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INTRODUCTORY REMARK
This supplement to the PhD thesis "Development and Implementation of 

Wireless Telecommunication Systems - A Collection of Relevant Hardware and 

Software Patents" gives details of the patents organised in patent portfolio parts 

1-3. These are included in Chapters 1-3 respectively. The patents, which are 

described in the thesis, are included in the supplement for completeness. The 

supplement to the thesis, which is self contained, is nevertheless aimed at 

readers who may find the additional background information provided in the 

originally published patents of interest.



Chapter 1 Patent portfolio - Part 1

1.1. Hardware Architecture of an Advanced UMTS RAKE 

Receiver

The patent listed as EP1125370 describes a RAKE receiver architecture. The 

RAKE receiver represents the heart of a UMTS receiver, especially a wideband 

code division multiple access (WCDMA) receiver. The RAKE performs the task 

to transform a noisy wideband signal, which it gets from the RF interface, into a 

low noise narrow band signal. A transferred data symbol is spread over the 

available bandwidth through the application of a code signal. When this spread 

signal is received, the RAKE receiver decodes and de-spreads the signal 

through its RAKE fingers. A possible hardware implementation of an entire 

"RAKE receiver structure is shown in the European Patent EP1125370, which is 

equivalent to patent WO0025437. It shows the architecture of a modern RAKE 

receiver for WCDMA signals. The architecture, shown and protected through 

this patent, implements a set of RAKE fingers within one multiplexed and 

pipelined hardware structure.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Rake- 
Empfanger fur Telekommunikationssysteme mit draht- 
loser Telekommunikation zwischen mobilen und/oder 
stationaren Sende-/Empfangsgeraten mit einer Pipe- 
line-Architektur, mit drei Pipeline-Stufen, in denen die 
einzelnen Signalverarbeitungsschritte bzw. Rechen- 
schritte wie am FlieBband abgearbeitet werden. 
[0002] Ein solcher Rake-Empfanger ist beispielswei- 
se aus der US 5,654,979 A bekannt, wobei ein nach ei- 
nem Pipeline-Verfahren arbeitender Demodulations- 
prozessoreingesetztwird, der mehrere Pipeline-Stufen 
aufweist.
[0003] Telekommunikationssysteme mit drahtloser 
Telekommunikation zwischen mobilen und/oder statio 
naren Sende-/Empfangsgeraten sind spezielle Nach- 
richtensysteme mit einer Nachrichtenuber tragungs- 
strecke zwischen einer Nachrichtenquelle und einer 
Nachrichtensenke, bei denen beispielsweise Basissta- 
tionen und Mobilteile zur Nachrichtenverarbeitung und 
-ubertragung als Sende- und Empfangsgerate verwen- 
det werden und bei denen

1) die Nachrichtenverarbeitung und Nachrichten- 
ubertragung in einer bevorzugten Obertragungs- 
richtung (Simplex-Betrieb) oder in beiden Ubertra- 
gungsrichtungen (Duplex-Betrieb) erfolgen kann,
2) die Nachrichtenverarbeitung vorzugsweise digi 
tal ist,
3) die Nachrichtenubertragung uber die Fernuber- 
tragungsstrecke drahtlos auf der Basis von diver- 
sen Nachrichtenubertragungsverfahren FDMA 
(Frequency Division Multiple Access), TDMA (Time 
Division Multiple Access) und/oder CDMA (Code 
Division Multiple Access) - z.B. nach Funkstan- 
dards wie
DECT [Digital Enhanced (friiher: European) Cord 
less Telecommunication; vgl. Nachrichtentechnik 
Elektronik 42 (1992) Jan./Feb. Nr. 1, Berlin, DE; U. 
Pilger "Struktur des DECT-Standards", Seiten 23 
bis 29 in Verbindung mit der ETSI-Publikation ETS 
300175-1 ...9, OMojt>er7992undderDECT-Publika- 
tion des DECT-Forum, Februar 1997, Seiten 1 bis 

16],
GSM [Groupe Speciale Mobile oder Global System 
for Mobile Communication; vgl. informatik Spek- 
trum 14 (1991) Juni, Nr. 3, Berlin, DE; A.Mann: "Der 
GSM-Standard - Grundlage fur digitale europai- 
sche Mobilfunknetze", Seiten 137 bis 152 in Ver 
bindung mit der Publikationte/etomprax/s 4/1993, 
P.Smolka "GSM-Funkschnittstelle - Elemente und 

Funktionen", Seiten 17 bis 24], 
UMTS [Universal Mobile Telecommunication Sy 
stem; vgl. (1): NachrichtentechnikElektronik, Berlin 
45, 1995, Heft 1, Seiten 10 bis 14 und Heft 2, Seiten 
24 bis 27; P. Jung, B.Steiner: "Konzept eines CD- 
MA-Mobilfunksystems mit gemeinsamer Detektion

fi)r die dritte Mobilfunkgeneration"; (2) : Nachrich 
tentechnik Elektronik, Berlin 41, 1991, Hen 6, Sei 
ten 223 bis 227 und Seite 234; P.W. Baler, P.Jung, 
A.KIein: "CDMA - ein gunst/ges Vielfachzugriffsver- 

5 fahren ftir frequenzselektive und zeitvariante Mobil- 
funkkanale"; (3): IEICE Transactions on Fundamen 
tals of Electonics, Communications and Computer 
Sciences, Vol. E79-A, No. 12, December 1996, Sei 
ten 1930 bis 1937; P.W.Baier, P. Jung: "CDMA 

10 Myths and Realities Revisited"; (4) : IEEE Personal 
Communications, February 1995, Seiten 38 bis 47; 
A. Urie, M.Streeton, C.Mourot: "An Advanced TD 
MA Mobile Access System for UMTS"; (5): telekom 
praxis, 5/1995, Seiten9bis 14;P.W.Baier:"Spread- 

15 Spectrum-Technik und CDMA - eine ursprunglich 
militarische Technik erobert den zivilen Bereich"; 
(6): IEEE Personal Communications, February 
1995, Seiten 48 bis 53; P.G.Andermo, LM.Ewer- 
bring: "An CDMA-Based Radio Access Design for 

20 UMTS"; (7): ITG Fachberichte 124 (1993), Berlin, 
Offenbach: VDE Verlag ISBN 3-8007-1965-7, Sei 
ten 67bis 75; Dr. T.Zimmermann, Siemens AG: "An- 
wendung von CDMA in der Mobilkommunikation"; 
(8): telcom report 16, (1993), Heft 1, Seiten 38 bis 

25 41; Dr. T. Ketseoglou, Siemens AG und Dr. T.Zim 
mermann, Siemens AG: "Effizienter Teilnehmerzu- 
griff fur die 3. Generation der Mobilkommunikation 
- Vielfachzugriffsverfahren CDMA macht Luft- 
schnittstelle flexibler"; (9): Funkschau 6/98: R. Siet- 

30 mann "Ringen um die UMTS-Schnittstelle", Seiten 
76 bis 81] WACS oder PACS, IS-54, IS-95, PHS, 
PDC etc. [vgl. IEEE Communications Magazine, Ja 
nuary 1995, Seiten 50 bis 57; D.D. Falconer et 
al:"Time Division Multiple Access Methods for Wire- 

35 less Personal Communications"]

erfolgt.
[0004] "Nachricht" ist ein ubergeordneter Begriff, der 
sowohl fur den Sinngehalt (Information) als auch fur die 

40 physikalische Representation (Signal) steht. Trotz des 
gleichen Sinngehaltes einer Nachricht- also gleicher In 
formation - konnen unterschiedliche Signalformen auf- 
treten. So kann z.B. eine einen Gegenstand betreffende 
Nachricht

45

(1) in Form eines Bildes,
(2) als gesprochenes Wort,
(3) als geschriebenes Wort,
(4) als verschlusseltes Wort oder Bild ubertragen 

so werden.

[0005] Die Ubertragungsart gemafi (1)... (3) ist dabei 
normalerweise durch kontinuierliche (analoge) Signale 
charakterisiert, wa'hrend bei der Obertragungsart ge- 

55 mali (4) gewohnlich diskontinuierliche Signale (z.B. Im 
pulse, digitale Signale) entstehen. 
[0006] Im UMTS-Szenario (3. Mobilfunkgeneration 
bzw. IMT-2000) gibt es z.B. gemaG der Druckschrift
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Funkschau 6/98: R.Sietmann "Ringen um die 
UMTS-Schnittstelte", Seiten 76 bis 81 zwei Teilszenari- 
en. In einem ersten Teilszenario wird der lizensierte ko- 
ordinierte Mobilfunk auf einer WCDMA-Technologie 
(Wideband Code Division Multiple Access) basieren 
und, wie bei GSM, im FDD-Modus (Frequency Division 
Duplex) betrieben, wahrend in einem zweiten Teilsze 
nario der unlizensierte unkoordinierte Mobilfunk auf ei 
ner TD-CDMA-Technologie (Time Division-Code Divisi 
on Multiple Access) basieren und, wie bei DECT, im 
TDD-Modus (Frequency Division Duplex) betrieben 
wird.
[0007] Fur den WCDMA/FDD-Betrieb des Universal- 
Mobil-Telekommunikation-Systems enthalt die Luft- 
schnittstelle des Telekommunikationsystems in Auf- 
und Abwartsrichtung der Telekommunikation gemaB 
der Druckschrift ETSI STC SMG2 UMTS-L1, Tdoc 
SMG2 UMTS-L1 163/98: "UTRA Physical Layer Des 
cription FDD Parts" Vers. 0.3, 1998-05-29 jeweils meh- 
rere physikalische Kanale, von denen ein erster physi- 
kalischer Kanal, der sogenannte Dedicated Physical 
Control CHannel DPCCH, und ein zweiter physikali- 
scher Kanal, der sogenannte Dedicated Physical Data 
CHannel DPDCH, in bezug auf deren Zeitrahmenstruk- 
turen (frame structure) in den FIGUREN 1 und 2 darge- 
stellt sind.
[0008] Im Downlink (Funkverbindung von der Basis- 
station zur Mobilstation) des WCDMA/FDD Systems 
von ETSI bzw. ARIB wird der Dedicated Physical Con 
trol Channel (DPCCH) und der Dedicated Physical Data 
Channel (DPDCH) zeitlich gemultiplext, wahrend im 
Uplink ein l/Q-Multiplex stattfindet, bei dem der DPDCH 
im l-Kanal und der DPCCH im Q-Kanal tibertragen wer- 
den.
[0009] Der DPCCH enthalt N pi | 0t Pilot-Bits zur Kanal- 
schatzung, NTPC Bits fur eine schnelle Leistungsrege- 
lung und NTR Format-Bits, die die Bitrate, Art des Ser 
vices, Art der Fehlerschutzcodierung, etc. anzeigen 
(TFI = Traffic Format Indicator).
[0010] FIGUR 3 zeigt auf der Basis einesGSM-Funks- 
zenarios mit z.B. zwei Funkzellen und darin angeordne- 
ten Basisstationen (Base Transceiver Station), wobei ei 
ne erste Basisstation BTS1 (Sender/Empfanger) eine 
erste Funkzelle FZ1 und einezwette Basisstation BTS2 
(Sende-/Empfangsgerat) eine zweite Funkzelle FZ2 
omnidirektional "ausleuchtet", ein FDMA/TDMA/CD- 
MA-Funkszenario, bei dem die Basisstationen BTS1, 
BTS2 Liber eine fur das FDMA/TDMA/CDMA-Funksze- 
nario ausgelegte Luftschnittstelle mit mehreren in den 
Funkzellen FZ1, FZ2 befindlrchen Mobilstationen 
MS1...MS5 (Sende-/Empfangsgerat) durch drahtlose 
uni- Oder bidirektionale - Aufwartsrichtung UL (Up Link) 
und/oder Abwartsrichtung DL (Down Link) - Telekom 
munikation auf entsprechende UbertragungkanaleTRC 
(Transmission Channel) verbunden bzw. verbindbar 
sind. Die Basisstationen BTS1, BTS2 sind in bekannter 
Weise (vgl. GSM-Telekommunikationssystem) mit einer 
Basisstationssteuerung BSC (BaseStation Controller)

verbunden, dieim Rahmen der Steuerung der Basissta 
tionen die Frequenzverwaltung und Vermittlungsfunk- 
tionen ubernimmt. Die Basisstationssteuerung BSC ist 
ihrerseits liber eine Mobil-Vermittlungsstelle MSC (Mo- 

5 bile Switching Center) mit dem Obergeordneten Tele- 
kommunikationsnetz, z.B. dem PSTN (Public Switched 
Telecommunication Network), verbunden. Die Mobil- 
Vermittlungsstelle MSC ist die Verwaltungszentrale fur 
das dargestellte Telekommunikationssystem. Sie flber-

10 nimmt die komplette Anrufverwaltung und mit angeglie- 
derten Registern (nicht dargestellt) die Authentisierung 
der Telekommunikationsteilnehmer sowie die Ortsuber- 
wachung im Netzwerk. 
[0011] FIGUR 4 zeigt den prinzipiellen Aufbau der als

'5 Sende-/Empfangsgerat ausgebildeten Basisstation 
BTS1, BTS2, wahrend FIGUR 5 den prinzipielien Auf 
bau der ebenfalls als Sende-/Empfangsgerat ausgebil 
deten Mobilstation MT1...MT5 zeigt. Die Basisstation 
BTS1, BTS2 ubernimmt das Senden und Empfangen

20 von Funknachrichten von und zur Mobilstation MTS1.. 
MTS5, wahrend die Mobilstation MT1...MT5 das Sen- 
den und Empfangen von Funknachrichten von und zur 
Basisstation BTS1, BTS2 ubernimmt. Hierzu weist die 
Basisstation eine Sendeantenne SAN und eine Emp-

25 fangsantenne EAN auf, wahrend die Mobilstation MT1... 
MT5 eine durch eine Antennenumschaltung AU steuer- 
bare fur das Senden und Empfangen gemeinsame An- 
tenne ANT aufweist. In der Aufwartsrichtung (Emp- 
fangspfad) empfangtdie Basisstation BTS1, BTS2 uber

30 die Empfangsantenne EAN beispielsweise mindestens 
eine Funknachricht FN mit einer FDMA/TDMA/CD- 
MA-Komponente von mindestens einer der Mobilstatio 
nen MT1 ...MT5, wahrend die Mobilstation MT1 ...MT5 in 
der Abwartsrichtung (Empfangspfad) uber die gemein-

35 same Antenne ANT beispielsweise mindestens eine 
Funknachricht FN mit einer FDMA/TDMA/CDMA-Kom- 
ponente von mindestens einer Basisstation BTS1, 
BTS2 empfangt. Die Funknachricht FN besteht dabei 
aus einem breitbandig gespreizten Tragersignal mit ei-

40 ner aufmodulierten aus Datensymbolen zusammenge- 
setzten Information.
[0012] In einer Funkempfangseinrichtung FEE (Emp- 
fanger) wird das empfangene Tragersignal gefiltert und 
auf eine Zwischenfrequenzheruntergemischt, die ihrer-

45 seits im weiteren abgetastet und quantisiert wird. Nach 
einer Analog/Digital-Wandlung wird das Signal, das auf 
dem Funkweg durch Mehrwegeausbreitung verzerrt 
worden ist, einem Equalizer EQLzugefuhrt, der die Ver- 
zerrungen zu einem groften Teil ausgleicht (Stw.: Syn-

50 chronisation).
[0013] Anschlieftend wird in einem Kanalschatzer KS 
versucht die Obertragungseigenschaften des Ubertra- 
gungskanals TRC auf dem die Funknachricht FN iiber- 
tragen worden ist, zu schatzen. Die Ubertragungseigen-

