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©  Empfänger  für  bandgespreizte  Signale  weisen 
3inen  Träger-Phasenregelkreis  (20)  für  die  Träger- 
frequenz  und  -phase  und  einen  Kode-Phasenregel- 
kreis  (20,  30  ...  34)  für  die  Kodefrequenz  und  -phase 
auf.  Um  auch  stark  verrauschte  Signale  empfangen 
zu  können,  muß  insbesondere  der  Träger-Phasenre- 
gelkreis  sehr  schmalbandig  sein.  Dies  hat  aber  einen 
sehr  engen  Fangbereich  zur  Folge. 

Erfindungsgemäß  wird  nun,  anstatt  eine  aufwen- 
dige  Suchstrategie  zu  verwenden,  die  Tatsache  ge- 
nutzt,  daß  der  Kode-Phasenregeikreis  leichter  rastet. 
Dem  Kode-Phasenregelkreis  wird  ein  Signal  entnom- 
men,  das  die  Abweichung  zwischen  Soll-  und  Istwert 
der  Kodefrequenz  angibt.  Dieses  Signal  wird  dem 
Träger-Phasenregelkreis  als  zusätzliches  Regelsi- 
gnal  zugeführt. 
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■mpfänger  für  bandgespreizte  Signale,  insbesondere  CaPb-emptanger 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Empfanger  für 
jandgespreizte  Signale  nach  dem  Oberbegriff  des 
Hauptanspruchs.  Ein  solcher  Empfänger  ist,  wenn 
luch  nicht  für  das  Global  Positioning  System  GPS 
jestimmt,  aus  der  DE-PS  (DE-C1)  20  48  056  be- 
:annt. 

Empfänger  für  bandgespreizte  Signale  müssen 
>o  ausgelegt  sein,  daß  sie  die  zu  empfangenden 
Signale  auch  dann  aufnehmen  können,  wenn  diese 
stark  verrauscht  sind  oder  sogar  im  Rauschen  un- 
ergehen.  Dort,  wo  das  Signal  ausgewertet  wird, 
ilso  nach  der  Demoduiation  mit  Hilfe  des  zur 
3andspreizung  verwendeten  Kodes,  soll  es  deshalb 
nöglichst  schmalbandig  sein,  um  möglichst  wenig 
Rauschen  zu  enthalten.  Je  schmalbandiger  aber 
sin  Empfänger  ist,  desto  schwieriger  ist  es,  bei 
rrequenzabweichungen  das  zu  empfangende  Si- 
gnal  zu  finden.  Der  Fangbereich  eines  Phasenre- 
gelkreises  beispielsweise  ist  direkt  proportional  zu 
seiner  Bandbreite. 

Bandgespreizte  Signale  werden  häufig  im  mili- 
tärischen  Bereich  oder  im  Satellitenfunk  verwendet, 
no  aufgrund  größerer  Relativgeschwindigkeiten 
zwischen  Sender  und  Empfänger  eine  Dopplerver- 
schiebung  der  Frequenz  auftritt,  die  deutlich  größer 
st  als  die  gewünschte  Empfängerbandbreite.  Der 
Empfänger  muß  deshalb  zunächst,  vorzugsweise 
nach  einer  automatisch  ablaufenden  Suchstrategie, 
auf  die  aktuelle  Frequenz  abgestimmt  werden.  We- 
gen  der  erforderlichen  schmalen  Bandbreite 
[Größenordnung  1  Hz)  darf  diese  Abstimmung  aber 
nicht  sehr  schnell  erfolgen  und  bleibt  dann  mögli- 
cherweise  sogar  hinter  der  Änderungsgeschwindig- 
keit  der  Dopplerverschiebung  zurück. 

Beim  Global  Positioning  System  GPS  sollen 
insgesamt  18  Satelliten  ein  gleichmäßiges  Netz  um 
die  Erde  bilden  und  auf  einer  gemeinsamen  Fre- 
quenz,  jedoch  mit  verschiedenen  Kodes  zu  Naviga- 
tionszwecken  Signale  aussenden.  Aus  den  Signa- 
len  von  jeweils  vier  dieser  Satelliten,  die  aus  mög- 
lichst  unterschiedlichen  Richtungen  empfangen 
werden,  kann  einerseits  die  gemeinsame  System- 
zeit  und  andererseits  die  Position  in  drei  Koordina- 
ten  bestimmt  werden.  Das  GPS  ist  sehr  ausführlich 
in  Navigation:  Journal  of  the  Institute  of  Navigation, 
Band  25,  Nr.  2,  Sommer  1978,  Seiten  121  bis  146, 
von  J.J.  Spilker  jr.  unter  dem  Titel  "GPS  Signal 
Structure  and  Performance  Characteristics"  be- 
schrieben. 

