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Ubersicht
| Es wird ein Konzept zur di-

den mu. Dies macht komplexe Protokolle beim
Aufbau der Verbindung erforderlich, um eine gegenseitige Blockierung der beiden U bertragungsrichtungen zu vermeiden; zudem kann das Vorhandensein eines Ruckkanals nicht fur jede Anwendung vorausgesetzt werden.
Um dieses Problem zu umgehen, wurde in [3, 4]
vorgeschlagen, einen festen Vorcodierer einzusetzen, der fur eine Referenzapplikation entworfen wurde, deren Parameter nahe bei denen der
tatsachlichen Applikation liegen sollten. Jedoch
entstehen durch die dann suboptimale Vorcodierung Restinterferenzen, die empfangsseitig linear entzerrt werden mussen. Der Verlust dieses
Systems in der Leistungsezienz gegenuber einem System mit optimaler Vorcodierung ist jedoch sehr gering, solange die Parameterdi erenzen nicht zu drastisch sind [3].
Fur eine Implementierung mit geringem Protokollaufwand ist es weiterhin wunschenswert, da
die Adaption des linearen Entzerrers fur die Restinterferenzen blind, d.h. ohne den Einsatz einer Trainingssequenz vorgenommen wird. Blinde Entzerrung im Symboltakt jedoch ist bei einem System mit THP prinzipiell unmoglich, da
das zu rekonstruierende Signal hier in sehr guter
Naherung diskret gauverteilt ist. Deswegen ist
eine Modi kation der Vorcodierung notwendig,
die zu Signalen mit gunstigerer Statistik fuhrt.
Zu diesem Zweck wurde in [3, 5] Dynamics Shaping (DS) vorgestellt. Gegenstand dieses Beitra1 Einleitung
ges ist ein leistungsfahiges Verfahren zur blinden
Bei schneller digitaler U bertragung uber Zwei- Entzerrung bei U bertragung mit DS.
drahtleitungen, bei der starke Signalverzerrun bertragen auftreten, eignet sich Tomlinson{Harashima{ 2 Komponenten des U
Vorcodierung (THP) [1, 2] zur Beseitigung der
gungssystems
Intersymbolinterferenzen (ISI), da hierdurch eine
hohe Leistungsezienz bei geringer Komplexitat Bild 1 zeigt das Blockdiagramm der hier beerzielt werden kann; zudem ist das Verfahren di- trachteten Basisbandubertragung; alle Signale
rekt mit codierter Modulation kombinierbar. Al- und Systeme sind reellwertig. Binare Daten
lerdings erfordert eine U bertragung mit optima- werden der Kanalcodierung zugefuhrt, die eine
lem THP Kanalzustandsinformation an der Sen- Folge von M {wertigen PAM{Symbolen a[k] 2
deseite, die u ber einen Ruckkanal ubertragen wer- f1; 3; : : : ; (M , 1)g (M gerade) erzeugt.

gitalen U bertragung uber Zweidrahtleitungen vorgestellt, das Kanalcodierung, Vorcodierung und blinde Entzerrung vereint,
wobei das Hauptgewicht des Beitrages auf
der blinden Entzerrung liegt. Kanalcodierung wird eingesetzt, um die uberbruckbare Kabellange gegenuber uncodierter
U bertragung zu erhohen. Die durch Kabeldampfung und -verzerrungen bedingten Intersymbolinterferenzen (ISI) werden
durch Tomlinson-Harashima-Vorcodierung
(Tomlinson-Harashima Precoding, THP)
beseitigt. Allerdings ist bei optimalem
THP eine Ruckubertragung von Kanalzustandsinformation zum Sender erforderlich, die fur eine moglichst einfache Implementierung vermieden werden sollte. Deswegen wird ein fest eingestellter Vorcodierer vorgeschlagen, der fur eine Referenzapplikation entworfen ist. Die dann auftretenden Restinterferenzen konnen im
Empfanger blind entzerrt werden, wenn eine Modi kation von THP, namlich Dynamics Shaping (DS) eingesetzt wird. Es wird
ein blinder Entzerralgorithmus vorgestellt,
der zur Rekonstruktion von korrelierten
Daten, die bei Vorcodierung auftreten, eingesetzt werden kann und sich als sehr leistungsfahig erweist.
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Bild 1: Blockdiagramm der digitalen Kabelubertragung.

