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Zusammenfassung

In Übertragungsstrecken mit mehreren Sende-Antennen werden neben Block-
Codes, die nur einen Diversitätsgewinn bieten, d.h. eine Verbesserung derÜbertra-
gung gegen̈uber einem Ein-Sende-/Ein-Empfangsantennen-System durch die vor-
teilhafte Ausnutzung der zusätzlichen Übertragungswege liefern, Space-Time
Trellis-Codes eingesetzt, welche zusätzlich zu einem Diversitätsgewinn auch einen
Codiergewinn aufweisen. Eine spezielle Form dieser Space-Time Trellis-Codes
wird durch die Verkn̈upfung eines orthogonalen Block-Codes für zwei Sende-
antennen, bzw. eines quasi-orthogonalen Block-Codes für vier Sendeantennen,
mit eineräußeren Trellis-Codierung gebildet,ähnlich der Vorgangsweise wie bei
der Trellis-Codierten-Modulation. Die auf diese Weise entstehenden Space-Time
Trellis-Codes haben allerdings den Nachteil einer verringerten Datenrate, da die
zu einem bestimmten Sendezeitpunkt zur Auswahl zur Verfügung stehenden Sen-
dematrizen durch die Trellis-Codierung eingeschränkt werden, wie in Kapitel 2.3
dieser Diplom-Arbeit zu sehen ist. Um diesen Nachteil auszugleichen, werden
in dieser Arbeit Super-Orthogonale bzw. Super-Quasi-Orthogonale Space-Time
Trellis-Codes vorgestellt, die einëUbertragung̈uber mehrere Sende-Antennen mit
voller Diversiẗat, einem Codiergewinn und mit voller Datenrate ermöglichen. Es
wird das systematische Design dieser Codes präsentiert und gezeigt, wie diese
Codes auf Optimaliẗat untersucht werden können. Die erhaltenen Simulations-
ergebnisse in unkorrelierten Kanälen der in dieser Diplom-Arbeit verwendeten
Beispiel-Codes zeigen, dass es mit einem geringen Komplexitätsgrad der Trellis-
Codierung m̈oglich ist, bessere Ergebnisse in derÜbertragung zu erzielen, als
mit bereits bestehenden Space-Time Trellis-Codes mit einem höheren Komple-
xitätsgrad. Es wird allerdings auch gezeigt, dass die erreichte Erhöhung der Da-
tenrate im Vergleich zu den Trellis-Codierten Block-Codes, mit einer Verminde-
rung des Codiergewinns einhergeht. Zum Abschluss dieser Diplom-Arbeit wird
für Super-Quasi-Orthogonale Codes für vier Sende-Antennen gezeigt, dass beim
Design dieser Codes für korrelierte Kan̈ale besonderes Augenmerk auf die rich-
tige Wahl der eingef̈uhrten Parameter gerichtet werden muss, um die günstigen
Eigenschaften dieser neuen Codes nicht zu verlieren.
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Kapitel 1

Einleitung

Bei der Kommunikation̈uber Freiraum-̈Ubertragungsstrecken in terrestrischer Um-
gebung kommt es zu Beeinträchtigungen der̈Ubertragungsqualität durch den Funk-
kanal. Die Hauptursache für Sẗorungen auf dem Kanal ist die Mehrwegeaus-
breitung, durch welche die Kanalparameter keine determinierten Größen mehr
sind, sondern vielmehr durch stochastische Modelle beschrieben werden müssen
([Proak01]). Um diesen Effekten entgegenzuwirken, werden sogenannteDiver-
sitätsverfahrenverwendet. Bei diesen Verfahren sendet man mehrereKopiender
Informationssignalëuberverschiedene, m̈oglichst unabḧangigeÜbertragungswe-
ge. Mit einiger Wahrscheinlichkeit bietet dann mindestens einÜbertragungsweg
ausreichend gute Verhältnisse an, sodass diëUbertragungsqualität im Vergleich
zur normalen Kommunikationsverbindung (ohne Diversität) verbessert wird. Die
am ḧaufigsten eingesetzten Diversitätsverfahren sind

• Zeit-Diversiẗat (time-diversity): Die Kopien der Informationssignale wer-
den zeitlich versetzẗubertragen (bei langsam veränderlichen Kan̈alen f̈ur
zeitkritische Anwendungen nicht geeignet).

• Frequenz-Diversiẗat (frequency-diversity): Die Signale werdenüber ein (re-
lativ) breites Frequenzbandübertragen (bei nicht frequenzselektiven Kanälen
nicht geeignet).

• Räumliche Diversiẗat (spatial-diversity) bzw. Antennen-Diversität (antenna-
diversity): Die Signale werden̈uber mehrere, räumlich versetzt angeordnete
Antennen gesendet, bzw. empfangen.

In dieser Diplomarbeit wird die Space-Time Trellis-Codierung (STTC) behandelt,
welche ein kombiniertes Codierungs- und Modulationsverfahren mit Antennen-
Diversiẗat ist. Im speziellen werden sogenannteSuper-Orthogonale Space-Time
Trellis-Codes (SO-STTC)für 2 Sendeantennen undSuper-Quasi-Orthogonale
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KAPITEL 1. EINLEITUNG 2

Space-Time Trellis-Codes (SQO-STTC)für 4 Sendeantennen untersucht. Diese
SO-STTCs und SQO-STTCs stellen eine Erweiterung der STTCs dar, die aus
der Verkn̈upfung eines inneren Space-Time Block-Codes (STBC) und eineräuße-
ren Mehrstufigen-Trellis-Codierten-Modulation (M-TCM) Codierung bestehen.
Durch diese Zusammenschaltung wird zwar dieÜbertragungsqualität im Ver-
gleich zu einem normalen STBC verbessert, allerdings wird diese Verbesserung
durch den Verlust von̈Ubertragungsrate erkauft. Durch die Verwendung von Super-
Orthogonalen STTCs und Super-Quasi-Orthogonalen STTCs wird diese Einbuße
in derÜbertragungsrate wieder wettgemacht. Allerdings muss diese Erhöhung der
Übertragungsrate durch einen Verlust an Codiergewinn erkauft werden, wie in der
vorliegenden Arbeit gezeigt werden wird.
Das restliche Dokument ist wie folgt organisiert: In Kapitel 2 werden die Grundla-
gen der Space-Time Codierung, im speziellen die Space-Time Trellis-Codierung,
die Space-Time Block-Codierung und die Verknüpfung von Space-Time Block-
Codes mit einer Trellis-Codierung, kurz vorgestellt. Diese Grundlagen sollen einen
Überblick über die Problematik der Mehrsendeantennen-Übertragung bieten und
die Motivation f̈ur die vorliegende Diplomarbeit liefern. In Kapitel 3 werden dann
die Konzepte f̈ur die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen für zwei
Sendeantennen präsentiert, bevor in Kapitel 4 schließlich diese Untersuchungen
erläutert und die Ergebnisse dargestellt werden. Kapitel 5 enthält dann abschlie-
ßend eine Erweiterung der neuen Konzepte für ein vier Sendeantennen-System
und die Untersuchungsergebnisse, die hierfür erzielt worden sind. Das Kapitel
6 entḧalt dann kurz eine Zusammenfassung der wichtigsten Resultate dieser Di-
plomarbeit.



Kapitel 2

Space-Time Codierung

2.1 Space-Time Trellis-Codes

Betrachtet wird ein Freiraum-Übertragungssystem mitnT Sende- undnR Emp-
fangsantennen. Im Sender werden die Daten durch einen Seriell-Parallel Wandler
in i (1≤ i ≤ nT) verschiedene Datenströme aufgeteilt. Jeder dieseri Datenstr̈ome
wird dann moduliert. In jedem Zeitpunktk entsteht am Ausgang desi.ten Modu-
lators das Symbol si

k, welches dann von der Sendeantennei ausübertragen wird.
Die Übertragung der insgesamtnT verschiedenen Symbole pro Sendezeitpunkt
k erfolgt dabei simultan mit gleicher̈UbertragungsdauerTS. In Abb. 2.1 ist die
Anordnung des Senders schematisch dargestellt.

Kanal
Kodierer

am Seriell/
Parallel

Modulator

Modulator
· · · , s1

k+1, s1
k, s1

k−1, · · ·

Modulator

Modulator

Modulator

· · · , s2
k+1, s2

k, s2
k−1, · · ·

· · · , s3
k+1, s3

k, s3
k−1, · · ·

· · · , snT−1
k+1 , snT−1

k , snT−1
k−1 , · · ·

· · · , snT
k+1, snT

k , snT
k−1, · · ·

Abbildung 2.1: Senderstruktur für ein Mehrantennensystem
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KAPITEL 2. SPACE-TIME CODIERUNG 4

Das Empfangssignal an jeder dernR Empfangsantennen zum Zeitpunktk ist ei-
neÜberlagerung der (mit den Kanalkoeffizienten gewichteten)nT Sendesymbole
plus Rauschen. Das heißt, das Empfangssignal der Antennej zum Zeitpunktk ist
gegeben durch

y j
k =

nT

∑
i=1

hi, js
i
k

√
Es+η j

k, 1≤ j ≤ nR. (2.1)

Das Rauschenη j
k wird als statistisch unabhängige (in Bezug auf j und k), mit-

telwertfreie, komplexe gauß’sche Zufallsvariable mit der VarianzN0/2 pro Di-
mension angenommen1. Die Koeffizientenhi, j beschreiben die Wirkung des Ka-
nals auf dem Weg von der Sendeantennei (1≤ i ≤ nT) zur Empfangsantenne j
(1≤ j ≤ nR). Sie werden als voneinander unabhängige Realisierungen einer kom-
plexen gauß‘schen Zufallsvariable mit der Varianz 0,5 pro Dimension und einem
komplexen MittelwertE{hi, j} modelliert (E{hi, j} 6= 0 im Fall von Rice-Fading
bzw. mit E{hi, j} = 0 im Fall von Rayleigh-Fading). Die einzelnen Kanalkoef-
fizienten werden f̈ur die Dauer eines Rahmens als konstant angenommen, und
ver̈andern sich von einem Rahmen zum nächsten entsprechend einer vorgegebe-
nen Korrelationsfunktion.
Der Faktor

√
Es dient zur Skalierung der Sendesymbole, so dass die mittlere Ener-

gie der Sendesymbolesi
k gleich 1 ist (dadurch wird Unabhängigkeit von der tat-

sächlichen Signalkonstellation erreicht). In Abb. 2.2 ist dieÜbertragungsstrecke
skizziert.

Modulator

Modulator

· · · , s2
k+1, s2

k, s2
k−1, · · ·

· · · , y1
k+1, y1

k, y1
k−1, · · ·

· · · , y2
k+1, y2

k, y2
k−1, · · ·

h2,nR

h1,1

h1,2

h1,nR
h2,2

h2,1

· · · , snT
k+1, snT

k , snT
k−1, · · ·

hnT ,1

hnT ,2

hnT ,nR · · · , ynR
k+1, ynR

k , ynR
k−1, · · ·

Modulator

STTC
am

· · · , s1
k+1, s1

k, s1
k−1, · · ·

Abbildung 2.2: Mehrantennen-Übertragungssystem

Der Empf̈anger muß jetzt anhand der Empfangswertey j
k (1≤ j ≤ nR, 1≤ k≤ l )

1Für eine exaktere statistische Betrachtung der Rauschvariablen siehe Anhang A
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eine Entscheidung̈uber die gesendeten Symbolesi
k (1≤ i ≤ nT , 1≤ k≤ l ) treffen

(l ist dieRahmenl̈ange, d.h. die Anzahl der in einem Rahmen gesendeten Symbole
pro Sendeantenne).
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Empfänger sich statt eines gesendeten Signales

s= s1
1s2

1 · · ·snT
1 s1

2s2
2 · · ·snT

2 · · ·s1
l s2

l · · ·snT
l

für ein falsches (aber dennoch gültiges Signal)

e= e1
1e2

1 · · ·enT
1 e1

2e2
2 · · ·enT

2 · · ·e1
l e2

l · · ·enT
l

entscheidet unter der Voraussetzung von perfekter Kanalinformation beim Emp-
fänger (d.h. diehi, j sind dem Empf̈anger bekannt) ist gegeben durch

P{s→ e|hi, j , 1≤ i ≤ nT , 1≤ j ≤ nR}= Q(
d
√

Es√
2N0

). (2.2)

Mit der Abscḧatzung

Q(α)≤ e−
α2
2

folgt für die bedingte Fehlerwahrscheinlichkeit

P{s→ e|hi, j , 1≤ i ≤ nT , 1≤ j ≤ nR} ≤ e
−

d2(s,e)Es

4N0 . (2.3)

d ist dabei dieDistanzder zwei Codefolgens undeund ist gegeben durch

d2(s,e) =
nR

∑
j=1

l

∑
k=1

∣∣∣∣∣
nT

∑
i=1

hi, j
(
si
k−ei

k

)
∣∣∣∣∣

2. (2.4)

Mit der Beziehung
|α|2 = αα∗

kann (Gl. 2.4) umgeschrieben werden in

d2(s,e) =
nR

∑
j=1

l

∑
k=1

nT

∑
i=1

hi, j
(
si
k−ei

k

) nT

∑
q=1

h∗q, j

(
sq
k−eq

k

)∗

=
nR

∑
j=1

nT

∑
i=1

nT

∑
q=1

hi, j

(
l

∑
k=1

(
si
k−ei

k

)(
sq
k−eq

k

)∗
)

h∗q, j , (2.5)

bzw. in Vektor-Matrix-Notation

d2(s,e) =
nR

∑
j=1

Ψ jA(s,e)ΨH
j (2.6)
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mit demZeilenvektor
Ψ j = (h1, j ,h2, j , · · · ,hn, j)

und derDistanzmatrixA(s,e) mit den Elementen

Aiq =
l

∑
k=1

(
si
k−ei

k

)(
sq
k−eq

k

)∗
.

Die Abscḧatzung f̈ur die Fehlerwahrscheinlichkeit (Gl. 2.3) kann damit umge-
schrieben werden als

P{s→ e|hi, j , 1≤ i ≤ nT , 1≤ j ≤ nR} ≤
nR

∏
j=1

e
−

Ψ jA(s,e)ΨH
j Es

4N0 . (2.7)

Für die weitere Ableitung werden kurz die Eigenschaften der DistanzmatrixA(s,e)
betrachtet:

1. Die Matrix A(s,e) hat die DimensionnT ×nT

2. Die Differenzmatrix

B(s,e) =




s1
1−e1

1 s1
2−e1

2 · · · s1
l −e1

l
s2
1−e2

1 s2
2−e2

2 · · · s2
l −e2

l
...

...
. ..

...
snT
1 −enT

1 snT
2 −enT

2 · · · snT
l −enT

l


 (2.8)

ist, wie man sich leichẗuberzeugen kann, eine Quadratwurzel der Matrix
A(s,e), da A(s,e) = B(s,e)BH(s,e). Weil A(s,e) eine Wurzel besitzt, ist
die Matrix nichtnegativ-definit, d.h. alle Eigenwerte sind≥ 0.

3. NachdemA(s,e) hermitesch ist (A(s,e) = AH(s,e)), sind alle Eigenwerte
reell.

4. Aus der Hermitiziẗat vonA(s,e) folgt außerdem die Existenz einer unitären
Matrix V und einer reellen DiagonalmatrixD, sodass giltVA(s,e)VH = D.
Die Zeilen vonV bilden eine orthonormale Basis desCnT , gebildet aus Ei-
genvektoren vonA(s,e). Die Elemente der reellen Diagonalmatrix bestehen
aus den Eigenwertenλi , 1≤ i ≤ nT der MatrixA(s,e).

Als nächstes wird die Distanzd2(s,e) durch die Eigenwerte vonA(s,e) ausge-

drückt. Mit dem Zeilenvektor
−→
β j = (β1, j ,β2, j , · · · ,βn, j) = Ψ jVH und der Unita-

rität vonV folgt
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Ψ jA(s,e)ΨH
j = Ψ jV−1D

(
VH)−1ΨH

j = Ψ jVHDVΨH
j =

= Ψ jVHD
(
Ψ jVH)H

=
−→
β j D

−→
β j

H =
nT

∑
i=1

λi |βi, j |2 (2.9)

Die in (Gl. 2.9) vorkommenden Faktoren|βi, j | sind unabḧangig Rice-verteilt mit
einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion2

f|βi, j |(|βi, j |) = 2|βi, j |e−|βi, j |2−Ki, j I0(2|βi, j |
√

Ki, j), (2.10)

wobeiKi, j = |E{βi, j}|2 und I0 die modifizierte Besselfunktion erster Art, nullter
Ordnung ist.
Um jetzt zu einer oberen Grenze für die bedingte Fehlerwahrscheinlichkeit zu
kommen, wird die mit (Gl. 2.9) aktualisierte (Gl. 2.7)

P{s→ e|hi, j , 1≤ i ≤ nT , 1≤ j ≤ nR} ≤
nR

∏
j=1

e

Es

4N0

nT
∑

i=1
λi |βi, j |2

(2.11)

über die einzelnen|βi, j | gemittelt. Dies f̈uhrt auf

P{s→ e|1≤ i ≤ nT , 1≤ j ≤ nR} ≤
nR

∏
j=1




nT

∏
i=1

1

1+ Es
4N0

λi
e

−
Ki, j

Es
4N0

λi

1+ Es
4N0

λi




. (2.12)

Im Falle von Rayleigh-Fading Kanälen mitE{hi, j}= 0 und daraus folgendKi, j =
0, vereinfacht sich dies auf

P{s→ e|1≤ i ≤ nT , 1≤ j ≤ nR} ≤




1
nT

∏
i=1

(
1+ λiEs

4N0

)




nR

. (2.13)

Die Matrix A(s,e) habe nun den Rangr (damit hat auch die MatrixB den Rang
r). Das heißt, dass es nurr von Null verschiedene Eigenwerteλi gibt. Dies f̈uhrt

2Nachdem(β1, j ,β2, j , · · · ,βn, j) = Ψ jVH mit Ψ j = (h1, j ,h2, j , · · · ,hn, j) ist, und da die Zeilen
{v1,v2, · · · ,vn} von V eine komplette orthonormale Basis bilden, sind die einzelnenβi, j un-
abḧangige komplexe Gauß’sche Zufallsvariablen mit Varianz 0,5 pro Dimension und einem Mit-
telwert von(E{h1, j},E{h2, j}, · · · ,E{hn, j}).
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(Gl. 2.13) auf

P{s→ e} ≤




1
r

∏
i=1

(
1+ λiEs

4N0

)




nR

≤




1
r

∏
i=1

(
λiEs
4N0

)




nR

=

(
r

∏
i=1

λi

)−nR (
Es

4N0

)−rnR

. (2.14)

Der letzte Ausdruck gliedert sich in 2 Terme. Der Exponent des rechten Terms(
Es

4N0

)−rnR

gibt denDiversitätsgewinnan, d.h. die Verbesserung derÜbertra-

gung durch zus̈atzlicheÜbertragungswege (mehr Empfangs- bzw. Sendeanten-

nen). Der linke Term

(
r

∏
i=1

λi

)−nR

gibt denCodiergewinnan, d.h. die Verbesse-

rung gegen̈uber einem uncodierten System mit dem gleichen Diversitätsgewinn.

2.1.1 Beurteilungskriterien eines Space-Time Trellis-Codes

Nach der etwas langwierigen Herleitung erhält man zusammenfassend zwei rela-
tiv einfache Design-Kriterien für Space-Time Trellis-Codes. Obwohl diese Krite-
rien für Rayleigh-Fading Kan̈ale hergeleitet wurden, sind sie aber auch für Rice-
Kanäle sowohl f̈ur voneinander unabhängige, als auch abhängige Fading-Koeffi-
zientenhi, j geeignet. Siehe auch [Tarokh98].

• DasRang-Kriterium : Um die maximale Diversiẗat nTnR zu erzielen, muß
die DifferenzmatrixB(s,e) für alle verschiedenen Codewörter s,e vollen
Rang besitzen. Besitzt sie für ein bestimmtes Codewortpaar den minimalen
Rangr, so ist die erreichbare DiversitätnRr.

• DasDeterminanten-Kriterium : Der Codiergewinn des Space-Time Trellis-
Codes bei voller Diversität nTnR ist gegeben durch die minimale Determi-
nante der Distanzmatrix

min
s,e

det(A(s,e))

für alle Codewort-Paare (s,e). Ist die Diversiẗat kleiner als die maximal
mögliche (also der Rangr von A(s,e) kleiner alsnT), wird der Codier-
gewinn durch dier.te Wurzel des Produktes der nichtverschwindenden Ei-
genwerte vonA bestimmt, r

√
λ1λ2 · · ·λr .
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2.2 Space-Time Block-Codes

Im Gegensatz zu Space-Time Trellis-Codes, welche sowohl einen Codier- als auch
einen Diversiẗatsgewinn liefern, erzielen Space-Time Block-Codes nur einen Di-
versiẗatsgewinn. Allerdings besitzen STBCs aufgrund ihrer speziellen Struktur
(Orthogonaliẗat bzw. Quasi-Orthogonalität) einen sehr simplen Decodieralgorith-
mus, wie in den folgenden Unterkapiteln gezeigt werden wird.