Zum  Empfang  von  vier  Satelliten  können  zwar 
vier  getrennte  Empfänger  verwendet  werden,  es 
kann  aber  auch  ein  einzelner  Empfänger  verwendet 
werden,  der  der  Reihe  nach  die  vier  Satelliten 
empfängt.  Das  Problem  der  Abstimmzeit  verschärft 
sich  dabei  aber  noch.  Es  kann  zwar  dadurch  etwas 

gemildert  werden,  daß  die  jeweils  zuletzt  ermittel- 
ten  Werte  oder  daraus  extrapolierte  Werte  vorein- 
gestellt  werden.  Beispielsweise  bei  der  Inbetrieb- 
nahme  oder  beim  Austritt  aus  einem  Funkschatten 

5  tritt  das  Problem  aber  wieder  in  voller  Schärfe  auf. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 

nen  Empfänger  zu  schaffen,  der  schnell  auf  die 
jeweils  aktuelle  Frequenz  eingeregelt  ist. 

Die  Aufgabe  wird  gelöst  durch  einen  Empfän- 
o  ger  nach  der  Lehre  des  Hauptanspruchs.  Weitere 

Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  den  Unteran- 
sprüchen  zu  entnehmen. 

Die  Erfindung  nützt  einerseits  die  auch  in  der 
eingangs  genannten  DE-PS  20  48  056  erwähnte 

'5  Tatsache,  daß  Frequenz  und  Phase  des  Kodes 
schneller  zuffinden  sind  als  Frequenz  und  Phase 
des  Trägers,  und  andererseits  die  Tatsache,  daß 
Änderungen  der  Frequenz,  insbesondere  durch 
Dopplerverschiebung,  sich  beim  Träger  und  beim 

»o  Kode  gleichartig  auswirken. 
Beim  GPS  werden  in  den  Sendern  die  beiden 

Frequenzen  jeweils  von  einem  gemeinsamen  Fre- 
quenznormal  abgeleitet.  Werden  nun  auch  im  Emp- 
fänger  beide  Frequenzen  mit  demselben  Referen- 

25  zoszillator  verglichen,  so  ergibt  sich  daraus  ein 
sehr  gutes  Einschwingverhalten.  Es  kann  also  auch 
noch  mit  einem  Referenzoszillator  geringerer  Güte 
ein  zufriedenstellendes  Ergebnis  erzielt  werden. 

Erfolgt  die  Gewinnung  von  Frequenz  und  Pha- 
30  se  des  Trägers  in  einer  sehr  tiefen  Zwischenfre- 

quenzlage  (NUII-ZF),  so  kann  ein  großer  Teil  der 
Signalverarbeitung  durch  einen  programmgesteuer- 
ten  digitalen  Signaiverarbeitungsschaltkreis  erfol- 
gen.  Damit  kann  insgesamt  mit  verhältnismäßig 

35  geringem  Aufwand  ein  sehr  hochwertiger  Empfän- 
ger  realisiert  werden. 

Die  Erfindung  wird  nun  anhand  eines  Ausfüh- 
rungsbeispiels  unter  Zuhilfenahme  der  beiliegen- 
den  Zeichnung  weiter  erläutert. 

40  Die  Zeichnung  zeigt  das  Blockschaltbild  eines 
erfindungsgemäßen  Empfängers.  Es  ist  beispiels- 
weise  anhand  der  DE-OS  34  27  058  oder  DE-OS 
36  01  576  ohne  weiteres  möglich,  dieses  Block- 
schaltbild  teilweise  durch  eine  programmgesteuerte 

45  digitale  Signalverarbeitung  zu  realisieren. 
Das  von  einer  Antenne  10  kommende  Ein- 

gangssignai  gelangt  über  einen  selektiven  Vorver- 
stärker  11,  einen  Empfangsmischer  12,  einen  se- 
lektiven  Verstärker  13,  einen  Synchrondemodulator 

so  33  und  einen  Bandpaß  34  zu  einem  Träger-Pha- 
senregelkreis  20. 