Die Sequenz ha[k]i wird durch die Vorcodierung
auf eine Folge hx[k]i von Kanalsymbolen abgebildet, die auf den Sendeimpulsformer GT (f ) gegeben und u ber das Kupferkabel ubertragen wird,
das die Lange ` und eine U bertragungsfunktion
HK (f; `) besitzt. Fur alle numerischen Ergebnisse
wird eine HDSL{U bertragung (High-Rate Digital
Subscriber Lines) vorausgesetzt. Hier ist Storung
durch Nahnebensprechen (Near{End Crosstalk,
NEXT) dominant, das von vielen anderen HDSL{
Systemen herruhrt, die plesiochrone Storsignale (d.h. mit verschiedenen, zufalligen Phasen)
produzieren. Deswegen kann die Gesamtstorung
als stationar und gauverteilt modelliert werden
(Phase Randomizing), mit dem Leistungsdichtespektrum (LDS)




n0 n0 (f ) = xx ej 2fT /T  jGT (f )j2 jHX (f )j2 ;
(1)
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wobei xx e
das LDS von hx[k]i und
HX (f ) die Nebensprechubertragungsfunktion bezeichnet, durch die die Einkopplung aller nebensprechender Signale in den Nutzsignalpfad
berucksichtigt wird.
Als Empfangereingangs lter wird ein optimales
Nyquist lter (ONF) HR (f; `0 ) eingesetzt, das ohne sendeseitigem THP nach einer Abtastung im
Symboltakt ein ISI{freies Signal erzeugen wurde,
solange die tatsachliche Kabellange mit der Designlange `0 ubereinstimmt, die fur den Entwurf
von Vorcodierer und Eingangs lter angenommen
wurde. Restinterferenzen entstehen fur den Fall
` 6= `0 . Hier wird vereinfachend angenommen,
da bis auf die Kabellange alle Parameter von
tatsachlicher und Referenzapplikation identisch
sind. Da sonstige Parameterdi erenzen sehr gut
durch aquivalente Langendi erenzen ausgedruckt
werden konnen, stellt dies jedoch keine gravierende Einschrankung dar.
Wegen der durch das ONF vorgenommenen li-

nearen Entzerrung ist das abgetastete Signal
durch stark gefarbtes Rauschen sehr hoher Varianz gestort. Eine Rauschreduktion kann nun
durch
ein nachgeschaltetes FIR{Filter H (z ) =
Pqh
,k vom Grad qh vorgenommen werh
k=0 [k ] z
den, das die Aufgabe hat, die Storung (nahezu) wei zu machen (Noise{Whitening{Filter).
Die Koezienten dieses monischen (h[0] = 1),
minimalphasigen Filters werden nach der Forderung einer minimalen Gerauschvarianz am Filterausgang u ber die Yule{Walker{Gleichungen berechnet; zur Berucksichtigung der bei einer Kabelubertragung vorhandenen U bertragerankopplung wird auerdem eine Nullstelle von H (z )
bei DC (z = 1) vorgeschrieben (Details hierzu
konnen [3] entnommen werden).
Durch das Noise{Whitening{Filter werden nun
wieder ISI erzeugt, deren Beseitigung die Aufgabe
des festen Vorcodierers ist. Im Fall von THP werden die Sendekoezienten x[k] Symbol fur Symbol erzeugt, gema der Vorschrift
x[k] = a[k] + 2M  d[k] ,

qh
X
=1

h[] x[k , ]:

(2)

Dabei korrespondieren die Symbole d[k] 2 ZZ mit
der Modulo{Operation in THP und werden zur
Erfullung der Forderung x[k] 2 [,M; M ) bestimmt.
Fur das Weitere emp ehlt es sich, eine e ektive
Datensequenz (EDS) v[k] zu de nieren, gema
v[k] = a[k] + 2M  d[k]:
(3)
Damit ergibt sich nach Gl. (2) die Sequenz hx[k]i
durch Filterung von hv[k]i mit der formalen Inversen von H (z ), woraus folgt, da nach dem Noise{
Whitening{Filter im rauschfreien Fall wieder die
EDS vorliegt, solange ` = `0 gilt. Durch nochmalige Anwendung einer Modulo{Operation konnen
aus ihr die Amplitudenkoezienten a[k] eindeutig zuruckgewonnen werden.

