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©  Verfahren  zum  Synchronisieren  eines  Empfängers  zum  Empfang  eines  mit  einem  PN-Code 
gespreizten  Datensignals. 

©  Eine  Synchronisationsschaltung  weist  einen  re- 
gelbaren  Zeitgeber  (9)  und  einen  von  diesem  steuer- 
baren  PN-Code-Generator  (10)  mit  mindestens  drei 
Ausgängen  (11.1,  11.2,  11.3)  auf,  zur  Erzeugung  von 
mindestens  drei  phasenmässig  gegeneinander  ver- 
setzten  PN-Code-Signalen.  Die  phasenmässig  ge- 
geneinander  versetzten  PN-Code-Signale  werden  in 
parallelen  Korrelationspfaden  mit  dem  Empfangssi- 
gnal  korreliert.  Beim  Vorliegen  einer  zeitlichen  Drift 

wird  z.  B.  die  Phasenlage  des  nachlaufenden  PN- 
Code-Signals  derart  geändert,  dass  dieses  Signal 
nunmehr  voreilend  ist.  Dadurch  wird  der  Regelbe- 
reich  verschoben.  Gleichzeitig  erfolgt  eine  Neuzuord- 
nung  zwischen  Korrelationspfad  und  Demodulations- 
ausgang,  derart,  dass  stets  der  zeitlich  mittlere  Kor- 
relationspfad  mit  der  grössten  Korrelationsleistung 
zur  Demodulation  verwendet  wird. 
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Technisches  Gebiet 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  Synchronisieren  eines  Empfängerschaltkreises 
auf  ein  Empfangssignal,  welches  ein  mit  einem  PN- 
Code  gespreiztes  Datensignal  beinhaltet,  bei  wel- 
chem  auf  der  Basis  eines  regelbaren  Zeitgebers 
mindestens  drei  zeitlich  gegeneinander  versetzte 
PN-Code-Signale  erzeugt  werden,  wobei  ein  mittle- 
res  PN-Code-Signal  mit  dem  Empfangssignal 
zwecks  Datendemodulation  und  ein  voreilendes 
und  nachlaufendes  PN-Code-Signal  zwecks  Rege- 
lung  des  Zeitgebers  mit  dem  Empfangssignal  kor- 
reliert  werden. 

Stand  der  Technik 

Beim  Einsatz  eines  Direct-Sequence-Verfah- 
rens  zur  Uebertragung  von  Nachrichtensignalen  mit 
Hilfe  der  Bandspreiztechnik  wird  ein  bereits  mit 
dem  Nachrichtensignal  modulierter  Träger  zusätz- 
lich  mit  einem  sogenannten  PN-Code  (PN  = 
"Pseudo  Noise")  multipliziert.  Da  die  Bandbreite 
des  PN-Signals  viel  grösser  als  diejenige  des 
Nachrichtensignals  ist,  erfolgt  eine  spektrale  Sprei- 
zung  des  letzteren.  Dies  bedingt  empfängerseitig 
einen  beträchtlichen  Aufwand  zur  Synchronisation 
des  PN-Codes,  um  die  spektrale  Verbreiterung  wie- 
der  rückgängig  zu  machen.  Für  die  Datendemodu- 
lation  muss  nämlich  der  lokal  im  Empfänger  er- 
zeugte  PN-Code  (Empfänger-Code)  genauer  als  1 
Code-Chip  (Dauer  Tc)  mit  dem  PN-Code  des  emp- 
fangenen  Signals  (Sender-Code)  übereinstimmen. 
In  der  Praxis  wird  die  Empfängersynchronisation 
durch  zwei  hintereinandergeschaltete  Verfahrens- 
stufen,  nämlich  die  Grobsynchronisation  ("Acquisi- 
tion")  und  die  Feinsynchronisation  ("Tracking") 
durchgeführt. 

Aus  der  DE  37  43  732  ist  beispielsweise  ein 
derartiges  Synchronisationsverfahren  bekannt.  Zur 
Grobsynchronisation  müssen  im  Prinzip  alle  mögli- 
chen  relativen  Code-Verschiebungen  ausgetestet 
werden,  bis  mittels  einer  Leistungsmessung  die 
ungefähre  zeitliche  Uebereinstimmung  der  beiden 
Codes  festgestellt  werden  kann.  Zur  Beschleuni- 
gung  der  Grobsynchronisation  wird  dabei  vorge- 
schlagen,  das  Code-Wort  wiederholt  in  jeweils 
mehreren  unterschiedlichen  Phasenlagen  zu  erzeu- 
gen,  so  dass  pro  Zeiteinheit  gleichzeitig  mehrere 
Phasenlagen  überprüft  werden  können.  Der  Such- 
vorgang  wird  beendet,  wenn  in  mindestens  einer 
der  unterschiedlichen  Phasenlagen  eine  Korrelation 
zwischen  dem  Code-Wort  und  dem  empfangenen 
Signal  festgestellt  wird.  Die  nachfolgende  Feinsyn- 
chronisation  wird  mit  einem  Regelkreis  (z.  B.  einem 
Delay-Locked-Loop,  DLL)  durchgeführt. 