2.2.1 Orthogonale Block-Codes - Alamouti-Code

Ein einfaches Beispiel für einen Space-Time Block-Code für 2 Sendeantennen
stellt das von S. Alamouti 1998 in [Alam98] vorgestellte Sendeschema dar. In
Abbildung 2.3 ist dieses Sendeschema für den Fall einer Empfangsantenne dar-
gestellt. Im ersten Sendeintervall der LängeTS wird von Antenne 1 das Symbol

n2

n1

s∗1, s2

y2, y1

h1

h2

−s∗2, s1

1

2

Abbildung 2.3:Übertragung f̈ur 2 Sende- und 1 Empfangsantenne bei Verwen-
dung des Alamouti-Codes

s1 und von Antenne 2 das Symbols2 übertragen. Im zweiten Sendeintervall der
LängeTS sendet Antenne 1 das Symbol−s∗2 und Antenne 2 das Symbols∗1. Die
Empfangsantenne empfängt in jedem Zeitschlitz die Superposition der von den
zwei Sendeantennen gesendeten und mit den Kanalkoeffizienten gewichteten Sen-
desymbole plus additives Rauschen:

y1 = s1h1 +s2h2 +n1, (2.15)

y2 = −s∗2h1 +s∗1h2 +n2. (2.16)

In Matrix-Vektor-Notation hat diëUbertragung die Form

y = Ch+n, (2.17)

mit den Spaltenvektoren

y = (y1, y2)T Empfangsvektor,

h = (h1, h2)T Kanalkoeffizientenvektor,

n = (n1, n2)T Rauschvektor,
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und der Sendematrix

C(s1,s2) =
(

s1 s2

−s∗2 s∗1

)
. (2.18)

DieZeilender SendematrixC(s1,s2) repr̈asentieren hier die Sendezeitpunkte, wäh-
rend dieSpaltendie Sendeantennendarstellen. D.h. das ElementC11 = s1 ist das
Sendesymbol, das von Antenne 1 im ersten Sendeintervall der LängeTS gesen-
det wird, das ElementC12 = s2 das Symbol, welches von Antenne 2 im ersten
Sendeintervall̈ubertragen wird, usw. . Der Alamouti-Code ist einorthogonaler
Space-Time Block-Code, da das innere Produkt (x · y = xTy∗) je zweier Zeilen
bzw. Spalten gleich 0 ist, d.h. dass je zwei Zeilen bzw. Spalten zueinander ortho-
gonal sind. Bei Multiplikation der Sendematrix mit ihrer HermiteschenCH erḧalt
man den Ausdruck

CCH =
(

s1 s2

−s∗2 s∗1

)(
s∗1 −s2

s∗2 s1

)
= s2

(
1 0
0 1

)
, (2.19)

mit dem Faktor
s2 = |s1|2 + |s2|2. (2.20)

Es kann also durch einfache Matrizenmultiplikation eine Entkopplung der Si-
gnale der beiden Sendeantennen erzielt werden. Der Maximum-Likelihood (ML)
Empf̈anger (Minimal-Distanz Empfänger) entscheidet sich für dasjenige Symbol-
paar(si ,sj), für welches die Entscheidungsmetrik

d2(s1,s2) = ‖y1−h1s1−h2s2‖2 +‖y2 +h1s∗2−h2s∗1‖2 (2.21)

ein Minimum ergibt
(
d2(si ,sj)≤ d2(sp,sq), ∀(si ,sj) 6= (sp,sq)

)
. Aufgrund der spe-

ziellen, orthogonalen Struktur des Sendeschemas vereinfacht sich die Entschei-
dungsmetrik (Gl. 2.21) (unter Berücksichtigung, dass|si |2 = 1 ∀i für eine L-PSK
Signalkonstellation gilt) beïUbertragung mit einer L-PSK auf

d2(s1,s2) =−Re{s∗1s̃1}−Re{s∗2s̃2}, (2.22)

mit den Abk̈urzungen und unter Verwendung der (Gl. 2.15) und (Gl. 2.16)

s̃1 = y1h∗1 +y∗2h2 = . . . = s1,Tx
(|h1|2 + |h2|2

)
+n1h∗1 +n∗2h2,

s̃2 = y1h∗2−y∗2h1 = . . . = s2,Tx
(|h1|2 + |h2|2

)
+n1h∗2−n∗2h1

(s1,Tx unds2,Tx sind die tats̈achlich gesendeten Symbole). Nachdem (Gl. 2.22) aus
einer Summe von unabhängigen Faktoren besteht (−Re{s∗1s̃1} und−Re{s∗2s̃2}),
kann die Minimierung der Summe durch unabhängige Minimierung der einzelnen
Faktoren erfolgen. Das Problem der Verbund-Entscheidung aus (Gl. 2.21), d.h. die
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Bestimmung eines Symbolpaares (s1,s2) zur Minimierung der Entscheidungsme-
trik, wird also durch die spezielle, orthogonale Struktur des Sendeschemas auf
zwei Einzelentscheidungen für s1 unds2 in (Gl. 2.22) reduziert.
Dieser orthogonale Block-Code ermöglicht die Übertragung vons1 und s2 mit
voller Diversiẗat3 2nR und voller Rate (1 Symbol pro Taktschritt der LängeTS)
über zwei Sende- und beliebig viele Empfangsantennen. Bei Verwendung eines
Ma-wertigen Sendealphabetessi ∈ A = {a1,a2, . . . ,aMa} (pro Sendesymbol wer-
den daherm= log2(Ma) Bit übertragen), werden alle 2 Zeitintervalle der Länge
TS 2mBit am Eingang des Encoders zusammengefaßt und in 2 Zeitintervallen der
LängeTS übertragen. Nachdem die 2. Zeile im Sendeschema nach (Gl. 2.18) nur
eine modifizierte Wiederholung der 1. Zeile darstellt,kanndieses Sendeschema
nicht mehrals 2 Symbole =2m Bit in 2TS übertragen. Abstrakter betrachtet stellt
(Gl. 2.18)22m verschiedene

”
Sendesymbole“ zur Verfügung und in jedem Zeit-

schlitz der L̈ange 2TS wählen die gerade am Eingang anliegenden2m Bit eine
SendematrixC(s1,s2) zur Übertragung aus. In Abbildung 2.4 ist eine schemati-
sche Darstellung dieser Betrachtungsweise zu sehen.

b1

b3

b2m

Block
Codierer

Alamouti

Ψk Ψk+1

C2

C22m−1

C22m

C1

Ci

Ci ∈ {C(s1,s2)|s1,s2 ∈ A = {a1, · · · ,aMa}}

b2

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung eines Alamouti-Codierers mit22m Aus-
gangssignalen

Die verschiedenen Blöcke Ci , 1 ≤ i ≤ 22m in Abb. 2.4 stellen die verschiede-
nen Sendematrizen dar, die für jeweils eine ganz bestimmte Kombination der2m

3Die in Kap. 2.1 eingef̈uhrte Fehler- bzw. Differenz-Matrix zweier Codewort-Paare
c1 = (s1

1,s
1
2) undc2 = (s2

1,s
2
2),

BT(c1,c2) = C(s1
1−s2

1,s
1
2−s2

2) =
(

s1
1−s2

1 s1
2−s2

2
−(s1

2−s2
2)
∗ (s1

1−s2
1)
∗

)
, (2.23)

hat offensichtlich nur linear unabhängige Zeilen bzw. Spalten, und damit den vollen Rang 2.
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Eingangsbiẗubertragen werden. Die rechte Seite der Abb. 2.4 stellt ein triviales
Trellis-Diagramm mit nur einem Zustand dar. Wiederum ist zu sehen, dass bei
Übergang vom Zustand zum ZeitpunktΨk in den Zustand zum ZeitpunktΨk+1
eine von22m Sendematrizen̈ubertragen wird.

2.2.2 Quasi-Orthogonale Block-Codes

In [Tarokh99] wird gezeigt, dass ein vollratiger, komplexer orthogonaler Code nur
für zwei Sendeantennen existiert, nämlich das in [Alam98] pr̈asentierte Alamouti-
Sendeschema mit der Sendematrix

C(s1,s2) =
(

s1 s2

−s∗2 s∗1

)
. (2.24)

Werden zwei Alamouti-Codes für jeweils zwei Sendeantennen als Grundlage zur
Bildung eines Block-Codes für vier Sendeantennen zusammengefasst, erhält man
einen sogenannten Extended-Alamouti (EA) Block-Code mit der Sendematrix
(siehe auch [Rupp02])

C =




s1 s2 s3 s4

−s∗2 s∗1 −s∗4 s∗3
−s∗3 −s∗4 s∗1 s∗2
s4 −s3 −s2 s1


 . (2.25)

Dieses Sendeschema kann man sich als
”
Alamoutisierung“ zweier geẅohnlicher

Alamouti Block-CodesC12 undC34 vorstellen (die Indizes sollen die jeweiligen
Sendesymboles1, · · · , s4 charakterisieren):

C =
(

C12 C34

−C∗34 C∗12

)
. (2.26)

Dieser Block-Code wird auch als Quasi-Orthogonaler Block-Code bezeichnet, da
das Produkt

CCH = s2




1 0 0 Xi

0 1 −Xi 0
0 −Xi 1 0
Xi 0 0 1


 (2.27)

mit den Faktoren

s2 = |s1|2 + |s2|2 + |s3|2 + |s4|2,

Xi =
2Re

{
s1s∗4−s2s∗3

}

s2
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eine orthogonale Struktur mit einem zusätzlichen Interferenz-TermXi bzw.−Xi

auf der Nebendiagonale liefert. Wie in den (Gl. 2.41), (Gl. 2.42) und (Gl. 2.43)
gezeigt wird, k̈onnen die Signale der Sendeantennen nicht vollständig entkop-
pelt werden, da durch die Interferenz-Terme auf der Nebendiagonale eine Ver-
knüpfung von jeweils zwei Symbolen entsteht. Die Distanzmatrix des Extended-
Alamouti Codes aus (Gl. 2.25) zweier Codewörter s = (s1,s2,s3,s4) und
e= (e1,e2,e3,e4) ergibt sich zu

A = d2




1 0 0 Xj

0 1 −Xj 0
0 −Xj 1 0
Xj 0 0 1


 , (2.28)

mit den Ausdr̈ucken

d2 = |s1−e1|2 + |s2−e2|2 + |s3−e3|2 + |s4−e4|2,
Xj =

2Re{(s1−e1)(s4−e4)∗− (s2−e2)(s3−e3)∗}
d2 .

Die Determinante vonA,

det(A) = d2

∣∣∣∣∣∣∣∣

1 0 0 Xj

0 1 −Xj 0
0 −Xj 1 0
Xj 0 0 1

∣∣∣∣∣∣∣∣
,

kann mit Hilfe von elementaren Determinanten-Operationen (die Addition eines
Vielfachen derk-ten Zeile zur i-ten Zeile verändert den Wert der Determinante
nicht, siehe auch [Bron91]) in der Form

det(A) = d2

∣∣∣∣∣∣∣∣

1 0 0 Xj

0 1 −Xj 0
0 0 1−X2

j 0
0 0 0 1−X2

j

∣∣∣∣∣∣∣∣
= d2 · (1−X2

j

)2

= d2

[
1− (2Re{(s1−e1)(s4−e4)∗− (s2−e2)(s3−e3)∗})2

d4

]2

=

[
d4− (2Re{· · ·})2

]2

d6 =

[(
d2 +2Re{· · ·})(

d2−2Re{· · ·})]2

d6

(2.29)
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dargestellt werden. Eine weitere Auswertung des Zählers nach dem letzten Gleich-
heitszeichen in (Gl. 2.29), unter Berücksichtigung der Identitäten

|a+b|2 = |a|2 + |b|2 +2Re{ab∗}
|a−b|2 = |a|2−|b|2−2Re{ab∗}

für komplexe Zahlena undb, führt schließlich auf den Ausdruck

det(A) =
D2

d6 , (2.30)

mit dem Faktor

D =
[|(s1−e1)+(s4−e4)|2 + |(s2−e2)− (s3−e3)|2

]×[|(s1−e1)− (s4−e4)|2 + |(s2−e2)+(s3−e3)|2
]
. (2.31)

Betrachtet man diesen FaktorD genauer, so sieht man, dass er aus zwei Faktoren
besteht (n̈amlich die obere und die untere eckige Klammer), die wiederum aus
einer Summe von Beträgen bestehen. Damit der FaktorD gleich Null wird und
damit die Determinante vonA verschwindet, muss also mindestens eines von zwei
Verbundereignissen auftreten, nämlich entweder

|(s1−e1)+(s4−e4)| = 0 ∧ |(s2−e2)− (s3−e3)| = 0 (2.32)

und/oder

|(s1−e1)− (s4−e4)| = 0 ∧ |(s2−e2)+(s3−e3)| = 0. (2.33)

Wie man sich leichẗuberzeugen kann, können diese Ereignisse (Gl. 2.32) und (Gl.
2.33) bei unterschiedlichen Codewörterns 6= e und wenn alle Symboles1, · · · ,s4,
e1, · · · ,e4 aus der gleichen Signalkonstellation stammen, durchaus eintreten. Wenn
die Determinante vonA verschwindet (die DistanzmatrixA also singul̈ar wird)
folgt daraus aber auch, dass der Rang der DistanzmatrixA und damit auch der
Rang der FehlermatrixB kleiner als vier wird. Der Code aus (Gl. 2.25) liefert also
nicht die volle Diversiẗat von4 · nR (nR ist die Anzahl der Empfangsantennen),
sondern wie eine analytische Auswertung zeigt, nur eine Diversität von2·nR.

2.2.3 Quasi-Orthogonale Block-Codes mit voller Diverstiẗat

Werden im Code (Gl. 2.25) die Symboles3 unds4 einer Phasenrotation mit dem
Faktor ejΦ unterworfen, so entsteht ein Code mit voller Diversität von 4 · nR

(siehe auch [Hass03]). Dies kann für eine symmetrische L-PSK (L ist dann ei-
ne gerade Zahl) relativ leicht gezeigt werden, in dem man beweist, dass der Fak-
tor D aus (Gl. 2.31) nicht Null werden kann, wenns3 und s4 aus einer rotierten
Signalkonstellation stammen:
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1. Wennsi aus einer symmetrischen L-PSK Konstellation stammt, so ist auch
−si aus derselben Signalkonstellation (dies gilt sowohl für die urspr̈ungliche
Konstellation, als auch für die rotierte Signalkonstellation).

2. Mit der Aussage aus Punkt 1 und den Substitutionen

Sa = s1 bzw.s2

Sb = −e1 bzw.−e2

Ra = s3 bzw.−s4

Rb = −e3 bzw.e4

können die Ereignisse aus (Gl. 2.32) und (Gl. 2.33) in der Form

Sa +Sb = Rx +Ry (2.34)

dargestellt werden. F̈ur das Nichtverschwinden vonD aus (Gl. 2.31) ist es
ausreichend zu zeigen, dass es für zwei SignaleSa,Sb aus der urspr̈ung-
lichen Signalkonstellation undRx,Ry aus der rotierten Signalkonstellation
unmöglich ist die Bedingung (Gl. 2.34) zu erfüllen. Mit einfachen geometri-
schen Betrachtungen (siehe Abbildung 2.5) ergibt sich der Winkel zwischen
dem als Vektor aufgefassten SymbolSa bzw. Sb und dem Summenvektor
Sa +Sb als

∠(Sa,Sa +Sb) = ∠(Sb,Sa +Sb) = α, (2.35)

bzw. äquivalent f̈ur Rx,Ry,Rx +Ry zu

∠(Rx,Rx +Ry) = ∠(Ry,Rx +Ry) = β. (2.36)

Mit Sa +Sb = Rx +Ry folgt aber auch|Sa +Sb|= |Rx +Ry| und daraus ent-
steht mit einfachen Vektoroperationen die Gleichung

|Sa|2 +2Sa ·Sb + |Sb|2 = |Rx|2 +2Rx ·Ry + |Ry|2,
bzw. mit |Sa|= |Sb|= |Rx|= |Ry|

cos(2α) = cos(2β).

Diese Gleichung ist erfüllt, wenn

2α = 2β, bzw. (2.37)

2α = 2π−2β (2.38)

gilt. Mit (Gl. 2.34) und (Gl. 2.37) muss aberSa = Rx undSb = Ry (bzw.Sa =
Ry undSb = Rx) gelten. Dies ist jedoch unter der Annahme, dassRx undRy
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aus einer zur ursprünglichen Signalkonstellation rotierten Signalkonstellati-
on stammen, nicht vereinbar. (Gl. 2.38) schließlich führt auf die Bedingun-
genSa =−Rx undSb =−Ry (bzw.Sa =−Ry undSb =−Rx), welche eben-
falls mit der urspr̈unglichen Vereinbarung, dassSa,Sb und Rx,Ry aus zu-
einander rotierten Signalkonstellationen stammen, nicht zutreffen können.

Sa

Sb Sa +Sb

α

α

Abbildung 2.5: Geometrische Anschauung zu den (Gl. 2.35) und (Gl. 2.36).

Nachdem die (Gl. 2.34) für zwei SymbolpaareSa,Sb undRx,Ry aus zueinander ro-
tierten Signalkonstellationen nicht erfüllt werden kann, ist sowohlD 6= 0 als auch
damit verkn̈upft det(A) 6= 0. Daraus folgt aber, dass die DistanzmatrixA und die
DifferenzmatrixB vollen Rang besitzen und der Code die Diversität 4 ·nR liefert.
Die modifizierte Sendematrix hat die allgemeine Form (siehe auch [Hass03])

C =




ejΦ1s1 ejΦ1s2 ejΦ2s3 ejΦ2s4

−e− jΦ1s∗2 e− jΦ1s∗1 −e− jΦ2s∗4 e− jΦ2s∗3
−e− jΦ2s∗3 −e− jΦ2s∗4 e− jΦ1s∗1 e− jΦ2s∗2

ejΦ2s4 −ejΦ2s3 −ejΦ1s2 ejΦ1s1


 (2.39)

mit den zwei PhasenrotationswinkelnΦ1 und Φ2, da man entweder die ersten
oder die zweiten zwei Spalten (oder beide mit unterschiedlichen Werten) rotieren
kann. In dieser Diplomarbeit wurden für den Extended-Alamouti Block-Code mit
Diversiẗat 4 die ParameterwerteΦ1 = 0 undΦ2 = π/2 für BPSK undΦ2 = π/4
für 4PSK verwendet.
Die gesamteÜbertragung mit dem Extended-Alamouti Block-Code (mit Diver-
sität 2 bzw. 4) lautet in Vektor-Matrix-Notation

y =
√

ESCh+n, (2.40)

mit den Spaltenvektoren

y = (y1, y2, y3, y4)T Empfangsvektor,

h = (h1, h2, h3, h4)T Kanalkoeffizientenvektor,

n = (n1, n2, n3, n4)T Rauschvektor,
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der SymbolenergieES und der entsprechenden SendematrixC. Ein Maximum-
Likelihood-Empf̈anger entscheidet sich für dasjenige Quadrupel von Signalen
(s1,s2,s3,s4), für welches die Entscheidungsmetrik

d2 = ‖y1−
√

ESejΦ1s1h1−
√

ESejΦ1s2h2−
√

ESejΦ2s3h3−
√

ESejΦ2s4h4‖2 +

‖y2 +
√

ESe− jΦ1s∗2h1−
√

ESe− jΦ1s∗1h2 +
√

ESe− jΦ2s∗4h3−
√

ESe− jΦ2s∗3h4‖2 +

‖y3 +
√

ESe− jΦ2s∗3h1 +
√

ESe− jΦ2s∗4h2−
√

ESe− jΦ1s∗1h3−
√

ESe− jΦ1s∗2h4‖2 +

‖y4−
√

ESejΦ2s4h1 +
√

ESejΦ2s3h2 +
√

ESejΦ1s2h3−
√

ESejΦ1s∗1h4‖2 (2.41)

minimal wird. Eine Auswertung von (Gl. 2.41 liefert für eine L-PSK Modulation
unter Ber̈ucksichtigung von

|s1|2 = |s2|2 = |s3|2 = |s4|2

und den Abk̈urzungen

h2 = |h1|2 + |h2|2 + |h3|2 + |h4|4,
s̃1 = e− jΦ1 [h∗1y1 +h2y∗2 +h3y∗3 +h∗4y4] =

=
√

Es

(
s1,Txh

2 +2ej(Φ2−Φ1s4,TxRe{h1h∗4−h2h∗3}
)

+ ñ1,

ñ1 = e− jΦ1 (h∗1n1 +h2n∗2 +h3n∗3 +h∗4n4) ,

s̃2 = e− jΦ1 [h∗2y1−h1y∗2 +h4y∗3−h∗3y4] =

=
√

Es

(
s2,Txh

2 +2ej(Φ2−Φ1s3,TxRe{h2h∗3−h1h∗4}
)

+ ñ2,

ñ2 = e− jΦ1 (h∗2n1−h1n∗2 +h4n∗3−h∗3n4) ,

s̃3 = e− jΦ2 [h∗3y1 +h4y∗2−h1y∗3−h∗2y4] =

=
√

Es

(
s3,Txh

2 +2ej(Φ1−Φ2s2,TxRe{h2h∗3−h1h∗4}
)

+ ñ3,

ñ3 = e− jΦ2 (h∗3n1 +h4n∗2−h1n∗3−h∗2n4) ,

s̃4 = e− jΦ2 [h∗4y1−h3y∗2−h2y∗3 +h∗1y4] =

=
√

Es

(
s4,Txh

2 +2ej(Φ1−Φ2s1,TxRe{h1h∗4−h2h∗3}
)

+ ñ4,

ñ4 = e− jΦ2 (h∗4n1−h3n∗2−h2n∗3 +h∗1n4) ,

s̃cross = 2ejΦ1e− jΦ2Re{h1h∗4−h2h∗3}, (2.42)

(diesi,Tx, 1≤ i ≤ 4, sind die tats̈achlich gesendeten Symbole) den Ausdruck

d2 = −Re{s̃1s∗1}−Re{s̃2s∗2}−Re{s̃3s∗3}−Re{s̃4s∗4}
+

√
ESRe{s1s∗4s̃cross}−

√
ESRe{s2s∗3s̃cross}. (2.43)

Bei Verwendung des Extended-Alamouti Block-Codes (Gl. 2.39) für Diversiẗat 2
gilt ejΦi = 1, i ∈ {1,2}.
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Die Summe in (Gl. 2.43) besteht aus zwei voneinander unabhängigen Teilen (siehe
auch die Abk̈urzungen in (Gl. 2.42))

−Re{s̃1s∗1}−Re{s̃4s∗4}+
√

ESRe{s1s∗4s̃cross},
−Re{s̃2s∗2}−Re{s̃3s∗3}−

√
ESRe{s2s∗3s̃cross}.