55 schaften des Kanals sind dabei im Zeitbereich durch die 
Kanalimpulsantwort angegeben. Damit die kanalim- 
pulsantwortgeschatztwerdenkann, wird der Funknach 
richt FN sendeseitig (im vorliegenden Fall von der Mo-
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bilstation MT1...MT5 bzw. der Basisstation BTS1, 
BTS2) eine spezielle, als Trainingsinformationssequenz 
ausgebildete Zusatzinformation in Form einer soge- 
nannten Mitambel zugewiesen bzw. zugeordnet. 
[0014] In einem daran anschlielienden fur alle emp- 
fangenen Signale gemeinsamen Datendetektor DD 
werden die in dem gemeinsamen Signal enthaitenen 
einzelenen mobilstationsspezifischen Signalanteile in 
bekannter Weise entzerrt und separiert. Nach der Ent- 
zerrung und Separierung werden in einem Symbol-zu- 
Daten-Wandler SOW die bisher vorliegenden Daten- 
symbole in bina're Daten umgewandelt. Danach wird in 
einem Demodulator DMOD aus der Zwischenfrequenz 
der ursprungliche Bitstrom gewonnen, bevor in einem 
Demultiplexer DMUX die einzelnen Zeitschlitze den 
richtigen logischen Kanalen und damit auch den unter- 
schiedlichen Mobilstationen zugeordnet werden. 
[0015] In einem Kanal-Codec KG wird die erhaltene 
Bitsequenz kanalweise decodiert. Je nach Kanal wer 
den die Bitinformationen dem Kontroll- und Signalisie- 
rungszeitschlitz oder einem Sprachzeitschlitz zugewie- 
sen und - im Fall der Basisstation (FIGUR 4) - die Kon- 
troli- und Signalisierungsdaten und die Sprachdaten zur 
Obertragung an die Basisstationssteuerung BSC ge- 
meinsam einer fur die Signalisierung und Sprachcodie- 
rung/decodierung (Sprach-Codec)zustandigen Schnitt- 
stelle SS ubergeben, wahrend - im Fall der Mobilstation 
(FIGUR 5) - die Kontroll- und Signalisierungsdaten einer 
fur die komplette Signalisierung und Steuerung der Mo 
bilstation zustandigen Steuer- und Signalisiereinheit 
STSE und die Sprachdaten einem fur die Spracheinga- 
be und -ausgabe ausgelegten Sprach-Codec SPC 
ubergeben werden.
[0016] In dem Sprach-Codec der Schnittstelle SS in 
der Basisstation BTS1, BTS2 werden die Sprachdaten 
in einem vorgegebenen Datenstrom (z.B. 64kbit/s- 
Strom in Netzrichtung bzw. 13kbit/s-Strom aus Netzrich- 
tung).
[0017] In einer Steuereinheit STE wird die komplette 
Steuerung der Basisstation BTS1, BTS2 durchgefuhrt. 
[0018] In der Abwartsrichtung (Sendepfad) sendet die 
Basisstation BTS1, BTS2 uber die Sendeantenne SAN 
beispielsweise mindestens eine Funknachricht FN mit 
einer FDMA/TDMA/CDMA-Komponente an mindestens 
eine der Mobilstationen MT1 ...MT5, wahrend die Mobil 
station MT1...MT5 in der Aufwartsrichtung (Sendepfad) 
uber die gemernsame Antenne ANT beispielsweise 
mindestens eine Funknachricht FN mit einer FDMA/TD 
MA/CDMA-Komponente an mindestens einer Basissta 
tion BTS1, BTS2 sendet.
[0019] Der Sendepfad beginnt bei der Basisstation 
BTS1, BTS2 in FIGUR 4 damit, daB in dem Kanal-Co 
dec KC von der Basisstationssteuerung BSC uber die 
Schnittstelle SS erhaltene Kontroll- und Signalisie 
rungsdaten sowie Sprachdaten einem Kontroll- und Si- 
gnalisierungszeitschlitz oder einem Sprachzeitschlitz 
zugewiesen werden und diese kanalweise in eine Bits 

equenz codiert werden.

[0020] Der Sendepfad beginnt bei der Mobilstation 
MT1 ...MT5 in FIGUR 5 damit, daft in dem Kanal-Codec 
KC von dem Sprach-Codec SPC erhaltene Sprachda 
ten und von der Steuer- und Signalsiereinheit STSE er-

s haltene Kontroll- und Signalisierungsdaten einem Kon 
troll- und Signalisierungszeitschlitz oder einem Sprach 
zeitschlitz zugewiesen werden und diese kanalweise in 
eine Bitsequenz codiert werden. 
[0021] Die in der Basisstation BTS1, BTS2 und in der

10 Mobilstation MT1...MT5gewonnene Bitsequenz wird je- 
weils in einem Daten-zu-Symbol-Wandler DSW in Da- 
tensymbole umgewandelt. Im AnschluU daran werden 
jeweils die Datensymbole in einer Spreizeinrichtung 
SPE mit einem jeweils teilnehmerindividuellen Code ge-

« spreizt. In dem Burstgenerator BG, bestehend aus ei 
nem Burstzusammensetzer BZS und einem Multiplexer 
MUX, wird danach in dem Burstzusammensetzer BZS 
jeweils den gespreizten Datensymbolen eine Trainings 
informationssequenz in Form einer Mitambel zur Kanal-

20 schatzung hinzugefiigt und im Multiplexer MUX die auf 
diese Weise erhaltene Burstinformation auf den jeweils 
richtigen Zeitschlitz gesetzt. Abschlieftend wird der er 
haltene Burst jeweils in einem Modulator MOD hochfre- 
quent moduliert sowie digital/analog umgewandelt, be-

25 vor das auf diese Weise erhaltene Signal als Funknach 
richt FN uber eine Funksendeeinrichtung FSE (Sender) 
an der Sendeantenne SAN bzw. der gemeinsamen An 
tenne ANT abgestrahlt wird. 
[0022] Das Problem des Vielfachempfangs, des so-

30 genannten "delay spreads", bei Vorhandensein von 
Echos kann bei CDMA-basierten Systemen trotz der 
grofien Breitbandigkeit und der sehr kleinen Chip- bzw. 
Bitzeiten dieser Systeme gelflst werden, indem die 
empfangenen Signale zur Erhohung der Detektionssi-

35 cherheit miteinander kombiniert werden. Hierzu mils- 
sen naturlich die Kanaleigenschaften bekannt sein. Zu 
deren Bestimmung dient eine alien Teilnehmern ge- 
meinsame Pilotsequenz (vgl.: FIGUREN 1 und 2), die 
zusatzlich ohne Modulation durch eine Nachrichtense-

4Q quenz eigenstandig und mit erhohter Sendeleistung 
ausgestrahlt wird. Der Empfanger gewinnt aus ihrem 
Empfangdie Information, wievielePfadeanderaugen- 
blicklichen Empfangssituation beteiligtsind und welche 
Verzogerungszeiten dabei entstehen.

45 [0023) In einem "RAKE"-Empfanger werden die uber 
die einzelnen Pfade einlaufenden Signale in getrennten 
Empfangern, den "Fingern" des "RAKE"-Empfangers 
erfalit, detektiert und in einem Additionsglied nach dem 
Ausgleich der Verzogerungszeiten und den Phasenver-

50 schiebungen der Echos, untereinander gewichtet, auf- 
summiert.
[0024] Ein "RAKE"-Empfanger wird insbesondere zur 
Ruckgewinnung digitaler Daten aus einem eine, CD- 
MA-Komponente aufweisendes Funkempfangssignal

55 benutzt. Die uber eine Mehrwegeausbreitung (iberla- 
gerten und durch den Kanal verzerrten Signale werden 
dabei zuruckgewonnen und die Symbol-Energien der 
einzelnen Ausbreitungspfade akkumuliert.
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[0025] Die Theorie zum "RAKE"-Empfanger ist hinrei- 
chend untersucht und bekannt (vgl. J.G. Proakis: "Digi 
tal Communications"; McGraw-Hill, Inc; 3rd Edition, 
1995; S. 728 bis 739 und K.D. Kammeyer: "Nachrich- 
tenubertragung"; B:G. Teubner Stuttgart, 1996; S. 658 
bis 669).
[0026] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe 
besteht darin, einen Rake-Empfanger fur Telekommu- 
nikationssysteme mit drahtloser Telekommunikation 
zwischen mobilen und/oder stationaren Sende-/Emp- 
fangsgeraten, insbesondere in Mobilfunksystemen der 
dritten Generation, anzugeben, dergegenuberbekann- 
ten Rake-Empfangern eine geringere Anzahl von Funk- 
tionsblocken und/oder Logik-Gattern aufweist. 
[0027] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Patentanspruchs 1 gelost.
[0028] Die der Erfindung zugrundeliegende Idee be 
steht darin, dali eine Pipeline-Architektur mit mehreren 
Pipeline-Stufen (Pipeline-Struktur) realisiert ist, in der 
dieeinzeinen Signalverarbeitungsschritte bzw. Rechen- 
schritte wie am Fliefiband abgearbeitet werden. Hier- 
durch konnen insbesondere verwendete Hardware- 
Schaltungen im Zeitmultiplexverfahren genutzt werden. 
[0029] Drei Pipeline-Stufen werden benutzt.Fur den 
Fall, wenn bei den drei Pipeline-Stufen wegen unter- 
schiedlicher Bearbeitungsgeschwindigkeiten in den 
Pipeline-Stufen kein unmittelbares "pipelining" moglich 
ist, wird die Bearbeitung in den Pipeline-Stufen durch 
zwei Register gepuffert.
[0030] In einer ersten Pipeline-Stufe werden die Da- 
ten -z.B. Chips bzw. Sub-Chips bei Uberabtastung -aus 
einem Speicher - z.B. ein "Dual Port-RAM" (DP-RAM) 
gelesen. Um die Symbole der einzelnen Signalpfade 
phasen-richtig iiberlagern zu konnen (Code-Com 
bining), sind die entsprechenden Pfad-Verzogerungen 
(Path Delays) zu berucksichtigen. Die Berechnung der 
Adressen erfolgt ebenfalls in der ersten Stufe. Die Ver- 
zogerungszeit wird in Form eines Offsets zu der aktuel- 
len Adresse hinzuaddiert. Es gibt z.B. "L" Offsets, wobei 
"L" die Anzahl der "Finger" in dem "RAKE"-Empfa'nger 
entspricht und wobei in jedem Taktschritt ein anderer 
Offset benotigt wird. DerZugriff auf den Speicher erfolgt 

also in jedem Taktschritt.
[0031] Des weiteren wird in dieser ersten Pipeline- 
Stufe der von mindestens einem Code-Generator er- 
zeugte Code, der Spreizcode und/oder der zum Ruck- 
gangigmachen der Verwurfelung erforderlrche Verwur- 
felungscode (Spreading-/Scrambling(Descrambling) 
-Code, mit dem aktuellen Wert aus dem "Dual 
Port-RAM" multipliziert. Diese Operation ist relativ ein- 
fach, da sie nur aus Vorzeichen-Operationen und im 
Falle von komplexen Scrambling-Codes aus zusatzli- 

chen zwei Additionen besteht.
[0032] Daruberhinaus wird in derersten Pipeline-Stu 
fe das "Soft-Handover" abgewickelt. Im Fall des "Soft- 
Handover" empfangt der "BAKE'"-Empfanger von z.B. 
zwei Basisstationen Signale, die mit unterschiedlichen 
Scrambling- und Spreading-Codes gesendet worden

sind. Die maximal mogliche Zahl von "RAKE-Fingern" 
istentsprechend der Empfangsqualitat auf die Basissta 
tionen aufzuteilen. Deshalb wird eine von den "RA 
KE-Fingern" abhangige Umschaltung der Code-Gene-

5 ratoren durchgefuhrt. Der Multiplexer, der die Umschal 
tung durchfuhrt, arbeitet mit maximal L* W MHz. Weitere 
Code-Generatoren konnen hinzugefOgt werden um die 
Zahl der Basisstationen zu erhohen. 
[0033] In der zweiten Pipeline-Stufe wird jeder Wert

10 mit einem Gewicht multipliziert. Diese Gewichte sind fur 
jeden "Finger" unterschiedlich und verandern sich mit 
jedem Taktschritt. Sie werden im Prinzip nach "L" Schrit- 
ten wiederholt. Bei einer Interpolation akkumulieren sich 
die Delta-Werte zu den Gewichten.

15 [0034] In der letzten dritten Pipeline-Stufe werden die 
Chip-Energien der einzelnen "RAKE-Finger" zur Sym- 
bol-Energie Usyrnb akkumuliert.

20

25

30

55

Usymt, =

1=1 j=\

wobei SF = Spreizfaktor, L = Anzahl "RAKE - Fin 
ger" Vorteile und besondere Merkmale der"RAKE-Pipe- 
line-Architektur"

1. Zeitliches Multiplexen der "RAKE-Pipeline-Architek- 
tur"

[0035] Bei den bekannten Architekturen wird jeder 
"Finger" des "RAKE"-Empfangers einzeln implemen- 
tiert, die Chips zu Symbolen akkumuliert und zum 
SchluB die Summe uber alle "Finger" gebildet. Dies fCihrt 

35 bei "L" "Fingern" zu folgendem Hardwarebedarf:

L +1 Addierer und
  2 * L Multiplizierer (komplexe Multiplikation)

40 [0036] Wird die Signalverarbeitungskette fur einen 
"RAKE-Finger" als Pipeline aufgebaut, so kann ein ein- 
ziger "pipelined RAKE-Finger" einen kompletten "RA- 
KE"-Empfanger im Zeitmultiplexverfahren nachbilden. 
Dies ist nur durch die Zahl der "Finger" und die maxima-

45 ]e Taktrate der verfugbaren Technologie begrenzt. Da- 
mit reduziert sich der Aufwand auf

  1 Addierer,
  2 Multiplizierer und

so • b+2*m zusatzliche Register,

wobei "b". Zahl der maximal an dem "Soft-Handover" 
beteiligten Basisstationen und "m" die Zahl der nachzu- 
fuhrenden "Finger" fur das "Early-Late Tracking" sind.

2. Code-Combing uber "Dual Port-RAM"-Zugriffe 

[0037] Um die Symbole der einzelnen Signalpfade
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phasen-richtig Qberlagern zu konnen (Code-Com 
bining), sind die entsprechenden "Path-Delays" zu be- 

rucksichtigen. Verschiedene bekannte Losungsansatze 

verwenden hierfur Schieberegister und eine relativ auf- 

wendige Multiplexer-Logik.

[0038] In dem vorgeschlagenen Losungsansatz wird 

ein einfaches "Dual-Port-RAM (DP-RAM)" verwendet 

Das Code-Combining erfolgt durch gezieltes Verwen 

den von Adress-Offsets, die dem Delay zwischen den 

unterschiedlichen Ausbreitungs-Pfaden entsprechen. 

[0039] Anstelle des Dual Port-RAM lassen sich eben- 

falls SRAMs, SDRAMs Oder SSRAMs, die ein 

"DP-RAM" nachbilden, verwenden.

3. Interpolation der Gewichte

[0040] Urn die Anzahl der Kanalschatzungen zur Be- 

rechnung der konjugiert komplexen Koeffizienten (Ge 

wichte) zu verringern bzw. um deren geringere zeitliche 

Abweichung vom Idealwertzu erreichen, ist es moglich 

die Koeffizenten zwischen zwei Schatzungen mittels In 

terpolation zu bestimmen. Diese Vereinfachung bei der 

Kanalschatzung kann leicht in die Pipeline-Architektur 

integriert werden.

4. Early-Late Tracking der RAKE-Finger

[0041] Eine moglichst genaue Positionierung der 

"RAKE-Finger" ist Voraussetzung fur akzeptable Bitfeh- 

lerraten. Mit Hilfe eines aufwendigen Anpassungsfilters, 

dem sogenannten "matched filter", wird die Position der 

einzelnen "RAKE-Finger" bestimmt. Die Lange des Ka- 

nals, die geforderte Genauigkeit bei der Positionierung 

der "Finger" und die Haufigkeit der vorgenommen Be- 

rechnungen bestimmen den Aufwand fur den "matched 

filter". Eine ungenauere, initiale und in grolieren Zeitin- 

tervallen vorgenommene Bestimmung der "Finger"-Po- 

sition fuhren zu einer wesentlichen Verringerung des 

Aufwands fur den "matched filter". Um derdadurch ver- 

ursachten Degradation entgegenzuwirken wird das so- 

genannte "Early/Late-Tracking" verwendet. Die Postion 

des "Early-Finger" befindet sich 1/£ Chip vor und der "La 

te-Finger" % Chip nach dem zu positionierenden "RA 

KE-Finger" ("main-Finger"). Die Berechnung der Ener- 

gien des "Early- und Late-Finger" erfolgt in der letzten 

Stufe des "RAKE"-Empfangers und erfordert nur einen 

geringen Aufwand. Sind die Energien der beiden "Fin 

ger" = 0 - d.h. sie besitzen annahernd die gleiche, kleine 

Energie -, dann hat der eingeschlossene "Finger". Der 

"Main-Finger", eine fast optimale Position. Wenn die En 

ergien der "Tracking-Finger" nicht annahernd gleich 

bzw. # 0 sind, findet eine Neupositionierung im Raster 

"W/n" statt, wobei "W" die Chip-Frequenz und "n" die 

Oversampi ing-Rate sind.

5. "Soft-Handover"

[0042] Im "Soft-Handover" empfangt der "RAKE"-

Empfanger von mehreren Basisstationen Signale, die 

mil unterschiedlichen Scrambling/Spreading Codes ge- 

sendet wurden. Die maximal mogliche Zahl von "RA- 

KE-Fingern" ist entsprechend derEmpfangsqualitatauf

5 die Basisstationen aufzuteilen. Deshalb ist eine von den 

"RAKE-Fingern" abhangige Umschaltung der Code-Ge- 

neratoren notwendig. Der Multiplexer, der die Umschal 

tung durchfuhrt, arbeitet mit maximal L * W MHz, wobei 

die "Early-/Late- Finger" berOcksichtigt sind.