Solche  nichtlinearen  Regelkreise  haben  die  Ei- 
genschaft,  dass  sie  unter  Störeinflüssen  den  Syn- 

chronismus  verlieren  können  (Ausrastphänomen). 
Eine  Möglichkeit,  dieses  Ausrasten  zu  verhindern 
oder  die  Zeit  bis  zum  Ausrasten  zu  vergrössern, 
besteht  in  der  Verbreiterung  der  üblicherweise  aus 

5  zwei  Korrelationssignalen  gebildeten  Diskriminator- 
charakteristik  (Regelkennlinie,  auch  S-Kurve  ge- 
nannt)  mit  Hilfe  von  zusätzlichen  Korrelatoren.  So 
ist  z.  B.  aus  der  DE  37  43  731  ein  Feinsynchroni- 
sationsverfahren  mit  verbreiterter  Diskriminator- 

io  kennlinie  bekannt.  Zu  diesem  Zwecke  werden  viele 
phasenverschobene  Code-Signale  erzeugt,  die  alle 
mit  dem  eintreffenden  Datensignal  korreliert  wer- 
den.  Aus  den  resultierenden  Korrelationskurven 
wird  durch  geeignete  Gewichtung  eine  Kennlinie 

75  mit  vergrössertem  linearen  Bereich  erzeugt.  We- 
gen  der  zusätzlichen  Korrelatoren  nimmt  in  der 
Synchronisationsschaltung  aber  der  Einfluss  des 
Kanalrauschens  zu,  wahrend  die  Nutzsignalbeiträge 
gleich  bleiben.  Zudem  ist  auch  der  Aufwand  für 

20  eine  Realisierung  grösser. 

Darstellung  der  Erfindung 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Verfahren  der 
25  eingangs  genannten  Art  anzugeben,  das  ein  ver- 

bessertes  Synchronisationsverhalten,  insbesondere 
ein  Nachführen  in  einem  grossen  Regelbereich  er- 
laubt. 

Gemäss  der  Erfindung  besteht  die  Lösung  dar- 
30  in,  dass  bei  einer  zeitlichen  Drift  des  Datensignals 

nach  vorwärts  resp.  nach  rückwärts  ein  durch  das 
voreilende  und  das  nachlaufende  PN-Code-Signal 
definierter  Regelbereich  adaptiv  verschoben  wird, 
indem  das  nachlaufende  resp.  das  voreilende  PN- 

35  Code-Signal  um  ein  vorgegebenes  Zeitintervall  an 
vorderste  resp.  an  hinterste  Stelle  verschoben  wird 
und  unter  Neuzuordnung  der  PN-Code-Sequenzen 
das  Datensignal  zwecks  Datendemodulation  mit 
dem  nunmehr  zeitlich  mittleren  PN-Code-Signal 

40  korreliert  wird. 
Der  Kern  eines  erfindungsgemässen  PN-Code 

Tracking-Loops  liegt  darin,  dass  bei  zunehmendem 
Synchronisationsfehler  (Drift)  einzelne  Korrelations- 
arme  umgeschaltet,  d.  h.  auf  eine  andere  Code- 

45  Position  verschoben  werden.  Dadurch  entsteht  eine 
periodische  und  stückweise  lineare  Diskriminator- 
kennlinie.  Der  Vorteil  gegenüber  den  klassischen 
Regelkreisen  (z.  B.  DLL)  besteht  darin,  dass  ein 
schmalbandiger  Regelkreis  mit  einem  Loop-Filter 

50  niedriger  Ordnung  prinzipiell  schnelle  dynamische 
Vorgänge  durch  Umschalten  einzelner  Korrelations- 
arme  nachregeln  kann.  Demgegenüber  würde  ein 
schmalbandiger  klassischer  Tracking-Loop  mit  dem 
gleichen  Loop-Filter  einem  schnell  ändernden  Ein- 

55  gangssignal  nicht  nachfolgen  können  und  ausra- 
sten.  Im  Gegensatz  zu  den  aus  dem  Stand  der 
Technik  bekannten  Regelkreisen  mit  verbreiterter 
Diskriminatorkennlinie  sind  bei  der  Erfindung  keine 

2 
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weiteren  Korrelatoren  notwendig.  Ein  wichtiger 
Aspekt  besteht  zudem  darin,  dass  mit  dem  Um- 
schalten  des  Codes  in  den  Korrelationsarmen  auch 
der  Pfad  für  die  Datendemodulation  entsprechend 
neu  gesetzt  wird. 

Gemäss  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
der  Erfindung  werden  genau  drei  um  je  deltaTc 
versetzte  PN-Code-Signale  erzeugt.  Beim  adapti- 
ven  Verschieben  des  Regelbereichs  wird  das  frü- 
here  resp.  spätere  PN-Code-Signal  um  3  deltaTc 
an  vorderste  resp.  hinterste  Stelle  verschoben.  Mit 
nur  drei  Korrelatoren  kann  also  ein  im  Prinzip  belie- 
big  breiter  Regelbereich  abgedeckt  werden. 

Der  Faktor  delta  kann  unterschiedlich  gross 
gewählt  werden.  Besonders  bevorzugte  Werte  sind 
delta  =  0,5  und  delta  =  1  . 