Der  Träger-Phasenregelkreis  20  liefert  einer- 
seits  die  dem  Signal  durch  Phasenumtastung  um 
180  Grad  (gleichbedeutend  mit  einer  Amplituden- 
umtastung)  aufmodulierten  Daten  D  und  anderer- 
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eits  eine  dem  Betragsquadrat  der  Signalamplitude 
iroportionale  Größe,  die  mit  Hilfe  eines  Kode-Pha- 
enregelkreises  zum  Maximum  gemacht  werden 
roll.  Der  Kode-Phasenregelkreis  enthält  einerseits 
len  Träger-Phasenregelkreis  20,  andererseits  eine 
Regeleinrichtung  30,  einen  Kode-Generator  32  und 
len  bereits  genannten  Synchrondemodulator  33 
nit  nachfolgendem  Bandpaß  34. 

Der  Kode-Generator  32  liefert  im  Takt  eines 
]uarzgesteuerten  Referenzoszillators  15  (cristal  os- 
:illator,  CO)  ein  Kodesignal,  das  dem  Kode  ent- 
ipricht,  mit  dem  das  zu  empfangende  Signal  zur 
Jenderkennung  und  Bandspreizung  moduliert  ist. 
m  Falle  des  GPS  werden  zwei  Kodes  pro  Sender 
'erwendet,  mit  denen  der  Träger  des  Senders  in 
der  Phase  jeweils  um  180  Grad  umgetastet  wird. 
Der  Träger  kann  vom  zweiten  Kode  in  solchen 
3hasenlagen  umgetastet  werden,  die  gegen  denje- 
ligen  um  90°  versetzt  sind,  in  denen  der  Träger 
fom  ersten  Kode  umgetastet  werden  kann.  Der  hier 
ausgewertete  Kode,  der  in  Phase  mit  dem  Träger 
st,  hat  eine  Länge  von  1023  Bit  und  eine  Taktfre- 
3uenz  von  1,023  MHz  und  damit  eine  Kode-Wie- 
derholfrequenz  von  1kHz.  Stimmen  am  Synchron- 
demodulator  Frequenz,  Phase  und  Bitfolge  des 
jmpfangenen  Kodes  mit  dem  im  Kode-Generator 
32  erzeugten  Kode  überein,  so  wird  die  Modulation 
dadurch  wieder  rückgangig  gemacht.  Das  bandge- 
spreizte  Signal  wird  wieder  schmalbandig  und  kann 
den  Bandpaß  34  passieren,  während  die  nicht  de- 
nodulierten  Signale  von  sendern,  die  derselben 
=requenz  empfangen  werden,  wegen  der  Bands- 
preizung  den  Bandpaß  34  nicht  passieren  können. 
Außerdem  ist  ihre  Amplitude  wegen  der  fehlenden 
Demodulation  im  zeitlichen  Mittel  gleich  Null. 

Da  der  Kode-Generator  32  von  einem  quarzge- 
steuerten  Oszillator  getaktet  wird,  ist  seine  Fre- 
quenz  an  sich  nicht  beeinflußbar.  Die  Phase  kann 
jedoch  durch  die  Regeleinrichtung  30  verändert 
werden,  indem  einzelne  Takte  hinzugefügt  oder 
unterdrückt  werden.  Eine  nicht  nur  einmalige,  son- 
dern  laufende  Phasenänderung  ist  aber  einer  Fre- 
quenzänderung  gleichwertig.  Diese  Frequenzände- 
rung,  die  in  erster  Näherung  (d.h.,  wenn  die  Fre- 
quenz  des  Referenzosziilators  und  die  gesendete 
Frequenz  fehlerfrei  sind)  der  Dopplerverschiebung 
und  damit  der  relativen  Geschwindigkeit  zwischen 
Sender  und  Empfänger  proportional  ist,  wird  in  der 
Regeleinrichtung  30  ermittelt  und  als  Signal  v  zur 
Auswertung  ausgegeben.  Dieses  Signal  v  wird  au- 
ßerdem  dem  Träger-Phasenregelkreis  20  als  die 
erfindungsgemäße  zusätzliche  Regelgröße  zuge- 
führt. 