Die Minimierung der Summe in (Gl. 2.43) kann also durch unabhängige Mini-
mierung der beiden obigen Teilausdrücke erfolgen. Die 4-Verbund-Entscheidung
in (Gl. 2.41), d.h. die Bestimmung eines Symbol-Quadrupels (s1,s2,s3,s4) zur Mi-
nimierung der Entscheidungsmetrik, reduziert sich aufgrund der speziellen quasi-
orthogonalen Struktur des Extended-Alamouti Sendeschemas auf zwei 2-Verbund-
Entscheidungen für die Symbol-Paare (s1,s4) und (s2,s3) in (Gl. 2.43).

2.3 Kombination eines Trellis-Codes mit einem Space-
Time Block-Code

In diesem Kapitel wird die Zusammenschaltung eines Space-Time Block-Codes
(
”
Innerer Code“) mit einem Trellis-Code (

”
Äusserer Code“) beschrieben, um einen

resultierenden verketteten Code mit maximaler Diversität und einem m̈oglichst
großen Codiergewinn zu erzeugen. Die Motivation zur Einführung von erweiter-
ten Code-Sets ist, um diëUbertragungsrate zu maximieren. Bild 2.6 zeigt sche-
matisch die verwendete Anordnung.

Codierung Codierung
Block-

bN
p

s1
k

snT
k

b1
p

Trellis-
b1

p

am

RateR1

RateR2 RateR3

Abbildung 2.6: Allgemeines Schema der Kombination von Trellis-Codes mit
Space-Time Block-Codes

Die Datenbitsam (mit der TaktrateR1) werden durch die Trellis-Codierung in die
Bits bq

p, 1≤ q≤ N, mit der TaktrateR2 gewandelt (N ist die Anzahl der durch
den Block-Code pro Zeitintervall 1/R2 verarbeitbaren Bit). Diebq

p, 1≤ q≤ N,
wiederum werden schließlich durch die Block-Codierung in die Sendesymbole
si
k, 1≤ i ≤ nT , mit der TaktrateR3 codiert.
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2.3.1 Trellis-Codierung des Alamouti Block-Codes

Um die Übertragungseigenschaften des Alamouti Block-Codes noch weiter zu
verbessern und einen zusätzlichen Codiergewinn zu erzielen, wird vor dem Block-
Code eineäußere Trellis-Codierung vorgesehen. Die Trellis-Codierung hat die
Aufgabe, den minimalen Abstand zwischen Folgen von Sendematrizen (=

”
Sen-

desymbole“) zu vergr̈oßern, um die Wahrscheinlichkeit, dass eine gesendete Co-
defolgesk, 1≤ k≤ l , vom Empf̈anger in eine falsche Codefolgeek, 1≤ k≤ l ,
(l ist die Länge eines Rahmens, d.h. die Anzahl der in einem Rahmen pro An-
tenne gesendeten Symbole) verfälscht wird, zu verringern. Das Prinzip dieser
Trellis-Codierung ist das gleiche, wie es von Ungerböck in [Unger87] als Trellis-
Codierte-Modulation vorgestellt wurde und wird nachfolgend für die Verwendung
mit Block-Codes erl̈autert.

Set-Partitionierung des Block-Codes

Für die Trellis-Codierung ist es notwendig, dass die Menge aller zur Verfügung
stehenden Signalpunkte (die Menge aller zur Verfügung stehenden Signalmatrizen
des Block-CodesCi) S = {C(s1,s2)|s1,s2 ∈ A = {a1, · · · ,aMa}} schrittweise in
Untermengen (sogenanntenSub-Sets) aufgeteilt (partitioniert) wird. Die Partitio-
nierung erfolgt derart, dass die aufzuteilende Menge (im ersten Schritt die Grund-
mengeS ) in zwei Teilmengen (Sub-Sets) mit der halben Anzahl von Sendematri-
zen aufgespalten wird, so dass derminimale Abstandder Sendematrizen innerhalb
der erzeugten Untermengen (Sub-Sets)maximalist. Die Abstandsmetrik, nach der
die Aufteilung erfolgt, ist die Determinante der DistanzmatrixA = BBH (B aus
(Gl. 2.23)), welche in Kap. 2.1 eingeführt wurde. Bei einer L-PSK Konstellation
vereinfacht sich die Berechnung dieser Determinante für den Alamouti-Code je-
doch, wie nachfolgend gezeigt wird.
Für eine L-PSK Konstellation kann jedes Sendesignal als

s= ejωl , 0≤ l ≤ L−1, ω =
2π
L

dargestellt werden (siehe auch Abb. 2.7). Für zwei verschiedene Paare von Kon-
stellationssymbole mit den Bezeichnungen

(
s1
1 = ejk1ω, s1

2 = ejl1ω
)

und
(

s2
1 = ejk2ω, s2

2 = ejl2ω
)

ist die Fehler- bzw.DifferenzmatrixBT für den Alamouti-Code gegeben durch

BT =
(

ejk1ω−ejk2ω ejl1ω−ejl2ω

e−l2ω−e−l1ω e− jk1ω−e− jk2ω

)
. (2.44)
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Abbildung 2.7: Einige L-PSK Signalkonstellationen.

Die Abstands- bzw.DistanzmatrixA = BBH berechnet sich dann zu

A =
(

4−2cos[ω(k2−k1)]−2cos[ω(l2− l1)] 0
0 4−2cos[ω(k2−k1)]−2cos[ω(l2− l1)]

)
.

(2.45)
Daraus folgt f̈ur dieAbstandsmetrikdes Alamouti-Codes bei einer L-PSK̈Uber-
tragung

det(A) = {4−2cos[ω(k2−k1)]−2cos[ω(l2− l1)]}2. (2.46)

Die Set-Partitionierung soll nun an einem Beispiel verdeutlicht werden. Betrachtet
wird eineÜbertragung mit dem Alamouti-Code und einer BPSK-Signalkonstel-
lation. Die Menge aller m̈oglichen Signalmatrizen des Alamouti-Codes ist

S =
{(

1 1
−1 1

)
,

(
1 −1
1 1

)
,

( −1 1
−1 −1

)
,

( −1 −1
1 −1

)}
. (2.47)

Die minimale Determinante der AbstandsmatrizenA i j = Bi j BH
i j über alle m̈ogli-

chen Kombinationen der Sendematrizen vonS (bzw. über alle m̈oglichen Ein-
gangskombinationen der Signalpunktpaare (k1, l1) und (k2, l2) in (Gl. 2.46) liefert
den Wert min

i, j
det(A) = 16.

Aus den Sendematrizen der GrundmengeS werden jetzt alle m̈oglichen Teilmen-
gen mit der halben Anzahl von Sendematrizen gebildet. Die MächtigkeitM der
GrundmengeS betr̈agt in diesem BeispielM = 4, d.h. die gebildeten Teilmengen
beinhaltenM1 = M

2 = 2 Sendematrizen. Die Anzahl der Teilmengen ist gegeben
durch

(M
M
2

)
=

(4
2

)
= 6. Von allen Teilmengen wird die minimal vorkommende Ab-

standsmetrik min
i, j

det(A) berechnet.

Nachfolgend sind alle m̈oglichen Teilmengen vonS mit M1 = 2 Sendematrizen
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und die dazugeḧorige minimale Distanzmetrik dargestellt.

T1 =
{(

1 1
−1 1

)
,

(
1 −1
1 1

)}
, min

i, j
det(A i j ) = 16

T2 =
{(

1 1
−1 1

)
,

( −1 1
−1 −1

)}
, min

i, j
det(A i j ) = 16

T3 =
{(

1 1
−1 1

)
,

( −1 −1
1 −1

)}
, min

i, j
det(A i j ) = 64

T4 =
{(

1 −1
1 1

)
,

( −1 1
−1 −1

)}
, min

i, j
det(A i j ) = 64

T5 =
{(

1 −1
1 1

)
,

( −1 −1
1 −1

)}
, min

i, j
det(A i j ) = 16

T6 =
{( −1 1

−1 −1

)
,

( −1 −1
1 −1

)}
, min

i, j
det(A i j ) = 16

Von diesen TeilmengenTx wird jetzt eine Teilmenge, bei der die minimale Deter-
minante ein Maximum ist, als Sub-SetS0 ausgeẅahlt. In diesem Beispiel ist dies
die TeilmengeT3 mit der minimalen Determinante min

i, j
det(A i j ) = 64. Als zweites

Sub-SetS1 wird die MengeS \S0 gebildet. Dass diese MengeS1, gleich der Teil-
mengeT4, ebenfalls eine maximale Minimum-Determinante besitzt, ist natürlich
kein Zufall, sondern auf die Symmetrie der Signalkonstellation (BPSK) und damit
auf die Symmetrie der Sendematrizen zurückzuf̈uhren. Aus dem ursprünglichen
SignalsetS hat man jetzt also zwei Sub-SetsS0 undS1 mit maximalem Abstand
der Sendematrizeninnerhalbdes jeweiligen Sub-Sets erzeugt (der Abstand zweier
Sendematrizen ausverschiedenenSub-Sets ist natürlich nicht maximal, wie man
sich leicht anhand der TeilmengenTx überzeugen kann). Eine weitere Partitionie-
rung der Sub-Sets liefert nur noch MengenSxx die aus einer einzigen Sendematrix
bestehen, weshalb für diese MengenSxx keine Abstandsmetrik mehr berechnet
werden kann. Der Abstand zwischen zwei Elementen aus demgleichenSub-Set
wird durch die Partitionierung also maximal, während der Abstand zwischen zwei
Elementen ausverschiedenenSub-Setsnicht maximal ist. In Abb. 2.8 ist die Set-
Partitionierung f̈ur eine BPSK Signalkonstellation noch einmal graphisch darge-
stellt.
In den Tabellen 2.1 und 2.2 sind die Setpartitionierungen für die BPSK und 4PSK
Signalkonstellation bei Verwendung des Alamouti-Codes angeführt. Eine Tabelle
mit der Setpartitionierung des Alamouti-Codes für eine 8PSK Signalkonstellation
ist im Anhang B zu finden. Die Nummern, die in den Tabellen 2.1 und 2.2 in der
letzten Zeile eingef̈ugt sind, bezeichnen Paare von Signalpunkten lt. Abbildung
2.7, d.h. die Nummer 13 in der 4PSK Tabelle 2.2 im SubsetS011 bezeichnet das
Signalpunkte-Paar (j,-j).
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Abbildung 2.8: Set-Partitionierung des Alamouti-Codes für eine BPSK.

Subsets min det(A)
S 16

S0 S1 64
S00 S01 S10 S11

00 11 01 10

Tabelle 2.1: BPSK Set-Partitionierung. Die Zahlen in der letzten Zeile bezeichnen
Signalpunktpaare lt. Abb. 2.7. Z.B. steht

”
01“ im Sub-SetS10 für das Signalpunkt-

Paar (1,-1).

Subsets min det(A)
S 4

S0 S1 16
S00 S01 S10 S11 16

S000 S001 S010 S011 S100 S101 S110 S111 64
00,22 02,20 11,33 13,31 01,23 03,21 10,32 12,30

Tabelle 2.2: 4PSK Set-Partitionierung. Die Zahlen in der letzten Zeile bezeichnen
Signalpunktpaare lt. Abb. 2.7.Z.B. steht

”
21“ im Sub-SetS101 für das Signalpunkt-

Paar (-1,j).

Trellis-Codierung des Alamouti-Codes

Die generierten Sub-SetsSx... einer Partitionierungsebene4 werden nun den Zu-
stands-̈Uberg̈angen in einem Trellis-Diagramm zugeordnet. Welche Ebene der

4Eine Partitionierungsebene besteht aus allen Sub-Sets, die aus der gleichen Anzahl von Partio-
nierungsschritten entstanden sind. Die 0. Partitionierungsebene besteht aus dem trivialen Sub-Set
S , die 1.Ebene aus den Sub-SetsS0 undS1, usw. .
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Aufteilung dabei verwendet wird, hängt vom Codierungsgewinn, der erzielt wer-
den soll, ab (bzw. davon, welchen Komplexitätsgrad man bei der Decodierung zu-
lassen m̈ochte, da dieser mit steigendem Codierungsgewinn ebenfalls zunimmt).
Das Ziel, das durch die Trellis-Codierung erreicht werden soll, ist das Gleiche
wie bei der herk̈ommlichen Trellis-Codierten Modulation (TCM): Sendesymbole
(in diesem Fall Sendematrizen) mit einem geringen Abstand (die also in verschie-
denen Sub-Sets liegen) sollen durch die Codierung vor Verfälschung gescḧutzt
werden, ẅahrend Symbole (Matrizen) aus dem gleichen Sub-Seta priori einen
großen Abstand besitzen und daher nicht geschützt werden m̈ussen. Dieser Schutz
entsteht durch dieEinschr̈ankungder zu einem bestimmten Zeitpunkt und Zustand
des Trellisdiagramms verfügbaren Sendesymbole (bzw. Sendematrizen). In Abb.
2.9 ist als Beispiel ein Code mit 4 Zuständen und eine m̈ogliche Schaltungsreali-
sierung f̈ur eine 4PSK Modulation angegeben.

T T
Sub-Set
Auswahl

Matrizen
(=Signalpkt.)
Auswahl

a0

Trellis-Faltungsencodierer

Mögliche Realisierung für 4PSK

a1

a2

b0

b1

b2

b3

Block-Codierer

S00 S01

S10 S11

S01 S00

S11 S10

s1
2, s1

1

s2
2, s2

1

Abbildung 2.9: Beispiel f̈ur einen 2 Sendeantennen Space-Time Trellis-Code
mit 4 Zusẗanden und einer m̈oglichen Schaltungsrealisierung für eine 4PSK-
Modulation. Die links vom Trellis-Diagramm eingetragenen Sub-Sets sind in Tab.
2.1 für eine BPSK und in Tab. 2.2 für eine 4PSK angegeben.

Das linke Sub-Set neben jedem Zustand des Trellis-Diagramms ist dabei dem
oberenÜbergangszweig zugeordnet. In der Beispiel-Schaltung wählt in jeder Pe-
riode des Intervalles2TS das Bita0 zusammen mit dem vorhergehenden Zustand
der Speicher im Trellis ein Sub-SetSxx aus, ẅahrend die Bita1 und a2 aus dem
geẅahlten Sub-Set die tatsächlich zuübertragende Sendematrix auswählen.
Ein Empf̈anger mit einem Viterbi-Decoder muss aus dem empfangenen Daten-
strom jenen Pfad des Trellis-Diagramms auswählen, der die beste Pfadmetrik auf-
weist. Aufgrund der Orthogonalität des Alamouti Block-Codes vereinfacht sich
jedoch die Berechnung der einzelnen Pfadmetriken in jedemÜbergangsschritt.
Eine genauere Beschreibung darüber wird im Kapitel 4 gegeben.
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2.3.2 Trellis-Codierung des Extended-Alamouti Block-Codes

Die Verkn̈upfung des Extended Alamouti Block-Codes aus (Gl. 2.39) mit einer
äusseren Trellis-Codierung folgt den gleichen Regeln wie die Trellis-Codierung
des Alamouti Block-Codes aus dem Kapitel 2.3. Zunächst muss die Menge aller
zur Verfügung stehenden Sendematrizen in Subsets mit immer größer werdendem
minimalen Abstand aufgeteilt werden. In den Tabellen 2.3, 2.4 und 2.5 sind die
Set-Partitionierungen für eine BPSK- und 4PSK-Modulation zusammengefasst.
Die verwendeten Rotationswinkel sindΦ1 = 0 undΦ2 = π/2 für eine BPSK bzw.
Φ2 = π/4 für eine 4PSK, da sich für diese Werte die maximalen Werte für die
minimale Determinante von allenA-Matrizen ergeben.

Subsets min det(A)
S 256

S0 S1 4096
S00 S01 S10 S11 4096

S000 S001 S010 S011 S100 S101 S110 S111 65536
0000 1100 0101 1001 0001 1101 0100 1000
1111 0011 1010 0110 1110 0010 1011 0111

Tabelle 2.3: Set-Partitionierung für den modifizierten Extended-Alamouti für eine
BPSK mit einem PhasenrotationswinkelΦ2 = π/2. Die Zahlen in der Tabelle be-
zeichnen Signalpunkt-Quadrupel lt. Abb. 2.7. Z.B. steht

”
0101“ im Sub-SetS010

für das Signalpunkt-Quadrupel (1,-1,1,-1).

Die erzeugten Sub-Sets werden dann wieder denÜberg̈angen eines Trellis-Dia-
grammes zugeordnet, wie in Kapitel 2.3 beschrieben. Genauso wie im Zwei-
Sendeantennen-Fall ergibt sich auch hier eine Verminderung der Datenrate, da
die in jedem Trellis-Zustand zur Auswahl zur Verfügung stehende Menge an Sen-
dematrizen kleiner ist als die maximal mögliche Anzahl von Sendematrizen, die
der nicht trellis-codierte Extended-Alamouti Block-Code besitzt.
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Subsets min det(A)
S0 64

S00 S01 256
S000 S001 S010 S011 256

S0000 S0001 S0010 S0011 S0100 S0101 S0110 S0111 1024
0000 0020 1100 1120 0101 0121 1001 1021
2222 2202 3322 3302 2323 2303 3223 3203
2200 0002 3300 1102 2301 0103 3201 1003
0022 2220 1122 3320 0123 2321 1023 3221
2020 0200 3120 1300 0321 2101 3021 1201
0202 2022 1302 3122 2103 0323 1203 3023
2002 2000 3102 3100 0303 0301 3003 3001
0220 0222 1320 1322 2121 2123 1221 1223
1111 1131 0011 0031 1010 1012 0110 0112
3333 3313 2233 2213 3232 3230 2332 2330
3311 1113 2211 0013 3210 1030 2310 0130
1133 3331 0033 2231 1032 3212 0132 2312
3131 1311 2031 0211 3012 1210 0312 2110
1313 3133 0213 2033 1230 3032 2130 0332
3113 3111 2013 2011 3030 3010 0330 0310
1331 1333 0231 0233 1212 1232 2112 2132

Tabelle 2.4: Set-Partitionierung vonS0 für den modifizierten Extended-Alamouti
für eine 4PSK mit einem PhasenrotationswinkelΦ2 = π/4. Die Zahlen in der
Tabelle bezeichnen Signalpunkt-Quadrupel lt. Abb. 2.7. Z.B. steht

”
1120“ im Sub-

SetS0011 für das Signalpunkt-Quadrupel (j,j,-1,1).
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Subsets min det(A)
S1 64

S10 S11 256
S100 S101 S110 S111 256

S1000 S1001 S1010 S1011 S1100 S1101 S1110 S1111 1024
0001 0021 1101 1121 0100 0120 1000 1020
2223 2203 3323 3303 2322 2302 3222 3202
2201 0003 3301 1103 2300 0102 3200 1002
0023 2221 1123 3321 0122 2320 1022 3220
2021 0201 3121 1301 0320 2100 3020 1200
0203 2023 1303 3123 2102 0322 1202 3022
2003 2001 3103 3101 0302 0300 3002 3000
0221 0223 1321 1323 2120 2122 1220 1222
1110 1130 0010 0030 1011 1013 0111 0113
3332 3312 2232 2212 3233 3231 2333 2331
3310 1112 2210 0012 3211 1031 2311 0131
1132 3330 0032 2230 1033 3213 0133 2313
3130 1310 2030 0210 3013 1211 0313 2111
1312 3132 0212 2032 1231 3033 2131 0333
3112 3110 2012 2010 3031 3011 0331 0311
1330 1332 0230 0232 1213 1233 2113 2133

Tabelle 2.5: Set-Partitionierung vonS1 für den modifizierten Extended-Alamouti
für eine 4PSK mit einem PhasenrotationswinkelΦ2 = π/4. Die Zahlen in der
Tabelle bezeichnen Signalpunkte lt. Abb. 2.7. Z.B. steht

”
1121“ im Sub-SetS1011

für das Signalpunkt-Quadrupel (j,j,-1,j).