Das  Umschaltkriterium  wird  mit  Vorteil  so  ge- 
wählt,  dass  immer  eine  Schalthysterese  entsteht. 
Dadurch  wird  ein  allzu  häufiges  Umschalten  ver- 
mieden.  Mit  Vorteil  wird  auch  darauf  geachtet,  dass 
die  Leistung  des  Korrelationssignals  im  Datenpfad 
(d.  h.  in  demjenigen  Pfad,  der  für  die  Datendemo- 
dulation  verwendet  wird)  einen  gewissen  Prozent- 
wert  (bezogen  auf  die  maximal  mögliche  Korrela- 
tionsleistung)  nicht  unterschreitet. 

Ein  Verschieben  des  Regelbereichs  kann  mit 
Vorteil  immer  dann  erfolgen,  wenn  die  Leistung  des 
Korrelationssignals  im  Korrelationspfad  kleiner  als 
in  einem  der  Regelpfade  ist.  Es  wird  also  stets  das 
leistungsstärkste  Korrelationssignal  für  die  Daten- 
demodulation  ausgewertet. 

Bei  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungs- 
form  erfolgt  ein  Verschieben  des  Regelbereichs 
immer  dann,  wenn  die  Leistung  des  Korrelationssi- 
gnals  im  Korrelationspfad  kleiner  als  die  Hälfte 
desjenigen  eines  Regelpfads  ist.  Dadurch  kann  auf 
einfache  Weise  die  vorteilhafte  Schalthysterese  er- 
zielt  werden. 

Eine  erfindungsgemässe  Synchronisations- 
schaltung  umfasst  einen  regelbaren  Zeitgeber  (z. 
B.  einen  VCO  =  Voltage  Controlled  Oscillator), 
einen  PN-Code-Generator  mit  mindestens  drei  Aus- 
gängen  zur  Erzeugung  von  mindestens  drei  pha- 
senmässig  gegeneinander  versetzten  PN-Code-Si- 
gnalen,  zu  jedem  Ausgang  des  PN-Code-Genera- 
tors  einen  Signalpfad  mit  einem  Korrelator  zum 
Korrelieren  des  gespreizten  Datensignals  mit  je  ei- 
nem  der  PN-Code-Signale  und  eine  Regelsignal- 
schaltung  zum  Nachführen  des  Zeitgebers.  Kenn- 
zeichnend  für  eine  solche  Synchronisationsschal- 
tung  ist  eine  Schaltmatrix,  mit  welcher  wahlweise 
zwei  adaptiv  festlegbare  Signalpfade  an  die  Regel- 
schaltung  und  einer  an  eine  Datenmodulations- 
schaltung  geleitet  werden  können.  Der  PN-Code- 
Generator  ist  so  ausgebildet,  dass  die  Phasenlage 
jedes  an  den  Ausgängen  abgegebenen  PN-Code- 
Signals  um  vorgegebene  Intervalle  phasenmässig 
verschiebbar  ist.  Dies  lässt  sich  z.  B.  mit  steuerba- 

ren  resp.  programmierbaren  Verzögerungsgliedern 
realisieren. 

Das  erfindungsgemässe  Verfahren  eignet  sich 
insbesondere  zum  Synchronisieren  von  Mobilfunk- 

5  empfängern.  Bei  diesen  verschiebt  sich  das  Emp- 
fangssignal  in  Abhängigkeit  von  der  Relativ-Ge- 
schwindigkeit  gegenüber  dem  Sender. 

Aus  der  Gesamtheit  der  Patentansprüche  und 
der  nachfolgenden  Detailbeschreibung  ergeben 

io  sich  weitere  bevorzugte  Merkmalskombinationen 
der  Erfindung. 

Kurze  Beschreibung  der  Zeichnungen 

15  Nachfolgend  soll  die  Erfindung  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  und  im  Zusammenhang  mit 
den  Zeichnungen  näher  erläutert  werden.  Es  zei- 
gen: 

Fig.  1  Ein  Blockschaltbild  einer  erfin- 
20  dungsgemässen  Synchronisations- 

schaltung; 
Fig.  2a-e  eine  Prinzipdarstellung  der  Korrela- 

tionskurven  und  Diskriminatorkenn- 
linien  beim  erfindungsgemässen 

25  Verschieben  des  Regelbereichs; 
Fig.  3a-d  eine  Darstellung  der  Korrelations- 

kurven  und  Diskriminatorkennlinie 
für  zwei  verschiedene  Umschaltkri- 
terien; 

30  Fig.  4  ein  Blockschaltbild  für  eine  auf  ei- 
nem  DLL  basierenden  Test-  und 
Umschaltlogik; 

Fig.  5  ein  Blockschaltbild  für  eine  Test- 
und  Umschaltlogik  für  eine  auf 

35  dem  Prinzip  des  MCTL  basieren- 
den  Synchronisationsschaltung. 