Letztendlich wird im System eine Modi kation
von THP in Form von DS verwendet, die aber
keine prinzipielle A nderung des Modells zur Folge
hat. Bei DS wird die Dynamik der EDS auf einen
vorgeschriebenen Wert begrenzt, jv[k]j  Vmax ,
indem bei der Vorcodierung in jedem Zeitschritt
nur solche Korrektursymbole d[k] zugelassen werden, die die Einhaltung dieser Bedingung gewahrleisten. Das Prinzip modulo{kongruenter Symbole von THP wird beibehalten, jedoch erfolgt die
Auswahl der Korrektursequenz nicht mehr Symbol fur Symbol, sondern durch langfristige Betrachtung.
Auf die nachfolgende blinde Entzerrung, die im
Fall ` 6= `0 versucht, die EDS zu rekonstruieren, wird in Abschnitt 3 ausfuhrlich eingegangen.
Im letzten Schritt werden die gesendeten Daten
durch die Kanaldecodierung rekonstruiert.
Als konkretes Szenario fur alle Simulationen
wird eine HDSL{U bertragung mit 2.048 Mbit/s
uber Zweidrahtleitungen der Deutschen Telekom
AG mit einem Leiterdurchmesser von 0.4 mm
gewahlt. Die entsprechende Kabel- bzw. Nebensprechubertragungsfunktion kann gema [6]
approximiert werden. Der Grad des Noise{
Whitening{Filters wird zu qh = 10 + 1 festgelegt,
wobei '+1' die DC{Nullstelle (bei z = 1) symbolisiert; damit kann ein vernunftiger Austausch
zwischen Leistungsezienz und Komplexitat erzielt werden [3].
Da sich fur das hier vorliegende Szenario eine Rate R  2:75 PAMbit
symbol als optimal erwiesen hat
[7], kann ein vierdimensionaler TCM{Code eingesetzt werden, wobei mit (M = 8){stu ger PAM
pro Dimension ubertragen wird. Durch einen Code mit 16 Zustanden, der in [7] genauer diskutiert wird, wird bei 10 log10 (Eb =N0 ) = 15 dB eine
Bitfehlerrate BER = 10,7 erreicht. Nach [7] resultiert ein Langengewinn von  500 m, der zu
einer Anpassungslange `0 = 3:245 km gegenuber
 bertragung fuhrt,
`0 = 2:745km bei uncodierter U
die sich aus der Forderung BER = 10,7 bei 6 dB
Reserve ergibt.
Durch DS kann beim gegebenen Szenario bei
Wahl von Vmax = 24 eine deutlich von einer Gaudichte verschiedene Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der EDS erreicht werden,
was blinde Entzerrung ermoglicht, bei annahernd
identischer Leistungsezienz wie THP [7].

3 Blinde Entzerrung
3.1 Konzept

In [3] wurde gezeigt, da im Fall uncodierter
U bertragung eine blinde Entzerrung der Restinterferenzen mithilfe des Sato{Algorithmus [8] erfolgen kann. Bei codierter U bertragung hingegen erweist sich dieser Ansatz als nicht hinreichend leistungsfahig, vor allem dann, wenn
die Kabellange deutlich groer als die Anpassungslange ist (`  3:4 km). In diesem Fall treten
sehr niedrige Storabstande am Entzerrereingang
auf, was eine Konvergenz des durch den Sato{
Algorithmus durchgefuhrten Gradientenabstiegs
zu unerwunschten lokalen Minima zur Folge haben kann; eine Verbesserung der blinden Entzerrung ist somit erforderlich.
Zur Konstruktion leistungsfahiger blinder Algorithmen emp ehlt sich die Aufspaltung der Entzerrung in zwei aufeinanderfolgende Stufen, die
Entzerrung des Betragsfrequenzgangs des Kanals
und die des Phasenfrequenzgangs. Nach diesem
Konzept erfolgte z.B. in [9] der Entwurf eines sehr
robusten und schnell konvergierenden Algorithmus zur blinden Adaption einer DFE, der allerdings nur anwendbar ist, wenn die zu rekonstruierende Datenfolge die i.i.d.{Eigenschaft (independent, identically distributed) besitzt.
Zur Beseitigung der Restinterferenzen wird die
Struktur gema Bild 2 vorgeschlagen. Zu beachten ist, da die in der Literatur angegebenen
Verfahren zur Betragsentzerrung nicht u bernommen werden konnen, da dort immer die i.i.d.{
Eigenschaft vorausgesetzt wird; die zu rekonstruierende EDS ist jedoch bei DS wie auch bei
THP sehr stark gefarbt, vgl. Bild 3. (Eine direkte Rekonstruktion von a[k] durch einen linearen
Entzerrer ist wegen der nichtlinearen Modulo{
Operation im Vorcodierer unmoglich.)