In Abbildung 2.10 ist als Beispiel ein Space-Time Trellis-Code mit 4 Zuständen
dargestellt. In jedem Zustandsübergang der L̈ange4TS wird bei einer 4PSK-Mo-
dulation eine von 128 Sendematrizenübertragen, d.h. pro4TS werden ld(128) = 7
Bit übertragen. Damit beträgt die spektrale Effizienz 7/4 Bit/sec/Hz. Auch bei
dem Extended-Alamouti Block-Code vereinfacht sich die Berechnung der Pfad-
metriken f̈ur einen Viterbi-Decoder aufgrund der quasi-orthogonalen Struktur der
Sendematrizen. Eine detailliertere Beschreibung findet sich in Kapitel 5.
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Abbildung 2.10: Beispiel f̈ur einen 4 Sendeantennen Space-Time Trellis-Code
mit 4 Zusẗanden und einer m̈oglichen Schaltungsrealisierung für eine 4PSK-
Modulation

2.3.3 Analyse von Trellis-Codierten Block-Codes

Bei der Analyse der Space-Time Trellis-Codes, die aus der Kombination von
Space-Time Block-Codes mit eineräußeren Trellis-Codierung entstehen, sind fol-
gende Punkte festzustellen:

• Die Set-Partitionierung: Der numerische Aufwand zur Bestimmung der
Set-Partionierung wird mit steigender Anzahl der Antennen und höher wer-
tiger Signalkonstellation sehr hoch. Für ein 2 Antennen-System ist die An-
zahl der m̈oglichen Sendematrizen bzw. die Größe vonS gleich M = M2

a,
wobeiMa = 2m die Gr̈oße des Signalalphabetes ist (m ist die Anzahl der in
einem Sendesymbol enthaltenen Bit). Im ersten Partitionierungsschritt zur
Aufteilung in die Sub-SetsS0 undS1 sind i.allg.

K1 =
(

M
M
2

)

verschiedenene Sub-Set Zusammensetzungen möglich, die untersucht wer-
den m̈ussen. Im zweiten Schritt sind dann

K2 = 2

(M
2
M
4

)

Sets zu untersuchen, usw.. Für 4 Antennen-Systeme istM = M4
a und der

Aufwand für die Berechnung vonS0 und S1 steigt mit ḧoher wertiger Si-
gnalkonstellation rapide an. In der Tabelle 2.6 sind die Anzahl der Schritte
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des ersten Partitionierungsschrittes für 2 und 4 Antennen-Systeme und eine
BPSK-, 4PSK- und 8PSK-Modulation angegeben.

Signalkonst. K1 bei 2 Antennen K1 bei 4 Antennen
BPSK 6 12.780
4PSK 12870 ca.5,7∗1075

8PSK 1,8∗1018

Tabelle 2.6: Rechenaufwand für den ersten Partitionierungsschritt für BPSK,
4PSK und 8PSK bei 2 Antennensystemen mit Verwendung des Alamouti-Codes

• Distanzuntersuchung:Nachdem der entstandene Code, in der Terminolo-
gie der Codierung, nichtlinear ist, m̈ussen f̈ur die Distanzuntersuchungalle
Pfade miteinander verglichen werden, es reicht nicht aus, den Abstand der
Pfade zu den

”
Nullpfaden“ (also den Pfaden die nur durch die Nullzustände

des Trellis-Diagramms verlaufen) zu untersuchen. Um einen optimalen Co-
de zu finden (ein optimaler Code ist ein Code mit maximaler Distanz bei
einer bestimmten Anzahl von Zuständen) ist also eine aufwendige rechne-
rische Suche durchzuführen. In [Poon98] wird allerdings gezeigt, dass die
bereits f̈ur den AWGN Kanal entdeckten optimalen Codes auch für die Co-
des mit Sende-Diversität in einem Rayleigh-Kanal optimal sind.

• Datenrate: Die Anzahl der zur Auswahl zur Verfügung stehenden Sen-
dematrizen pro Trelliszustand ist aufgrund der Aufteilung durch die Set-
Partitionierung und anschließende Trellis-Codierungniedriger als die ma-
ximal mögliche ohne Codierung. Die Anzahl der Sendematrizen bestimmt
aber die Anzahl der züubertragenden Bit, woraus folgt, dass pro 2TS Sen-
dezeitschlitze weniger Bit als durch den reinen Space-Time Block-Code
möglich wäre,übertragen werden können, wodurch dieDatenrategegen̈uber
einer reinen Space-Time Block-CodëUbertragungverringert wird. Eine
nicht ganz korrekte, vielleicht aber anschaulichere Erklärung ist folgende:
Der Block-Code kann pro 2TS m Bit verarbeiten. Um eine zusätzliche Feh-
lercodierung zu erhalten, muß man im Datenstrom vor dem Block-Code
redundante Bit erzeugen. D.h. aber, dass die (Informations-) Bitratevor dem
Fehlerkorrektur-Codeniedrigersein muß. F̈ur den als Beispiel angeführten
4PSK-Code in Abb. 2.9 stehen z.B. pro 2TS Sendezeitschlitze nur 8 ver-
schiedene Sendematrizen zur Verfügung, d.h. es k̈onnen nur ld(8)=3 Bit/2TS

übertragen werden. Der Block Code könnte aber 4Bit (= zwei 4-wertige
Symbole) pro 2TS senden.



Kapitel 3

Super-Orthogonale Space-Time
Trellis-Codes

Wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde, entsteht durch die Zusammenschaltung ei-
nes Alamouti Block-Codes mit eineräußeren Trellis-Codierung ein Code mit ver-
ringerter Datenrate, da die Anzahl der zur Auswahl stehenden Sendematrizen ein-
geschr̈ankt wird. Wenn man also eine Trellis-codierteÜbertragung erzeugen will,
die pro Symbolperiode (bzw. pro 2 Symbolperioden) genau so viele Informations-
Bit übertr̈agt wie es dem konstituierendem Block-Code möglich wäre, ist es also
prinzipiell notwendig, dieAnzahlder zur Auswahl zur Verf̈ugung stehendenSen-
dematrizenzuerhöhen.
Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die in [Jaf03] vorgestellteparametrisierte
Form eines verallgemeinerten Alamouti-Codes aus (Gl. 2.18):

C(s1, s2, Θ) =
(

s1 ·ejΘ s2

−s∗2 ·ejΘ s∗1

)
(3.1)

mit demParameterΘ.
Für Θ = 0 erḧalt man den ursprünglichen Code aus (Gl. 2.18).Θ wird dabei so
geẅahlt, dass f̈ur jedeWahl der Sendesymboles1 und s2 aus einer bestimmten
Signalkonstellation diegesendetenSymbole aus dergleichenSignalkonstellation
stammen. F̈ur eine L-PSK mit Sendesymbolen

ej 2πk
L , k = 0, . . . , L−1

kann
Θ = ej 2πk′

L , k′ = 0, . . . , L−1

geẅahlt werden. Wie man sich leichtüberzeugen kann, sind dann die gesende-
ten Symbole ebenfalls wieder aus der ursprünglichen L-PSK Signalkonstellati-
on. Ebenso kann diese Art der Parametrisierung bei jeder anderen symmetrischen

29
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Sendesignalkonstellation verwendet werden, wie z.B. bei einer M-QAM. Die Or-
thogonaliẗat der Sendematrizen bleibt durch die Parametrisierung erhalten:

C ·CH =
(

s1ejΘ s2

−s∗2ejΘ s∗1

)
·
(

s∗1e− jΘ −s2e− jΘ

s∗2 s1

)
= (|s1|2+ |s2|2) ·

(
1 0
0 1

)
.

Als Super-Orthogonaler Codewird jetzt dieZusammenfassungmehrerer ortho-
gonaler Codes, wie sie z.B. durch (Gl. 3.1) erzeugt werden, verstanden. In einem
Super-Orthogonalen Code sind nur Elemente aus einem CodeteilCΘ1 orthogonal,
Elemente aus verschiedenen CodeteilenCΘ1 undCΘ2 sind i.allg.nichtorthogonal.
Ein Super-Orthogonaler Code erweitertnicht die verf̈ugbareSignalkonstellation,
sondern dieAnzahlder verf̈ugbarenSendematrizen.
In Tabelle 3.1 sind die erlaubten Werte für Θ für einige Sendekonstellationen zu-
sammengefaßt (erlaubeΘ-Werte sind solche, bei denen die ursprüngliche Signal-
konstellation nicht erweitert wird).

Konstellation Θ

BPSK 0, π

QPSK 0, π
2, π, 3π

2

8-PSK 0, π
4, π

2, 3π
4 , π, 5π

4 , 3π
2 , 7π

4

QAM 0, π
2, π, 3π

2

Tabelle 3.1: Tabelle f̈ur erlaubte Werte des ParametersΘ für einige Sendekonstel-
lationen

Eine andere M̈oglichkeit, die Anzahl der verfügbaren Sendematrizen zu erhöhen,
wird in [Fitz03] vorgeschlagen. Hierbei wird der ursprüngliche Block-CodeC
durch die Transformation

C̃ = H ·C ·G (3.2)

mit zwei diagonalen, unitären MatrizenH undG1 in einen anderen (orthogonalen)
Blockcode umgewandelt und dadurch die verfügbare Anzahl von Sendematrizen
erweitert. Auch hier ist wieder zu beachten, dass durch die neu erzeugten Sen-
dematrizen die ursprüngliche Signalkonstellation nicht erweitert wird. Für eine
8PSK ist z.B.H die Einheitmatrix und die GeneratormatrixG kann aus dem Set

1Für uniẗare Matrizen giltAH = A−1 ⇒ A ·AH = E



KAPITEL 3. SUPER-ORTHOGONALE SPACE-TIME TRELLIS-CODES31

G ∈





[
1 0
0 ±1

] [
1 0
0 ± j

]

[
1 0
0 ±ej π

4

] [
1 0

0 ±ej 3π
4

]





(3.3)

entnommen werden, ẅahrend f̈ur eine BPSK nur die ersten 2 Generatormatrizen,
bzw. für eine 4PSK nur die ersten 4 Generatormatrizen aus dem Set (Gl. 3.3) in
Frage kommen.
Da die bei der Simulation erzielten Ergebnisse für beide Arten der Matrizen-
Erweiterung gleich sind, wird in den folgenden Abschnitten nur noch die para-
metrisierte Form nach [Jaf03] betrachtet.

3.1 Set Partitionierung für SO-STTC

Um eine Trellis-CodierteÜbertragung unter Verwendung von Block-Codes zu
erzeugen, die eine maximale Datenrate erzielen kann, werden mehrere konstituie-
rende CodesC(s1, s2, Θ) zu einem Super-Orthogonalen CodeC̃ zusammengefaßt.
Dieser erweiterte Code muß jetzt ebenfalls einer Set-Partitionierung unterzogen
werden. DiesePartitionierung beginntabernicht bei derGesamtmengeder Sen-
dematrizen voñC! Es werden vielmehr nur die einzelnen konstituierenden Codes
C(s1, s2, Θ) der Aufteilung unterworfen2. Mit der Bezeichnung(s1

1,s
1
2) für ein

Paar von Eingangssymbolen und(s2
1,s

2
2) für ein dazu unterschiedliches Paar er-

gibt sich die Differenzmatrix des parametrisierten Block-Codes als

BT =
(

(s1
1−s2

1)e
jΘ s1

2−s2
2

(s2
2−s1

2)
∗ejΘ (s1

1−s2
1)
∗

)
. (3.4)

Die Distanzmatrix ist daher

A = BBH =
(

(s1
1−s2

1)e
jΘ (s1

2−s2
2)

(s2
2−s1

2)
∗ejΘ (s1

1−s2
1)
∗

)(
(s1

1−s2
1)
∗e− jΘ (s2

2−s1
2)e

− jΘ

(s1
2−s2

2)
∗ (s1

1−s2
1)

)

=
(|s1

1−s2
1|2 + |s1

2−s2
2|2

)(
1 0
0 1

)
,

entspricht also der Distanzmatrix des ursprünglichen Block-Codes mitΘ = 0. Mit
der im Kapitelüber die Set-Partionierung von Block-Codes eingeführten Bezeich-
nung f̈ur L-PSK Symbole

(
s1
1 = ejk1ω,s1

2 = ejl1ω
)

und
(

s2
1 = ejk2ω,s2

2 = ejl2ω
)

2Die Begr̈undung daf̈ur wird bei der Generierung der Trellis-Codierung im nächsten Unterab-
schnitt geliefert
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ergibt sich speziell f̈ur eine L-PSK

A =
(

4−2cos[ω(k2−k1)]−2cos[ω(l2− l1)] 0
0 4−2cos[ω(k2−k1)]−2cos[ω(l2− l1)]

)

(3.5)
und

det(A) = {4−2cos[ω(k2−k1)]−2cos[ω(l2− l1)]}2. (3.6)

Beim Vergleich von (Gl. 3.6) mit (Gl. 2.45) und (Gl. 2.46) erkennt man, dass
die Distanzmatrizen und Abstandsmetriken unabhängig vonΘ und damit f̈ur alle
C(s1, s2, Θ) gleich sind. Insbesondere folgt daraus aber, dass die Set-Partionierung
des geẅohnlichen Alamouti Block-Codes aus dem Kapitel 2.3.1 verwendet wer-
den kann.

3.2 Trellis-Codierung des Super-Orthogonalen Space-
Time Trellis-Codes

Die Trellis-Codierung f̈ur einen SO-STTC erfolgt derart, dass einem Zustand
des Trellis-Diagramms einkompletterkonstituierender CodeCΘ1(s1, s2) zuge-
ordnet wird. Die Pfade, welche aus diesem Zustand führen, bekommen Sub-Sets
aus diesem Code zugewiesen. Ein benachbarter Zustand bekommt einen ande-
ren CodeCΘ2(s1, s2) zugeordnet3. Diese Art der Zuteilung bewirkt, dass jedes
Paar von Codeẅortern, das aus demselben Trellis-Zustand hervorgeht, die volle
Diversiẗat von 2 erzielt (wie man sich leichtüberzeugen kann). Zwei Codewort-
Paare, die ausunterschiedlichenBlock-CodesCΘ1(s1, s2) undCΘ2(s1, s2) stam-
men, liefern i.allg.nicht die volle Diversiẗat. Da solche Sendematrizen jedoch un-
terschiedlichen Zuständen zugeordnet sind, liefert der Super-Orthogonale Space-
Time Trellis-Code trotzdem die volle Diversität von 2.
Ein Beispiel f̈ur einen SO-STTC mit 4 Zuständen f̈ur BPSK und 4PSK ist in Abb.
3.1 gezeigt.

3Ein anderer Ansatz ẅare, dass alle Pfade, die in einen Zustand münden, dem selben Code
CΘ(s1, s2) angeḧoren m̈ussen
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T T
Sub-Set
Auswahl

Matrizen
(=Signalpkt.)
Auswahl

a0

Trellis-Faltungsencodierer

Mögliche Realisierung für 4PSK

C0(s1,s2) S0 S1

S0 S1

S1 S0

S1 S0

Cπ(s1,s2)

Cπ(s1,s2)

C0(s1,s2)

a1

a2

a3

b0

b1

b2

b3

b4

Block-Codierer

s1
2, s1

1

s2
2, s2

1

Abbildung 3.1: Beispiel eines 4-Zustands SO-Trellis-Codes

Ein Maximum-Likelihood-Empf̈anger besteht sowohl bei dem gewöhnlichem
Space-Time Trellis-Code aus Kap. 2.3.1 als auch beim Super-Orthogonalen Space-
Time Trellis-Code aus einem Matched-Filter Empfänger mit nachgeschaltetem
Soft-Viterbi-Algorithmus. Die Berechnung der jeweiligen Pfadmetriken des
Viterbi-Algorithmus vereinfacht sich jedoch aufgrund der orthogonalen Struktur
der Sendematrizen. Eine genauere Beschreibung der Algorithmenstruktur ist im
Kapitel 4 enthalten.



Kapitel 4

Simulationsbeschreibung und
Ergebnisse von Funk-Systemen mit
zwei Sende- und einer
Empfangsantenne bei Verwendung
verschiedener Super-Orthogonaler
Codes

Nach Pr̈asentation der Grundlagen von Space-Time Codierungen mit speziellem
Augenmerk auf Super-Orthogonale Space-Time Trellis-Codes erfolgt in diesem
Kapitel zun̈achst eine detaillierte Beschreibung des verwendeten System- und Si-
mulationsmodelles. Danach werden verschiedene SO-STTCs untersucht und mit
anderenÜbertragungsverfahren verglichen.

4.1 Systemmodell und Simulationsbeschreibung

In Abb. 4.1 ist die schematische Anordnung des bei der Simulation verwendeten
Systemmodelles zu sehen. In jedem Zeitschrittk der Länge 2TS (TS ist die Dauer
der Übertragung eines Symbols) gelangen m Datenbit an den Eingang des En-
coders (m ist gleich der Anzahl der von einem konstituierendem Block-Code in
2TS übertragbaren Bit). Von diesen werden i Eingangsbit, nämlich a0, · · · , ai−1,
durch den eigentlichen Faltungsencoder in j Bitb0, · · · , b j−1 codiert, ẅahrend
die restlichen Datenbitai , · · · , am−1 durch den Trellis-Encoder unverändert ge-
lassen werden. Die Anzahl i ist dabei gleich dem Logarithmus-dualis (ld) der An-
zahl der verschiedenen, nicht-parallelenÜberg̈ange aus einem Zustand in einen

34
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eigentlicher
Faltungs-
encoder

Sendematrix
Auswahl

Sub-Set
Auswahl

n2

n1

Demapping
Viterbi-
Decoder

b0a0 b1

b j−1

ai

ai−1

a1

am−1

Trellis-Encoder

−s∗2ejΘ, s1ejΘ

s∗1, s2
h2

h1

y2, y1

ŝ1, ŝ2â0, · · · , âm−1

Abbildung 4.1: Simulations-Modell

nachfolgenden Zustand, die Anzahl j wiederum ist gleich dem ld der Anzahl der
verschiedenen verwendeten Sub-Sets. Beispielsweise ist für den 4 Zustands-Code
aus Abb. 3.1 von Seite 33 bei einer 4PSK m=4 (der Block-Code kann 2 4-wertige
Symbole in 2TS übertragen), i=1 (da es nur 2 nicht-parallele Pfade aus einem Zu-
stand gibt) und j=2 (es gibt 4 verschiedene Subsets, nämlich je 2 von den Codes
C0(s1,s2) undCπ(s1,s2)).
Die Bit a0, · · · , ai−1 bestimmen zusammen mit dem bereits bestehenden Zustand
Φk der Speicher im eigentlichen Faltungsencoder den nächsten vorkommenden
ZustandΦk+1. b0, · · · , b j−1 wählen das zu verwendete Sub-Set aus (alle Sub-
Sets von allen konstituierenden Codes sind mit einem fixen Index versehen,d.h.
S0 ausC0(s1,s2) hat den Index 0,S1 ausC0(s1,s2) hat den Index 1, usw...) und
ai , · · · , am−1 bestimmen die zu sendende Matrix aus dem jeweiligen Sub-Set. Das
die Bit ai , · · · , am−1 immer ausreichen, um alle Sendematrizen des gewählten
Sub-Sets ausẅahlen zu k̈onnen, erscheint auf den ersten Blick nicht als selbst-
versẗandlich. Man muß jedoch beachten, dass die Größe i=ld(Übergangsanzahl)
nicht nur die Anzahl der zu codierenden Eingangsbit angibt, sondern auch die
Anzahl der Partitionierungsschritte der konsituierenden Codes. Jeder Partitionie-
rungsschritt halbiert aber die Größe des Ausgangs-SetsS . Daraus folgt, dass jedes
verwendete Sub-Set nur noch2m

2i = 2m−i Elemente besitzt, so dassai , · · · , am−1

zur Auswahl ausreichen. DiëUbertragung wird in Frames der Längel = 128auf-
geteilt, d.h. jede Sendeantenneübermittelt 128 Symbole pro Frame. Weiter wird
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davon ausgegangen, dass sich der Faltungsencoder am Beginn und am Ende je-
des Frames im Nullzustand befindet, die Bita0, · · · , ai−1 erhalten deshalb an den
letzten q Stellen den Wert 0 (q gleich der Gedächtnisl̈ange des Encoders).
Die Sendematrizen für die einzelnen Sub-Sets sind, aufgrund der endlichen An-
zahl, im Speicher bereits vorgeneriert und können durch einfache Indizierung an-
hand der Auswahlbits komplett ausgewählt werden. Die Speichermatrix ist dabei
im speziellen ein 2-dimensionales Cell-Array, bei dem die Zeilen die Sub-Sets re-
präsentieren. In Abb. 4.2 ist die Struktur der Speichermatrix für das Beispiel aus
Abb. 3.1 und einer 4PSK abgebildet.