Wege  zur  Ausführung  der  Erfindung 

40  Wie  aus  Fig.  1  zu  entnehmen  ist,  wird  ein 
Empfangssignal  r(t)  auf  drei  schaltungsmässig  im 
wesentlichen  identische  Korrelationspfade  aufge- 
teilt.  In  einem  Mischer  1.1  resp.  1.2  resp.  1.3  wird 
das  Empfangssignal  r(t)  mit  einem  PN-Code-Signal 

45  definierter  Phasenlage  korreliert.  In  einem  nachfol- 
genden  Bandpassfilter  2.1  resp.  2.2  resp.  2.3  wird 
das  Ausgangssignal  des  Mischers  1.1  resp.  1.2 
resp.  1.3  in  an  sich  bekannter  Weise  gefiltert  und 
dann  einerseits  über  eine  Leitung  4.1  resp.  4.2 

50  resp.  4.3  direkt  einer  Synchronisationssteuerung  5 
und  andererseits  einem  Enveloppendetektor  3.1 
resp.  3.2  resp.  3.3  zugeführt.  Die  Enveloppendetek- 
toren  3.1,  3.2,  3.3  bilden  z.  B.  den  Absolutbetrag 
des  Eingangssignals  oder  das  Amplitudenquadrat. 

55  Die  mit  den  Enveloppendetektoren  3.1,  3.2,  3.3 
erzeugten  datenneutralen  Korrelationssignale  wer- 
den  ebenfalls  der  Synchronisationssteuerung  5  zu- 
geführt. 

3 
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Die  Synchronisationssteuerung  5  stellt  das 
Herz  der  erfindungsgemässen  Schaltanordnung 
dar.  Sie  gibt  an  einem  Ausgang  6  ein  (entspreiztes) 
Signal  zur  Datendemodulation  ab,  aus  welchem 
mittels  einer  (nicht  dargestellten)  Demodulations- 
schaltung  die  übermittelten  Daten  extrahiert  wer- 
den.  An  einem  Ausgang  7  wird  ein  Fehlersignal  e(t) 
ausgegeben,  welches  über  ein  Kreisfilter  8  einem 
VCO  9  zugeführt  wird.  Dieser  VCO  9  stellt  den 
Zeitgeber  für  einen  PN-Code-Generator  10  dar, 
welcher  gemäss  der  Erfindung  an  drei  Ausgängen 
11.1,  11.2,  11.3  bis  auf  die  Phasenlage  identische 
PN-Code-Signale  erzeugen  kann.  Die  Phasenlage 
eines  jeden  PN-Code-Signals  ist  innerhalb  eines 
vorgegebenen  Zeitrasters  variierbar.  Der  Zeitraster 
ist  durch  eine  Zeitdifferenz  deltaTc  definiert. 

Die  Synchronisationssteuerung  5  gibt  ferner 
dem  Kreisfilter  8  die  beim  nachfolgend  beschriebe- 
nen  Umschalten  wichtigen  Anfangsbedingungen 
vor.  Schliesslich  gibt  sie  an  den  PN-Code-Genera- 
tor  10  die  Codepositionen  resp.  Phasenlagen  für 
die  PN-Signale  weiter. 

Andeutungsweise  ist  eine  für  eine  allfällige  he- 
terodyne  Rückspreizung  erforderliche  Ergänzung 
der  Schaltung  eingezeichnet.  Es  handelt  sich  dabei 
um  einen  Lokaloszillator  12  und  je  einen  Multipli- 
zierer/Mischer  13.1,  13.2,  13.3  für  die  an  den  Aus- 
gängen  11.1,  11.2,  11.3  abgegebenen  PN-Code- 
Signale. 

Die  Funktionsweise  der  Synchronisationssteue- 
rung  5  soll  anhand  der  Fig.  2a-e  erläutert  werden. 
Es  wird  dabei  davon  ausgegangen,  dass  an  den 
Ausgängen  11.1,  11.2,  11.3  drei  um  je  deltaTc 
zeitlich  gegeneinander  verschobene  PN-Code-Si- 
gnale  abgegeben  werden.  Das  (phasenmässig) 
mittlere  PN-Code-Signal,  welches  z.  B.  am  Aus- 
gang  11.2  abgegeben  und  im  Mischer  1.2  mit  dem 
Empfangssignal  r(t)  korreliert  wird,  wird  mittels  des 
Synchronisationskreises  insbesondere  den  steuer- 
baren  Zeitgeber  (VCO  9)  möglichst  gut  dem  Emp- 
fangssignal  r(t)  nachgeführt. 

Für  die  folgenden  Erläuterungen  wird  ange- 
nommen,  dass  am  Ausgang  11.1  das  um  deltaTc  - 
(in  Fig.  2  wurde  delta  =  1  gewählt)  zeitlich  vorver- 
schobene,  d.  h.  frühere,  und  dass  am  Ausgang 
11.3  das  um  deltaTc  nachlaufende,  d.  h.  spätere 
PN-Code-Signal  abgegeben  wird.  In  den  drei  Kor- 
relationspfaden  werden  damit  drei  Korrelationskur- 
ven  14  (entsprechend  dem  voreilenden  Signal),  15 
(entsprechend  dem  rechtzeitigen  Signal)  und  16 
(entsprechend  dem  nachlaufenden  Signal)  in  Ab- 
hängigkeit  von  der  Phasenverschiebung  des  Emp- 
fangssignals  r(t)  gegenüber  dem  phasenmässig 
mittleren  PN-Code-Signal  erzeugt.  Durch  Subtrak- 
tion  der  voreilenden  (early)  von  der  nachlaufenden 
(late)  Korrelationskurve  wird  eine  Kennlinie  17.1 
erhalten,  die  im  Prinzip  einen  Regelbereich  der 
Breite  2  (Tc  +  deltaTc)  erlaubt  (ausserhalb  dieses 