3.2 Betragsentzerrung

In [9] wird vorgeschlagen, die Betragsentzerrung
dadurch zu bewerkstelligen, da ein (annahernd)
weies Signal mit minimaler Varianz erzwungen
wird. Ein weies Ausgangssignal des Betragsentzerrers gewahrleistet jedoch nur dann die Beseitigung der Betragsverzerrungen, wenn auch die
Sendesequenz ein konstantes LDS hat. Ist dies
nicht der Fall, so ist die Betragsentzerrung derart zu modi zieren, da ihr Ausgangssignal das
dann nichtkonstante LDS des zu rekonstruierenden Signals aufweist. Dazu werden im folgenden
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Bild 2: Blockdiagramm der blinden Entzerrung.

treten. Das farbende Filter D(z ) ist gema
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Bild 3: Leistungsdichtespektrum der e ektiven Datensequenz (durchgezogene Linie) bei qh ,= 10 + 1 und
Vmax = 24; ebenfalls dargestellt: D ej2fT 2 (gestrichelte Linie; vgl. Abschnitt 3.2.1).

zwei Verfahren angegeben; das erste erzeugt als
Zwischengroe ein weies Signal, das anschlieend geeignet gefarbt wird, das zweite stellt das
gewunschte LDS bzw. die Autokorrelationsfolge
(AKF) direkt ein.

3.2.1 Betragsentzerrung mit Pradiktionsfehler lter und farbendem
Filter
Eine mogliche Vorgehensweise ist, zuerst wieder,
wie im Verfahren nach [9], mit einem Pradiktionsfehler lter ein annahernd weies Signal zu erzeugen und dieses dann mit einem festen FIR{Filter
derart zu farben, da an dessen Ausgang in guter Naherung das LDS der EDS gemessen werden
kann. Als Pradiktionsfehler lter wird im Gegensatz zu [9] ein P
FIR{Filter
1 , F (z ) vom Grad
q
qf , mit F (z ) = kf=1 f [k] z ,k gewahlt. Dieses ist
hier besser geeignet, da die zu entzerrende U bertragungsfunktion besser durch ein rein rekursives
System als durch ein FIR{System, das inverse System also eher durch ein FIR{System beschrieben
werden kann; zudem wurden bei einem rekursiven
Pradiktionsfehler lter aufgrund der statistischen
Eigenschaften der EDS Stabilitatsprobleme auf-

2

 const:  vv (ej2fT )

(4)

zu entwerfen, wobei vv (ej 2fT ) das LDS der
EDS bezeichnet, das beispielsweise mittels Simulation des fest eingestellten Vorcodierers gemessen werden kann.
Zur Einstellung der Koezienten f [k] kann der
LMS{ oder auch der RLS{Algorithmus eingesetzt
werden, wobei das Kriterium die Minimierung der
Leistung des Ausgangssignals von 1 , F (z ) ist.
Die Bestimmung des farbenden Filters D(z ) erfolgt nach einer in [10] angegebenen Methode, die
im wesentlichen in der doppelten Anwendung der
Yule{Walker{Gleichungen besteht. Nach Bild 3
wird durch das daraus resultierende jD(ej 2fT )j2
eine sehr gute Approximation des LDS der EDS
erreicht; dabei wurde ein Filtergrad qd = 20
gewahlt.
Es ist hervorzuheben, da das farbende Filter
D(z ) nur vom fest gewahlten Vorcodierer abhangt
und somit beim Systementwurf berechnet und
fest eingestellt werden kann.
Durch das angegebene Vorgehen nach [10] ist
garantiert, da sich ein minimalphasiges Filter
D(z ) ergibt. Da auch das Pradiktionsfehler lter 1 , F (z ) nach Konvergenz minimalphasig ist
[3], resultiert eine minimalphasige Gesamtubertragungsfunktion des Betragsentzerrers. Diese Eigenschaft ist vorteilhaft fur die anschlieende
Phasenentzerrung, da der Phasengang der zu entzerrenden U bertragungsfunktion und damit auch
der des inversen Systems bei der hier betrachteten Anwendung naher am Phasengang eines minimalphasigen als an dem eines maximalphasigen
Systems liegt. Damit ist gewahrleistet, da die
verbleibenden Phasenverzerrungen nach der Betragsentzerrung nicht zu stark sind.
Da alle Filter zur Betragsentzerrung monisch
sind, ist anschlieend
noch eine Leistungsregelung
p
mittels einer AGC jc[k]j erforderlich, wobei c[k]