S0000 S0001 S0010 S0011 S0100 S0101 S0110 S0111

S1111S1110S1101S1100S1011S1010S1001S1000

S0000 S0001 S0010 S0011 S0100 S0101 S0110 S0111

S1111S1110S1101S1100S1011S1010S1001S1000

C0(s1,s2) S1

Cπ(s1,s2) S0

Cπ(s1,s2) S1

Spaltenindizierung durcha1, · · · , a3

C0(s1,s2) S0
Zeilen-
indizierung
durch
b0, · · · , b1

Abbildung 4.2: Beispiel der Speichermatrix für Sendematrizen zu Abb. 3.1 und
einer 4PSK

Die Kanalkoeffizientenh1 undh2 sind komplexe, mittelwertfreie und gaußverteil-
te Zufallsvariable mit einer Varianz von12 pro Dimension. Sie werden als konstant
für die Dauer eines Frame angenommen undändern sich beïUbergang von einem
Frame zum n̈achsten. Das Rauschen n wird schließlich ebenfalls durch eine kom-
plexe, mittelwertfreie und gaußverteilte Zufallsvariable mit einer Varianz von1

2
pro Dimension beschrieben.
Die gesamtëUbertragung eines Frames lautet dann in Matrix-Vektor-Notation

y =
√

EsDh+n (4.1)

mit den Spaltenvektoren

y = (y1, y2, · · · ,yl )T ,

h = (h1, h2)T ,

n = (n1, n2, · · · ,nl )T ,
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und der Sendematrix

D =




s1
1ejΘ1, s1

2
−(s1

2)
∗ejΘ1, (s1

1)
∗

s2
1ejΘ2, s2

2
−(s2

2)
∗ejΘ2, (s2

1)
∗

...
...

s
l
2
1e

jΘ l
2 , s

l
2
2

−(s
l
2
2 )∗e

jΘ l
2 , (s

l
2
1 )∗




.

Der FaktorEs dient dazu, um das gewünschte VerḧaltnisEb/N0 (mittlere Bitener-
gie/Rauschleistung) einzustellen. Die mittlere Sendeleistung ist gegeben durch
PS = mEb/Ts, mit m= ldMa (Anzahl der Bit pro Sendesymbol). Daraus folgt für
die mittlere Energie pro SendesymbolES = mEb. Nun muß die mittlere Energie
noch durch die Anzahl der SendeantennennT dividiert werden, um einen fairen
Vergleich mitÜbertragungsstrecken mit nur einer Sendeantenne durchführen zu
können, so dass schließlichES = mEb/nT .
Der Empf̈anger besteht aus einem Soft-Viterbi-Decoder, der aus dem empfange-
nen Datenstrom jene Symbolsequenz eruiert, die mit maximaler Wahrscheinlich-
keit gesendet worden ist. Zur Bestimmung dieser Sequenz muß der Empfänger im
k.tenÜbertragungsschritt (also beim̈Ubergang vom ZustandΦk in den Zustand
Φk+1) für jeden Pfad die Ausdrücke

M = ‖y−
√

ESCΘx(s1,s2)h‖2 (4.2)

für alle m̈oglichen Kombinationen(s1,s2) (und den entsprechenden WertenΘx

des untersuchten Pfades) auswerten. Bei Auswertung von (Gl. 4.2) ergibt sich mit
y1 undy2 als den im k.ten Schritt erhaltenen Empfangswerten

M = |y1−
√

ES(s1ejΘxh1 +s2h2)|2 + |y2−
√

ES(−s∗2ejΘxh1 +s∗1h2)|2
= |y1|2 +ES|s1ejΘxh1 +s2h2|2−2

√
ESRe{y1s∗1e− jΘxh∗1 +y1s∗2h∗2}

+|y2|2 +ES|−s∗2ejΘxh1 +s∗1h2|2−2
√

ESRe{−y2s2e− jΘxh∗1 +y2s1h∗2}.
Aus |si |2 = 1 für PSK Konstellationen erhält man

M
′

= |y1|2 + |y2|2 +2ES
[|h1|2 + |h2|2

]

+2
√

ES

[
−Re

{
s1

[
y2h∗2 +y∗1h1ejΘx

]}
−Re

{
s2

[
y∗1h2−y2e− jΘxh∗1

]}]
.

Da der konstante Term für die Entscheidungsfindung des Empfängers irrelevant
ist, muß nur noch der Ausdruck

M
′′
=−Re

{
s∗1

[
y1h∗1e− jΘx +y∗2h2

]}
−Re

{
s∗2

[
y1h∗2−y∗2h1e+ jΘx

]}
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ausgewertet werden. Mit Einführung der Abk̈urzungen

s̃1 = y1h∗1e− jΘx +y∗2h2

s̃2 = y1h∗2−y∗2h1e+ jΘx (4.3)

für den entsprechenden konstituierenden Code, bestimmt sich die zu errechnende
Pfadmetrik im k.ten̈Ubertragungsschritt zu

Mk =−Re{s∗1s̃1} −Re{s∗2s̃2} . (4.4)

Diese simple Form der Pfadmetriken der einzelnenÜbergangsschritte ist natürlich
kein Zufall, sondern der Orthogonalität der konstituierenden Block-Codes zu ver-
danken. Nach Berechnung der einzelnen Pfadmetriken sucht der Viterbi-Algorith-
mus schließlich jenen Sendepfad, der die kleinste Gesamtpfadmetrik aufweist. Ei-
ne detailliertere Beschreibung der Funktionsweise des Viterbi-Algorithmus kann
z.B. in [Hlawa03], Seite 244-267 gefunden werden.

4.2 Beispiele f̈ur Super-Orthogonale Space-Time Trellis-
Codes

C0(s1,s2)

S0 S1

S1 S0

S1 S0

Cπ(s1,s2)

Cπ(s1,s2)

C0(s1,s2)

S0 S1

Abbildung 4.3: Beispiel eines 4 Zustands-Codes für BPSK (r=1Bit/sec/Hz), 4PSK
(r=2Bit/sec/Hz) oder 8PSK (r=3Bit/sec/Hz). Für die jeweilige Modulationsart
müssen die entsprechenden Sub-Sets aus den jeweiligen Tabellen entnommen
werden.

In Abbildung 4.3 ist ein Beispiel f̈ur einen Super-Orthogonalen Space-Time Trellis-
Code mit 4 Zusẗanden f̈ur eine BPSK, 4PSK und 8PSK Modulation dargestellt.
Dem ersten Trellis-Zustand wird der konstituierende CodeC0(s1,s2) (d.h. mit
Θ = 0) zugeordnet. Bei einem̈Ubergang entlang des oberen Zweiges von Zu-
stand 1 in Zustand 1 wird eine Sendematrix aus dem Sub-SetS0 ausgeẅahlt, bei
Übergang von Zustand 1 in Zustand 2 wird eine Sendematrix aus dem Sub-Set
S1 verwendet. Dem zweiten Zustand ist der konstituierende CodeCπ(s1,s2) zuge-
ordnet, dem dritten Zustand wiederC0(s1,s2) und dem letzten ZustandCπ(s1,s2).
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Die Zuweisung der Sub-Sets an dieÜberg̈ange erfolgt immer in der Weise, dass
dem oberen Zustandsübergang das links in der Abbildung 4.3 angegebene Sub-
Set zugeordnet wird, und dem unteren Zustandsübergang das rechte Sub-Set.
Es stehen bei diesem Code in jedem Zustand2Ma Sendematrizen zur Auswahl zur
Verfügung, sodass in jedem Zeitschlitz der Länge2TS 2 Symboleübertragen wer-
den k̈onnen, weshalb die resultierende Datenrate jeweils der Datenrate des nicht-
trellis codiertem Block-Codes entspricht. Die Diversität des Super-Orthogonalen
Codes ist gleich 2, da allëUberg̈ange, die aus einem Zustand herausführen, dem-
selben konstituierenden CodeCΘ angeḧoren. Bei Auswertung der Distanzmatrix
A = BBH über alle m̈oglichen Sendepfade erkennt man, dass für den minimalen
Wert vondet(A) die parallelen Überg̈ange von einem Zustand in den nächsten
Zustand (d.h. mit der Pfadlänge P=1)ausschlaggebendsind. Zwei nichtparalle-
le Pfade k̈onnen sich fr̈uhestens nach 3 Schritten wieder vereinigen (P=3). Bei
Auswertung der Distanz von zwei nichtparallelen Pfade wie in Kap. 4.4.3 be-
schrieben, erḧalt man f̈ur eine BPSK den Wert mindet(A) = 128 und für eine
4PSK mindet(A) = 48, die Werte f̈ur min det(A) bei einem parallelen Pfadpaar
mit P=1 sind f̈ur eine BPSK 64 und für eine 4PSK 16, deshalb dominieren bei
diesem speziellen Super-Orthogonalem Code die parallelenÜberg̈ange (und da-
mit die Distanzen der Set-Partitionierung, siehe auch Abb. 4.4). Der erzielbare

C0(s1,s2)

S0 S1

S1 S0

Cπ(s1,s2)

Cπ(s1,s2)

C0(s1,s2)

S0 S1

S1 S0

Abbildung 4.4: Nichtparalleler Fehlerpfad des Codes aus Abb. 4.3. Die Analy-
se lt. Kap. 4.4.3 liefert f̈ur min det(A) höhere Werte als für paralleleÜberg̈ange,
weshalb die parallelen̈Uberg̈ange f̈ur die Wahrscheinlichkeit eines̈Ubertragungs-
fehlers dominieren.

CodiergewinnG =
√

min det(A) dieses Codes beträgt für eine BPSK Modulati-
on G =

√
64= 8, für eine 4PSK Modulation istG =

√
16= 4 und für eine 8PSK

erḧalt manG =
√

1,37= 1,17. In Abbildung 4.5 ist die geẅahlte Schaltungsrea-
lisierung zu sehen.
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Abbildung 4.5: M̈ogliche Schaltungsrealisierung für den Code aus Abb. 4.3.

C0(s1,s2) S00 S01 S10 S11

S00 S01 S10 S11

S00 S01 S10 S11

S00 S01 S10 S11C 3π
2

(s1,s2)

C π
2
(s1,s2)

Cπ(s1,s2)

Abbildung 4.6: Beispiel eines 4 Zustands-Codes für 4PSK (r=2Bit/sec/Hz) oder
8PSK (r=3Bit/sec/Hz).

Ein anderes Beispiel für einen Super-Orthogonalen Code mit 4 Zuständen ist in
Abbildung 4.6 zu sehen. Dieser Code ist prinzipiell nur noch für eine 4PSK und
8PSK Modulation geeignet, da für eine BPSK die Parameter-WerteΘ = π/2 und
Θ = 3π/2 nicht erlaubt sind. Die Auswertung der Distanz zweier nichtparalleler
Fehlerpfade (diesmal können zwei nichtparallele Pfade bereits nach P=2 Schritten
wieder konvergieren) lt. Kap. 4.4.2 liefert diesmal für eine 4PSKdet(A) = 12⇒
G= 3,46und für eine 8PSKdet(A) = 2,69⇒G= 1,64(siehe auch Abb. 4.7. Das
heißt, das f̈ur diesen Super-Orthogonalen Code nicht die parallelenÜberg̈ange
mit ihrer durch die Set-Partitionierung gegebenen Distanz dominieren, sondern
dass der Codiergewinn durch die nichtparallelenÜberg̈ange bestimmt ist. F̈ur eine
4PSK ist der Code in Abbildung 4.3 mitG= 4 diesem Code vorzuziehen, während
bei einer 8PSK dieser Code mitG = 1,64 bessere Ergebnisse liefert als der Code
in Abbildung 4.3 mitG = 1,17 (allerdings mit einer geringfügig ḧoheren Kom-
plexität des Viterbi-Algorithmus, da mehr Pfade ausgewertet werden müssen). Die
Schaltung f̈ur diesen Code ist in Abbildung 4.8 zu finden.
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C0(s1,s2) S00 S01 S10 S11

S00 S01 S10 S11

S00 S01 S10 S11

S00 S01 S10 S11C 3π
2

(s1,s2)

C π
2
(s1,s2)

Cπ(s1,s2)

Abbildung 4.7: Nichtparalleler Fehlerpfad des Codes aus Abb. 4.6. Die Analyse
lt. Kap. 4.4.2 liefert f̈ur min det(A) niedrigere Werte als für paralleleÜberg̈ange,
weshalb die nichtparallelen̈Uberg̈ange dominieren.

n

T
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Matrizen
(=Signalpkt.)
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Sub-Set
Auswahl

Trellis-
Faltungs-
encodierer

Block-
Codierer

b0

b1

b2

b3

a2

an−1

a1

4PSK

8PSK

4

6

a0

Abbildung 4.8: M̈ogliche Schaltungsrealisierung für den Code aus Abb. 4.6.

S1 S0

S0 S1C0(s1,s2)

Cπ(s1,s2)

Abbildung 4.9: Beispiel eines 2 Zustands-Codes für BPSK (r=1Bit/sec/Hz), 4PSK
(r=2Bit/sec/Hz) oder 8PSK (r=3Bit/sec/Hz).

Abbildung 4.9 demonstriert einen ganz einfachen 2 Zustands-Code für eine BPSK,
4PSK und 8PSK Modulation. Die damit erzielbaren Codiergewinne sindG =√

48= 6,93 für eine BPSK (nicht-parallelëUberg̈ange dominant),G =
√

16= 4
für eine 4PSK (parallelëUberg̈ange dominant) undG =

√
1,37 = 1,17 (paral-

lele Überg̈ange dominant). Die Schaltung ist in Abbildung 4.10 dargestellt. In



KAPITEL 4. SIMULATIONSBESCHREIBUNG UND ERGEBNISSE 42

n

T

Trellis-
Faltungs-
encodierer

Block-
Codierer

Sub-Set
Auswahl

Matrizen
(=Signalpkt.)
Auswahl

a0

b0

b1

a1

an−1

BPSK

4PSK

2

4

8PSK 6

Abbildung 4.10: M̈ogliche Schaltungsrealisierung für den Code aus Abb. 4.9.

Abbildung 4.11 sind die Frame-Error Kurven (FER) für eine uncodiertëUbertra-
gungsstrecke mit 1 Sende- und 1 Empfangsantenne (SISO...Single Input Single
Output), f̈ur die Übertragung mit dem Alamouti-Code mit 2 Sende- und 1 Emp-
fangsantenne und für die Übertragung mit den Super-Orthogonalen Space-Time
Trellis-Codes aus den Abbildungen 4.3 und 4.9 dargestellt. Der SO-STTC mit
2 Zusẗanden liefert bereits einen asymptotischen Codierungsgewinn von 0,9dB
gegen̈uber dem nicht-trellis codiertem Alamouti Block-Code bei der gleichen Da-
tenrate, ẅahrend der SO-STTC mit 4 Zuständen schon einen Gewinn von 2dB
aufweist.
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Abbildung 4.11: Vergleich der Frame-Error Kurven für eine 4PSKÜbertra-
gung (2Bit/sec/Hz) einer SISO-Übertragungsstrecke, einerÜbertragung mit dem
Alamouti-Block-Code und mit einem SO-STTC mit 2 Zuständen aus Abbildung
4.9 und 4 Zusẗanden aus Abbildung 4.3

4.3 Systematisches Design von Super-Orthogonalen
Space-Time Trellis-Codes

Nachdem im vorigen Kapitel 4.2 Beispiele für Super-Orthogonale Space-Time
Trellis-Codes gezeigt wurden, erfolgt nun eine kurze Beschreibung für das syste-
matische Entwickeln der Codes.

• Signal-Konstellation: Ausgehend von der geẅunschten Datenrate wählt man
eine geeignete Signal-Konstellation, für z.B. r=1bit/Hz also eine BPSK-
Konstellation. Durch die Wahl der Konstellation ist einerseits die Set-Parti-
tionierung lt. Kapitel 2.8 gegeben, andererseits sind aber auch die erlaubten
Werte des ParametersΘ fixiert (Tabelle 3.1).

• Bildung des Super-Orthogonalen Codes: Anhand der erlaubten Werte des
ParametersΘ wird dann ein Super-Orthogonaler Code definiert, d.h. man
wählt einige konstituierende Codes anhand der erlaubtenΘ Werte aus, die
im Trellis-Diagramm verwendet werden sollen.
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• Zuweisung von konstituierenden Codes an Trellis-Zustände: Aus dem Set
des Super-Orthogonalen Codes wird jetzt ein konstituierender Code einem
Trellis-Zustand zugewiesen, d.h.alle Pfade die aus diesem Zustand führen
bekommen eine Sendematrix aus diesem konstituierenden Code zugeord-
net. Benachbarte Zustände bekommen einen anderen konstituierenden Co-
de aus dem Set des Super-Orthogonalen Codes zugewiesen. Ein anderer
Ansatz ist, allen Pfaden, diein einen Zustand m̈unden Sendematrizen des
gleichen konstituierenden Codes zuzuweisen. Durch diese Zuweisung wird
erreicht, dass jeder Fehlerpfad, der vom korrekten Pfad abweicht, bzw. in
den korrekten Pfad m̈undet, den vollen Rang 2 ergibt (Diversitätsgewinn).

• Zuweisung von Sub-Sets an Trellis-Überg̈ange: Die verschiedenen Sub-Sets
der konstituierenden Codes werden jetzt den einzelnen Trellis-Überg̈angen
zugeordnet. Um bei dieser Zuordnung einen katastrophalen Code zu ver-
meiden (beiÄnderung einiger weniger Eingangsdaten liefert ein katastro-
phaler Code unendlich viele unterschiedliche Ausgangssymbole) dürfen die
gleichen Eingangsbit in unterschiedlichen Zuständen des Trellis-Diagram-
mes nicht die gleichen Sendesymbole auswählen, d.h. wenn sich der En-
coder im Zustand A des Trellis-Diagrammes befindet, muss eine bestimmte
Eingangsbit-Sequenz eine andere Sendematrix auswählen, als wenn sich der
Encoder im Zustand B befindet. Um dies zu gewährleisten, werden entwe-
der allen Zusẗanden verschiedene konstituierende Codes zugewiesen, oder
wenn zwei Zusẗande den gleichen konstituierenden Code besitzen, werden
die Sub-Sets den Zustandsüberg̈angen so zugeteilt, dass die gleichen Ein-
gangsbit unterschiedliche Sub-Sets auswählen.

In Abbildung 4.12 sind als Beispiel zwei verschiedene Super-Orthogonale Space-
Time Trellis-Codes f̈ur eineÜbertragung mit r=3bit/s/Hz und 8 Zuständen darge-
stellt. Bei dem links abgebildeten Code werden nur 4 verschiedene konstituieren-
de Codes verwendet, so dass die Zuordnung der Sub-Sets an die Trellis-Überg̈ange
in der unteren Ḧalfte gegen̈uber der Zuordnung der Sub-Sets in der oberen Hälfte
gëandert werden muss um einen katastrophalen Code zu vermeiden. Im Code-
Beispiel auf der rechten Seite werden 8 verschiedene konstituierende Codes ver-
wendet, so dass die Zuordnung der Sub-Sets für alle 8 Zusẗande gleich bleiben
kann. Beide Codes liefern den gleichen Codiergewinn von 2,6dB im Vergleich zu
einem uncodierten Alamouti Block-Code, wie in Abbildung 4.13 zu sehen ist.
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Abbildung 4.12: Beispiele f̈ur einen r=3bit/sec/Hz Super-Orthogonalen Space-
Time Trellis-Code mit 8 Zuständen und verschiedenen Zuordnungen von kon-
stitiuierenden Codes bzw. Sub-Sets.

4.4 Distanzuntersuchung von Super-Orthogonalen
Trellis-Codes

Nach der Pr̈asentation einiger Beispiele von Super-Orthogonalen Space-Time
Trellis-Codes im vorigen Abschnitt, sollen nun die Distanzeigenschaften der Co-
des untersucht werden. Es stellt sich vor allem die Frage nach dem dominanten
Fehlerereignis, d.h. nach jenen unterschiedlichen Wegen zweier Codesequenzen
im Trellis-Diagramm, die die minimale Determinante der DistanzmatrixA liefern
und somit den Codiergewinn des Codes bestimmen (wie in [Tarokh98] gezeigt
wird, dient in MIMO-Fading Kan̈alen die minimale Determinante der Distanzma-
trix als Abstandsmaß und nicht etwa der Euklidische Abstand von Symbolsequen-
zen, der bei zeitinvarianten AWGN-Kanälen maßgeblich ist).