Bereiches  verschwindet  die  Kennlinie  17.1).  Das 
Fehlersignal  zur  Nachführung  des  VCO  9  hat  eine 
Amplitude,  die  entsprechend  dem  Synchronisa- 
tionsfehler  epsilon  aus  der  Kennlinie  17.1  folgt.  Die 

5  Datendemodulation  wird  auf  der  Basis  der  mittleren 
Korrelationskurve  15  durchgeführt.  Unter  gewöhnli- 
chen  Umständen,  d.  h.  wenn  keine  Drift  der  Pha- 
senlage  des  Empfangssignals  vorliegt,  arbeitet  die 
erfindungsgemässe  Synchronisationsschaltung 

io  nach  dem  Prinzip  eines  konventionellen  DLL.  Ver- 
schiebt  sich  jedoch  das  Empfangssignal  phasen- 
mässig  so  stark,  dass  die  Leistung  gemäss  Korre- 
lationskurve  15  kleiner  ist  als  in  Korrelationskurve 
14  oder  16,  so  wird  die  im  folgenden  beschriebene 

15  Umschaltung  durchgeführt. 
Angenommen  die  Phasenverschiebung  zwi- 

schen  Empfangssignal  und  dem  zeitmittleren  PN- 
Code-Signal  wird  (in  positiver  Richtung)  immer 
grösser,  dann  wird  ab  einer  bestimmten  Phasendif- 

20  ferenz  dephi  (hierbei  dephi  >  deltaTc/2)  das  Korre- 
lationssignal  im  phasenmässig  mittleren  Korrela- 
tionspfad  (Korrelationskurve  15)  kleiner  als  dasjeni- 
ge  im  nachlaufenden  Korrelationspfad  (Korrela- 
tionskurve  16).  Gemäss  der  Erfindung  wird  nun  die 

25  Phase  des  ursprünglich  voreilenden  PN-Code-Si- 
gnals  (Korrelationskurve  14)  derart  geändert,  dass 
sie  dem  ehemals  nachlaufenden  PN-Code-Signal 
(Korrelationskurve  16)  um  deltaTc  nacheilt  (Korrela- 
tionskurve  19). 

30  Gleichzeitig  wird  eine  Neuzuordnung  der  Korre- 
lationspfade  in  dem  Sinne  durchgeführt,  dass  die 
Datendemodulation  auf  der  Basis  der  nunmehr 
(phasenmässig)  mittleren  Korrelationskurve  16 
durchgeführt  wird.  Zur  Erzeugung  des  Fehlersi- 

35  gnals  wird  die  Differenz  zwischen  der  Korrelations- 
kurve  19  und  der  ehemals  mittleren  Korrelations- 
kurve  15  verwendet  (vgl.  Fig.  2d).  Ein  Vergleich  der 
beiden  Fig.  2b  und  d  zeigt,  dass  anstelle  der 
Kennlinie  17.1  die  zeitlich  verschobene  Kennlinie 

40  17.2  getreten  ist.  Die  Regelung  erfolgt  nun  auch 
auf  einem  anderen  Nullpunkt  (welcher  ebenfalls  um 
deltaTc  verschoben  ist). 

In  völlig  analoger  Weise  kann  auch  eine  Drift  in 
Rückwärtsrichtung  ausgeglichen  werden.  Durch 

45  Aneinanderreihung  der  erfindungsgemässen  Regel- 
bereiche  18.1,  18.2  etc.  ergibt  sich  die  erfindungs- 
gemässe,  stückweise  stetige,  sägezahnförmige 
Kennlinie  17  gemäss  Fig.  2e. 

Da  sich  beim  Umschalten  eines  der  drei  PN- 
50  Code-Signale  und  der  Neuzuordnung  der  Korrela- 

tionspfade  nicht  nur  der  relative  Synchronisations- 
fehler  ändert  (gemäss  Fig.  2c  von  +deltaTc/2  auf 
-deltaTc/2),  sondern  auch  der  Wert  des  Fehlersi- 
gnals,  muss  der  Wert  des  Ausgangssignals  des 

55  Kreisfilters  8  entsprechend  dem  Wert  in  der  neuen 
Diskriminatorkennlinie  initialisiert  werden  (durch 
Vorgabe  der  Anfangsbedingungen  an  das  Kreisfilter 
8). 

4 
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Der  ganze  oben  beschriebene  Umschaltvor- 
gang  wird  von  der  Synchronisationssteuerung  5 
durchgeführt.  Sie  testet  die  Korrelationswerte  in 
den  drei  Pfaden,  bestimmt  die  notwendigen  Ver- 
schiebungen  der  einzelnen  PN-Code-Signale,  setzt 
die  Anfangsbedingung  für  das  Ausgangssignal  des 
Kreisfilters  8  und  ändert  die  Zuordnung  zwischen 
den  über  die  Leitungen  4.1,  4.2,  4.3  zugeführten 
Korrelationssignalen  und  dem  Ausgang  6. 