10 Wahrend des "Soft-Handover" senden die beteiligten 

Basisstation der Mobilstation dieselben Benutzerdaten 

zu. Zur Kontrolle der Sendeleistung der Mobilstation er- 

halt diese zusStzlich eine Information, das sogenannte 

TPC-Bit (Transfer-Power-Control; vgl.: FIGUREN 1 und

is 2), ob die Sendeleistung runter oder rauf zu regeln ist. 
Deshalb mOssen die unterschiedlichen, basisstations- 
abhangigen TPC-Bits dekodiert werden. Der abschlie- 
Uende bzw. letzte Teil der Verarbeitungspipeline akku- 
muliert dazu Symbole, die TPC-Bits darstellen, nach

20 empfangener Basisstation getrennt auf.

6. Flexiblitat der Architektur bzgl. Wortbreiten, Taktraten 

und Parallelisierung

25 [0043] Je nach Anwendungsbereich und geforderter 

Qualitat (z.B. Bit-Error-Rate) der Kommunikationsver- 

bindung (Daten, Sprache, usw.) sind eine unterschied- 

liche Zahl von "RAKE-Fingern" und Wortbreiten im Si- 

gnalverarbeitungspfad notwendig. Die vorgeschlagene

30 Architektur la'Ut eine einfache Anpassung zu. Hohere 

Wortbreiten erfordern bei gleicherTechnologie geringe 

re Taktraten der einzelnen Verarbeitungseinheiten. 

Ohne grolien Schaltungsaufwand treiben zu mussen, 

lalit sich die Verarbeitungsleistung der'KAKE-Pipeline-

35 Architektur" durch das Einfugen paralleler Verarbei- 

tungszweige erhohen Dadurch sind hohere Taktraten 

moglich.
[0044] Bei der Implementierung eines "RAKE"-Emp- 

fangers in Hard- und/oder Software lassen sich jedoch

40 durch geeignete Abbildungen in Software bzw. Hard 

ware Einsparungen bezuglich der verwendeten Zahl 

von Funktionsblocken bzw. deren Komplexitat und eine 

hohere Flexibilitat bei der Parametrierung - z.B. Anzahl 

der "RAKE-Finger" - erzielen.

45 [0045] Die Verfugbarkeit schneller Technologien im 

Bereich des Chip-Designs (z.B. ASIC, FPGA) gestattet 

es zudem, wesentliche Teile der Hardware im Zeitmul- 

tiplexverfahren zu nutzen und somit die notwendige 

Zahl von Logik-Gattern zu reduzieren.

so [0046] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird 

anhand der FIGUR 6 erlautert.
[0047] FIGUR 6 zeigt in einem Blockschaltbild die 

Pipeline-Architektur eines "RAKE"-Empfangers. 

[0048] FIGUR 6 zeigt "RAKE-Empfanger" mit einer

55 Pipeline-Architektur, bestehend aus drei Pipeline-Stu- 

fen, einer ersten Pipeline-Stufe PLS1, einer zweiten 

Pipeline-Stufe PLS2 und einer dritten Pipeline-Stufe 

PLS3, fur L=8 "Finger", Soft-Handover mit zwei Basis-
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stationen und "Early-Late Tracking". Die dargestellt 
Pipeline-Strutur ist fur einen "Finger" ausgelegt, wobei 
aber nacheinander alle "Finger" nachgefuhrt werden 
konnen. Die angegebenen Taktraten beziehen sich auf 
den so spezifizierten "RAKE"-Empfanger und sind des- 
halb ein Vielfaches der Chip-Frequenz von 4.096 
MChip. Die angegebenen Wortbreiten innerhalb der Si- 
gnalverarbeitungskette sind aus den Randbedingungen 
zur UMTS-Standardisierung abgeleitet (vgl. SMG2 
UMTSPhysical Layer Expert Group: "UTRA Physical 
Layer Description FDD Parts" Vers. 0.4, 1998-06-25). 
[0049] Die beschriebene Architektur la (it sich prinzi- 
piell auf eine andere Chip-Frequenz "W", auf eine be- 
liebige "Fingeranzahl L", auf "b" mogliche Basisstatio- 
nen beim "Soft-Handover" und 2*L "Finger" fur das "Ear 
ly-Late Tracking" erweitern. Ebenfalls ist die Architektur 
flexible bzgl. der Wahl der verwendeten Wortbreiten im 
Signalverarbeitungspfad.
[0050] In einem "Dual Port-RAM" (DP-RAM) DPR 
wird das Empfangssignal r(t) mil einer Frequenz von 
4.096 * n MHz geschrieben (n ist dabei die Oversam- 
pling-Rate). Die Adressen zum Speichern der Ein- 
gangsdaten (Chips) in das "Dual Port-RAM" DPR gene- 
riert ein erster Adresszahler AZ1. 
[0051] Zum Auslesen der empfangenen Chips aus 
dem "Dual Port-RAM" DPR wird aus der Addition eines 
freilaufenden zweiten Adresszahlers AZ2 und der vom 
"RAKE-Finger" abhangigen Offsets eine Adresse (8 * 
4.096 Mhz Takt) berechnet. Die Offsets befinden sich 
in Offset-Registern. Fiirdas zu implementierende "Ear- 
iy/Late Finger-Tracking" lassen sich zwei der Offset-Re 
gister zur Positionierung des "Early- und des Late-Fin 
ger" benutzen. Die ausgelesenen Daten werden zur 
Ruckgewinnung der Symbole in einem ersten Multipli- 
zierer MUL1 mit einem von mindestens einem Code- 
Generator- in FIGUR 6 zwei Code-Generatoren CG1, 
CG2 - erzeugten Spreizcode und/oder einem zum 
Ruckgangigmachen der Verwurfelung erforderliche 
Verwiirfelungscode (Spreading-/Scrambling(Descram- 
bling)-Code multipliziert. Hierbei handelt es sich bei ein- 
fachen Codes um eine Vorzeichen-Operation, wahrend 
bei komplexen Codes eine zusatzlich Addition hinzu- 

kommt.
[0052] Im "Soft-Handover-Fall empfangt der "RA- 
KE"-Empfanger von z.B. zwei Basistationen, Basissta- 
tion 1 und Basisstation 2, Signale, die mit unterschied- 
lichen Scrambling/Spreading-Codes gesendet wurden. 
Die maximal mogliche Zahl von "RAKE-Finger" ist ent- 
sprechend der Empfangsqualitat auf die Basisstationen 
aufzuteilen. Die Wahl der Scrambling/Spreading-Codes 
findet in einer "Code Combining/Soft-Handover"-Schal- 
tung CCSHS statt. Deshalb ist eine von den "RAKE-Fin- 
gern" abhangige Umschaltung der Code-Generatoren 
CG1, CG2 notwendig. Ein Multiplexer MUX, der die Um 
schaltung durchfuhrt, arbeitet in diesem Beispiel mit ma 
ximal 8 * 4.096 MHz. AuBerdem werden in dies Schal- 
tung CCSHS zur phasen-richtigen Uberlagerung der 
Symbole der einzelnen Signalpfade zu konnen (Co-

de-Comblning) die entsprechenden Pfad-Verzogerun- 
gen (Path-Delays) berOcksichtigt. 
[0053] Der zur Qbertragung notwendige Kanal ver- 
zerrt das Signal. Der Kanalschatzer berechnet in der

5 zweiten Pipeline-Stufe PLS2 aus der empfangenen Pi- 
lot-Sequenz die zur Korrektur der Verzerrung notwendi- 
gen konjugiert komplexen Kanal-Koeffizienten (Ge- 
wichte). Der Empfanger multipliziert deshalb in einem 
zweiten Multiplizierer MUL2 die zurOck gewonnenen

10 Symbole der einzelnen "RAKE-Finger" mit ihren Ge- 
wichten C|* . Diese Gewichte sind in einem Ringspei- 
cher abgelegt.
[0054] Um eine haufige Schatzung des Kanals zu ver- 
meiden, well es sich hierbei um einen rechenintensiver

15 Prozess handelt, und um eine geringere zeitliche Ab- 
weichung derKoeffizienten vom Idealwertzu erreichen, 
findet in Interpolationsmitteln IPM eine Interpolation der 
Gewichte zwischen zwei Schatzungen statt. Dabei 
kommt es zu einem st§ndigen Aufaddieren von Delta- 

20 Werten.
[0055] In der letzten Pipeline-Stufe, der dritten Pipe 
line-Stufe PLS3, werden uberden Zeitraum eines Sym 
bols nacheinander die Chip-Energien der einzelnen 
"Finger" und damit die zu einem Symbol gehorenden

25 Pegel in einem Akkumulator AK akkumuliert. Symbole, 
die TPC-Bits (Transfer-Power-Control) darstellen, miis- 
sen nach empfangener Basisstation getrennt, akkumu 
liert werden. Nach jedem Symbol ist der Akkumulator 
AK zuruckzusetzen.

30 [0056] Fur das "Early-/Late-Tracking" mussen pro 
"Early-/Late-Finger" zusatzlich zwei separate Akkumu- 
lator-Register AKR bereitgestellt werden. 
[0057] Furjeden Zeitschlitzwird UberlaufdetektorUD 
ein entstandener Bit-Oberlauf registriert und zu Beginn

35 des neuen Zeitschlitzs geloscht.
[0058] Falls ein UberlaufeintrittmuUeinererAGC-Re- 
gelung AGCR mitgeteilt werden, daft die Eingangsver- 
starkung abgesenkt werden mufi. 
[0059] Am Ausgang des "RAKE"-Empfangers liegt

40 der Schatzwert des Symbols ym vor.
[0060] Der folgende Ausdruck stellt die allgemeine 
Berechnung des Schatzwertes LJ m eines empfangenen 
Symbols dar:

45

50

[0061] Dabei ist r(t) das Empfangssignal, cn(t) das 
Gewicht und q(t) der Spreading/Scrambling-Code. "L" 
beschreibt die Anzahl der "RAKE-Finger" und "1A/V" ist 
die Dauer eines Chips.

55 [0062] In der dargestellten Pipeline-Struktur mit den 
drei Pipeline-Stufen PLS1...PLS3 sind, well wegen un- 
terschiedlicher Bearbeitungsgeschwindigkeiten in den 
Pipeline-Stufen kein unmittelbares "pipelining" moglich
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ist, zwischen den Pipeline-Stufen zur Datenpufferung 

zwei Register RG1, RG2 geschaltet.

Patentanspruche

1.

3.

4.

Rake-Empfanger fur Telekommunikationssysteme 
mit drahtloserTelekommunikation zwischen mobi- 
len und/oder stations ren Sende-/Empfangsgeraten 
mit 10 
einer Pipeline-Architektur mit drei Pipeline-Stufen 

(PLS 1 ... PLS3), in denen die einzelnen Signalver- 
arbeitungsschritten bzw. Rechenschritte nachein- 
anderwie am Flieliband abgearbeitet werden, 
dadurch gekennzeichnet, dall ts 
zwischen den Pipeline-Stufen (PLS1 ... PLS3) Re 

gister (RG1, RG2) zur Datenpufferung vorhanden 
sind,
ein Dual-Port-RAM (DPR), das in einem Zeitmulti- 
plexverfahren nutzbar ist, in der ersten Pipeline- 20 

Stufe (PLS1) vorhanden ist, 
wobei diese erste Pipeline-Stufe derart konfiguriert 
ist, daft
zum Auslesen empfangener Chips aus dem Dual- 

Port-RAM (DPR) eine Adresse durch Hinzuaddie- 25 
ren des Wertes eines freilaufenden Adresszahlers 

zu Rake-Finger abhangigen Off-Sets berechnet 

wird,
mit Interpolationsmitteln (IPM), die eine Bestim- 
mung konjugiert komplexer Koeffizienten mittels In- so 
terpolation zwischen zwei Kanalschatzungen ge- 
statten, in einer zweiten Pipeline-Stufe (PLS2), 
mit einem Akkumulator (AK) und einem Akkumula- 

tor Register (AKR) fur ein Early/Late-Tracking der 
Rake-Finger in der dritten Pipeline-Stufe (PLS3). 35

Rake-Empfanger nach Anspruch 1, dadurch ge 
kennzeichnet, daft
in der ersten Pipeline-Stufe (PLS1) eine erste Hard- 

ware-Schaltung (CCSHS) vorhanden ist, die das 40 
"Soft-Handover" unterstutzt.

Rake-Empfanger nach einem der Anspruche 1 Oder 

2, dadurch gekennzeichnet, dali
in der ersten Pipeline-Stufe (PLS1) eine zweite 45 
Hardware-Schaltung (CCSHS) vorhanden ist, die 

ein "Code-Combining" ermoglicht.

Rake-Empfanger nach einem der Anspruche 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet, daft
die Pipeline-Architektur durch das EinfQgen von 

parallelen Verarbeitungszweigen flexibel an Wort- 

breiten und Taktraten anpassbar ist.

Claims

1. Rake receiver for telecommunication systems with

wire-free telecommunication between mobile and/ 
or stationary transceivers having 
a pipeline architecture with three pipeline stages 
(PLS1 ... PLS3) in which the individual signal 
processing steps or computing steps are processed 
one after the other as on a conveyor belt, 
characterized in that
registers (RG1, RG2) for data buffering are provid 
ed between the pipeline stages (PLS1 ... PLS3), 
a dual-port RAM (DPR) which can be used in a time- 
division multiplexing method is provided in the first 
pipeline stage (PLS1), with this first pipeline stage 
being configured such that an address for reading 
received chips from the dual-port RAM (DPR) is cal 
culated by adding the value of a free-running ad 
dress counter to offsets which are dependent on the 
rake finger,
having interpolation means (IPM) which allow de 

termination of complex-conjugate coefficients by 
means of interpolation between two channel esti 
mates, in a second pipeline stage (PLS2), 
having an accumulator (AK) and having an accu 

mulator register (AKR) for early/late tracking of the 
rake fingers in the third pipeline stage (PLS3).

2. Rake receiver according to Claim 1, characterized 
in that a first hardware circuit (CCSHS) which sup 
ports soft handovers is provided in the first pipeline 

stage (PLS1).

3. Rake receiver according to one of Claims 1 or 2, 

characterized in that
a second hardware circuit (CCSHS) which allows 
code combining is provided in the first pipeline 
stage (PLS1).

4. Rake receiver according to one of Claims 1 to 3; 

characterized in that
the pipeline architecture can be flexibly matched to 
word lengths and clock rates by the insertion of par 
allel processing paths.

Revendications

1. Recepteur rake pour des systemes de telecommu 
nication avec telecommunication sans fil entre des 
appareils emetteurs/recepteurs mobiles et/ou sta- 

tionnaires,
so avec une architecture pipeline ayant trois ni- 

veaux de pipeline (PLS1 a PLS3) dans lesquels les 
differentes etapes de traitement de signal ou de cal- 

cul sont executees successivement comme un tra 

vail a la chatne,
55 caracterise par le fait que

II y a entre les niveaux de pipeline (PLS1 a 
PLS3) des registres (RG1, RG2) pour la me-
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morisation temporaire de donnees, 
il y a dans le premier niveau de pipeline (PLS1) 
une Dual-Port RAM (DPR) qui est exploitable 
avec un precede de multiplexage temporel,

ce premier niveau de pipeline (PLS1) 5 
etant configure de telle sorte que, pour la lec 
ture d'elements regus dans la Dual-Port RAM 
(DPR), une adresse est calculee en ajoutant la 
valeur d'un compteur d'adresse tournant libre- 
ment a des decalages dependant de doigts ra- 10 
ke,

et caracterise par des moyens d'interpo- 
lation (IPM) qui permettent une determination 
de coefficients complexes conjugues au moyen 
d'une interpolation entre deux estimations de 15 
canal, dans un deuxieme niveau de pipeline 
(PLS2),

et par un accumulateur (AK) et un registre 
d'accumulateur (AKR) pour un Early/Late Trac 
king des doigts rake dans le troisieme niveau 20 
de pipeline (PLS3).

2. Recepteur rake selon la revendication 1, caracte 
rise par le fait qu'il y a dans le premier niveau de 
pipeline (PLS1) un premier circuit materiel (CCS- 25 
HS) qui realise le "Soft-Handover".

3. Recepteur rake selon I'une des revendications 1 ou
2.
caracterise par le fait qu'il y a dans le premier ni- so 
veau de pipeline (PLS1) un deuxieme circuit mate 
riel (CCSHS) qui permet un "Code-Combining".