4.4.1 Fehlerereignis der Pfadl̈ange P=1

Ein Fehlerereignis der Pfadlänge P=1 kann nur bei parallelen Trellis-Überg̈angen
stattfinden, da es für nichtparallele Pfade unm̈oglich ist, nach nur einem Schritt
wieder in den gleichen Trellis-Zustand zu konvergieren (siehe Abb. 4.14). Die mi-
nimale Distanz zwischen zwei Trellis-Pfaden die sich nur auf einer Pfadlänge von
P=1 unterscheiden, ist durch die Set-Partitionierung bestimmt, z.B. für eine 4PSK
Modulation auf der 2.Partitionierungs-Ebene (S00, S01, S10, S11) ist min det(A) =
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Abbildung 4.13: Vergleich der Frame-Error Kurven für eine 8PSKÜbertragung
(3Bit/sec/Hz) mit dem Alamouti Block-Code und den zwei SO-STTCs mit 8
Zusẗanden aus Abb. 4.12

S0 S1C0(s1,s2)

S1 S0Cπ(s1,s2)

Abbildung 4.14: Fehlerereignis der Pfadlänge P=1 nur bei parallelen Trellis-
Überg̈angen m̈oglich

16 lt. Tabelle 2.2. Diese Distanz (für eine geẅahlte Partitionierungsebene) ist also
eine inḧarente Gr̈oße des Super-Orthogonalen Trellis-Codes und kann nur durch
Änderung der geẅahlten Partitionierungsebene verändert werden, d.h. durch eine
Änderung der Komplexiẗat des Codes.
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4.4.2 Fehlerereignis der Pfadl̈ange P=2

In Abbildung 4.15 ist ein typisches Fehlerereignis mit der Pfadlänge P=2 abgebil-
det. Im ersten Schritt divergieren die zwei Pfade aus einem Zustand, wobei dem

CΘ1

(
ejk1

1ω,ejl 1
1ω

)
CΘ2

(
ejk2

1ω,ejl 2
1ω

)

A C

B D

CΘ3

(
ejk2

2ω,ejl 2
2ω

)
CΘ1

(
ejk1

2ω,ejl 1
2ω

)

Abbildung 4.15: Fehlerereignis der Pfadlänge P=2. Bezeichnung der Codematri-
zen ist speziell f̈ur eine L-PSK Modulation.

oberen Pfad das Sub-Set A des konstituierenden CodesCΘ1 zugeordnet ist und

eine SendematrixCΘ1

(
ejk1

1ω,ejl 1
1ω

)
übertragen wird. Dem unteren Pfad ist das

(unterschiedliche) Sub-Set B desgleichenkonstituierenden CodesCΘ1 zugeord-

net und es wird eine SendematrixCΘ1

(
ejk1

2ω,ejl 1
2ω

)
gesendet. Im zweiten Schritt

wird im oberen Pfad eine Sendematrix aus dem Sub-Set C des CodesCΘ2 übertra-

gen (CΘ2

(
ejk2

1ω,ejl 2
1ω

)
) und im unteren Pfad wird aus einem Sub-Set D des dies-

mal konstituierenden CodesCΘ3 eine SendematrixCΘ3

(
ejk2

2ω,ejl 2
2ω

)
ausgeẅahlt.

Die Transponierte der Fehler- bzw. Differenzmatrix ergibt sich daher zu

BT =




(
ejk1

1ω−ejk1
2ω

)
ejΘ1 ejl 1

1ω−ejl 1
2ω

(
e− jl 1

2ω−e− jl 1
1ω

)
ejΘ1 e− jk1

1ω−e− jk1
2ω

ejk2
1ωejΘ2−ejk2

2ωejΘ3 el21ω−el22ω

e− jl 2
2ωejΘ3−e− jl 2

1ωejΘ2 e−k2
1ω−e−k2

2ω




. (4.5)

Die Berechnung der Determinante der DistanzmatrixA führt auf den Ausdruck

det(A) = (a+b1) · (a+b2)−d

= a2 +a· (b1 +b2)+b1 ·b2−d, (4.6)
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mit den Ausdr̈ucken

a = 4−2cos
[(

k1
1−k1

2

)
ω

]−2cos
[(

l11− l12
)

ω
]
,

b1 = 4−2cos
[(

k2
1−k2

2

)
ω+Θ2−Θ3

]−2cos
[(

l21− l22
)

ω+Θ3−Θ2
]
,

b2 = 4−2cos
[(

k2
1−k2

2

)
ω

]−2cos
[(

l21− l22
)

ω
]
,

d = 4[1−cos(Θ2−Θ3)] ·
[
1−cos

[(
k2

1−k2
2 + l21− l22

)
ω

]]
.

Alle diese Ausdr̈ucke sind gr̈oßer gleich Null,a, b1, b2, d ≥ 0. Der Ausdrucka
hängt nur von den Sendematrizen des erstenÜbertragungsschrittes ab (k1

1, k1
2, l11, l12),

während die anderen Teile nur von den Sendematrizen des zweitenÜbertragungs-
schritten (k2

1, k2
2, l21, l22) bzw. den RotationswinkelnΘx abḧangen. Daraus folgt,

dass man die Minimum-Suche für Gl. 4.6 in 2 Schritten durchführen kann:

1. Bestimmung des Minimums vona, min a

2. Bestimmung des Minimums des 2. Termes,

min [(min a) · (b1 +b2)+b1 ·b2−d]

Die Formel f̈ur die Minimum-Suche vonA lautet also

det(A) = (min a)2 +min [(min a) · (b1 +b2)+b1 ·b2−d] . (4.7)

In den nachfolgenden Tabellen 4.1 und 4.2 sind einige Werte für die minimale
Determinante vonA für ein Fehlerereignis der Pfadlänge P=2 beïUbertragung mit
einer BPSK- bzw. 4PSK-Modulation zusammengefasst. Anhand dieser Tabellen
ist zu erkennen, dass nicht jede Wahl von RotationswinkelnΘ zu Codes mit guten
Distanzeigenschaften führt.
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Θ2 Θ3 A B C D min det(A) min det(A)
für P=2 für P=1

0 π S0,S1 S1,S0 Sx Sx 48 64
π 0 S0,S1 S1,S0 Sx Sx 48 64

0 π S00 S01 Sxx Sxx 128 nicht
S01 S00 Sxx Sxx 128 verfügbar
S10 S11 Sxx Sxx 128
S11 S10 Sxx Sxx 128

0 π S00,S01 S10,S11 Sxx Sxx 48 nicht
S10,S11 S00,S01 Sxx Sxx 48 verfügbar

π 0 S00 S01 Sxx Sxx 128 nicht
S01 S00 Sxx Sxx 128 verfügbar
S10 S11 Sxx Sxx 128
S11 S10 Sxx Sxx 128

π 0 S00,S01 S10,S11 Sxx Sxx 48 nicht
S10,S11 S00,S01 Sxx Sxx 48 verfügbar

Tabelle 4.1: mindet(A) für ein Fehlerereignis der Pfadlänge P=2 und P=1 mit den
Bezeichnungen aus Abb. 4.15 für eine BPSK-Modulation.

4.4.3 Fehlerereignis der Pfadl̈ange P=3

Allgemein kann ein Fehlerereignis der Pfadlänge P=3 wie in Abbildung 4.16 dar-
gestellt werden. Mit den Bezeichnungen aus Abbildung 4.16 folgt daraus für die
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Abbildung 4.16: Fehlerereignis der Pfadlänge P=3
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Θ2 Θ3 A B C D min det(A) min det(A)
für P=2 für P=1

0 π
2, 3π

2 S0,S1 S1,S0 Sx Sx 12 16
0 π S0 S1 S0 S0 20 16

S0 S1 S0 S1 24 16
S0 S1 S1 S0 24
S0 S1 S1 S1 20
S1 S0 S0 S0 20
S1 S0 S0 S1 24
S1 S0 S1 S0 24
S1 S0 S1 S1 20

π
2 0,π S0,S1 S1,S0 Sx Sx 12 16
π
2

3π
2 S0 S1 S0 S0 20

S0 S1 S0 S1 24
S0 S1 S1 S0 24
S0 S1 S1 S1 20
S1 S0 S0 S0 20
S1 S0 S0 S1 24
S1 S0 S1 S0 24
S1 S0 S1 S1 20

π 0 S0 S1 S0 S0 20
S0 S1 S0 S1 24
S0 S1 S1 S0 24
S0 S1 S1 S1 20
S1 S0 S0 S0 20
S1 S0 S0 S1 24
S1 S0 S1 S0 24
S1 S0 S1 S1 20

π π
2, 3π

2 S0,S1 S1,S0 Sx Sx 12 16
3π
2 0,π S0,S1 S1,S0 Sx Sx 12 16
3π
2

π
2 S0 S1 S0 S0 20

S0 S1 S0 S1 24
S0 S1 S1 S0 24
S0 S1 S1 S1 20
S1 S0 S0 S0 20
S1 S0 S0 S1 24
S1 S0 S1 S0 24
S1 S0 S1 S1 20

Tabelle 4.2: mindet(A) für ein Fehlerereignis der Pfadlänge P=2 und P=1 mit den
Bezeichnungen aus Abb. 4.15 für eine 4PSK-Modulation.
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Transponierte der Fehlermatrix

BT =




(
ejk1

1ω−ejk1
2ω

)
ejΘ1 ejl 1

1ω−ejl 1
2ω

(
e− jl 1

2ω−e− jl 1
1ω

)
ejΘ1 e− jk1

1ω−e− jk1
2ω

ejk2
1ωejΘ2−ejk2

2ωejΘ3 ejl 2
1ω−ejl 2

2ω

e− jl 2
2ωejΘ3−e− jl 2

1ωejΘ2 e− jk2
1ω−e− jk2

2ω

ejk3
1ωejΘ4−ejk3

2ωejΘ5 ejl 3
1ω−ejl 3

2ω

e− jl 3
2ωejΘ5−e− jl 3

1ωejΘ4 e− jk3
1ω−e− jk3

2ω




. (4.8)

Die Auswertung f̈ur die Determinante der DistanzmatrixA führt auf den Ausdruck

det(A) = (a+b1) · (a+b2)−d

= a2 +a· (b1 +b2)+b1b2−d, (4.9)

mit den Ausdr̈ucken

a = 4−2cos
[(

k1
1−k1

2

)
ω

]−2cos
[(

l11− l12
)

ω
]
,

b1 = 8−2cos
[(

k2
1−k2

2

)
ω+Θ2−Θ3

]−2cos
[(

l21− l22
)

ω−Θ2 +Θ3
]

−2cos
[(

k3
1−k3

2

)
ω+Θ4−Θ5

]−2cos
[(

l31− l32
)

ω−Θ4 +Θ5
]
,

b2 = 8−2cos
[(

k2
1−k2

2

)
ω

]−2cos
[(

l21− l22
)

ω
]−2cos

[(
k3

1−k3
2

)
ω

]

−2cos
[(

l31− l32
)

ω
]
,

d = 4(1−cos(Θ2−Θ3))
(
1−cos

[(
k2

1−k2
2 + l21− l22

)
ω

])

+4(1−cos(Θ4−Θ5))
(
1−cos

[(
k3

1−k3
2 + l31− l32

)
ω

])

+2Re
{(

ejΘ2−ejΘ3

)(
e− jΘ4−e− jΘ5

)
·

(
ej(k2

2−l21)ω−ej(k2
1−l22)ω

)(
e− j(k3

2−l31)ω−e− j(k3
1−l32)ω

)}
.

Der Ausdrucka hängt wie bei (Gl. 4.6) nur von den Symbolen ab, die im er-
sten Schritt des Trellisdiagrammsübertragen werden, nämlich (k1

1, l
1
1,k

1
2, l

1
2). Die

anderen Ausdr̈ucke enthalten nur die Symbole, die im 2. bzw. 3 Schritt gesen-
det werden, weshalb wieder, wie im Fall des Fehlerereignisses mit der Pfadlänge
P=2, die Minimumsuche der Determinante vonA in 2 Teilen durchgef̈uhrt werden
kann.

min det(A) = (min a)2 +min [(min a)(b1 +b2)+b1b2−d] (4.10)

Zuerst kann wieder das Minimum vona ermittelt werden, um dann anschließend
mit diesem Ergebnis das Minimum vondet(A) zu bestimmen.
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4.5 Simulationsergebnisse

Nachfolgend werden die Simulationsergebnisse der neuen Super-Orthogonalen
Space-Time Trellis-Codes präsentiert und das Verhalten mit den zugrundeliegen-
den Space-Time Block-Codes, den von Hand entwickelten Space-Time Trellis-
Codes aus [Tarokh98] und den gewöhnlichen trellis-codierten Block-Codes ver-
glichen. DieÜbertragungen besteht jeweils aus Rahmen (Frames) der Länge 128,
d.h. jede Sendeantenne sendet pro Rahmen 128 Symbole. Der Kanal wird als kon-
stant f̈ur die Dauer eines Rahmens angenommen, und verändert sich von Rahmen
zu Rahmen (siehe auch Kap. 4.1).
In Abbildung 4.17 sind die Ergebnisse des SO-STTC mit 2 und 4 Zuständen (Abb.
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Vergleich von Übertragungsverfahren mit einer BPSK−Modulation (1Bit/sec/Hz)

SISO
MRRC 1Tx − 2Rx
Alamouti 2Tx − 1Rx
SO−STTC 2states
SO−STTC 4states

Abbildung 4.17: Vergleich der SO-STTCs mit dem Alamouti Block-Code und
einerÜbertragungsstrecke mit 2 Empfangsantennen und einem Maximum-Ratio-
Receive-Combining-Empfänger f̈ur eine BPSK-Modulation und einer Datenrate
von r=1Bit/sec/Hz.

4.9 und 4.3), sowie das Ergebnis des zugrunde liegenden Space-Time Block-
Codes (Alamouti-Code) ohne Trellis-Codierung und einerÜbertragungsstrecke
mit 2 Sendeantennen und einemMaximum-Ratio-Receive-Combining-Empf̈anger
(MRRC-Empf̈anger, siehe auch [Alam98]) dargestellt. Der SO-STTC mit 2 Zu-
sẗanden und einem CodiergewinnG= 6,93liefert bereits einen Verbesserung von
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Vergleich von Übertragungsverfahren mit einer BPSK−Modulation (1Bit/sec/Hz)

SO−STTC 4states
TC−BC 4states

Abbildung 4.18: Vergleich eines gewöhnlichen, trellis-codierten Block-Codes
mit 4 Zusẗanden (r=0.5Bit/sec/Hz) mit dem entsprechenden SO-STTC
(r=1Bit/sec/Hz).

rund 1,4dB im Vergleich zum nicht-trellis codiertem Alamouti Block-Code. Der
SO-STTC mit 4 Zusẗanden verbessert diëUbertragung sogar bis zu 2,22dB im
Vergleich zum Block-Code und kommt bis zu 0,86dB an dasÜbertragungsverhal-
ten eines MRRC-Empfängers bei gleicher Sendeleistung heran. Die Datenrate bei
all diesenÜbertragungssystemen beträgt 1Bit/sec/Hz.
In Abbildung 4.18 sind die Ergebnisse für den geẅohnlichen, trellis-codierten

Block-Code mit 4 Zusẗanden und einer Datenrate von r=0.5Bit/sec/Hz (Abb. 2.9)
und dem entsprechenden SO-STTC mit 4 Zuständen und einer Datenrate von
r=1Bit/sec/Hz (Abb. 4.3) abgebildet. Der erzeugte SO-STTC hat gegenüber dem
gewöhnlichen trellis-codierten Block-Code einen Verlust von rd. 1,4dB liefert
dafür aber die doppelte Datenrate.
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Vergleich von Übertragungsverfahren mit einer 4PSK (2Bit/sec/Hz)

Single Transmitline
MRRC 1Tx − 2Rx
Alamouti 2Tx − 1Rx
SO−STTC 2states
SO−STTC 4states
SO−STTC 8states
SO−STTC 32states

Abbildung 4.19: Vergleich der SO-STTCs mit dem Alamouti Block-Code und
einerÜbertragungsstrecke mit 2 Empfangsantennen und einem Maximum-Ratio-
Receive-Combining-Empfänger f̈ur eine 4PSK-Modulation und einer Datenrate
von r=2Bit/sec/Hz.

Bei einerÜbertragung mit einer 4PSK-Modulation ist lt. Abbildung 4.19 zu er-
kennen, dass der SO-STTC mit 2 Zuständen (Abb. 4.9,G = 4) einen asympto-
tischen Codiergewinn von ca. 0,9dB gegenüber dem nicht-trellis codierten Ala-
mouti Block-Code erzielt, der SO-STTC mit 4 Zuständen (Abb. 4.3,G= 4) liefert
eine Verbesserung von rund 2dB, und der SO-STTC mit 32 Zuständen erreicht ei-
ne Verbesserung von fast 3dB und erzielt damit beinahe das gleiche Verhalten wie
ein MRRC-Empf̈anger mit einer Sende- und zwei Empfangsantennen. Anhand der
Ergebniskurven der Codes mit 2 und 4 Zuständen ist ein interessanter und wichti-
ger Aspekt zu beobachten: Beide Codes besitzen eine minimale Determinante der
Distanzmatrix von 16. Trotzdem liefert der Code mit 4 Zuständen bessere Ergeb-
nisse als der Code mit 2 Zuständen. Der Grund ist, das die minimale Determinante
von A nur eine Grobcharakterisierung des Codes liefert, um eine genauere Aus-
sageüber die Qualiẗat des Codes zu bekommen, ist die Bildung des Distanzspek-
trums notwendig, das heißt, die vollständige Untersuchung aller Fehlerpfade mit
den dazugeḧorigen minimalen Determinanten der DistanzmatrixA. In Abbildung
4.19 ist ebenfalls das Ergebnis für einen 8 Zustand-SO-STTC lt. Abbildung 4.12
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Vergleich von STTCs mit SO−STTCs bei einer 4PSK (2Bit/sec/Hz)

STTC 4states
STTC 8states
STTC 16states
SO−STTC 2states
SO−STTC 4states
SO−STTC 32states

Abbildung 4.20: Vergleich der SO-STTCs mit den originalen in [Tarokh98] vorge-
schlagenen Space-Time Trellis-Codes (STTC) für eine 4PSK und einer Datenrate
von r=2Bit/sec/Hz.

(linkes Trellis-Diagramm) dargestellt. Dieser Code liefert einähnliches Ergebnis
wie der 4 Zustand-SO-STTC (bei beiden Codes dominieren die parallelen Feh-
lerpfade, weshalb bei beiden Codes mindet(A) = 16 ist). Auch in diesem Fall
müsste von beiden Codes ein komplettes Distanzspektrum erstellt werden, um ei-
ne exakte Aussage darüber treffen zu k̈onnen, weshalb der 8 Zustand-Code trotz
eines ḧoheren Komplexiẗatsgrades keine besseren Ergebnisse als der 4 Zustand-
Code liefert.
In Abbildung 4.20 werden die neuen Super-Orthogonalen Space-Time Trellis-

Codes mit den ursprünglich in [Tarokh98] pr̈asentierten Space-Time Trellis-Codes
verglichen. Deutlich ist zu sehen, dass bereits der SO-STTC mit nur 2 Zuständen
ein besseres Verhalten aufweist als der ursprüngliche STTC mit 8 Zuständen, und
der SO-STTC mit nur 4 Zuständenübertrifft den originalen 16 Zustands-STTC.
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Vergleich eines TC−BC mit dem entsprechenden SO−STTC bei einer 4PSK

SO−STTC 4states
TC−BC 4states

Abbildung 4.21: Vergleich eines gewöhnlichen, trellis-codierten Block-Codes
mit 4 Zusẗanden (r=1.5Bit/sec/Hz) mit dem entsprechenden SO-STTC
(r=2Bit/sec/Hz).

In Abbildung 4.21 wird der SO-STTC mit 4 Zuständen (2 Bit/sec/Hz) mit dem
entsprechenden gewöhnlichen trellis-codierten Block-Code mit 4 Zuständen (3/2
Bit/sec/Hz) bei einer 4PSK-Modulation verglichen. Wie im Fall der BPSK-Mo-
dulation hat auch hier der SO-STTC einen Verlust gegenüber dem geẅohnlichen
trellis-codiertem Block-Code (ca. 0,42dB) allerdings eine höhere Datenrate.
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Vergleich von Übertragungsverfahren mit einer 8PSK (3Bit/sec/Hz)

SISO
MRRC 1Tx − 2Rx
Alamouti 2Tx − 1Rx
SO−STTC 2states
SO−STTC 4states V1
SO−STTC 8states V1

Abbildung 4.22: Vergleich der SO-STTCs mit dem Alamouti Block-Code und ei-
nerÜbertragungsstrecke mit 2 Sende- und 1 Empfangsantenne(n) und einerÜbert-
ragungsstrecke mit 1 Sende- und 2 Empfangsantennen und einem Maximum-
Ratio-Receive-Combining-Empfänger f̈ur eine 8PSK-Modulation mit einer Da-
tenrate von r=3Bit/sec/Hz.

In Abbildung 4.22 werden die 2, 4 und 8 Zustand-SO-STTC mit dem Alamouti
Block-Code f̈ur eine 8PSK verglichen. Der Gewinn des 2 Zustand-Codes beträgt
dabei ca. 1,3dB, der 4 Zustand-Code erreicht einen Gewinn von rund 2,1dB und
der 8 Zustand-Code erzielt 2,5dB Gewinn.