Das  Prinzip  der  Erfindung  wurde  anhand  des 
Falles  delta  =  1  erläutert.  Mit  Vorteil  werden  aber 
kleinere  Werte  für  delta  implementiert,  z.  B.  delta 
=  0,5.  In  Fig.  3a-d  sind  zwei  Beispiele  für  delta  = 
0,5  mit  unterschiedlichen  Umschaltkriterien  darge- 
stellt.  Wie  in  Fig.  3  zu  erkennen  ist,  sind  die 
einzelnen  Korrelationskurven  20.1  20.5  viel  nä- 
her  beabstandet  als  beim  Beispiel  gemäss  Fig.  2a. 
Als  Umschaltkriterium  wurde  wiederum  die  Bedin- 
gung  gewählt,  dass  die  Leistung  (Wert  der  Korrela- 
tionskurve)  im  voreilenden  bzw.  nachlaufenden 
Pfad  grösser  als  im  mittleren  ist.  Die  resultierende 
Diskriminatorkennlinie  21  unterscheidet  sich  von 
der  in  Fig.  2e  gezeigten  nur  durch  eine  andere 
Periodizität.  Im  Vergleich  zum  obigen  Beispiel  ist 
jedoch  die  Leistung  des  zur  Datendemodulation 
benutzten  Signals  immer  ziemlich  gross.  Im  Prinzip 
fällt  sie  nie  mehr  als  um  einen  Viertel  der  maxima- 
len  Korrelationsleistung  ab. 

Besonders  bevorzugt  ist  ein  Umschaltkriterium, 
welches  zu  einer  Hysterese  der  Diskriminatorkenn- 
linie  führt.  Ein  Beispiel  für  eine  Umschaltung  mit 
Hysterese  ist  aus  den  Fig.  3c  und  d  zu  entnehmen. 
In  diesem  Beispiel  wird  immer  dann  umgeschaltet, 
wenn  die  Leistung  im  voreilenden  oder  nachlaufen- 
den  Pfad  zweimal  so  gross  wie  im  mittleren  ist. 
Aufgrund  des  geringeren  Abstandes  der  Korrela- 
tionskurven  22.1  22.5  (im  Vergleich  zu  Fig.  2) 
entsteht  die  bevorzugte,  mittels  Pfeilen  angedeute- 
te  Hysterese  in  der  Diskriminatorkennlinie  23.  Es 
ist  zu  beachten,  dass  im  Idealfall  beim  Umschalten 
der  Phasenfehler  verschwindet,  da  die  neue  "Ruhe- 
lage"  mit  dem  "Grenzpunkt"  der  noch  nicht  umge- 
schalteten  Kennlinie  zusammenfällt. 

Es  leuchtet  ein,  dass  bei  delta  =  0,5  jedes 
Umschaltkriterium,  das  stärker  als  das  in  Fig.  3a,  b 
verwendete  ist,  zu  einer  Schalthysterese  führt.  Mit 
anderen  Worten:  Immer  wenn  gefordert  ist,  dass 
die  Leistung  im  voreilenden  oder  nachlaufenden 
Pfad  um  einen  bestimmten  Wert  grösser  sein 
muss  als  die  im  mittleren  Pfad,  liegt  eine  Hystere- 
se  vor.  Bedingung  ist  allerdings,  dass  delta  <  1  gilt. 

In  den  Fig.  2a-e  und  3a-d  wurden  die  Korrela- 
tionskurven  für  den  Fall  betragsbildender  Envelop- 
pendetektoren  3.1,  3.2,  3.3  dargestellt.  Diese  Kur- 
venformen  ändern  sich  natürlich,  wenn  die  Enve- 
loppendetektoren  z.  B.  die  Amplitude  quadrieren. 
Die  Umschaltbedingungen  sind  dann  entsprechend 
anzupassen. 

Die  Hysterese  hat  zur  Folge,  dass  ein  allzu 
schnelles  mehrmaliges  Hin-  und  Herschalten,  das 
z.  B.  durch  Störungen  hervorgerufen  werden  kann, 
vermieden  wird. 

5  Hysteresen  lassen  sich  mit  den  unterschied- 
lichsten  Mitteln  herbeiführen.  So  können  z.  B.  auch 
mehr  als  drei  Korrelationspfade  vorgesehen  wer- 
den,  wobei  ein  Umschalten  durch  Ueberwachung 
der  Signalleistung  in  den  verschiedenen  Korrela- 

io  tionspfaden  und  Durchschalten  des  Pfades  maxi- 
maler  Leistung  zur  Datendemodulation  verbessert 
werden.  Bei  vier  oder  fünf  parallelen  Korrelations- 
pfaden  ist  ja  nicht  nur  ein  mittlerer  Pfad  vorhanden 
und  ein  Umschalten  resp.  Verschieben  des  Regel- 

15  bereiches  kann  länger  hinausgeschoben  werden, 
ohne  dass  die  Leistung  im  Demodulationspfad  allzu 
klein  wird.  Bei  fünf  Korrelationspfaden  gibt  es  bei- 
spielsweise  drei  mittlere  Pfade,  die  wahlweise  nach 
dem  Kriterium  maximaler  Leistung  für  die  Datende- 

20  modulation  herangezogen  werden  können.  Solange 
das  Empfangssignal  nicht  in  den  Bereich  des  frü- 
hesten  resp.  spätesten  Korrelationssignals  hinein- 
läuft  sind  nämlich  keine  Phasenschiebungen  erfor- 
derlich. 