4. Recepteur rake selon I'une des revendications 1 a
3. caracterise parle fait que I'architecture pipeline 35 
est adaptable de maniere flexible a des largeurs de 
mots et a des frequences d'horloge grace a I'inser- 
tion de branches de traitement paralleles.

40

45

50

55
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1.2. Modified RAKE Receiver for doubling bandwidth
The patent listed as DE19937247 describes a RAKE receiver suited for an 

increased bandwidth. Whereas the actual deployment considers a chip rate of 

about 4 MHz the next generations will double or even quadruple these rates. 

The same hardware could be used under the condition that it is running at 

double or four times of the speed, which leads to 4 and 16 times of the power 

consumption. With a small change in the architecture the actual internal 

execution frequency can still be maintained whereas the chip rate can be 

doubled or be four times larger. The patent shows a solution to double the chip 

rate with a very tittle modification of the hardware, whereas the internal 

execution speed is maintained and thus the power consumption stays the 

same.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Rake-Empfanger, insbeson- 
dere fur ein Mobiltelekommunikationsendgerat.

Derartige Empfanger kommen zum Beispiel bei Endgera- 
ten nach dem UMTS-Standard zum Einsatz. Gema'6 der 
Druckschrift Kammeyer, K, D.: "Nachrichteniibertragung", 
B. G. Teubner-Verlag Stuttgart, 1996, 2. Aufl., ISBN 3-519- 
16142-7, S. 658-668 weisen die Empfanger eine Mehrzahl 
von Fingern auf, die jeweils zum Abtasten eines gleichen 
Codemultiplex-Empfangssignals mil einer gegebenen Peri- 
ode dienen, wobei jedem Finger eine Abtastverzogerung zu- 
geordnet ist.

Grund fur die Verwendung eines solchen Rake-Empfarj- 
gers ist, daB ein von einem Sender ausgestrahltes Funksignal 
einen Empfanger oft auf einer Mehrzahl von verschiedenen 
Ausbreitungswegen erreichen kann, die sich voneinander 
durch unterschiedliche Laufzeiten, Phasenlagen undlntensi- 
taten unterscheiden. Um aus einem Empfangssignal, das 
sich aus einer Uberlagerung von auf den verschiedenen 
Ausbreitungswegen iibertragenen Signalen zusammensetzt, 
das SendesignaL zu rekonstruieren, wird es mil einem Rake- 
Empfanger aufbereitet, wobei jedem Finger des Rake-Emp 
fangers ein Ausbreitungsweg zugeordnet ist und der Finger 
mit einer Abtastverzogerung betrieben wird, die die Lauf- 
zeitverzogerung des entsprechenden Ausbreitungswegs 
kompensiert. Jeder Finger umfaBt femer einen Korrelator, 
der eine Summe von Produkten aus einer gegebenen Zahl 
von Abtastwerten des zeitverzogerten Empfangssignals und 
einer gleichen Zahl von Chips eines Spreizcodes bildet, um 
die Symbole aus dem senderseitig mit dem gleichen Spreiz- 
code gespreizten Empfangssignal zu rekonstruieren.

Fur den UMTS-Standard ist derzeit eine Chiprate von 
etwa 4 MHz vorgesehen, wobei fur spatere Generationen 
eine Erhohung der Chiprate auf etwa 8 beziehungsweise so- 
gar 16 MHz erwartet wird. Die mit der Erhohung der Chip- 
rate verbundene Steigerung der Verarbeitungsgeschwindig- 
keit eines empfangenden Endgerats macht eine weitgehende 
Neukonstruktion von dessen Schaltungsbestandteilen, ins- 
besondere auch des Rake-Empfangers erforderlich.

Aufgabe der Erfindung ist, einen Rake-Empfanger anzu- 
geben, der aus einem bekannten Rake-Empfanger durch ge- 
ringe Anderungen herleitbar ist, und der eine Verarbeitung 
eines Empfangssignals mit einer hoheren Chiprate erlaubt, 
als der Arbeitsfrequenz der einzelnen Finger des Rake-Emp 
fangers entspricht.

Die Aufgabe wird dadurch gelost, daB bei einem Rake- 
Empfanger der eingangs beschriebenen Art jeweils zwei der 
Finger Abtastwerte des Empfangssignals verarbeiten, deren 
Abtastzeitpunkte sich um die Halfte der gegebenen Periode 
unterscheiden. Auf diese Weise wird gewissermaBen die Ar- 
beit, die herkb'mmlicherweise ein Finger des Rake-Empfan 
gers verrichtet, auf zwei Finger verteilt, die deshalb mit ei 
ner Arbeitsfrequenz entsprechend der halben Arbeitsfre 
quenz des Rake-Empfangers arbeiten konnen. Die gegebene 
Periode kann zum Beispiel gleich der Chipperiode sein, in 
einem solchen Fall verarbeitet jeder Finger je einen Abtast- 
wert aus jedem Chip des Empfangssignals und jeder Chip 
wird von zwei Fingem abgetastet. In diesem Fall wird jeder 
Finger mit dem vollstandigen Spreizcode beliefert,

Wenn die gegebene Periode gleich der zweifachen Chip 
periode ist, wird jeder Chip des Empfangssignals einmal ab 
getastet, und zwar abwechselnd von zwei verschiedenen 
Fingern. So laBt sich zum Beispiel, wenn die gegebene Peri 
ode gleich der zweifachen Chipperiode ist, allein durch pas- 
sendes Festlegen der Verzogerungszeiten der einzelnen Fin 
ger aus einem Rake-Empfanger mit 2m Fingern fur die Ver 
arbeitung von 2m Ausbreitungswegen mit einer Arbeitsfre

quenz von x MHz, ein Rake-Empfanger fflr m Ausbrei- 
tungswege mit einer Verarbeitungsrrequenz von 2x MHz er- 
halten, ohne daB hierfur eine Veranderung in der Konstruk- 
tion der Finger erforderlich ist. Der gleiche Erfolg kann 

5 durch eine Triggerung der Finger zu jeweils um die halbe 
gegebene Periode unterschiedlichen Zeitpunkten erreicht 
werden.

Wenn die Zahl der vom Rake-Empfanger berucksichtig- 
ten Ausbreitungswege gleich bleiben soil, genugt es, Finger 

to in entsprechender Zahl hinzuzufiigen, aber es ist nicht erfor 
derlich, die Finger als solche neu zu konstruieren.

Wenn die gegebene Periode gleich der Chipperiode ist, 
sind geringfugige Anderungen der Konstruktion bei einer 
Codegeneratorschaltung zweckmaBig, die die Finger mit 

is dem zum Demultiplexer! des Codemultiplex-Empfangssi 
gnals benotigten Spreizcode beliefert. Da jeder Finger nur 
jeweils jedes zweite Chip abtastet, genugt es, wenn jeder 
von ihnen nur mit einem von zwei aufeinanderfolgenden 
Chips des Spreizcodes versorgt wird. Dies kann zum einen 

20 geschehen mit Hilfe einer Codegeneratorschaltung, die ei 
nen einzelnen Codegenerator umfaBt, dessen Arbeitsfre 
quenz der Chipfrequenz entspricht, wobei die erzeugten 
Chips jeweils mit Hilfe von Multiplexermitteln abwech 
selnd an die zwei Finger verteilt werden. 

25 Altemativ ist es moglich, eine Codegeneratorschaltung 
aus zwei Codegeneratoren aufzubauen, die jeweils zum Er- 
zeugen der Chips mit ungeradzahliger beziehungsweise ge- 
radzahliger Ordnungszahl des Spreizcodes dienen, wobei je 
der der zwei Finger an jeweils einen der Codegeneratoren 

30 angeschlossen ist. Da in diesem Fall die zwei Codegenerato 
ren jeweils nur eine Arbeitsfrequenz entsprechend der hal 
ben Chipfrequenz aufweisen nuissen, kann ein solcher 
Rake-Empfanger sehr einfach aus einem existierenden 
Empfanger fur eine niedrigere Chipfrequenz entwickelt 

35 werden, indem zwei Codegeneratoren mit der vom Codege 
nerator des langsamen Rake-Empfangers bekannten Bauart 
parallel eingesetzt werden, um jeweils abwechselnd jedes 
zweite Chip des Spreizcodes zu erzeugen.

Da diejenigen Finger, die Abtastwerte verarbeiten, deren
40 Abtastzeitpunkte sich um eine Chipperiode unterscheiden,

jeweils den gleichen Ausbreitungswegen entsprechen, sind
ihnen zweckmaBigerweise auch jeweils gleiche Gewich-
tungsfaktoren zugeordnet.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben 
45 sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfuhrungs- 

beispielen mit Bezug auf die Figuren.
Fig. 1 zeigt ein schematisches Schaltbild eines Rake- 

Empfangers gema'B einer ersten Ausgestaltung der Erfin 
dung; 

50 Fig, 2 zeigt den Aufbau eines Korrelators;
Fig. 3 zeigt eine Folge von Abtastwerten eines Bmpfangs- 

signals und ihre Zuordnung zu den Fingern des Rake-Emp 
fangers aus Fig. 1;

Fig, 4 zeigt eine Variante des Rake-Empfangers und 
55 Fig. 5 eine Folge von Abtastwerten und ihre Anordnung 

zu Fingern des Rake-Empfangers aus Fig. 4.
Fig. 1 zeigt schematisch ein Blockschaltbild eines erfin- 

dungsgemaBen Rake-Empfangers. Dieser Rake-Empfanger 
umfaBt eine gerade Zahl von Fingern la, Ib, Ic, Id, die je- 

60 weils an eine Empfangssignalleitung 2 angeschlossen ist. 
Weitere, in der Figur nicht dargeslellte Finger konnen vor- 
handen sein.

In jedem Finger durchlauft das Empfangssignal von der 
Empfangssignalleitung 2 ein Verzogerungsglied 3a, 3b, 3c 

65 beziehungsweise 3d, bevor es einen ersten Eingang 5 eines 
Korrelators 4a, 4b, 4c beziehungsweise 4d erreicht. Die Ver- 
zogerungsglieder 3a, 3b beziehungsweise 3c, 3d bewirken 
jeweils um eine Chipperiode Tc unterschiedliche Verzoge-
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rungen TI, T2 beziehungsweise ti + Tc, T2 + Tc . Die Verzoge- 
rung hat zur Folge, daB zu einem Zeitpunkt, an dem am Bin- 
gang 5 des Korrelators 4a ein Abtastwert Si zum Beispiel des 
i-ten Chips eines mit einem n-elementigen Spreizcode sen- 
derseitig codierten Empfangssignals anliegt, am Eingang 5 
des Korrelators 4c ein Abtastwert s^ des i - 1-ten Chips an 
liegt.

Ein erster Codegenerator 10 liefert jeweils Chips ci_2, C;, 
c1+2, ... des Spreizcodes an zweite Eingange 6 der Korrela 
toren 4a, 4b mit einer Periode, die der doppelten Chipperi- 
ode des Empfangssignals Tc entspricht. Ein zweiter Codege 
nerator lOcd liefert Chips . . ., c^t, Ci+1, cirf, . . an die Korre 
latoren 4c, 4d.

Aufbau und Arbeitsweise der Korrelatoren wird mit Be- 
zug auf Fig. 2 erlautert. Die zwei Eingange 5 und 6 des Kor 
relators sind jeweils Eingange eines Multiplizierers 20, des- 
sen Ausgang mit einem Eingang eines Addierers 21 verbun- 
den ist. An den Ausgang des Addierers 21 wiederum ist ein 
Puffer 22 angeschlossen, dessen Ausgang den Ausgang des 
Korrelators bildet und gleichzeitig auf einen zweiten Ein 
gang des Addierers 21 zuruckgefuhrt ist.

Die Arbeitsweise des Korrelators ist im Prinzip bekannt. 
Der Inhalt des Puffers 22 wird jeweils zu Beginn der Uber- 
tragung eines Symbols geloscht. Wenn am zweiten Eingang 
6 ein Chip des Spreizcodes bereitgestellt wird, bildet der 
Multiplizierer 20 das Produkt dieses Chips q mit dem 
gleichzeitig am ersten Eingang 5 anliegenden Abtastwert si, 
und der Addierer 21 bildet die Summe des erhaltenen Pro- 
dukts mit dem Inhalt des Pufferspeichers 22. Dieser Inhalt 
wird anschlieBend mit der erhaltenen Summe uberschrie- 
ben. Wahrend herkommlicherweise jedes einzelne Chip des 
Spreizcodes am zweiten Eingang 6 bereitgestellt werden 
mufi, geschieht dies bei der in Fig. 1 gezeigten Schaltung 
nur mit jedem zweiten Chip dieses Codes. Der Korrelator 
hat daher zwei Chipperioden Zeit, bevor er in der Lage sein 
muB, den nachstfolgenden Chip zu verarbeiten. Es kann da 
her ein Korrelator mit einer maximalen Arbeitsfrequenz von 
x MHz in einem Rake-Empfanger mit einer Arbeitsfrequenz 
von 2x MHz verwendet werden.

Nachdem alien Chips eines Symbols im Empfangssignal 
iibertragen worden sind, enthalt der Pufferspeicher 22 des 
Fingers la eine Summe der Form

n/2

C2iS2i '

und der Pufferspeicher 22 des Fingers Ic enthalt eine 
Summe der Form

n/2

Dies bedeutet, der Pufferspeicher des Fingers la enthalt 
am Ende einer Symbolperiode die Summe der Produkte al- 
ler Abtastwerte eines Symbols des Empfangs&ignals mit ge- 
rader Ordnungszahl mil Codechips c2i mit gerader Ord- 
nungszahl, wohingegen der Pufferspeicher 22 des Fingers 
Ic eine Summe solcher Produkte fur Abtastwerte s2i+ i und 
Codechips C2n-i mit geradzahliger Ordnungszahl enthalt.

Die durch die Summation in den Pufferspeichern 22 er 
haltenen Summenwerte werden jeweils in zwei ten Multipli- 
zierern 7a, 7b, 7c, 7d der einzelnen Finger mit komplexwer- 
tigen Gewichtungsfaktoren multipliziert, die jeweils ver- 
schiedenen Ausbreitungswegen des Empfangssignals zuge- 
ordnet sind. Dabei sind die zweiten Multiplizierer 7a, 7c be 
ziehungsweise 7b, 7d der Finger la, Ic beziehungsweise Ib, 
Id, die jeweils gleichen Ausbreitungswegen zugeordnet 
sind, an gemeinsame Gewichtungsfaktorleitungen 8a bezie-

hungsweise 8b angeschlossen und fiihren so jeweils eine 
Multiplikation mit gleichen Gewichtungsfaktoren aus. Die 
Ausgange der zweiten Multiplizierer bilden gleichzeitig den 
Ausgang der Finger des Rake-Empfangers. Sie sind jeweils 

5 an einen Eingang eines Addierers 12 angeschlossen, der die 
Summe uber samtliche Ausgabewerte der zweiten Multipli 
zierer bildet und so die vollstandigen Summen

10

tiber samtliche zu einem ubertragenden Symbol gehorenden 
Abtastwerte s; und samtliche Chips q des Spreizcodes zu- 
sammenfugt.

15 Fig. 3 soil die Arbeitsweise des Rake-Empfangers noch 
einmal veranschaulichen. Dabei stellen die vertikalen Stri- 
che der Zeile 30 von Fig. 3 eine Folge von Abtastwerten dar, 
die dem Empfangssignal auf der Empfangssignalleitung 2 
entnehmbar sind. Diese Abtastwerte stehen mit Zeitverzo-

20 gerungen TI beziehungsweise TI + Tc an den Eingangen der 
Korrelatoren 4a beziehungsweise 4c an. Durch jeweils 
gleichzeitiges Bereitstellen von Codechips cb c2 , c3, c4 wer 
den die Werte si und s2 beziehungsweise s3 und s4 jeweils 
von verschiedenen Korrelatoren abgetastet, so daB einer der

25 Korrelatoren eine Summe mit fiber alle Produkte von Ab 
tastwerten und Codechips mit ungeradzahligen Indices und 
der andere eine Summe tiber Abtastwerte und Codechips 
mit geradzahligen Indices bildet.