4.5.1 Ergebnisse f̈ur korrelierte Kan äle

In Kapitel 3 wurde in (Gl. 3.1) eine parametrisierte Form eines verallgemeinerten
Alamouti-Codes zur Generierung der zusätzlichen Code-Matrizen eingeführt:

C(s1, s2, Θ) =
(

s1 ·ejΘ s2

−s∗2 ·ejΘ s∗1

)
.

Eine andere M̈oglichkeit ẅare es, die Parametrisierung in folgender Form durch-
zuführen:

C(s1, s2, Θ) =
(

s1 ·ejΘ s2 ·ejΘ

−s∗2 s∗1

)
. (4.11)



KAPITEL 4. SIMULATIONSBESCHREIBUNG UND ERGEBNISSE 58

Die Orthogonaliẗat bleibt auch in diesem Fall erhalten, da wieder

CCH =
(

s1 ·ejΘ s2 ·ejΘ

−s∗2 s∗1

)(
s∗1 ·e− jΘ −s2

s∗2 ·e− jΘ s1

)

= s2
(

1 0
0 1

)
(4.12)

mit dem Ausdruck
s2 = |s1|2 + |s2|2

gilt. Die Pfadmetrik f̈ur diesen Code im k.ten̈Ubertragungsschritt errechnet sich
zu

Mk =−Re{s∗1s̃1}−Re{s∗2s̃2} (4.13)

mit den ausreichenden Statistiken

s̃1 = y1h∗1e− jΘ +y∗2h2 (4.14)

s̃2 = y1h∗2e− jΘ−y∗2h1. (4.15)

Bei Vergleich mit den entsprechenden Ergebnissen des ursprünglichen parame-
trisierten Block-Codes aus (Gl. 3.1), nämlich die (Gl. 4.3) und (Gl. 4.4), ist als
einziger Unterschied einëAnderung der ausreichenden Statistiks̃2 festzustellen.
Für unkorrelierte Kan̈ale ist das Verhalten von Super-Orthogonalen Space-Time
Trellis-Codes, die mit diesen beiden Varianten der parametrisierten Formen von
verallgemeinerten Alamouti-Codes generiert werden, auf jeden Fall ident. Es wur-
de nun untersucht, ob die Ergebnisse dieser beiden Arten von SO-STTCs bei kor-
relierten Kan̈alen Unterschiede aufweisen. Als einfaches Korrelationsmodell für
den Kanal wurde

hcorr = R1/2
T G, (4.16)

mit der Sendekorrelationsmatrix

RT =
(

1 ρ
ρ 1

)
(4.17)

(ρ ist ein Parameter, der die Stärke der Korrelation beschreibt) und einem Spal-
tenvektor

G = [g1,g2]T (4.18)

der statistisch unabhängige, mittelwertfreie und komplexe gaußverteilte Zufalls-
variable mit der Varianz 0,5 pro Dimension enthält, verwendet. Die gesamtëUber-
tragung lautet in Matrix-Vektor-Notation

y = Chcorr +n, (4.19)
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Vergleich 2 Zustand SO−STTC in korrelierten Kanälen für eine 4PSK

Spalte ρ=0.5
Spalte ρ=0.75
Spalte ρ=0.95
Zeile ρ=0.5
Zeile ρ=0.75
Zeile ρ=0.95
Spalte ρ=0

Abbildung 4.23: Vergleich der Ergebniskurven von SO-STTC die mit spalten-
bzw. zeilenweiser Parametrisierung gebildet werden in korrelierten Kanälen f̈ur
einen 2 Zustands-Code und einer 4PSK (r=2Bit/sec/Hz).

ist also bis auf den nun geänderten Faktorhcorr völlig mit der Übertragung in un-
korrelierten Kan̈alen ident. In den Abbildungen 4.23 und 4.24 sind die Ergebnisse
für den 2 bzw. 4 Zustand SO-Code aus Abbildung 4.9 bzw. 4.3 mit einer 4PSK-
Modulation und 1 Empfangsantenne abgebildet. Die Kurven mit der Bezeichnung

”
Spalte“ bezeichnen dabei die Ergebnisse der SO-STTC die mit der spaltenwei-

sen Parametrisierung lt. (Gl. 3.1) gebildet werden.Äquivalent dazu geḧoren die
Kurven mit der Bezeichnung

”
Zeile“ zu den zeilenweise parametrisierten Codes

lt. (Gl. 4.11). Wie deutlich zu erkennen ist, liefern beide Möglichkeiten zur Bil-
dung von zus̈atzlichen Code-Matrizen auch in korrelierten Kanälen die gleichen
Ergebnisse.
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Vergleich 4 Zustand SO−STTC in korrelierten Kanälen für eine 4PSK

Spalte ρ=0.5
Spalte ρ=0.75
Spalte ρ=0.95
Zeile ρ=0.5
Zeile ρ=0.75
Zeile ρ=0.95
Spalte ρ=0

Abbildung 4.24: Vergleich der Ergebniskurven von SO-STTC die mit spalten-
bzw. zeilenweiser Parametrisierung gebildet werden in korrelierten Kanälen f̈ur
einen 4 Zustands-Code und einer 4PSK (r=2Bit/sec/Hz).



Kapitel 5

Super-Quasi-Orthogonale
Trellis-Codes für Funk-Systeme mit
vier Sendeantennen

Das Konzept zur Erzeugung eines vollratigen Space-Time Trellis-Codes durch Er-
zeugung zus̈atzlicher Sendematrizen des zugrundeliegenden Block-Codes mit an-
schließender Trellis-Codierung dieser Sendematrizen, das im Kapitel 3 für zwei
Sendeantennen vorgestellt worden ist, kann direkt für Systeme mit vier Sendean-
tennenübernommen werden, wie nachfolgend gezeigt wird.

5.1 Super-Quasi-Orthogonale Space-Time Trellis-Codes

Um die Datenrate eines trellis-codierten Block-Codes für vier Sendeantennen zu
erḧohen, m̈ussen wieder zusätzliche Sendematrizen zur Auswahl zur Verfügung
gestellt werden (siehe Kapitel 2.3.2). Zu diesem Zweck wird in [Hass03] genauso
wie beim Block-Code f̈ur 2 Sendeantennen eine parametrisierte Form eines ver-
allgemeinerten Extended-Alamouti Block-Codes mit 2 RotationsparameternΘ1

undΘ2 eingef̈uhrt

C =




ejΘ1ejΦ1s1 ejΘ2ejΦ1s2 ejΦ2s3 ejΦ2s4

−ejΘ1e− jΦ1s∗2 ejΘ2e− jΦ1s∗1 −e− jΦ2s∗4 e− jΦ2s∗3
−ejΘ1e− jΦ2s∗3 −ejΘ2e− jΦ2s∗4 e− jΦ1s∗1 e− jΦ2s∗2

ejΘ1ejΦ2s4 −ejΘ2ejΦ2s3 −ejΦ1s2 ejΦ1s1


 . (5.1)

Φ1 und Φ2 sind dabei die Rotationswinkel, die zur Erreichung der vollen Di-
versiẗat von vier notwendig sind,Θ1 und Θ2 sind die Rotationswinkel, die zur
Erweiterung der Anzahl von Sendematrizen dienen.Θ1 und Θ2 dürfen wie im

61
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Fall des 2 Sendeantennen Block-Codes nur Werte annehmen, die die ursprüngli-
che Signalkonstellation nicht erweitern (siehe Tabelle 3.1). Die Eigenschaft der
Quasi-Orthogonaliẗat wird durch die Einf̈uhrung der neuen Rotationsparameter
nicht ver̈andert, denn es gilt wieder

CCH = s2




1 0 0 Xi

0 1 −Xi 0
0 −Xi 1 0
Xi 0 0 1


 (5.2)

mit den Ausdr̈ucken

s2 = |s1|2 + |s2|2 + |s3|2 + |s4|2,

Xi =
2Re{ej(Φ1−Φ2)

[
s1s∗4−s2s∗3

]}
s2 .

Die Pfadmetrik im k.ten̈Ubertragungsschritt errechnet sich hier zu

Mk = −Re{s∗1s̃1}−Re{s∗2s̃2}−Re{s∗3s̃3}−Re{s∗4s̃4}
+

√
ES[Re{s1s∗4s̃cross}−Re{s2s∗3s̃cross}] ,

mit den Abk̈urzungen

s̃1 = e− jΦ1

[
e− jΘ1h∗1y1 +ejΘ2h2y∗2 +h3y∗3 +h∗4y4

]
,

s̃2 = e− jΦ1

[
e− jΘ2h∗2y1−ejΘ1h1y∗2 +h4y∗3−h∗3y4

]
,

s̃3 = e− jΦ2

[
h∗3y1 +h4y∗2−ejΘ1h1y∗3−e− jΘ2h∗2y4

]
,

s̃4 = e− jΦ2

[
h∗4y1−h3y∗2−ejΘ2h2y∗3 +e− jΘ1h∗1y4

]
,

s̃cross = 2ej(Φ1−Φ2)Re{ejΘ1h1h∗4−ejΘ2h2h∗3}.

Es bleibt also insbesondere die paarweise Berechnung der Pfadmetriken für den
Soft-Viterbi-Algorithmus erhalten. Ebenso unverändert durch die zwei neuen Ro-
tationsparameterΘ1 und Θ2 bleibt auch der Wert f̈ur die Determinante der Di-
stanzmatrixA, so dass die Set-Partitionierung des gewöhnlichen Extended-
Alamouti Block-Codes mit Diversität 4 auch f̈ur die parametrisierten Block-Codes
gültig ist. Im weiteren Text wird ein Code mit bestimmten Werten für Φ1,Φ2,Θ1,Θ2

mit CΦ1,Φ2,Θ1,Θ2 bezeichnet.
Als Super-Quasi-Orthogonale Space-Time Trellis-Codes (SQO-STTC) wird die
Zusammenfassung von mehreren Quasi-Orthogonalen Codes, die z.B. mit (Gl.
5.1) erzeugt werden können, verstanden. Wie im Fall von zwei Sendeantennen
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erweitert also ein SQO-STTC nicht die verfügbare Signalkonstellation, sondern
die Anzahl an zur Auswahl zur Verfügung stehenden Sendematrizen. Bei der
Trellis-Codierung des SQO-STTC verwendet man die gleiche Vorgangsweise wie
bei den SO-STTC, d.h. man weist einem Zustand des Trellis-Diagramms einen
kompletten konstituierenden CodeCΦ1,Φ2,Θ1,Θ2 zu, und dieÜbergangspfade aus
diesem Zustand heraus erhalten Sub-Sets dieses Codes zugeteilt. Ein benach-
barter Zustand bekommt dann einen anderen konstituierenden Code zugeordnet,
usw. Durch diese Art der Trellis-Codierung erreicht man, dass der resultierende
SQO-STTC die volle Diversität von vier besitzt, obwohl Sendematrizen aus unter-
schiedlichen konstituierenden Codes i.a. eine kleinere Diversität erzielen ẅurden.

5.1.1 Beispiele f̈ur Super-Quasi-Orthogonale Space-Time Trellis-
Codes

In der Abbildung 5.1 ist ein Beispiel für einen 2-Zustand-Code für eine BPSK und
eine 4PSK angegeben. Bei einer Untersuchung der Fehlerpfade mit der Länge
P=2 kann man feststellen, dass diese eine minimale Determinante der Distanz-
matrix min det(A) liefern, die gr̈oßer als der Distanzwert der Set-Partitionierung
sind (siehe Tab. 2.3 und 2.4). Deshalb dominieren bei diesen Codes die parallelen
Überg̈ange.

S1 S0

S0 S1C0,π/2,0,0(s1,s2,s3,s4)

Cπ/2,0,0,0(s1,s2,s3,s4) S1 S0

S0 S1C0,π/4,0,0(s1,s2,s3,s4)

Cπ/4,0,0,0(s1,s2,s3,s4)

Abbildung 5.1: Beispiel f̈ur einen 2-Zustand-SQO-STTC für BPSK (links) und
4PSK (rechts).

In Abbildung 5.2 ist ein Beispiel f̈ur einen 4-Zustand-SQO-STTC angegeben. Die
nichtparallelen Fehlerpfade besitzen hier mindestens eine Pfadlänge von P=3. Bei
Auswertung dieser Fehlerpfade stellt man ebenfalls fest, dass auch bei diesem Co-
de die parallelen̈Uberg̈ange dominant sind.
Ein weiteres Beispiel f̈ur einen 4-Zustand-Code ist in Abb. 5.3 angeführt. Bei
Untersuchung des linken Codes für die BPSK-Modulation kann gezeigt werden,
dass diesmal die nichtparallelen Pfade mit einer Länge P=2 im Vergleich mit den
parallelen Pfaden (Distanz ist durch die Set-Partitionierung gegeben) einen niedri-
geren Wert f̈ur die minimale Determinante der DistanzmatrixA ergeben, weshalb
bei diesem Code die nichtparallelen Fehlerpfade dominieren. Der Code weist also
trotz ḧoherer Komplexiẗat schlechtere Eigenschaften auf als der Code in Abb. 5.2.
Bei dem rechten Code für die 4PSK dominieren die parallelen Pfade, weshalb die-
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S0 S1
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Abbildung 5.2: Beispiel f̈ur einen 4-Zustand-SQO-STTC für BPSK (links) und
4PSK (rechts).

ser Code bessere Eigenschaften als der vergleichbare Code in Abb. 5.2 aufweist.

C0,π/2,0,0(s1,s2,s3,s4)

Cπ/2,0,0,π(s1,s2,s3,s4)

C0,π/2,π,π(s1,s2,s3,s4)

Cπ/2,0,π,0(s1,s2,s3,s4)

S00 S01 S10 S11

S00 S01 S10 S11

S00 S01 S10 S11

S00 S01 S10 S11

C0,π/4,0,0(s1,s2,s3,s4)

Cπ/4,0,0,π(s1,s2,s3,s4)

C0,π/4,π,π(s1,s2,s3,s4)

Cπ/4,0,π,0(s1,s2,s3,s4)

S00 S01 S10 S11

S00 S01 S10 S11

S00 S01 S10 S11

S00 S01 S10 S11

Abbildung 5.3: Weiteres Beispiel für einen 4-Zustand-SQO-STTC für BPSK
(links) und 4PSK (rechts).

5.1.2 Simulationsergebnisse

Bei den Simulationen für 4 Sendeantennen werden wieder Frames der Länge 128
übertragen, d.h. pro Frame werden von jeder Sendeantenne 128 Symbole gesen-
det. Der Kanal ist als konstant für die Dauer eines Frames angenommen und
ver̈andert sich von einem Frame zum nächsten.
In Abbildung 5.4 sind die Ergebnisse für den 2-Zustand-SQO-STTC aus Abb.
5.1 und den 4-Zustand-SQO-STTC aus Abb. 5.2 für eine BPSK-Modulation dar-
gestellt. Der 2-Zustand-Code erzielt dabei schon einen asymptotischen Codier-
gewinn von rund 2,2dB gegenüber dem nichttrellis-codiertem Block-Code, der
4-Zustand-Code liefert dagegen nur noch einen marginalen Gewinnzuwachs auf
2,5dB. Abbildung 5.5 zeigt die Ergebnisse für die korrespondierenden 4PSK-
Codes. Ẅahrend der 2-Zustand-Code nur einen relativ kleinen Gewinn von ca.
1,3dB gegen̈uber dem nicht Trellis-Codiertem Block-Code liefert, ist deutlich zu
erkennen, dass der SQO-STTC 4states 2 aus Abb. 5.3 bessere Ergebnisse als der
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Abbildung 5.4: Simulationsergebnisse für die SQO-STTC aus Abb.5.1 und 5.2.
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Abbildung 5.5: Simulationsergebnisse für die SQO-STTC aus Abb.5.1 und 5.2.
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4-Zustands-Code aus Abb.5.2 (SQO-STTC 4states 1), wie auch schon bei der
Pr̈asentation der Beispiel-Codes im vorigen Kapitel erwähnt wurde.
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5.1.3 Simulationen f̈ur korrelierte Kan äle

Für den Fall von korrelierten Kanälen wurde das Verhalten des SQO-STTC, der
aus dem Extended-Alamouti Block-Code aus Kap. 2.2.3 gebildet wurde, mit dem
äquivalenten SQO-STTC verglichen, für den der sogenannten ABBA Block-Code
als Basis dient [Hass03]. Die Sendematrix für diesen SQO-STTC ist dabei gege-
ben durch

C =




ejΘ1ejΦ1s1 ejΘ2ejΦ1s2 ejΦ2s3 ejΦ2s4

−ejΘ1e− jΦ1s∗2 ejΘ2e− jΦ1s∗1 −e− jΦ2s∗4 e− jΦ2s∗3
ejΘ1ejΦ2s3 ejΘ2ejΦ2s4 ejΦ1s1 ejΦ2s2

−ejΘ1e− jΦ2s∗4 ejΘ2e− jΦ2s∗3 −e− jΦ1s∗2 e− jΦ1s∗1


 (5.3)

(vergleiche auch (Gl. 5.1)) Der durch (Gl. 5.3) ohne die FaktoreneΘ1 und eΘ2

gegebene Code wird auch als ABBA-Code bezeichnet, da dieser Code auch in der
Form

C =
(

A B
B A

)
(5.4)

mit den zwei Teil-Codematrizen

A =
(

ejΦ1s1 ejΦ1s2

−e− jΦ1s∗2 e− jΦ1s∗1

)
,

B =
(

ejΦ2s3 ejΦ2s4

−e− jΦ2s∗4 e− jΦ2s∗3

)

dargestellt werden kann. Die ParameterΦ1 undΦ2 dienen wieder zur Erreichung
der vollen Diversiẗat von vier, ẅahrend die ParameterΘ1 undΘ2 die zus̈atzlichen
Sendematrizen für eineÜbertragung mit voller Datenrate liefern.
Die gesamtëUbertragung hat in Matrix-Vektor-Notation die Form

y = Chcorr +n, (5.5)

wobei der Kanalvektorhcorr, der die korrelierten Kanalkoeffizienten enthält, mit-
tels

hcorr = R1/2
T G, (5.6)

mit der Sendekorrelationsmatrix

RT =




1 ρ ρ2 ρ3

ρ 1 ρ ρ2

ρ2 ρ 1 ρ
ρ3 ρ2 ρ 1


 (5.7)
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gebildet wird.ρ (0≤ ρ≤ 1) ist wiederum ein reeller Parameter, der die Stärke der
Korrelation beschreibt.G ist ein Spaltenvektor der Form

G = [g1,g2,g3,g4]T , (5.8)

der statistisch unabhängige, mittelwertfreie und komplexe gaußverteilte Zufalls-
variable mit der Varianz 0,5 pro Dimension enthält.
Die Übertragung aus (Gl. 5.5) kann für den ABBA und den Extended-Alamouti
Block-Code in der̈aquivalenten Form

ỹ = Hcorrs+ ñ (5.9)

mit den modifizierten Vektoren

ỹEA = (y1, y∗2, y∗3, y4)T Empfangsvektor EA-Block-Code,

ỹABBA = (y1, y∗2, y3, y∗4)
T Empfangsvektor ABBA-Block-Code,

s = (s1, s2, s3, s4)T Sendevektor,

ñEA = (n1, n∗2, n∗3, n4)T Rauschvektor EA-Block-Code,

ñABBA = (n1, n∗2, n3, n∗4)
T Rauschvektor ABBA-Block-Code

und der jeweiligen KanalmatrixH

HEA =




ejΘ1ejΦ1h1 ejΘ2ejΦ1h2 ejΦ2h3 ejΦ2h4

e− jΘ2ejΦ1h∗2 −e− jΘ1ejΦ1h∗1 ejΦ2h∗4 −ejΦ2h∗3
ejΦ1h∗3 ejΦ1h∗4 −e− jΘ1ejΦ2h∗1 −e− jΘ2ejΦ2h∗2
ejΦ1h4 −ejΦ1h3 −ejΘ2ejΦ2h2 ejΘ1ejΦ2h1


 ,

(5.10)

HABBA =




ejΘ1ejΦ1h1 ejΘ2ejΦ1h2 ejΦ2h3 ejΦ2h4

e− jΘ2ejΦ1h∗2 −e− jΘ1ejΦ1h∗1 ejΦ2h∗4 −ejΦ2h∗3
ejΦ1h3 ejΦ1h4 ejΘ1ejΦ2h1 ejΘ2ejΦ2h2

ejΦ1h∗4 −ejΦ1h∗3 e− jΘ2ejΦ2h∗2 −e− jΘ1ejΦ2h∗1




(5.11)

dargestellt werden. Bildet man von den Kanalmatrizen aus den (Gl. 5.10) und (Gl.
5.11) das Produkt mit ihrer HermitischenHH erḧalt man die Ausdr̈ucke

HEAHH
EA = h2




1 0 0 Xi

0 1 −Xi 0
0 −Xi 1 0
Xi 0 0 1


 , (5.12)

HABBAHH
ABBA = h2




1 0 Xj 0
0 1 0 Xj

Xj 0 1 0
0 Xj 0 1


 . (5.13)
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Die Konstante
h2 = |h1|2 + |h2|2 + |h3|2 + |h4|2 (5.14)

beinhaltet die Summe der Kanalenergien, währendXi undXj die jeweiligen Inter-
ferenzterme der einzelnen Block-Codes sind,