25  Fig.  4  zeigt  ein  Blockschaltbild  der  Synchroni- 
sationssteuerung  5.  Eine  Schaltmatrix  24  ist  so 
ausgebildet,  dass  entsprechend  von  Steuersignalen 
der  Umschaltsteuerung  29  wahlweise  eines  der  an 
den  Eingängen  26.1,  26.2,  26.3  anliegenden  Daten 

30  enthaltenden  Signale  auf  den  Ausgang  27.1  zwecks 
Datendemodulation  geschaltet  werden  kann.  Die 
Enveloppen  der  Signale  werden  an  Eingängen 
30.1,  30.2,  30.3  der  Umschaltsteuerung  29  zuge- 
führt.  Diese  führt  die  anhand  der  Fig.  2a-e  und  3a- 

35  d  erläuterten  Tests  durch  und  ermittelt  die  Neuzu- 
ordnung  der  Korrelationspfade,  die  Anfangsbedin- 
gungen  für  das  Kreisfilter  8  (Ausgang  32)  und  die 
Code-Position  resp.  Phasenlage  für  den  PN-Code- 
Generator  10  (Ausgang  31). 

40  Die  Schaltmatrix  24  hat  auch  Eingänge  25.1, 
25.2,  25.3  für  die  datenneutralen  Ausgangssignale 
der  Enveloppendetektoren  3.1,  3.2,  3.3  (vgl.  Fig.  1). 
Zwei  von  diesen  drei  Eingängen  werden  entspre- 
chend  den  Steuersignalen  der  Umschaltsteuerung 

45  29  auf  die  Ausgänge  27.2  und  27.3  gegeben.  Ein 
Subtrahierer  28  bildet  die  Differenz  und  gibt  diese 
als  Fehlersignal  (Eingangssignal  des  Kreisfilters  8) 
aus. 

Fig.  5  zeigt  schliesslich  ein  Blockschaltbild  ei- 
50  ner  Synchronisationssteuerung  für  eine  Synchroni- 

sation  nach  dem  Prinzip  des  MCTL  (Modified- 
Code-Tracking-Loop).  An  den  Eingängen  34.1, 
34.2,  34.3  einer  Schaltmatrix  33  liegen  die  daten- 
tragenden  Korrelationssignale  (vgl.  Leitungen  4.1, 

55  4.2,  4.3  in  Fig.  1)  an.  Die  genannten  Eingangssi- 
gnale  werden  entsprechend  den  Signalen  einer 
Umschaltsteuerung  41  wahlweise  auf  die  Ausgänge 
35,  36,  37  geführt.  Der  Ausgang  35  wird  für  die 

5 
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Datendemodulation  verwendet.  Die  Ausgänge  36 
und  37  werden  in  einem  Subtrahierer  38  voneinan- 
der  subtrahiert.  Die  resultierende  Differenz  wird  in 
einem  Multiplizierer  39  mit  dem  am  Ausgang  35 
abgegebenen  Signal  multipliziert.  Daraus  resultiert 
an  einem  Ausgang  40  das  Fehlersignal,  das  über 
ein  Kreisfilter  an  einen  VCO  gegeben  wird. 

An  den  Eingängen  42.1,  42.2,  42.3  der  Um- 
schaltsteuerung  41  liegen  die  Ausgangssignale  der 
Enveloppendetektoren  an.  Auf  der  anderen  Seite 
werden  an  Ausgängen  43  und  44  Code-Positionen 
(für  den  PN-Code-Generator)  resp.  Anfangsbedin- 
gungen  (für  das  Kreisfilter)  abgegeben. 

Die  Erfindung  ist  im  übrigen  auch  auf  weitere 
bekannte  Regel-Strukturen  anwendbar.  Eine  solche 
Struktur  ist  z.  B.  der  an  sich  bekannte  Tau-Dither- 
Loop.  Aehnlich  wie  beim  DLL  wird  beim  Tau-Di- 
ther-Loop  durch  die  Erfindung  eine  periodische 
Diskriminatorkennlinie  erzeugt.  Dasselbe  gilt  auch 
für  den  sogenannten  Double-Dither-Loop. 