Die  Regeleinrichtung  30  ist  so  ausgeführt,  daß 
der  gesamte  Kode-Phasenregelkreis  die  Eigen- 
schaften  eines  als  Delta-Loop  oder  Tau-Dither-Loop 
bekannten  Regelkreises  hat.  Solche  Regelkreise 
werden  verwendet,  wenn  zwischen  zwei  gleichen, 

aoer  gegeneinanaer  pnasenverscmeDoaren  r\uue& 
Phasengleichheit  erzielt  werden  soll.  Sind  die  Ko- 
des  Zufalls-  oder  Pseudozufallsfolgen  (PRN  = 
Pseudo  Random  Noise)  oder  gar  Barker-Kodes,  so 

5  ergibt  sich  nur  dann  ein  für  die  Regelung  verwert- 
bares  Signal,  wenn  die  Abweichung  nicht  mehr  als 
ein  Bit  beträgt.  Außerdem  ist  die  Richtung  einer 
Abweichung  nicht  direkt  erkennbar.  Beispiele  zur 
Realisierung  solcher  Regelkreise  sind  in  dem  be- 

o  reits  erwähnten  Artikel  von  J.J.  Spilker  jr.  enthalten. 
Die  Phasenumtastungen  bleiben  (wie  jede  Mo- 

dulation)  bei  einer  Frequenzumsetzung  durch  Mi- 
schung  erhalten.  Die  Auswertung  kann  deshalb  in 
jeder  Frequenzlage  erfolgen.  Im  Ausführungsbei- 

5  spiel  ist  eine  sehr  niedrige  Zwischenfrequenzlage 
gewählt.  Damit  ist  die  Verwendung  programmge- 
steuerter  digitaler  Signalverarbeitungsschaltkreise 
möglich.  Bei  PSK  darf  jedoch  die  Zwischenfre- 
quenz  0  Hz  nicht  erreicht  werden,  da  ein  Pendeln 

>o  um  diese  Nullinie  zusätzliche  Phasensprünge  ver- 
ursachen  würde.  Die  Zwischenfrequenz  ist  hier  mit 
10  kHz  so  gewählt,  daß  auch  bei  größter  Doppler- 
verschiebung  (etwa  5  kHz)  und  möglichen  Abwei- 
chungen  des  Referenzoszillators  vom  Sollwert  das 

>5  Signal  einschließlich  Modulation  die  Nullinie  nicht 
erreicht. 

Die  Zwischenfrequenz  wird  im  Empfangsmi- 
scher  12  in  einer  Stufe  erreicht  und  im  selektiven 
Verstärker  13  ausgefiltert.  Die  Mischfrequenz  für 

jo  den  Empfangsmischer  12  wird  in  einem  Frequenz- 
vervielfacher  14  aus  der  Frequenz  des  quarzge- 
steuerten  Referenzoszillators  15  durch  Multiplika- 
tion  mit  einem  Faktor  K  erzeugt. 

Der  Träger-Phasenregelkreis  20  ist  als  an  sich 
35  bekannter  Costas-Regelkreis  ausgeführt.  Er  weist 

zwei  Zweige  A  und  B  für  das  Inphase-Signal  I  bzw. 
das  Quadratur-Signal  Q  auf.  In  einem  spannungs- 
gesteuerten  Oszillator  (voltage  controlled  oscillator, 
VCO)  wird  (in  Zwischenfrequenzlage)  der  Träger  in 

40  Frequenz  und  Phase  nachgebildet.  Dieses  Signal 
wird  einmal  direkt  (im  Zweig  A)  und  einmal  in 
einem  Phasenschieber  27  um  90  Grad  gedreht  (im 
Zweig  B)  in  Synchrondemodulatoren  21  A  und  21  B 
mit  dem  Ausgangssignai  des  Bandpasses  34  ge- 

45  mischt.  Danach  wird  in  Tiefpässen  22A  und  22B 
das  Inphase-Signal  I  bzw.  das  Quadratur-Signal  Q 
gebildet.  Das  Inphase-Signal  I  enthält  gleichzeitig 
im  Vorzeichen  die  Daten  D.  Auch  das  Vorzeichen 
des  Quadratur-Signals  Q  ändert  sich  mit  den  Daten 

so  D.  Durch  Multiplikation  des  Inphase-Signals  I  mit 
dem  Quadratur-Signal  Q  in  einem  Multiplizierer  23 
ergibt  sich  ein  von  den  Daten  D  unabhängiges 
Signal,  das,  nach  Filterung  in  einem  Regeltiefpaß 
24,  dem  Oszillator  26  als  Regelgröße  zugeführt 

55  wird.  Damit  wird  das  Inphase-Signal  I  auf  maximale 
Amplitude  geregelt. 

In  einem  Summierkreis  25  wird  dieser  Regel- 
größe  noch  das  Signal  v  der  Regeleinrichtung  30 

3 



5 EP  0  334  108  A2 o 

zugeführt.  Damit  wird  eine  Voreinstellung  erreicht, 
die  im  wesentlichen  die  Dopplerverschiebung  be- 
rücksichtigt. 