Der in Fig. 4 dargestellte Rake-Empfanger verwendet an-
30 stelle der zwei langsamen Codegeneratoren lOab, lOcd der 

Figur einen schnellen Codegenerator 10, der den vollstandi 
gen Spreizcode fur die Demultiplexierung des Empfangssi 
gnals zu liefem in der Lage ist. An den Ausgang dieses 
schnellen Codegenerators 10 ist ein Demultiplexer 11 ange-

35 schlossen, der die vorn Codegenerator 10 zur Verfiigung ge- 
stellten Codechips jeweils abwechselnd auf zwei Leitungen 
13ab beziehungsweise 13cd ausgibt. Die Zeitpunkte, zu de- 
nen die Codechips an den Eingangen 6 der Korrelatoren 4a 
bis 4d bereitstehen, unterscheiden sich daher jeweils um die

40 Chipperiode Tc fur die Korrelatoren 4a, 4b einerseits und 4c, 
4d andererseits. Die zeitversetzte Ansteuerung entspricht ei 
ner Triggerung der Korrelatoren 4a, 4b einerseits und 4c, 4d 
anderseits mit einem relativen Zeitversatz von jeweils Tc . 
Infolgedessen bilden wie bei dem Rake-Empfanger aus Fig.

45 1 die Korrelatoren jeweils Summen der Form

n/2

, C2i S2i

50
beziehungsweise Formel

n/2

55 '='

An die Ausgange der Korrelatoren sind wie im Falle der Fig. 
1 zweite Multiplizierer 7a bis 7d und ein Addierer 12 ange 
schlossen. Das vom Addierer 12 gelieferte Ergebnis ist das 
gleiche wie im Fall des Addierers 12 aus Fig. 1.

60 Fig. 5 veranschaulicht die veranderte Arbeitsweise des 
Rake-Empfa'ngers aus Fig. 4. Eine Folge 30 von Abtastwer- 
ten des Eiiipfangssignals wird in den Verzogerungsgliedern 
3a, 3c der Finger la, Ic jeweils um die gleiche ZeitspanneT L 
verzogert. Die Korrelatoren 4a, 4c werden jeweils abwech-

65 selnd mit Codechips c^, C2> 03, c4 versorgt, was dazu fuhrt, 
daB in einer ersten Chipperiode zum Beispiel der Korrelator 
4a das Produkt c^Sj bildet, dann fiir eine Chipperiode aus- 
setzt und in der nachfolgenden zu dem erhaltenen Produkt



DE 199 37 247 C 2

das Produkt c3s3 hinzuaddiert, usw. Jeweils urn eine Chippe- 
riode Tc zeitversetzt bildet der Korrelator 4c die Produkte 
C2Sa, 0484, und addiert sie auf. Am Ende der vollstandigen 
Symbolperiode bildet der Addierer 12 die Summe fiber die 
gewichteten Ergebnisse beider Korrelatoren.

Da bei dem Rake-Empfanger der Fig. 4 an den Eingangen 
5 von jeweils zwei Korrelatoren Abtastwerte mil gleichen 
Verzogerungen ^ beziehungsweise 12 anliegen, konnen
diese^ Korrelatoren auch abweichend von der Darstellung 
der Fig. 4 parallel an den Ausgang eines Verzogerungsglieds 10 
angeschlossen werden, so daB die Halfte der dargestellten 
Verzogerungsglieder entfallen kann.

Paten tanspruche
15

1. Rake-Empfanger, insbesondere fur ein Mobilkom- 
munikationsendgerat, mit einer Mehrzahl von Fingern 
(la, Ib, Ic, Id) zum Abtasten eines Codemultiplex- 
Empfangssignals, wobei jedem Finger eine Abtastver- 
zogerung (TI, T2, T! + Tc, t2 + Tc) zugeordnet ist und je- 20 
der Finger (la, Ib, Ic, Id) zyklisch rnit einer gegebe 
nen Periode (2TC) arbeitet, dadurch gekennzeichnet, 
daB jeweils zwei der Finger (la, Ic; Ib, Id) Abtast 
werte des Empfangssignals verarbeiten, deren Abtast- 
zeitpunkte sich um die Halfte der gegebenen Periode 25 
unterscheiden.
2. Rake-Empfanger nach Anspruch 1, dadurch ge 
kennzeichnet, daB die zwei Finger Verzogerungsglie 
der (3a, 3c) aufweisen, deren Verzogerungszeiten sich 
um die Halfte der gegebenen Periode unterscheiden. 30
3. Rake-Empfanger nach Anspruch 1, dadurch ge 
kennzeichnet, daB die zwei Finger (la, Ic) zu Zeit- 
punkten getriggert werden, die sich um die Halfte der 
gegebenen Periode unterscheiden.
4. Rake-Empfanger nach einem der vorhergehenden 35 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die gegebene 
Periode zwei Chipperioden (TJ des Empfangssignals 
betragt.
5. Rake-Empfanger nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, mit einer Codegeneralorschaltung (10, 11; 40 
lOab, lOcd), die an jeden der zwei Finger (la, Ic) je 
weils Chips mit ungeradzahliger beziehungsweise ge- 
radzahliger Ordnungszahl eines zum Demultiplexen 
des Codemultiplexempfangssignals benotigten Spreiz 
codes liefert. 45
6. Rake-Empfanger nach Anspruch 5, dadurch ge 
kennzeichnet, daB die Codegeneratorschaltung einen 
einzelnen Codegenerator (10) zum Erzeugen des 
Spreizcodes und Multiplexermittel (11) zum Verteilen 
der Chips des Spreizcodes abwechselnd an die zwei 50 
Finger (la, Ic) umfaBt.
7. Rake-Empfanger nach Anspruch 5, dadurch ge 
kennzeichnet, daB die Codegeneratorschaltung zwei 
Codegeneratoren (lOab, lOcd) zum Erzeugen der 
Chips mit ungeradzahliger beziehungsweise geradzah- 55 
liger Ordnungszahl des Spreizcodes urnfaBt, \vobeije- 
der der zwei Finger (la, Ic) an jeweils einen der Code 
generatoren (lOab; lOcd) angeschlossen ist, 
8. Rake-Empfanger nach Anspruch 4, dadurch ge 
kennzeichnet, daB diejenigen Finger, die Abtastwerte 60 
mit Abtastzeitpunkten verarbeiten, die sich um die 
Chipperiode unterscheiden, jeweils gleiche Gcwich- 
tungsfaktoren zugeordnet sind.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 65
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1.3. Complex Multiplication Module (1 st Version)
In DE19844139 a module to perform complex multiplication in hardware is 
described. The main idea is to optimise the hardware complexity for the 
multiplier according to the given requirements. A general purpose multiplier, as 
they may be used in the ALU of a DSP-Processor, usually is the most complex 
component of the entire chip. A complex multiplication is built from 4 multipliers, 
one adder and one subtracter. The patented idea reduces the hardware 
complexity of a complex multiplier.

1-26
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Vorrichtung und Verfahren zum Durchfijhren einer komplexen Multiplikation fur spezielle Wertemengen
Vorrichtung zum Durchfijhren einer komplexen Multi 

plikation mit einem ersten komplexen Multiplikator (r(t)) 
und einem zweiten komplexen Multiplikator (s(t)), der Ele 
ment der komplexen Wertemenge {{-1 - i); (-1 + i); (1 - 1); 
(1 + i)} ist, mit:
Einer Addiervorrichtung (14) zum Bilden einer Summe (a 
+ b) eines Realteils (a) und eines Imaginarteils (b) des er 
sten komplexen Multiplikators (r(t»; 
einer Subtrahiervorrichtung (15) zum Bilden einer Diffe- 
renz (a - b) des Realteils (a) und des Imaginarteils (b) des 
ersten komplexen Multiplikators (r(t)); 
einer ersten Negierungsvorrichtung (16) zum wahlfreien 
Negieren der Summe (a + b) in Abhangigkeit von einem 
Realteil (c) des zweiten Multiplikators (s(t)); 
einerzweiten Negierungsvorrichtung (17) zum wahlfreien 
Negieren der Differenz (a - b) in Abhangigkgit von einem 
Imaginarteil (d) des zweiten Multiplikators (s(t)); und 
einer Ergebnis-Auswahlvorrichtung (18, 19), die in Ab 
hangigkeit vom Realteil (c) und Imaginarteil (d) des zwei 
ten Multiplikators (s(t)) ein Ausgangssignal der ersten 
und zweiten Negierungsvorrichtung (16, 17) entwederals 
Imaginarteil und Realteil oder als Realteil und Imaginar 
teil eines komplexen Multiplikationsergebnisses aus- 
wa'hlt.

f(t)
a=Re b=lm

14

18
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00o
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zum DurchfUhren einer komplexen Multipli- 
kation fur spezieUe Wertemengen, wobei eine komplexe Multiplikation mil minimalem Hardwarebedarf realisiert wer- 

5 den kann.
[0002] Komplexe Multiplikationen werden beispielsweise bei Filterfunktionen in digitalen Signalprozessoren (DSPs) 
im Mobilfunkbereich oder bei der digitalen Datenubertragung im Videobereich verwendet.
[0003] Die Fig. 1 zeigt ein vereinfachtes Blockschaltbild eines herkommlichen signalangepaBten bzw. "matched" Fil 
ters, wie er beispielsweise im Mobilfunkbereich verwendet wird. Ein derartiger herkommlicher "matched" Filter besteht

10 beispielsweise aus Verzogerungsgliedern 1, 2, 3, . . ., die ein zu fillerndes komplexes Signal r(t) jeweils urn eine Zeit- 
dauer T verzb'gern. Vor jedem Verzogerungsglied 1,2,3,... wird ein Realteil und ein Imaginarteil des Signals r(t) mit ei- 
nem vorbestimmten komplexen Multiplikator s(i) (i = 0,1, 2, 3,.. .) multipliziert. Diese komplexe Multiplikation wird 
von einer Vielzahl von komplexen Multiplikationsvorrichtungen 4,5, 6,... durchgefuhrt. Die sich ergebenden Realteile 
und Imaginarteile der komplexen Multiph'kation werden daraufliin ehiem Addierer 7 zugefuhrt, der das Ergebnis in kom-

15 plexer Darstellung, das heiBt als Realteil und Imaginarteil ausgibt.
[0004] Die im "matched" Filter gemaB Fig. 1 dargestellten komplexen Multiplikationsvorrichtungen 4,5,6,... beste- 
hen herko'mmlicherweise aus vier realen Multiplikationsvorrichtungen.
[0005] Die Fig. 2 zeigt die Realisierung der komplexen Multiplikationsvorrichtung 4 gemaB dem Stand der Technik. 
Da das Ergebnis schnell verfugbar sein muB, werden vier parallel angeordnete reale Multiph'katoren 8, 9,10 und 11 ver-

20 wendet. Das Ergebnis der realen Multiplikatoren 8 und 9 wird einem Subtrahierer 12 zugeordnet, dessen Ergebnis den 
Realteil der komplexen Multiplikation darstellt. Das Ergebnis der realen Multiplikatoren 10 und 11 wird einem Addierer 
13 zugefuhrt, dessen Ergebnis den Imaginarteil der komplexen Multiph'kation darstellt.
[0006] Mit der in Fig. 2 dargestellten herkommlichen komplexen Multiplikationsvorrichtung kann folglich eine Mul 
tiplikation komplexer Zahlen durchgefuhrt werden:

25
(a + ib) X (c + id) = (ac - bd) + i(bc + ad).

[0007] GemaB Fig. 2 werden im wesentlichen vier Multiplikationen, eine Subtraktion und eine Addition durchgefuhrt. 
Eine Multiplikation ist hierbei wesentlich aufwendiger als eine Addition oder eine Subtraktion, wobei im einfachsten

30 Fall fur die Realisierung einer Multiplikation ein Addierer und zwei Schieberegister sowie ein normales Register beno- 
tigt werden. Femer wird ein Zahler benotigt, der das Schieberegister ansteuert. Der Hardwareaufwand fur eine derartige 
herkommliche Multiplikationsvorrichtung ist daher auBerordentlich groB und fuhrt somit zu hohen Herstellungskosten 
bzw. bei integrierten Losungen zu hohem Platzbedarf. 
[0008] Aus der US 5 694 349 ist eine Anordnung zur Durchfuhrung einer komplexen Multiph'kation mit mehreren par-

35 allelen Multiplizierern bekannt, wobei die parallelen Multiplizierer derart ausgestaltet sind, daJ3 die Anordnung eine 
komplexe Multiplikation mit einer hohen Geschwindigkeit durchfuhrt.
[0009] Aus der DE 195 09 954 C2 ist ein Verfahren bekannt, daB eine Multiplikation zweier komplexer Eingangsgro- 
Ben erlaubt, wobei in einem ersten Schritt drei Addierer, in einem zweiten Schritt drei Multipk'zierer und in einem dritten 
Schritt zwei weitere Addierer verwendet werden.

40 [0010] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum DurchfUhren einer 
komplexen Multiplikation zu schaffen, wobei ein minimaler Hardwareaufwand benotigt wird. 
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgema'B mit den im Patentanspruch 1 und 9 angegebenen Merkmalen gelost. 
[0012] Vorzugsweise besteht die Vorrichtung zum Durchfuhren einer komplexen Multiph'kation aus einer Addiervor- 
richtung, einer Subtrahiervorrichtung zwei Negierungsvorrichtungen und einer Ausgabevorrichtung, wobei die Negie-

45 rungsvorrichtungen und die Ausgabevorrichtung derart von einem zweiten Multiplikator gesteuert werden, daB fur eine 
spezielle Wertemenge eine minimale Anzahl von Bauteilen fur die Realisierung der komplexen Multiplikation notwen- 
dig ist. Die Ausgabevorrichtung besteht beispielsweise aus zwei Multiplexem, die in vertauschter Weise das Ausgangs- 
signal der Negierungsvorrichtungen in Abhangigkeit vom zweiten Multiplikator als Realteil und Imaginarteil des Multi- 
ph'kationsergebnisses ausgeben,

50 [0013] Vorzugsweise besteht die komplexe Multiplikationsvorrichtung aus einer Addiervorrichtung, deren Ubertrags- 
eingang auf Null gelegt wird, und einer Subtrahiervorrichtung, deren Ubertragseingang in Abhangigkeit vom Imaginar 
teil des zweiten Multiplikators gesetzt wird. Wird die Summe der AddiervorrichLung einer Zweierkomplementschaltung 
zugefuhrt und die Differenz der SubtrahiervorricbLung einer Einerkomplementvorrichlung, so ergeben die Ausgangssi- 
gnale der jeweih'gen Zweierkomplement- und Einerkomplementschaltung genau das Ergebnis der komplexen Multipli-

55 kation, das fiber die Multiplexer in geeigneter Weise in Abhangigkeit vom zweiten Multiplikator als Realteil und Imagi 
narteil ausgegeben werden kann. Der Hardwareaufwand ist hierbei fur eine komplexe Multiplikation minimal und die 
Schaltung daher auBerst kostengunstig sowie platzsparend, wobei sie einen geringen Leistungsbedarf aufweist. 
[0014] Die steuerbare Einerkomplementschaltung kann beispielsweise aus einer Vielzahl aus XOR-Gallem bestehcn, 
wobei ein jeweiliger Eingang der Vielzahl von XOR-Gattern als gemeinsamer Steuereingang verwendet wird. Die Zwei-

60 erkomplementvorrichtung kann in entsprechender Weise aus einer derartigen Einerkomplementschaltung und einer 
nachfolgenden Addiervorrichtung bestehen, die einen Wert +1 zum Einerkomplement hinzuaddiert. Dadurch wird der 
Schaltungsaufwand weiter verringert.
[0015] Ein Verfahren zum Durchfuhren einer komplexen Multiplikation fur spezielle Wertemengen besteht aus den 
Schritten: Bilden einer Summe aus einem Realteil und Imaginarteil eines ersten komplexen Multiplikators; Bilden einer 

65 Differenz aus dem Realteil und Imaginarteil des ersten komplexen Multiplikators; Negieren der Summe in Abhangigkeit 
vom Realteil des zweiten Multiplikators; Negieren der Differenz in Abhangigkeit vom Imaginarteil des zweiten Multi 
plikators; und Ausgeben der negierten bzw. nicht negierten Summe und Differenz in Abhangigkeit vom Realteil und 
Imaginarteil des zweiten Multiplikators als jeweiligen Realteil oder Imaginarteil eines komplexen Multiplikationseigeb-



nisses.