Mit  dem  neuen  PN-Code  Tracking-Loop  ge- 
mäss  der  Erfindung  ist  es  somit  möglich,  mit  drei 
gegeneinander  verschobenen  und  adaptiv  um- 
schaltbaren  Korrelationspfaden  eine  periodische 
Diskriminatorkennlinie  zu  erzeugen.  Infolgedessen 
ist  es  möglich,  schnelle  dynamische  Vorgänge  mit 
einem  schmalbandigen  Regelkreis  mit  einem  Kreis- 
filter  niedriger  Ordnung  verfolgen  zu  können.  Das 
erfindungsgemässe  Schaltungskonzept  kann  auch 
für  die  Grobsynchronisation  eingesetzt  werden  und 
führt  zu  einer  wesentlichen  Beschleunigung.  Da 
alle  drei  Korrelationsarme  identisch  aufgebaut  sind 
und  eine  Leistungsmessung  in  allen  Armen  mög- 
lich  ist,  kann  eine  Grobsynchronisation  rund  drei- 
mal  schneller  durchgeführt  werden  als  mit  einer 
Synchronisationsschaltung,  bei  der  nur  ein  Korrela- 
tionspfad  für  eine  Leistungsmessung  zur  Verfügung 
steht. 
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Ausgang 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Synchronisieren  eines  Empfän- 
gerschaltkreises  auf  ein  Empfangssignal,  wel- 
ches  ein  mit  einem  PN-Code  gespreiztes  Da- 
tensignal  beinhaltet,  bei  welchem  auf  der  Basis 
eines  regelbaren  Zeitgebers  mindestens  drei 
zeitlich  gegeneinander  versetzte  PN-Code-Si- 
gnale  erzeugt  werden,  wobei  in  einem  ersten 
Korrelationspfad  ein  zeitlich  mittleres  PN- 
Code-Signal  mit  dem  Empfangssignal  zwecks 
Datendemodulation  korreliert  wird  und  in  einem 
zweiten  Korrelationspfad  ein  voreilendes  und  in 
einem  dritten  Korrelationspfad  ein  nachlaufen- 
des  PN-Code-Signal  zwecks  Regelung  des 
Zeitgebers  mit  dem  Empfangssignal  korreliert 
werden,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  bei  ei- 
ner  zeitlichen  Drift  des  Datensignals  nach  vor- 
wärts  resp.  nach  rückwärts  ein  durch  das  vor- 
eilende  und  das  nachlaufende  PN-Code-Signal 
definierter  Regelbereich  adaptiv  verschoben 
wird,  indem  das  nachlaufende  resp.  das  vorei- 
lende  PN-Code-Signal  um  ein  vorgegebenes 
Zeitintervall  an  vorderste  resp.  an  hinterste 
Stelle  verschoben  wird  und  unter  Neuzuord- 
nung  der  PN-Code-Signale  eine  Datendemodu- 
lation  mit  dem  nunmehr  mittleren  PN-Code- 
Signal  durchgeführt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  genau  drei,  um  je  deltaTc  ver- 
setzte  PN-Code-Signale  erzeugt  werden  und 
dass  beim  adaptiven  Verschieben  des  Regel- 
bereiches  das  voreilende  resp.  nachlaufende 
PN-Code-Signal  um  3  deltaTc  an  hinterste 
resp.  vorderste  Stelle  verschoben  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  delta  =  0,5  gewählt 
wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  delta  =  1  gewählt  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  Verschieben 
des  Regelbereiches  immer  dann  erfolgt,  wenn 
die  Leistung  im  mittleren  Korrelationspfad  klei- 
ner  als  in  einem  der  äussersten  Korrelations- 
pfade  ist. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  Verschieben 
des  Regelbereiches  immer  dann  erfolgt,  wenn 
die  Leistung  des  mittleren  Korrelationspfades 
kleiner  als  die  Hälfte  derjenigen  in  einem  der 

äussersten  Korrelationspfade  ist. 

7.  Synchronisationsschaltung  umfassend 
a)  einen  regelbaren  Zeitgeber  (9) 

5  b)  einen  PN-Code-Generator  (10)  mit  min- 
destens  drei  Ausgängen  (11.1,  11.2,  11.3) 
zur  Erzeugung  von  mindestens  drei  phasen- 
mässig  gegeneinander  versetzten  PN-Code- 
Signalen, 

io  c)  zu  jedem  Ausgang  (11.1,  11.2,  11.3)  des 
PN-Code-Generators  (10)  einen  Korrela- 
tionspfad  mit  einem  Mischer  (1.1,  1.2,  1.3) 
zum  Korrelieren  des  Empfangssignals  (r(t)) 
mit  je  einem  der  PN-Code-Signale  und  eine 

15  Regelsignalschaltung  zum  Nachführen  des 
Zeitgebers  (9), 

dadurch  gekennzeichnet,  dass 
d)  eine  Schaltmatrix  (24)  vorgesehen  ist,  mit 
welcher  wahlweise  zwei  adaptiv  festlegbare 

20  Korrelationspfade  an  die  Regelschaltung  (8, 
9)  und  einer  an  eine  Demodulationsschal- 
tung  geleitet  werden  können,  und  dass  der 
PN-Code-Generator  (10)  so  ausgebildet  ist, 
dass  die  Phasenlage  jedes  an  den  Ausgän- 

25  gen  (11.1,  11.2,  11.3)  abgegebenen  PN- 
Code-Signals  um  vorgegebene  Intervalle 
phasenmässig  verschiebbar  sind. 

8.  Empfänger  für  bandgespreizte  Nachrichtensi- 
30  gnale  gekennzeichnet  durch  eine  Synchronisa- 

tionsschaltung  nach  Anspruch  7. 
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