Durch  zwei  Quadrierer  28A  und  28B  werden 
das  Inphase-Signal  I  und  das  Quadratur-Signal  Q 
quadriert  und  in  einem  nachfolgenden  Summier- 
kreis  29  wird  die  Summe  dieser  beiden  Quadrate 
gebildet.  Das  Ergebnis  ist  die  dem  Betragsquadrat 
der  Signaiamplitude  proportionale  Größe,  die  als 
Regelgröße  der  Regeleinrichtung  30  zugeführt 
wird. 

Bezugszeichen 

A,  B  Zweige 
D  Daten 
I  Inphase-Signal 
K  Faktor 
P  zusätzliche  Regelgröße  (Preset) 
Q  Quadratur-Signal 
v  Signal 
10  Antenne 
I  I  Vorverstärker,  selektiv 
12  Empfangsmischer 
13  Verstärker,  selektiv 
14  Frequenzvervieifacher 
1  5  Referenzoszillator,  quarzgesteuert 
20  Träger-Phasenregelkreis 
21  A,  B  Synchrondemodulator 
22A,  B  Tiefpaß 
23  Multiplizierer 
24  Regeltiefpaß 
25  Summierkreis 
26  spannungsgesjeuerter  Oszillator 
27  Phasenschieber 
28A,  B  Quadrierer 
29  Summierkreis 
30  Regeleinrichtung 
32  Kode-Generator 
33  Synchrondemodulator 
34  Bandpaß 

frequenz  eine  Fehlergröße  ermittelt  wird,  die  zur 
Regelgröße  des  Träger-Phasenregelkreises  addiert 
(25)  wird. 

2.  Empfänger  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  die  Gewinnung  von  Frequenz 

und  Phase  des  Trägers  in  Zwischenfrequenzlage 
erfolgt. 

3.  Empfänger  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Zwischenfrequenz  so  ge- 

70  wählt  ist,  daß  sie  bei  maximal  zulässiger  Abwei- 
chung  von  ihrer  Sollfrequenz  gerade  noch  von  Null 
verschieden  ist. 

4.  Empfänger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Kode-Phasen- 

75  regelkreis  (20,  30  ...  34)  mit  einem  Synchrondemo- 
dulator  (33)  verwendet  wird,  daß  das  zur  Synchron- 
demodulation  verwendete  Signal  in  einem  Kode- 
Generator  (32)  erzeugt  wird,  der  von  einem  Refe- 
renzoszillator  (15)  getaktet  wird  und  daß  Phase  und 

20  Frequenz  des  Kode-Generators  (32)  durch  einmali- 
ge  bzw.  laufende  Phasenverschiebung  aufgrund  ei- 
ner  im  Kode-Phasenregelkreis  erzeugten  Regelgrö- 
ße  verändert  werden. 

5.  Empfänger  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
25  kennzeichnet,  daß  im  Kode-Phasenregelkreis  ein 

Signal  (v)  abgeleitet  wird,  das  der  Geschwindigkeit 
der  Phasenverschiebung  und  damit  der  Frequenz- 
abweichung  proportional  ist  und  daß  dieses  Signal 
die  zur  Regelgröße  des  Träger-Phasenregelkreises 

30  zu  addierende  Fehlergröße  ist. 
6.  Empfänger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  empfangenen 
Signale  in  einem  Mischer  (12)  mit  einem  Signal 
gemischt  werden,  das  in  einem  Frequenzvervielfa- 

35  eher  (14)  aus  dem  Signal  eines  Referenzoszillators 
(15)  gewonnen  wird,  mit  dem  auch  die  Frequenz 
des  Kodes  verglichen  wird. 

7.  Empfänger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Phasenregel- 

40  kreise  ganz  (20)  oder  teilweise  (20,  30)  durch  einen 
programmgesteuerten  digitalen  •  Signalverarbei- 
tungsschaltkreis  realisiert  sind. 

Ansprüche 

1.  Empfänger,  insbesondere  GPS-Empfänger, 
für  Signale,  die  sendeseitig  durch  Amplituden-  oder 
Phasenumtastung  eines  Trägers  durch  einen  vor-  so 
gegebenen  Bandspreizungs-Kode  entstehen,  in 
dem  Frequenz  und  Phase  des  Kodes  in  einem 
Kode-Phasenregelkreis  und  Frequenz  und  Phase 
des  Trägers  in  einem  Träger-Phasenregelkreis  zu- 
rückgewonnen  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  55 
daß  aus  der  zurückgewonnenen  Frequenz  des  Ko- 
des  und  einer  im  Empfänger  erzeugten  Vergleichs- 
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