[0017] Eszeigen:
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V°n A-^rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung na-

Epid, und
elDe B1°ckdarstellun8 einer

rtno,, ^ - -= gemaB dem Stand der Technik, 
yPsK-Modulationsverfahrens,
"~3K-Modulationsverfahrens mit einer Auflosung von 4 Bit,

iggemaBeinemerstenAusfuhrungsbci- 1Q

i Multiplikationsvorrichtung gemaB einem zweiten Ausfuhrungs-

J. 6 verwendete Einerkomplementschaltung.
sich insbesondere auf eine aufwandsrninimierte komplexe Multiplikations- is 
•kator aus der speziellen Wertemenge: {(-1 - i), (-1 + i), (i _ {) (i + j)j 

•""" " u" 7~jh dn Bit KT den Realteil und ein Bit fur den Imaginarteil dareestellt wer- 
eingeschrankte Wertemenge ergibt sich aus einem bestimmten Modulationsverfahren das 
'bil- und Satellitenfunksystemen sowie in digitalen Videoubertragungssystemen eingesetzt

:eigt ein Phasenzustandsdiagramm dieses speziellen Modulationsverfahrens, das als Quadratur-Pha- 

I ,- rf vT "" ~^ Offset-Quadratur-Phasenumtastung OQPSK bekannt ist. GemaB diesen speziellen Modu- 
ationsverfahren smd in der komplexen Ebene genau vier Werte definiert, die als Sende- und Empfangs Fgnal zugeTassen 

nd. Folghch sind beispielswejse beim UMTS-Mobilfunkstandard genau vier komplexe Werte {(-?!(-!+") (10 

eweili OT gmld̂ BmPfan8swej'te bei einer digitalen Mobitfunk-Ubertragung zugelassen. In Fig. 3 bezekhnet EB einen

EB lifgender Empfangswert kann beispielsweise uber das dn^ISSriSene ^h^F^d^S^n^r- 

den, daB sich maximal einer der vier zu erwartenden Werte ergibt.
[0027] Die Fig. 4 zeigt em QPSK-Phasenzustandsdiagramm fur ein Empfangssignal r(t) mit einer Auflosune von 4 Bit 

Das Empfangssjgnal r(t) stellt hierbei einen erster. MuldpUkator dar und besteht aus einem Realteil a und einem Imagil 

narteil b. Be, der in F,g. 4 dargestellten 4 Bit Auflosung, die durch jeweils 4 Leitungen fur den Realteil a und den Ima 

ginarteil b von r(t) reahsiert wird, entspricht der binare Wert 0111 = +1 dem Realteil a = +1, wahrend der binare Wert 

U1U1- +5 dem Imaginarteil von b = (5/7)i entspricht. Dies bedeutet, daB ein derart dargestellter Empfangswert EW 

durch geeignete Mulbphkation mit den zu erwartenden Werten {(-1 - i), (-1 + i), (1 - i), (1+ i)} eine Filterung ermog- 

iicnt. Diese spezieUe Wertemenge ist daher die Wertemenge eines zweiten Multiplikators s(t)

[0028] Aufgrund des speziell verwendeten Modulationsverfahrens, das eine spezielle Wertemenge fur den zweiten 

MulUphkator s(t) benotigt, ergibt sich die nachfolgend beschriebene mathemalische Beurteilung fur die durchzufuhren- 

den komplexen Multiplikationen.
[0029] Der erste komplexe Multiplikator r(t) = (a + ib), der eine beliebige Wertemenge aufweisen kann wird demzu- 

folge mit dem zweiten Multiplikator (c + id) multipliziert, der jedoch nur aus der Wertemenge f (-1 - i) f-l + n f 1 - n 

(1+i)} stammen kann. ''

[0030] Bei einer derart eingeschrankten Wertemenge fur den zweiten Multiplikator s(t) ergibt sich die nachfolgende 

fabelle fur die komplexe Multiplikation:

Tabelle

25

30

35

40

C

-1
-1
1
1

d

-1

1
-1

1

Realteil des 

Multiplikations- 

ergebnisses
-a+b=- (a-b)

-a-b=- (a+b)

a+b
a-b

Imaginarteil des 

Multiplikations- 

ergebnisses
-a-b=- (a+b)

a-b

-a+b=- (a-b)

a+b

[0031] Anhand der Tabelle ist ersichtlich, daB fur jede komplexe Multiplikation der dargestellten Form sowohl a + b als 

auch a-b berechnet werden muB. Bei einer Multiplikation, wie sie im Zusammenhang mit den Modulationsverfahren 

gemaB Fig. 3 und Fig. 4 durchgefuhrt wird, ergeben sich folglich nur die in der Tabelle dargestellten Realteile und Ima- 

ginarteile fiir das Multiplikationsergebnis.
[0032] Die Fig. 5 zeigt eine Blockdarstellung einer komplexen Multiplikationsvorrichtung zum Bilden einer komple 

xen Multiplikation aus dem ersten komplexen Multiplikator r(t), dessen Realteil a und Imaginarteil b aus einer beliebigen 

Wertemenge stammen kann, und dem zweiten komplexen Multiplikator s(t), deren Realteil c und Imaginarteil d nur aus 

der speziellen Wertemenge {(-1 - i), (- 1 + i), (1 - i), (1 + i)} stammen kann. GemaB Fig. 5 wird ein negativer Wert des 

Realteils c oder Imaginarteils d des zweiten Multiplikators s(t) durch den logischen Pegel 1 und ein positiver Wert durch

45

50

55

60

65
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den logischen Pegel 0 bestimmt.
[0033] Der Realteil a des ersten Multiplikators r(t) wird iiber eine Vielzahl von Leitungen, die die Auflosung in der 
komplexen Ebene wiedergeben, einer Addiervorrichtung 14 zugefuhrt. In gleicher Weise wird ein Imaginarteil b des er 
sten komplexen Multiplikators r(t) fiber eine gleiche Anzahl von Leitungen der Addiervorrichtung 14 zugefuhrt. In der 

5 Addiervorrichtung 14 wird der Realteil a zum Imaginarteil b addiert und eine Summe (a + b) des ersten komplexen Mul 
tiplikators gebildet. In gleicher Weise wird der Realteil a und der Imaginarteil b des ersten komplexen Multiplikators r(t) 
iiber eine 'Vielzahl von jeweiligen Leitungen einer Subtrahiervorrichtung 15 zugefuhrt, die eine Differenz (a - b) des Re- 
alteils a und des Imaginarteils b bildet. Die Summe (a + b) wird einer ersten steuerbaren Negierungsvorrichtung 16 zu 
gefuhrt, die eine Multiplikation mit -1 durchfbhrt und beispielsweise aus einer Zweierkomplementvorrichtung besteht.

10 In Abhangigkeit vom Realteil c des zweiten Multiplikators s(t) wird folglich eine Negicrung der S umme (a + b) =>- -(a + 
b) durchgefuhrt oder die Summe unverandert (a + b) => (a + b) weitergegeben. Dies bedeutet, dalJ in Abhangigkeit vom 
Realteil c = -1 eine Negierung der Summe (a + b) durchgefuhrt wird und der Wert -(a + b) am Ausgang der ersten Ne 
gierungsvorrichtung 16 erzeugt wird. 
[0034] In gleicher Weise wird die von der Subtrahiervorrichtung 15 gebildete Differenz (a - b) einer zweiten steuerba-

15 ren Negierungsvorrichtung 17 zugefuhrt, die ebenso eine Multiplikation mit -1 durchfiihrt und beispielsweise aus einer 
Zweierkomplementvorrichtung bestehen kann. Im Gegensatz zur ersten Negierungsvorrichtung 16 wird jedoch die 
zweite Negierungsvorrichtung 17 vom Imaginarteil d des zweiten Multiplikators s(t) gesteuert, wobei eine Negierung 
dann durch die zweite Negierungsvorrichtung 17 durchgefuhrt wird, wenn der Imaginarteil d = -1 ist. Fiir den Fall, daB 
der Imaginarteil positiv ist, liegt der logische Pegel 0 an der zweiten Negierungsvorrichtung 17 an, wodurch die Diffe-

20 renz (a - b) unverandert durch die zweite Negierungsvorrichtung 17 durchgegeben wird.
[0035] Die Bezugszeichen 18 und 19 bezeichnen eine Ergebnis-Auswahlvorrichtung zum Auswahlen eines Imaginar 
teils Im und eines Realteils Re des komplexen Multiplikationsergebnisses, die in Abhangigkeit vom Realteil c und Ima 
ginarteil d des zweiten Multiplikators s(t) ausgewahlt und ausgegeben werden. GemaB Fig. 5 besteht diese Ergebnis- 
Auswahlvorrichtung aus einem ersten Multiplexer 18 zum Ausgeben des Imaginarteils Im und einem zweiten Multiple- 

25 xer 19 zum Ausgeben eines Realteils Re des komplexen Multiplikationsergebnisses. Genauer gesagt besitzt der erste und 
zweite Multiplexer 18 und 19 jeweils zwei Eingange 01 und II bzw. OR und 1R, wobei der von der ersten Negierungs 
vorrichtung 16 ausgegebene Signalwert einem ersten Eingang 01 des ersten Multiplexers 18 und einem zweiten Eingang 
1R des zweiten Multiplexers 19 zugefuhrt wird. In gleicher Weise wird der von der zweiten Negierungsvorrichtung 17 
ausgegebene Signalwert einem ersten Eingang OR des zweiten Multiplexers 19 und einem zweiten Eingang II des ersten

30 Multiplexers 18 zugefuhrt. Ein Steuersignal SA schaltet hierbei jeweils den am ersten Eingang 01 und OR anliegenden Si 
gnalwert des ersten und zweiten Multiplexers 18 und 19 zum Ausgang des Multiplexers durch, wenn der Pegel des Steu- 
ersignals S A den Wert 0 aufweist. In gleicher Weise wird der an den zweiten Eingangen II und 1R des ersten und zweiten 
Multiplexers 18 und 19 anliegende Signalwert zum Ausgang des jeweik'gen Multiplexers durchgeschaltet, wenn der Pe 
gel des Steuersignals SA den Wert 1 aufweist. Das Steuersignal SA ergibt sich hierbei aus einer Exklusiv-ODER-Ver-

35 kntipfung der Werte vom Realteil c und Imaginarteil d des zweiten Multiplikators s(t) mittels eines XOR-Gatters 20. 
[0036] Auf diese Weise wird mit minimalem Hardwareaufwand eine komplexe Multiplikation gemaB vorstehender Ta- 
belle durchgefuhrt, wodurch sich insbesondere auf dem Gebiet des Mobilfunks bzw. Satellitenfunks eine drastische Ver- 
einfachung der benotigten Schaltungen ergibt. Daher verringern sich die Herstellungskosten, wobei sich daruber hinaus 
bei einer Realisierung in einer integrierten Schaltung der benotigte Platzbedarf sowie Leistungsbedarf verringert.

40 [0037] Die Fig. 6 zeigt eine Blockdarstellung einer komplexen Multiplikationsvorrichtung gemaB einem zweiten Aus- 
fuhrungsbeispiel. Das zweite Ausfuhrungsbeispiel ist beztiglich seines Bauteilbedarfs weiter verbessert und stellt einen 
Aufbau dar, bei dem eine minimale Anzahl von Bauteilen verwendet wird.
[0038] In Fig. 6 bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleicbe oder ahnliche Bauteile wie in Fig. 5, weshalb sie nachfol- 
gend nicht naher beschrieben werden. Wie bereits anhand von Fig. 5 beschrieben wurde, fiihrt auch die komplexe Mul-

45 tiplikationsvorrichtung gemaB Fig. 6 eine komplexe Multiplikation des ersten Multiplikators r(t) mit einer beliebigen 
Wertemenge und dem zweiten Multiplikator s(t) mit der speziellen Wertemenge durch. Im Gegensatz zur Realisierung 
gema'B Fig. 5 entsprechen jedoch die negativen Werte des Realteils c und des Imaginarteils d des zweiten Multiplikators 
s(t) dem logischen Pegel 0, wahrend positive Werte des Realteils c und des Imaginarteils d dem logischen Pegel 1 in der 
Schaltung entsprechen. Demzufolge besitzt die komplexe Multiplikationsvorrichtung gemaB Fig. 6 zusatzlich einen er-

50 sten Inverter 24, der das dem Realteil c des zweiten Multiplikators s(t) entsprechende Signal in ein erstes Steuersignal SI 
zum Ansteuern der ersten Negierungsvorrichtung 16 umwandelt. In gleicher Weise negiert ein zweiter Inverter 25 das 
dem Imaginarteil d des zweiten Multiplikators s(l) entsprechende Signal in ein zweites Steuersignal S2, das der zweiten 
Negierungsvorrichtung 17 zugefuhrt wird. 
[0039] Die Negation einer Zweierkomplementzahl wird iiblicherweise durch die Inversion und die Addition von +1

55 durchgefuhrt. Die Addition von +1 kann jedoch auch durch eine Subtraction von 1 ersetzt werden, falls die Subtraktion 
vor der Inversion durchgefuhrt wird. Daher kann dies auch durch einen Ubertrag in der Subtrahiervorrichtung 15 ersetzt
werden.
[0040] Eine Besonderheit der Schaltung gemaB Fig. 6 besleht folglich darin, daB die zweite Negierungsvorrichtung 17
dadurch realisiert ist, da/3 das zweite Steuersignal S2 einem Ubertragseingang ii- der Subtrahiervorrichtung 15 zugefuhrt

60 wird, an deren Ausgang sich lediglich eine Einerkomplementschaltung 20 befmdet. Ein Steuereingang SE der Einerkom- 
plem'entschaltung 21 ist mit dem Ubertragseingang ii- der Subtrahiervorrichtung 15 verbunden und wird gleichzeitig 
vom zweiten Steuersignal S2 bzw. dem Imaginarteil d des zweiten Multiplikators s(t) gesteuert. Hierbei wird bei Anlie- 
gen eines logischen Pegels 1 am Ubertragungseingang ii- der Subtrahiervorrichtung 15 der Wert 1 von der gebildeten 
Differenz abgezogen. Durch die Verwendung des Ubertragseingangs ii- der Subtrahiervorrichtung 15 in Verbindung mit

65 der Einerkomplementschaltung 21 ergibt sich somit eine weiter vereinfachte zweite Negierungsvorrichtung 17.
[0041] Demgegenuber besteht die erste Negierungsvorrichtung 16, die eine Zweierkomplementvorrichtung darstellt, 
aus einer steuerbaren Einerkomplementschaltung 22 und einer nachgeschalteten steuerbaren Addierschaltung 23, die ei 
nen Wert +1 zum Ausgangssignal der Einerkomplementschaltung 22 hinzuaddiert. Sowohl das Bilden des Einerkomple-
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ments der von der Addiervorrichtung 14 ausgegebenen Summe (a + b) als auch die Addition des Wertes +1 zum entspre- 
chenden Einerkomplement erfolgt in Abhangigkeit vom ersten Steuersignal SI bzw. vom Realteil c des zweiten Multi- 
plikators s(t). Bin Ubertragseingang ii+ der Addiervorrichtung 14 wird hierbei auf den logischen Pegel 0 gelegt. 
[0042] Hinsichtlich der weiteren Funktionsweise entspricht die komplexe Multiplikationsvorrichtung gemaB Fig. 6 der 
in Fig, 5 dargestellten Multiplikationsvorrichtung, weshalb auf einc weitere Bcscnreibung verzichtet wird. 5 
[0043] Die Fig. 7 zeigt eine Blockdarstellung der steuerbaren Einerkomplementschaltung 21 bzw. 22, wie sie in Fig. 6 
verwendet wird. GemaB Fig. 7 bestehen die steuerbaren Einerkomplementschaltungen 21 und 22 jeweils aus einer Viel- 
zahl von Exklusiv-ODER-(XOR)Gattem 26, die der Anzahl der jeweiligen Bits bzw. Leitungen des Realteils a oder des 
Imaginarteils b des ersten Multiplikators r(t) entsprechen. Die XOR-Gatter 26 besitzen zwei Eingange und einen Aus- 
gang, wobei jeweils ein Eingang der Vielzahl von XOR-Gattem 26 als ein gemeinsamer Sleuereingang SE verwendet 10 
wird. Der jeweilige weitere Eingang der Vielzahl von XOR-Gattern 26 steht mil dem Ausgang der Addiervorrichtung 14 
oder der Subtrahiervorrichtung 15 in Verbindung. Die jeweiligen Ausgange der Vielzahl von XOR-Gattern 26 werden 
entweder der Addierschaltung 23 oder den Multiplexern 18 und 19 direkt zugefiihrt. In Abhangigkeit vom Signal wert am 
Steuereingang SE erfolgt das Bilden eines Einerkomplements der am Eingang der Einerkomplementschaltung anliegen- 
den Signalwerte. Genauer gesagt wird bei Anlegen eines logischen Pegels 1 am Steuereingang SE der Einerkomplem- 15 
entschaltung gemafi Fig. 7 aus dem Eingangssignalwert 0101 der Ausgangssignalwert 1010 erzeugt. 
[0044] Nachfolgend wird die komplexe Multiplikationsvorrichtung gemafi Fig. 6 anhand eines Beispiels beschrieben: 
[0045] Die komplexe Multiplikation

(a + ib) X (1 - i) = a - ia + ib + b = (a + b) + i(b - a) 20

soil berechnet werden. 
[0046] Folglich gilt: 
erster Multiplikator r(t) = (a + ib)
zweiterMultiplikator s(t) = (1 - i) und wird durch die logischen Pegel c = 1 und d = 0 (A -1) dargestellt. 25 
[0047] Zunachst werden die Summe (a + b) und die Differenz (a - b) an der Addiervorrichtung 14 und der Subtrahier- 
vorrichtung 15 berechnet. Da der Imaginarteil d vom zweiten Multiplikator s(t) -i ist, also durch den Pegel 0 daigestellt 
wird, wird der rechte Zweig negiert. Das heilit, die Differenz (a — b) wird zu -(a - b) = (b - a). Dazu wird durch den Uber- 
trag ii- der Subtrahiervorrichtung 15 eine 1 von der Differenz (a - b) abgezogen und anschlieBend eine Inversion durch 
die Einerkomplementschaltung 21 durchgefuhrt. Femer ergibt sich aus der Exklusiv-ODER-Verknupfung des Realteils c 30 
und des Imaginarteils d durch das XOR-Gatter 20 der logische Pegel 1 = (1 XOR 0). Dies bedeutet wiederum, daB die 
rechte Seite der Multiplexer 18 und 19 bzw. die zweiten Eingange II und 1R mit dem Ausgang des jeweiligen Multiple 
xers verbunden werden, so daB am Ausgang des ersten Multiplexers 18, der den Imaginarteil des Multiplikationsergeb- 
nisses ausgibt, der Wert (b - a) anliegt und der zweite Multiplexer 19, der den Realteil des Multiplikationsergebnisses 
ausgibt, den Wert (a + b) liefert. Dies entspricht genau dem Ergebnis der komplexen Multiplikation: 35

(a + b) -t- i(b - a).