Xi =
2Re{ejΘ1h1h∗4−ejΘ2h2h∗3}

h2 , (5.15)

Xj =
2Re{ejΘ1h1h∗3 +ejΘ2h2h∗4}

h2 . (5.16)

In [Rupp02] wird gezeigt, dass bei einem Vergleich von Quasi-Orthogonalen Block-
Codes in einem vorgegebenen Kanal das Betragsquadrat der Interferenz-Terme
(Xi für den Extended-Alamouti Code undXj für den ABBA-Code) bzw. deren
MittelwerteE{|X|} eine Aussagëuber die Qualiẗat der untersuchten Block-Codes
liefern. D.h. der Quasi-Orthogonale Code, dessen ErwartungswertE{|X|} in ei-
nem gegebenen Kanal kleiner ist, liefert i.allg. bessere Ergebnisse als ein anderer
Code mit einem ḧoherem ErwartungswertE{|X|}.
Eine Simulation mittels Monte-Carlo Methode des Extended-Alamouti Block-
Code aus (Gl. 5.1) und des ABBA Block-Code aus (Gl. 5.3) jeweils mitejΘ1 =
ejΘ2 = 1, hat f̈ur die Erwartungswerte der Beträge der Interferenz-Terme die in
Tabelle 5.1 angeführten Werte ergeben. Für keine Korrelation der Kan̈ale (ρ = 0)

ρ = 0 ρ = 0,5 ρ = 0,75 ρ = 0,95
ExtAlamE{|Xi |} 0,375 0,37 0,32 0,18
ABBA E{|Xj |} 0,375 0,42 0,53 0,8

Tabelle 5.1: Vergleich der Interferenz-Terme des Extended-Alamouti Block-
Codes und des ABBA Block-Codes mitejΘ1 = ejΘ2 = 1 für verschieden korre-
lierte Kan̈ale.

haben beide Block-Codes den gleichen WertE{|Xi |}= E{|Xj |}= 0,375, d.h. die
Codes besitzen keine Unterschiede in derÜbertragungsqualität. Mit steigender
Korrelationρ besitzt der Extended-Alamouti Code kleinere Werte als der ABBA
Code (E{|Xi |}< E{|Xj |} für ρ > 0) wie in Tabelle 5.1 zu sehen ist. Der Extended-
Alamouti Block-Code sollte deshalb in korrelierten Kanälen bessere Ergebnisse
als der ABBA Block-Code liefern. In den Abbildungen 5.6 und 5.7 sind die Si-
mulationsergebnisse für die Übertragung mit dem Extended-Alamouti und dem
ABBA Block-Code mitejΘ1 = ejΘ2 = 1 und einer 4PSK-̈Ubertragung in korre-
lierten Kan̈alen f̈ur eine Diversiẗat von 2 und 4 abgebildet. Deutlich ist in beiden
Abbildungen (5.6 und 5.7) zu erkennen, dass bei größer werdender Korrelation
die Frame-Fehler-Rate bei beiden Codes ansteigt. Für kleine Korrelation (ρ = 0
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Abbildung 5.6: Simulationsergebnisse für den Extended-Alamouti Block-Code
aus (Gl. 5.1) und den ABBA Block-Code aus (Gl. 5.3) mitejΘ1 = ejΘ2 = 1 für
eine 4PSKÜbertragung (r=2Bit/sec/Hz) mit einer Diversität von 2 in korrelierten
Kanälen.

und ρ = 0,5) liefern die Codes ungefähr die gleichen Ergebnisse, wird die Kor-
relation gr̈oßer (ρ = 0,75 undρ = 0.95) ist in Abb. 5.6 f̈ur eine Diversiẗat von 2
zu sehen, dass der Extended-Alamouti Block-Code mit steigendemEb/N0 immer
besser im Vergleich zum ABBA Block-Code wird. In Abb. 5.7 erkennt man, dass
bei einer Diversiẗat von 4 der EA-Code bei großer Korrelation vor allem bei klei-
nemEb/N0 bessere Ergebnisse als der ABBA-Code ergibt, während f̈ur großes
Eb/N0 die Unterschiede zwischen den beiden Codes immer kleiner werden.
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Abbildung 5.7: Simulationsergebnisse für den Extended-Alamouti Block-Code
aus (Gl. 5.1) und den ABBA Block-Code aus (Gl. 5.3) mitejΘ1 = ejΘ2 = 1 für
eine 4PSKÜbertragung (r=2Bit/sec/Hz) mit einer Diversität von 4 in korrelierten
Kanälen.

Bei Verwendung des Extended-Alamouti und des ABBA Block-Codes als Super-
Quasi-Orthogonale Trellis-Codes und mit der damit verbundenen Parametrisie-
rung mit den FaktorenejΘ1 undejΘ2 um die zus̈atzlich ben̈otigten Sendematrizen
zu erzeugen, ist darauf zu achten, dass durch schlechte Wahl der ParameterΘ1

undΘ2 die Übertragungseigenschaft des resultierenden SQO-STTCs in korrelier-
ten Kan̈alen negativ beeinflusst werden kann (dies ist auch anhand der (Gl. 5.15)
und (Gl. 5.16) zu sehen, da in den Ausdrücken f̈ur die Interferenz-Terme die Ro-
tationsparameterejΘ1 undejΘ2 enthalten sind). In der Tabelle 5.2 sind die Simu-
lationsergebnisse für die Erwartungswerte der Beträge der Interferenz-Terme für
den Extended-Alamouti Code und den ABBA Code für verschiedene Werte der
RotationsparameterΘ1 undΘ2 in korrelierten Kan̈alen zusammengefasst.
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Θ1 = 0, Θ2 = 0
ρ = 0 ρ = 0,5 ρ = 0,75 ρ = 0,95

ExtAlamE{|Xi |} 0,375 0,37 0,32 0,18
ABBA E{|Xj |} 0,375 0,42 0,53 0,8

Θ1 = π, Θ2 = 0
ρ = 0 ρ = 0,5 ρ = 0,75 ρ = 0,95

ExtAlamE{|Xi |} 0,375 0,44 0,56 0,8
ABBA E{|Xj |} 0,375 0,34 0,28 0,16

Θ1 = 0, Θ2 = π
ρ = 0 ρ = 0,5 ρ = 0,75 ρ = 0,95

ExtAlamE{|Xi |} 0,375 0,44 0,55 0,8
ABBA E{|Xj |} 0,375 0,34 0,28 0,16

Θ1 = π, Θ2 = π
ρ = 0 ρ = 0,5 ρ = 0,75 ρ = 0,95

ExtAlamE{|Xi |} 0,375 0,37 0,32 0,18
ABBA E{|Xj |} 0,375 0,42 0,53 0,8

Tabelle 5.2: Tabelle f̈ur E{|X|} des EA- und des ABBA-Block-Codes für ver-
schiedene Werte der RotationsparameterΘ1 undΘ2 in korrelierten Kan̈alen.

In Abbildung 5.8 sind als Beispiele drei verschiedene SQO-STTCs mit einem zu-
grundeliegenden Block-Code (EA oder ABBA) mit einer Diversität von 2 (Φ1 =
Φ2 = 0) und verschiedenen RotationswinkelnΘ1 und Θ2 abgebildet. Der SQO-

Code 1

Code 3

Code 2

S1 S0

C0,0,0,0(s1,s2,s3,s4)

S1 S0

S0 S1C0,0,π,0(s1,s2,s3,s4)

C0,0,0,π(s1,s2,s3,s4)

S1 S0

S0 S1C0,0,0,0(s1,s2,s3,s4)

C0,0,π,π(s1,s2,s3,s4)

S0 S1

C0,0,0,π(s1,s2,s3,s4)

Abbildung 5.8: Beispiele f̈ur einen 2-Zustands-SQO-STTC mit einem zugrunde-
liegendem Block-Code der Diversität 2 (Φ1 = Φ2 = 0) und verschiedener Wahl
der RotationswinkelΘ1 undΘ2.

STTC Code 1 aus Abb. 5.8 verwendet zwei konstituierende Block-Codes,C0,0,0,0

undC0,0,0,π (es wird auch hier die in Kap. 5.1 eingeführte NomenklaturCΦ1,Φ2,Θ1,Θ2
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zur Kennzeichnung eines Codes mit gegebenen Werten für die Rotationswinkel
verwendet). Bei Verwendung des Extended-Alamouti Block-Codes verändert die
Wahl der Rotationsparameter für den ersten konstituierenden CodeΘ1 = 0 und
Θ2 = 0 die besserëUbertragungsqualität gegen̈uber dem ABBA Block-Code in
korrelierten Kan̈alen nicht, wie Tabelle 5.2 entnommen werden kann. Die Para-
meterwahlΘ1 = 0 undΘ2 = π für den zweiten konstituierenden Block-Code für
den Code 1 aus Abb. 5.8 bewirkt jedoch, dass der Extended-Alamouti Block-Code
für Trellis-Überg̈ange aus dem zweiten Trellis-Zustand schlechtere Eigenschaften
als der ABBA Block-Code hat (siehe ebenfalls wieder Tab. 5.2). Nachdem bei-
de konstituierende Codes mit gleicher Häufigkeit bei derÜbertragung verwen-
det werden, besitzen deshalb SQO-STTC, welche aus dem Extended-Alamouti
Block-Code und dem ABBA Block-Code gebildet werden, ungefähr die gleichen
Übertragungseigenschaften in korrelierten Kanälen. In Abb. 5.9 ist dies anhand
der Simulationsergebnisse für die SQO-STTCs des Code 1 aus Abb. 5.8 mit dem
EA- und dem ABBA Block-Code (Diversität 2) zu erkennen.
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Abbildung 5.9: Simulationsergebnisse für die SQO-STTC aus Code 1, Abb. 5.8,
gebildet mit dem Extended-Alamouti und ABBA Block-Code.
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Der Code 2 aus Abb. 5.8 verwendet die konstituierenden Block-CodesC0,0,π,0

und C0,0,0,π. Wie man der Tabelle 5.2 entnehmen kann, ist für diese Wahl der
ParameterΘ1 undΘ2 der Extended-Alamouti Block-Code immer schlechter (für
beide konstituierenden Codes) als der ABBA Block-Code, weshalb ein resultie-
render SQO-STTC mit dem ABBA Block-Code in diesem Fall bessere Ergebnisse
erzielt als ein SQO-STTC mit dem EA Block-Code, wie in Abb. 5.10 deutlich zu
sehen ist.
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ABBA SQO−STTC ρ=0
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ABBA SQO−STTC ρ=0.95

Abbildung 5.10: Simulationsergebnisse für die SQO-STTC aus Code 2, Abb. 5.8,
gebildet mit dem Extended-Alamouti und ABBA Block-Code.

Der Code 3 aus Abb. 5.8 schließlich zeigt ein Beispiel, bei dem die Parameter
Θ1 und Θ2 für beide konstituierende Block-Codes derart gewählt wurden, dass
ein zugrundeliegender EA Block-Code immer bessere Ergebnisse als ein ABBA
Block-Code liefert, weswegen auch der resultierende SQO-STTC mit dem EA-
Code besser ist als deräquivalente SQO-STTC mit dem ABBA-Code, siehe auch
Abb. 5.11.
Anhand der vorangegangenen drei Beispiele ist deutlich zu erkennen, dass bei der
Wahl der RotationsparameterΘ1 undΘ2 darauf zu achten ist, nur solche Werte zu
verwenden, die die Interferenzterme des ProduktesHHH für alle konstituieren-
den Codes m̈oglichst klein halten, um keinen resultierenden Code mit schlechten
Eigenschaften zu erzeugen.
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Abbildung 5.11: Simulationsergebnisse für die SQO-STTC aus Code 3, Abb. 5.8,
gebildet mit dem Extended-Alamouti und ABBA Block-Code.



Kapitel 6

Ausblick

In der vorliegenden Diplomarbeit wurden Super-Orthogonale Space-Time Trellis-
Codes bzw. Super-Quasi-Orthogonale Space-Time Trellis-Codes untersucht, die
eine Erweiterung der Trellis-Codierten Block-Codes (TC-BC) darstellen, um de-
ren Nachteil der verringerten Datenrate gegenüber den nichttrellis-codierten Block-
Codes auszugleichen. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass es durch die hier
vorgestellten Konzepte der erweiterten Sendematrizen-Codesets möglich ist, durch
einen geringf̈ugig ḧoheren Komplexiẗatsgrad im Vergleich zu den trellis-codierten
Block-Codes einëUbertragung mit voller Datenrate zu erzielen. Die Vorteile der
einfachen Pfadmetrik Berechnungen der Trellis-Codierten Block-Codes bleiben
auch bei den Super-Orthogonalen, bzw. Super-Quasi-Orthogonalen Trellis-Codes
erhalten, und auch die aufwendigen Set-Partitionierungen der TC-BC können di-
rekt für die neuen Codes verwendet werden. Zusammengefasst sind die Vorteile
dieser Codes

• DieErhöhung der Datenrategegen̈uber den geẅohnlichen Trellis-Codierten
Block-Codes durch einen geringfügig erḧohten Komplexiẗatsaufwand. Der
Aufwand für die Erstellung der Set-Partitionierung für einen gegebenen
Block-Code und einer gegebenen Modulationsart ist bei den Trellis-Codier-
ten Block-Codes und bei den Super-Orthogonalen Block-Codes gleich.

• Das Systematische Designvon Codes, welches mit den in dieser Arbeit
präsentierten Grundlagen möglich ist, um einëUbertragung mit einer vorge-
gebenen Datenrate und Diversität, sowie einem zusätzlichen Codiergewinn
zu erzeugen,

• Die Verbesserungder Übertragung beigleicher Datenrategegen̈uber den
nicht Trellis-Codiertem-BC und den von Hand entwickelten ursprünglichen
Space-Time Trellis-Codes, die schon mit einemgeringen Komplexiẗatsgrad
des verwendeten Trellis-Codes erzielt werden kann. Der in dieser Arbeit
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präsentierte 2-Zustands-SO-STTC für eine 4PSK aus Abb. 4.9 liefert bereits
einen Codiergewinn von ca. 0,9dB gegenüber dem nicht Trellis-Codiertem
Block-Code, ẅahrend der 4-Zustands-SO-STTC aus Abb. 4.3 schon einen
Gewinn von rund 2dB liefert (siehe auch Abb. 4.19). In Abb. 4.20 ist deut-
lich zu erkennen, dass der 4-Zustands-SO-STTC bessere Ergebnisse als ein
16-Zustands-Trellis-Code aus [Tarokh98] erzielt.

• Die einfache Erweiterungauf mehr Sendeantennen unter Verwendung der
bereits f̈ur diese Anzahl von Sendeantennen vorhandenen Sendecodes (Block-
Codes bzw. Trellis-Codierte Block-Codes).

Der Nachteil bei den Super-Orthogonalen bzw. Super-Quasi-Orthogonalen Space-
Time Trellis-Codes ist die numerisch sehr aufwendige Untersuchung, um optima-
le Codes bei einem vorgegebenen Komplexitätsgrad zu erzeugen, da durch die
zus̈atzliche Einf̈uhrung von Rotationsparametern die Anzahl der Freiheitsgrade,
die untersucht werden m̈ussen, steigt. Ein weiterer Nachteil bei Verwendung der
neuen Codes ist der Verlust an Codiergewinn gegenüber den geẅohnlichen Trellis-
Codierten Block-Codes, der für die Erḧohung der Datenrate hingenommen wer-
den muss, wie man z.B. anhand der Abb. 4.18 und 4.21 sieht.
Trotz dieser Nachteile stellen die in dieser Arbeit präsentierten Konzepte eine
äusserst interessante und technisch auch einsetzbare Möglichkeit zur vorteilhaf-
ten Verwendung von mehreren Sendeantennen, deren Untersuchung noch lange
nicht abgeschlossen ist.



Anhang A

Rauschvariable

• Die Rauschanteile zweier Empfangsantennenp und q (p 6= q) sind nicht
voneinander abḧangig, egal welche Zeitpunkte man betrachtet. Für die Kreuz-
Korrelationsfolge der zwei stationären, diskreten Rauschprozesseηp [k] und
ηq [k] gilt daher (da die Variablen mittelwertfrei sind, ist die Kreuz-Korrela-
tionsfolge gleich der Kreuz-Kovarianzfolge)

Rηpηq [N] = E
{
(ηp)∗ [k]ηq [k+N]

}
= 0, p 6= q, N ∈ Z.

• Das Rauschen aufeiner Empfangsantennep zu verschiedenenZeitpunk-
ten k und k+ N (N ∈ Z \ {0}) ist voneinander unabhängig. F̈ur die Auto-
Korrelationsfolge des stationären Rauschprozessesηp [k] gilt daher

Rηpηp [N] = E
{
(ηp)∗ [k]ηp [k+N]

}
= N0δN.

δN ist dabei die diskrete Diracfunktion undN0 die Leistung des Rauschpro-
zesses.

• Der Rauschprozessηp [k] ist zirkular-symmetrisch (siehe auch [Hlawa03],
Seite 11-27). Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Real- bzw. Ima-
ginärteiles zum Zeitpunktk ist gegeben durch

fηp
k,real

(ηp
k,real) = fηp

k,imag
(ηp

k,imag) =
1√

2πN0/2
e
− 1

2N0/2(ηp
k,xxxx)

2

.

Aufgrund der statistischen Unabhängigkeit von Real- und Imaginärteil folgt
daraus die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der komplexen Zufallsvaria-
ble ηp

k mit

fηp
k
(ηp

k) = fηp
k,real

(ηp
k,real) fηp

k,imag
(ηp

k,imag) =
1

πN0
e
− 1

N0
|η|2

.
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Anhang B

Set-Partitionierung des Alamouti
Block-Codes f̈ur eine
8PSK-Modulation

Subsets min det(A)
S 0.34
S0 1,37

S00 S01 4
S000 S001 S010 S011 16

S0000 S0001 S0010 S0011 S0100 S0101 S0110 S0111 16
00 22 02 24 11 33 13 31
44 66 46 60 55 77 57 75
04 26 06 20 15 37 17 35
40 62 42 64 51 73 53 71

Tabelle B.1: 8PSK Set-Partitionierung Teil 1

Subsets min det(A)
S 0.34
S1 1,37

S10 S11 4
S100 S101 S110 S111 16

S1000 S1001 S1010 S1011 S1100 S1101 S1110 S1111 16
01 23 03 21 10 32 12 30
45 67 47 65 54 76 56 74
05 27 07 25 14 36 16 34
41 63 43 61 50 72 52 70

Tabelle B.2: 8PSK Set-Partitionierung Teil 2

79



Abkürzungsverzeichnis

Akronym Beschreibung
EA-Block-Code Extended-Alamouti-Block-Code
EABC Extended-Alamouti-Block-Code
FER Frame-Error-Ratio
ML Maximum-Likelihood
M-TCM Multiple-Trellis codedModulation
SISO Single-Input-Single-Output
SNR Signal-to-Noise-Ratio
SO-STTC Super-OrthogonaleSpace-TimeTrellis-Codes
SQO-STTC Super-Quasi-OrthogonaleSpace-TimeTrellis-Codes
STBC Space-Time Block-Code
STTC Space-Time-Trellis-Code
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nerÜbertragungsstrecke mit 2 Empfangsantennen und einem Maximum-
Ratio-Receive-Combining-Empfänger f̈ur eine BPSK-Modulation
und einer Datenrate von r=1Bit/sec/Hz. . . . . . . . . . . . . . .52
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nerÜbertragungsstrecke mit 2 Empfangsantennen und einem Maximum-
Ratio-Receive-Combining-Empfänger f̈ur eine 4PSK-Modulation
und einer Datenrate von r=2Bit/sec/Hz. . . . . . . . . . . . . . .54



ABBILDUNGSVERZEICHNIS 83

4.20 Vergleich der SO-STTCs mit den originalen in [Tarokh98] vorge-
schlagenen Space-Time Trellis-Codes (STTC) für eine 4PSK und
einer Datenrate von r=2Bit/sec/Hz. . . . . . . . . . . . . . . . . .55
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für einen 4 Zustands-Code und einer 4PSK (r=2Bit/sec/Hz). . . .60

5.1 Beispiel f̈ur einen 2-Zustand-SQO-STTC für BPSK (links) und
4PSK (rechts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

5.2 Beispiel f̈ur einen 4-Zustand-SQO-STTC für BPSK (links) und
4PSK (rechts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

5.3 Weiteres Beispiel für einen 4-Zustand-SQO-STTC für BPSK (links)
und 4PSK (rechts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

5.4 Simulationsergebnisse für die SQO-STTC aus Abb.5.1 und 5.2. . .65
5.5 Simulationsergebnisse für die SQO-STTC aus Abb.5.1 und 5.2. . .65
5.6 Simulationsergebnisse für den Extended-Alamouti Block-Code aus

(Gl. 5.1) und den ABBA Block-Code aus (Gl. 5.3) mitejΘ1 =
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Übertragungsverfahren 1+2, Vorlesung undÜbungen“,
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