrete  am- 
plitude  intervals  in  the  demodulated  Signal  is  mea- 
sured,  compared  in  the  control  unit  of  a  micro- 
processor  (4)  with  the  corresponding  expected 
vaiues  and  the  difference  is  used  for  the  control  of 
the  coefficient-setting  member  of  a  Lee-Wiener 
rectifier  (5)  disposed  in  the  intermediate  fre- 
quency  branch  of  the  receiver  (4,  5,  Figure  2). 

2.  An  arrangement  for  the  adaptive  attenuation 
and  group  delay  equalization  at  the  receiving  side 
on  digital  radio  relays  subject  to  fading  by  means 
of  phase  quadrature  amplitude  modulation  (QAM) 
or  phase  shift  keying  (PSK),  in  particular  for  per- 
forming  the  method  in  accordance  with  claim  1, 
characterized  in  that  a  probability  indicator  (1)  is 
connected  to  the  demodulator  which  determines 
the  frequency  distribution  of  the  discrete  am- 
plitude  intervals  in  the  demodulated  Signal,  in  that 
integrating  Iow-pass  filters  (2)  are  switched  down- 
stream  of  the  probability  indicator  (1),  which  are 
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