[0048] GemaB einem weiteren Beispiel soil
40

(a + ib) x (-1 + i) = -a + ia - ib - b = (-a - b) + i(a - b)

berechnet werden.
[0049] Wiederum wird zunachst die Summe (a + b) von der Addiervorrichtung 14 und die Differenz (a - b) von der 
Subtrahiervorrichtung 15 berechnet. Da der Realteil c des zweiten Multiplikators s(t) negativ ist, wird nunmehr der linke 45 
Pfad bzw. die Summe (a + b) negiert. Daraus ergibt sich der Wert (-a - b). Das Steuersignal zum Ansteuern der Multi 
plexer 18 und 19 ergibt sich wiederum aus der Exklusiv-ODER-Verknupfung des Realteils c und des Imaginarteils d 
durch das XOR-Gatter 20, wobei das Steuersignal SA den Wert 1 = (0 XOR 1) aufweist. Folglich wird als Imaginarteil 
des Multiplikationsergebnisses der Wert (a - b) ausgegeben, wahrend als Realteil des komplexen Multiplikationsergeb- 
nisses der Wert (-a - b) ausgegeben wird. 50 
[0050] ErfindungsgemaB wird der Bauteilbedarf fitr die Durchfiihrung einer komplexen Multiplikation spezieller Wer- 
temengen auBerordentlich verringert, wobei lediglich ein n-bil-Addierer, ein Addierer, der nur eine Addition um +1 
durchfuhrt, ein n-bit-Subtrahierer, zwei Multiplexer, zwei Inverter und 2n + 1 XOR-Gatter benotigt wird, wobei n die 
Anzahl der Leitungen bzw. die Anzahl der Bits pro Realteil und Imaginarteil des ersten Multiplikators ist. Dadurch ergibt 
sich eine Reduktion von etwa 70% der benotigten Gatter gegenuber der herkommlichen Multiplikationsvorrichtung ge- 55 
maB Fig. 2. Dartiber hinaus wird der Zeitbedarf fur die Berechnung einer komplexen Multiplikation verringert. Diese 
Minimierung fuhrt insbesondere bei einer Implementierung auf einem Halbleiterbaustein bzw. Chip zu einer Flachenre- 
duktion und zu einem geringeren Leistungsbedarf. In gleicher Weise verringem sich die Herstellungskosten der entspre- 
chenden Schaltungen. Insbesondere bei Mobilfunkgeraten, die auf dem UMTS-Standard (Universal Mobile Telecommu 
nication System) basieren, kommt die vorstehend beschriebene komplexe Multiplikation an mehreren Stellen vor, da ca. 60 
60% aller im Basisband durchgefiihrten Multiplikationen vom vorstehend beschriebenen Typ sind. 
[0051] Die vorstehend beschriebene Erfindung wurde insbesondere fur den Einsatz in Mobilfunkgeraten mit UMTS- 
Standard beschrieben. Sie ist jedoch darauf nicht beschrankt und kann fur alle weiteren Einsatzgebiete verwendet wer 
den, bei denen eine komplexe Multiplikation mit der speziellen Wertemenge ((-1 - i), (-1 + i), (1 - i), (1 + i)} durchge 
fuhrt wird. 65
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Patentanspruche

1. Vorrichtung zum DurchfUhren einer komplexen Multiplikation mil einem ersten komplexen Multiplikator (r(t)) 

und einem zweiten komplexen Multiplikator (s(t)), der Element der komplexen Wertemenge {(-1 - i); (-1 + i)- (1 - 
5 1); (1 +i)} ist, mit:

Einer Addiervorrichtung (14) zum Bilden einer Summe (a + b) eines Realteils (a) und eines Imaginarteils (b) des er
sten komplexen Multiplikators (r(t));
einer Subtrahiervorrichtung (15) zum Bilden einer Differenz (a - b) des Realteils (a) und des Imaginarteils (b) des
ersten komplexen Multiplikators (r(t)); 

10 einer ersten Negierungsvorrichtung (16) zum wahlfreien Negieren der Sumrne (a. + b) in Abhangigkeit von einem
Realteil (c) des zweiten Multiplikators (s(t));
einer zweiten Negierungsvorrichtung (17) zum wahlfreien Negieren der Differenz (a - b) in Abhangigkeit von ei
nem Imaginarteil (d) des zweiten Multiplikators (s(t)); und
einer Ergebnis-Auswahlvorrichtung (18, 19), die in Abhangigkeit vom Realteil (c) und Imaginarteil (d) des zweiten 

15 Multiplikators (s(t)) ein Ausgangssignal der ersten und zweiten Negierungsvorrichtung (16, 17) entweder als Ima
ginarteil und Realteil oder als Realteil und Imaginarteil eines komplexen Multiplikationsergebnisses auswahlt.

2. Vorrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Ergebnis-Auswahlvorrichtung einen ersten 

Multiplexer (18) zum Auswahlen des Imaginarteils und einen zweiten Multiplexer (19) zum Auswahlen eines Re 

alteils des komplexen Multiplikationsergebnisses aufweist, wobei das Ausgangssignal der ersten und zweiten Ne- 

20 gierungsvorrichtungen (16, 17) jeweiligen Eingiingen des ersten und zweiten Multiplexers (18, 19) vertauscht zu- 
gefuhrt wird.
3. Vorrichtung nach Patentanspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch ein Exklusiv-ODER-Gatter (20) zum Bilden 

eines Auswahl-Steuersignals (SA), das einer XOR-Verkntipfung des Realteils (c) und des Imaginarteils (d) des 
zweiten Multiplikators (s(t)) entspricht, wobei das Auswahl-Steuersignal (SA) die Ergebnis-Auswahlvorrichtung 

25 (18, 19) steuert.
4. Vorrichtung nach einem der Patentanspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die erste und/oder zweite Ne 

gierungsvorrichtung (16, 17) eine steuerbare Zweierkomplementvorrichtung zum Bilden eines Zweierkomplements 
ist.
5. Vorrichtung nach Patentanspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daft die Zweierkomplementvorrichtung (16) eine 

30 steuerbare Einerkomplementschaltung (22) zum Bilden eines Einerkomplements und eine nachgeschaltete steuer 

bare Addierschaltung (23) zum Addieren eines Wertes +1 aufweist.
6. Vorrichtung nach einem der Patentanspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die erste Negierungsvorrich 

tung (16) eine steuerbare Zweierkomplementvorrichtung ist, und
die zweite Negierungsvorrichtung (17) eine steuerbare Einerkomplementschaltung (21) aufweist, wobei 

35 ein Ubertragseingang (u+) der Addiervorrichtung (14) auf den Wert 0 gelegt wird, und ein Ubertragseingang (il-) 
der Subtrahiervorrichtung (15) mit einem Steuereingang der Einerkomplementschaltung (21) verbunden ist.
7. Vorrichtung nach einem der Patentanspruche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daB die steuerbare Einerkom 
plementschaltung (21, 22) aus einer Vielzahl von Zwei-Eingangs-XOR-Gattern (26) besteht, wobei ein jeweiliger 

Eingang der Vielzahl von XOR-Gattern (26) als gemeinsamer Steuereingang (SE) venvendet wird.
40 8. Mobilfunkgerat fur UMTS-Mobilfunkstandard mit einer komplexen Multiplikationsvorrichtung nach einem der 

Patentanspruche 1 bis 7.
9. Verfahren zum DurchfUhren einer komplexen Multiplikation in einer Vorrichtung, insbesonder einer Vorrichtung 

gemafi Anspruch 1, mit einem ersten komplexen Multiplikator (r(t)) und einem zweiten komplexen Multiplikator 

(s(t)), der Element der komplexen Wertemenge {(-1 - i); (-1 + i); (1 - 1); (1 + i)} ist, mit den Schritten:

45 Bilden einer Summe (a + b) aus einem Realteil (a) und einem Imaginarteil (b) des ersten komplexen Multiplikators

60

65

Bilden einer Differenz (a - b) aus dem Realteil (a) und dem Imaginarteil (b) des ersten komplexen Multiplikators

Negieren der Summe (a + b) in Abhangigkeit von einem Realteil (c) des zweiten Multiplikators (s(t)); 
50 Negieren der Differenz (a - b) in Abhangigkeit von einem Imaginarteil (d) des zweiten Multiplikators (s(t)); und 

Ausgeben der negierten oder nicht negierten Summe (a + b) und Differenz (a - b) in Abhangigkeit vora Realteil (c) 

und Imaginarteil (d) des zweiten Multiplikators (s(t)) als Imaginarteil oder Realteil eines komplexen Multiplikati 

onsergebnisses.

55 Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen
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1.4. Complex Multiplication Module (2nd Version)

Another complex multiplier module is presented in DE19919366. The main 

difference between this multiplier and the previous presented multiplier is that 

one input is a complex number from the set {-2,2,-i,i}, whereas the second 

can be any complex number.

1-37
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Verfahren und Schaltungsanordnung zum Multiplizieren komplexerSymbole
Zum Multiplizieren von komplexen Symbolen (21, Z2), 

deren Real- und Imaginarteile jeweils den Wert -1, 0 oder 
+1 besitzen, wird ein Verfahren und eine entsprechende 
hardwareoptimierte Schaltungsanordnung vorgeschla- 
gen, wobei in Abhangigkeit von dem Realteil und dem 
Imaginarteil des einen komplexen Symbols (Z2) selektiv 
verschiedene Funktionen von Logikschaltungen (2-7) zur 
Verarbeitung des anderen komplexen Symbols (Z1) aki- 
viertwerden. Die Schaltungsanordnung eignetsich somit 
auch fur unechte komplexe Multiplikationen, bei denen 
lediglich die Real- und Imaginarteile miteinander multipli- 
ziert werden.
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1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Schaltungsanordnung zum Multiplizieren komplexer Sym- 
bole, insbesondere zum Multiplizieren komplexer Daten- 
symbole mil komplexen Codesymbolen.

Die komplexe Darstellung von Datensymbolen spielt im 
Mobilfunk eine wesenlliche Rolle. Dies trifft insbesondere 
auch auf den sich derzeit in der Standardisierungsphase be- 
findlichen UMTS-Mobilfunkstandard (Universal Mobile 
Telecommunication System) zu.

So werden imBereich des Mobilfunks beispielsweise Ab- 
tastwerte von phasenmodulierten Signalen durch komplexe 
Symbole dargestellt, wobei der Realteil des komplexen 
Symbols der sogenannten In-Phase-Komponente oder I- 
Komponente und der Imaginarteil der Quadraturkompo- 
nente oder Q-Komponente des Abtastwerts entspricht. Die 
I-Komponente bezeichnet diejenige Signalkomponente, 
welche dieselbe Phase wie der jeweilige Trager aufweist, 
wahrend die Q-Komponente diejenige Signalkomponente 
bezeichnet, deren Phase um 90° zu der Tragerphase versetzt 
ist. Bei einer QPSK-Modulation (Quadrature Phase Shift 
Keying) werden die einzelnen Signalwerte lediglich durch 
folgende komplexe Symbole dargestellt: 1 + i, -1 + i, -1 - i 
und 1 - i.

In Mobilfunksystemen werden sowohl im Sender als auch 
im Empfanger komplexe Multiplikationen durchgefuhrt. 
Wie in Fig. 4 beispielhaft dargestellt ist, werden im Sender 
bei Anwendung eines Codemultiplex-VIelfachzugrifrsver- 
fahren (CDMA, Code Division Multiple Access) die zu 
iibertragenden komplexen Datensymbole mit Hilfe eines 
Multiplizierers 10 mit entsprechenden komplexen Code 
symbolen multipliziert, wodurch eine Spreizung der zu 
iibertragenden Datensymbole hervorgerufen wird. Der je- 
weils mit den Daten zu multiplizierende Code wird daher 
auch als Spreizcode bezeichnet. Treten die Datensymbole 
beispielsweise mit einer Frequenz von n MHz auf und wild 
ein Spreizcode mit einem Spreizfaktor s verwendet, besitzen 
die spreizcodierten Datensymbole, welche von dem Multi- 
plizierer 10 ausgegeben werden, die Frequenz n • s MHz. 
AnschlieBend werden die gespreizten Datensymbole in ei 
nem Multiplizierer 11 mit einem Scrambling- oder Verwiir- 
felungscode multipliziert. Gegebenenfalls kann sich eine 
Multiplikation mit einem weiteren Scramblingcode an- 
schlieBen. Die auf diese Weise codierten Datensymbole 
werden an einen Empfanger ubertragen, wo sie durch ent- 
sprechende komplexe Multiplikationen wiedergewonnen 
werden.

Die Spreizcode- und Scramblingcodesymbole konnen 
auch vor ihrer Multiplikation mit den Datensymbolen be- 
reits miteinander multiph'ziert werden, so daB irn Datenpfad 
ledigh'ch ein Multiplizierer benotigt wird, an den jedoch ho- 
here Anforderungen gestellt werden.

Die in dem Sender oder Empfanger durchzufuhrenden 
komplexen Multiplikationen konnen "echte" oder "unechte" 
komplexe Multiplikationen sein. Unler einer "echten" kom 
plexen Multiplikation zweier komplexer Symbole Zl = a + 
ib und Z2 = c + id wird nachfolgend eine Multiplikation ver- 
standen, bei der sich der Realteil Re bzw. Imaginarteil Im 
des Multiplikationsergebnisses unter Anwendung der Be- 
ziehung i2 = -1 wie folgt berechnet:

Re{Zl • Z2} = a • c-b • d 

Im{Zl • Z2} = a • d + b • c

Unter einer "unechten" komplexen Multiplikation zweier 
komplexer Symbole Zl = a + ib und Z2 = c + id wird nach

folgend eine Multiplikation verstanden, bei der zur Ermitt- 
lung des Realteils bzw. Imaginarteils des Multiplikationser 
gebnisses lediglich zwei realeMultiplikationen derRealteile 
bzw. Imaginarteile der zu multiplizierenden komplexen 

5 Symbole durchgefiihrt werden:

Re(Zl • Z2} = a • c

Im{Zl • Z2} = b • d
10

Fur die in Empfangem und Sendern eines Mobilfunksy- 
stems verwendeten komplexen Multiplizierem ist eine mog- 
lichst groBe Flexibilitat wunschenswert. Dies trifft insbe 
sondere auf komplexe Multiplizierer zu, welche in Empfan-

15 gern oder Sendern des derzeit diskutierten UMTS-Mobil- 
funkstandards eingesetzt werden sollen, um auf mogliche 
Veranderungen wahrend der Standardisierungsphase flexi- 
bel reagieren zu konnen. Insbesondere sollte daher der je 
weilige Multiplizierer in der Lage sein, sowohl "echte" als

20 auch die oben vorgestellten "unechten" komplexen Multipli 
kationen durchzufuhren.