gema einer in [9] angegebenen Rekursion einge- Faktor ubereinstimmen, was bei nicht zu geringem qf hinreichend fur die (naherungsweise) komstellt wird.
U bereinstimmung der AKF{Folgen ist. Der
3.2.2 Betragsentzerrung mit direkter plette
verbleibende Faktor kann anschlieend wie im
Einstellung der AKF
vorherigen Abschnitt mit einer AGC korrigiert
Fur eine Reduktion des Aufwandes bei der Rea- werden.
lisierung stellt sich nun die Frage, ob die Betragsentzerrung auch mit einem einzigen Filter 3.3 Phasenentzerrung
vorgenommen werden kann. Dessen Koezienten Zur Beseitigung der nach der ersten Stufe noch
sind dann adaptiv derart einzustellen, da die im Signal verbliebenen ISI ist nun ein echt blingewunschte AKF direkt im Ausgang dieses Fil- des Verfahren erforderlich, mit dem ein weiteters vorliegt, bis auf einen zulassigen Faktor, der res FIR{Filter G(z ) vom Grad q , vgl. Bild 2,
g
wieder durch die AGC beseitigt werden kann. Ein adaptiert wird. (Ein adaptiver Allpa
ist wegen
Algorithmus, mit dem dies moglich ist, wird im der in der Realitat nichtidealen Betragsentzerfolgenden beschrieben, wobei wieder die Struktur rung ungeeignet und wurde auerdem zu Stanach Bild 3 vorausgesetzt wird, allerdings nun mit bilitatsproblemen fuhren.) Dieser zweite AdapD(z )  1.
tionsproze wird erst nach Konvergenz der erDer (zeitabhangige) Koezientenvektor zu F (z ), sten Stufe gestartet, was ein Ineinandergreifen
beider Prozesse verhindert. Hier wird der Sato{
h
iT
f [k] = f1[k] f2[k] : : : fqf [k] ; (5) Algorithmus gewahlt [8], dessen theoretische Herleitung, wie bei Verfahren zur blinden T {spaced{
wobei im Gegensatz zur bisherigen Darstellung Entzerrung generell der Fall, allerdings Daten mit
die Koezientennummer nun als Index erscheint, i.i.d.{Eigenschaft voraussetzt. Jedoch ergeben Siwird rekursiv aktualisiert gema
mulationen, da der Sato{Algorithmus im Gegen

satz zum Godard{Algorithmus z.B. relativ robust
f [k + 1] = f [k] , f jp[k]j2 ' , p[k] p[k] : (6) gegenuber einer Korrelation in der Sendesequenz
ist.
Dabei bezeichnet p[k] das Ausgangssignal von 1 ,
F (z ), vgl. Bild 2, p[k] einen Vektor mit den qf Simulationen zeigen, da die zweite Entzerrerstufe bei vorgeschalteter Betragsentzerrung auch
letzten Ausgangswerten,
dann konvergiert, wenn, bedingt durch eine groe
T
p[k] = [ p[k , 1] p[k , 2] : : : p[k , qf ] ] ; Kabellange, ein sehr niedriges SNR vorliegt. Die
(7) Korrelation in der EDS wirkt sich aufgrund der
und ' einen Vektor mit den gewunschten (nor- durch die erste Stufe drastisch verringerten ISI
mierten) AKF{Werten des Filterausgangssignals, ebenfalls nicht negativ aus.
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Nun soll gezeigt werden, da nach Konvergenz
des Algorithmus tatsachlich die gewunschte Korrelationsfolge vorliegt. Der stationare Zustand ist
durch E ff [k + 1]g = E ff [k]g gekennzeichnet;
nach Gl. (6) mu dafur
n

o

E jp[k]j2 ' , p[k] p[k]

=0

(9)

gelten. Nach Ausfuhrung der Erwartungswertbildung und Umformung ergibt sich
'vv [] 'pp []
=
;  2 f1; : : : ; qf g:
(10)
'vv [0] 'pp[0]
Daraus folgt, da die ersten qf + 1 AKF{Werte
von p[k] und v[k] nach Konvergenz bis auf einen

3.4 Simulationsergebnisse

Bild 4 zeigt die Varianz des Fehlersignals e[k] =
y[k] , v[k , k0 ] nach Konvergenz der blinden Entzerrung in Bezug zur quadrierten halben Distanz
1 zweier benachbarter Signalpunkte, bezeichnet
als SNR0 = 1=e2 , als Funktion der Kabellange.
Die Verzogerung k0 nach der Entzerrung kann
durch geeignete Initialisierung derart beein ut
werden, da ein moglichst groes SNR0 resultiert. Als Filtergrade fur die Simulation wurden
qf = 20 und qg = 64 gewahlt; auerdem gilt
qh = 10 + 1 und Vmax = 24. Fur die Betragsentzerrung wurde die Variante mit direkter Einstellung der Korrelation eingesetzt; mit der Struktur
mit zwei Filtern resultieren im stationaren Zustand im Prinzip die gleichen Ergebnisse, nur ist
die Konvergenzzeit dann etwas geringer.

Restinterferenzen konnen mittels blinder Entzerrung beseitigt werden, wenn Dynamics Shaping
zur Vorcodierung eingesetzt wird. Hierzu wurden
zwei Varianten eines Entzerrverfahrens mit separater Betrags- und Phasenentzerrung vorgestellt,
mit denen die in der Sendesequenz vorhandene
Korrelation berucksichtigt werden kann. Mit beiden Varianten ist eine robuste blinde Entzerrung
moglich, auch bei sehr niedrigem Storabstand am
Entzerrereingang.
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Bild 4: 10 log10 (SNR0 ) als Funktion von ` fur ideale Adaption des Vorcodierers (gestrichelte Linie), festen Vorcodierer und ideale ZF{Entzerrung (stichpunktierte Linie), beide bei unendlich langem Noise{
Whitening{Filter, und fur simulierte blinde Entzerrung nach Konvergenz (durchgezogene Linie).

Zum Vergleich sind ebenfalls die theoretischen
Grenzen fur SNR0 bei idealer sendeseitiger Adaption der Vorcodierung und bei fester Vorcodierung und idealer ZF{Entzerrung angegeben; hierfur wurden jeweils Filter unendlicher
Lange vorausgesetzt. Die niedrigeren simulierten Storabstande sind hauptsachlich durch den
endlichen Grad des Noise{Whitening{Filters und
die DC{Nullstelle bedingt. O ensichtlich konnen
durch den vorgeschlagenen Entzerralgorithmus
uber den gesamten Bereich der Kabellange hinreichend gute Ergebnisse erzielt werden. Die Konvergenzzeit des Verfahrens liegt dabei in Echtzeit
bei wenigen Sekunden.
Mit der Umrechnung
Eb =N0 = SNR0  E fja[k]j2 g=(2R)
(11)
bzw. 10 log10 (Eb =N0 ) = 10 log10 (SNR0 ) + 5:82 dB
folgt aus Bild 4 und Abschnitt 2, da bis zu einer Kabellange von ` = 3:6 km eine Bitfehlerrate
BER < 10,7 nach der Decodierung erreicht werden kann.

4 Schlufolgerungen

Es wurde ein Konzept zur digitalen U bertragung uber Zweidrahtleitungen mit Codierung,
Vorcodierung und blinder Entzerrung diskutiert.
Durch die Codierung kann die u berbruckbare Kabellange deutlich gesteigert werden. Die
Vorcodierung ist an eine feste Referenzapplikation angepat, womit die Notwendigkeit einer
Ruckubertragung von Kanalzustandsinformation vermieden wird. Die deswegen auftretenden
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