In Fig. 7 ist der Aufbau einer herkornmlichen komplexen 
Multipliziereinheit dargestellt, welche die oben beschrie- 
bene "echte" komplexe Multiplikation der beiden komple-

25 xen Symbole Zl = a + ib und Z2 = c + id durchfuhrt und 
Multiplizierer 12-15, einen Subtrahierer 16 und einen Ad- 
dierer 17 aufweist. Aus der Darstellung von Fig. 7 ist er- 
sichtlich, daB mit Hilfe dieser bekannten Multipliziereinheit 
lediglich pro Abtastwert eine reale Multiplikation durchge-

30 fuhrt werden kann. D. h. fur die Berechnung der zuvor be- 
schriebenen "unechten" komplexen Multiplikation mtissen 
nacheinander zwei separate Phasen durchgefuhrt werden. 
Wahrend einer ersten Phase miissen die Imaginarteile b, d 
der beiden komplexen Symbole Zl und Z2 auf den Wert

35 Null gesetzt werden, so daB von dem Multiplizierer 12 der 
Wert Re{Zl • Z2} = a • c berechnet wird. Wahrend einer 
zweiten Phase mu'ssen die Realteile a, c der beiden komple 
xen Symbole Zl und Z2 auf den Wert Null gesetzt werden, 
so daB von der Multipliziereinheit der Wert b • d fur den

40 Imaginarteil der "unechten" komplexen Multiplikation be 
rechnet werden kann. Pro Phase muB somit ein von der Mul 
tipliziereinheit berechnetes Ergebnis verworfen werden. Um 
jeweils zwei der vorhandenen vier Multiplizierer 12—15 par 
allel fur die zwei realen Multiplikationen zur Berechnung

45 der "unechten" komplexen Multiplikation nutzen zu kon 
nen, muB eine zusatzliche Schaltung vorgesehen werden, 
was jedoch den Schaltungsaufwand deutlich erhoht.

Aus der DE 196 30 435 Cl ist eine mit moglichst wenig 
Multiplizierem auskommende einfache Schaltungsanord-

50 nung zur "echten komplexen" Multiplikation einer ersten 
komplexen EingangsgroBe mit einer zweiten komplexen 
EingangsgroBe bekannt, bei der die zwei komplexen Ein- 
gangsgroBen mittels zweier Additionseinheiten, einer Multi- 
plikationseinheit und einer Speichereinheit in drei aufeinan-

55 derfolgenden Taktzyklen zu einer AusgangsgroBe multipli 
ziert werden. Die Additionseinheiten und die Multiplikati- 
onseinheit weisen jeweils zwei Eingange und einen Aus- 
gang auf, wobei der Ausgang der ersten Additionseinheit 
mit dem ersten Eingang der Multiplikationseinheit verbun-

60 den ist und der Ausgang der Multiplikationseinbeit mit dem 
ersten Eingang der zweilen Multiplikationseinheit und iiber 
die Speichereinheit mit dem zweiten Eingang mit der zwei 
ten Additionseinheit verbunden ist. Die EingangsgroBen 
und die AusgangsgroBe sind jeweils aus zwei, Realteil und

65 Imaginarteil darstellenden, TeilgroBen zusammengesetzt, 
von denen im ersten und dritten Taktzyklus die beiden Teil 
groBen der ersten EingangsgroBe und dem zweiten Taktzy 
klus die beiden TeilgroBe der zweiten EingangsgroBe den
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EingSngen der ersten Additionseinheit zugefiihrt werden 
und im ersten Ikktzyklus eine der TeilgroBen der zweiten 
EingangsgroBe, im zweiten Taktzyklus eine der TeilgroBen 
der ersten EingangsgrbBe und im dritten Taktzyklus die an- 
dere der TeilgroBen der zweiten EingangsgroBe dem zwei 
ten Eingang der Multiplikationseinheit zugefuhrt werden. 
Die zweite Additionseinheit liefert dann den zweiten Takt 
zyklus eine der Teilgro'Ben der AusgangsgroBe und dem drit 
ten Taktzyklus die andere der TeilgroBen der Ausgangs 
groBe.

Aus der DE 36 37 828 C2 ist ein komplexer Multiplizie- 
rer-Akkumulierer bekannt, der fur die schnelle digitale Ver- 
arbeitung einer Vielzahl von komplexen Funktionen geeig- 
net ist, eine einfache Schaltungsstruktur aufweist und voll- 
standig integrierbar ist.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 
grunde, ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung zum 
Multiplizieren zweier komplexer Symbole vorzuschlagen, 
womit sowohl "echte" komplexe Multiplikationen als auch 
"unechte" komplexe Multiplikationen, bei denen lediglich 
zwei reale Multiplikationen durchzufuhren sind, auf einfa 
che Art und Weise realisiert werden konnen, so daB eine 
groBtmogliche Flexibilitat gegeben ist.

Diese Aufgabe wird gemaB der vorliegenden Erfindung 
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruches 1 
bzw. eine Schaltungsanordnung mit den Merkmalen des An 
spruches 8 gelost. Die Unteranspruche definieren jeweils be- 
vorzugte und vorteilhafte Ausfuhrungsformen der vorlie 
genden Erfindung.

ErfindungsgemaB wird ein zu multiph'zierendes erstes 
komplexes Symbol in Abhangigkeit von dem Realteil und 
dem Imaginarteil eines damit zu multiplizierenden zweiten 
komplexen Symbols derart verarbeitet, daB schlieBlich das 
korrekte Ergebnis der komplexen Multiplikation erhalten 
wird.

Die Art und Weise der Verarbeitung des ersten komplexen 
Symbols wird dabei insbesondere anhand einer Tabelle be- 
stimmt, inderzujederKombination moglic her Realteil- und 
Imaginarteilwerte des zweiten komplexen Symbols entspre- 
chende Steuerinformationen abgelegt sind, welche die Ver 
arbeitung des ersten komplexen Symbols definieren. Dabei 
werden vorteilhafterweise unterschiedliche Tabellen fiir 
"echte" und "unechte" komplexe Multiplikationen verwen- 
det, so daB mit Hilfe des erfindungsgemaGen Verfahrens 
bzw. der erfindungsgemaBen Schaltungsanordnung sowohl 
echte komplexe Multiplikationen als auch lediglich zwei 
reale Multiplikationen durchgefuhrt werden konnen.

Die vorliegende Erfindung geht davon aus, daB die Real- 
und Imaginarteile der zu multiplizierenden komplexen Sym 
bole jeweils nur Werte des Wertebereichs {-1,0,+!} anneh- 
men, Die Erfindung gewahrleistet eine groBmogliche Flexi 
bilitat und benotigt zudem lediglich einen geringen Hardwa- 
rebedarf, so daB die Erfindung bevorzugt in UMTS-Geraten 
eingesetzt werden kann, solange der UMTS-Standard noch 
nicht endgultig spezifiziert ist. Zudem kann auf Unter- 
schiede in der ARIB- und ETSI-Spezifikation reagiert wer 
den.

Des weiteren wird auch der Fall unterstutzt, daB beispiels- 
weise zwei komplexe Codes zuerst miteinander multipliziert 
werden, ehe sie mit komplexen Datensymbolen multipliziert 
werden.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzug- 
ten Ausfuhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich- 
nung naher • erlautert.

Fig. 1 zeigt ein vereinfachtes Blockschaltbild eines be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispiels einer Schaltungsanord 
nung zum Multiplizieren zweier komplexer Symbole gemaB 
der vorliegenden Erfindung,

Fig. 2 zeigt eine von einer in Fig. 1 gezeigten Steuerung 
verwendete Tabelle zur Erzeugung von Steuersignalen zur 
Realisierung einer "echten" komplexen Multiplikation,

Fig. 3 zeigt eine von der in Fig. 1 gezeigten Steuerung
s verwendete Tabelle zur Erzeugung von Steuersignalen zur

Realisierung einer "unechten" komplexen Multiplikation,
welche lediglich aus zwei realen Multiplikationen besteht,

Fig. 4 geigt die in einem Sender eines Mobilfunksystems 
durchzufiihrenden Multiplikationen eines komplexen Da- 

10 tensyrnbols mit komplexen Spreizcode- und Scramblingco- 
desymbolen,

Fig. 5 zeigt eine Darstellung zur Verdeutlichung des Wer 
tebereichs bei einer komplexen Multiplikation zweier kom 
plexer QPSK-Symbole,

15 Fig. 6 zeigt eine Darstellung zur Verdeutlichung des Wer 
tebereichs bei komplexen und realen Multiplikationen von 
QPSK-Symbolen, und

Fig. 7 zeigt ein vereinfachtes Blockschaltbild einer Schal 
tungsanordnung zum Multiplizieren zweier komplexer 

20 Symbole gema'B dem Stand der Technik.
Die vorliegende Erfindung geht davon aus, daB die Real- 

und Imaginarteile der zu multiplizierenden komplexen Sym 
bole jeweils lediglich Werte des Wertebereichs {-1, 0, +1} 
besitzen. Des weiteren soil die Erfindung nachfolgend an- 

25 hand des bevorzugten Anwendungsbereichs der Multiplika 
tion zweier komplexer QPSK-Symbole erlautert werden.

In Fig. 5 ist die Multiplikation zweier fcomplexer QPSK- 
Symbole Zl, Z2 dargestellt, wobei die fur jedes komplexes 
QPSK-Symbol moglichen Signalwerte durch Signalpunkte 

30 in der komplexen Ebene dargestellt sind. Fur den Realteil 
bzw. Imaginarteil des Multiplikationsergebnisses ergeben 
sich gemSB den bereits zuvor beschriebenen Formeln

Re{Zl - Z2} = c-b • d
35

40

Im{Zl • Z2} = a • d + b • c

die in Fig. 5 gezeigten Signalpunkte: Der Wertebereich des 
komplexen Multiplikationsergebnisses umfaBt somit {2, -2, 
i,-2i}.
Werden jedoch bei einer "unechten" komplexen Multipli 

kation ledigh'ch einfache reale Multiplikationen der beiden 
Real- bzw. Imaginarteile gemaB den Beziehungen

45 RefZl • Z2} = a • c 

Irn{Zl • Z2) = b • d

durchgefuhrt, wird als Multiplikationsergebnis erneut ein
50 QPSK-Symbol erhalten, d. h. der Werteberech des Multipli 

kationsergebnisses umfaBt { 1 + i, — 1 + i, -1 - i, 1 - i).
Soil der Multiplizierer sowohl "echte" komplexe Multi 

plikationen als auch "unechte" komplexe Multiplikationen 
beherrschen, muB der Multiplizierer somit die in Fig, 6 dar-

55 gestellte Menge an Signalpunkten verarbeiten konnen. Zu 
dem sollte die Moglichkeit bestehen, von einer "echten" 
komplexen Multiplikation auf eine "unechte" komplexe 
Multiplikation mit zwei realen Multiplikationen umzuschal- 
ten.

60 Soil auch der Fall abgedeckt werden, daB ein komplexes 
Datensymbol mit einem komplexen Codesymbol multipli 
ziert wird, welches seinerseits durch die Multiplikation 
zweier komplexer Codesymbole, beispielsweise eines kom 
plexen Scramblingcodesymbols mit einem komplexen

65 Spreizcodesymbol, erhalten wird, konnen an den Codeein- 
gangen des Multiplizierers grundsatzlich die in Fig. 6 ge 
zeigten Signalwerte auftreten, d. h. die an den Codeeing'an- 
gen des Multiplizierers anliegenden Real- und Imaginarteile
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der zu multiplizierenden komplexen Symbole konnen die 
Werte -2, -1,0, 1 und 2 besitzen. Dies wiirde eine Auflo- 
sung des Multiplizierers von 3 Bit fur jeden Eingang erfor- 
dern.

Die zuvor erwahnte Problematik kann jedocb zunachst 5 
durch die Tatsache vereinfacht werden, daB von dem Multi- 
plizierer entweder eine "echte" komplexe Multiplikation 
oder eine "unechte" komplexe Multiplikation durchgefiihrt 
wird, so daB von vornherein der mogliche Wertebereich der 
Eingangssignale bereits bekannt ist. Abhangig von dem Be- 10 
triebsmodus kann daher wahlweise eine Verarbeitung der 
Eingangssignale durchgefuhrt werden, die dafiir sorgt, daB 
die dem Multiplizierer zugeftibrten Real- und Imaginarteil- 
werte lediglich die Werte -1, 0 und +1 annehmen konnen.

Fur eine "unechte" komplexe Multiplikation ist dies oh- is 
nehin der Fall, da die Multiplikation zweier komplexer 
QPSK-Symbole erneut ein komplexes QPSK-Symbol er- 
gibt. Bei einer "echten" komplexen Multiplikation mu'ssen 
jedoch zu diesem Zweck die dem Multiplizierer zugefuhrten 
Real- bzw. Imaginarteilwerte halbiert werden, falls auch der 20 
Fall einer komplexen Multiplikation eines Datensymbols 
mil einem bereits multiplizierten Codesymbol abgedeckt 
werden soil. Dies kann bei einer "echten" komplexen Multi 
plikation jedoch leicht durch ein Mapping der bereits mutli- 
plizierten komplexen Codesymbole erzielt werden, da in 25 
diesem Fall das komplexe Codesymbol lediglich die in der 
rechten Darstellung von Fig, 5 gezeigten Achsenwerte an 
nehmen kann. Durch eine Abbildung des Werts -2 auf -1 
bzw. des Werts +2 auf+1 kann somit die benotigte Bitbreite 
verringert werden, wobei entsprechend diese Abbildung 30 
ausgangsseitig nach der komplexen Multiplikation wieder 
ruckgangig gemacht werden muB. Fur eine Datendetektion 
in einem UMTS-Empfanger ist ein Ziiriickmappen unter 
Umstanden gar nicht mehr notig, da sich das Signalrausch- 
verhaltnis dadurch nicht verandert. 35

Durch die zuvor beschriebene Vorgehensweise wird er- 
reicht, daB von dem Multiplizierer lediglich die Werte -1,0 
und +1 fur die Real- und Imaginarteile untersttitzt werden 
mussen, so daB sowohl fur den Real- als auch fur den Imagi 
narteil eine 2 Bit-Aufiosung genugt. 40

In Fig. 1 ist in Ubereinstimmung mil den zuvor beschrie- 
benen Uberlegungen ein vereinfachtes Blockschaltbild ei 
nes bevorzugten Ausruhningsbeispiels eines erfindungsge- 
maBen Multiplizierers dargestellt.

Der Multiplizierer besteht im wesentlichen aus drei Lo- 45 
gikschaltungen oder -stufen, welche die Einheiten 2 und 3, 4 
und 5 bzw. 6 und 7 umfassen und von Steuersignalen einer 
Steuereinheit 1 angesteuert werden.

Zur Erlauterung der Funktionsweise des in Fig. 1 gezeig 
ten Multiplizierers werden zunachst die ebenfalls in Fig. 1 50 
gezeigten Elemente 8 und 9 vernachlassigt und angenom- 
men, daB beispielsweise ein normales komplexes Codesym 
bol Zl mil einem komplexen Datensymbol Z2 multipliziert 
werden soil. Bei beiden komplexen Symbolen handelt es 
sich um QPSK-Sybole. 55

Der Real- und Imaginarteil des komplexen Dalensymbols 
Z2 ist der Steuereinheit 1 zugefuhrt, wahrend der Realteil 
und der Imaginarteil des komplexen Codesymbols Z2 der 
ersten Logikschaltung 2, 3 zugefuhrt ist.

Die Einheit 2 der ersten Logikschaltung entspricht einem 60 
Addierer, der abhangig von einem Steuersignal der Steuer 
einheit 1 wahlweise den ihm zugefuhrten Real- und Imagi 
narteil des komplexen Codesymbols Zl addiert oder den 
Realteil an seinen Ausgang durchschaltet. Die Einheit 3 ent 
spricht einem Subtrahierer, welcher abhangig von einem 65 
entsprechenden Steuersignal der Steuereinheit 1 wahlweise 
den ihm zugefuhrten Imaginarteil des komplexen Codesym 
bols Zl von dem entsprechenden Realteil subtrahiert oder

den Imaginarteil an seinen Ausgang durchschaltet.
Die auf diese Weise erhaltenen Zwischenwerte werden 

der Einheit 4 bzw. 5 der zweiten Logikschallung zugefiihrt. 
Diese beiden Einheiten sind in Form von Bewertern oder 
Multiplizierern ausgestaltet, die ihr Eingangssignal abhan 
gig von einem entsprechenden Steuersignal der Steuerein 
heit 1 wahlweise mit +1, -1 oder 0 multiplizieren.

Die Einheiten 6 und 7 der dritten Logikschaltung sind 
schlieBlich in Form von Multiplexern ausgestaltet, welche 
an ihren "0"- und "l"-Eingangen wie in Fig. 1 gezeigt die 
Ausgangssignale der Einheiten 4 und 5 empfangen und ab 
hangig von dem binaren Wert des entsprechenden Steuersi- 
gnals der Steuereinheit 1 entweder den an ihren "0"-Eingang 
oder den an ihren "1 "-Eingang anliegenden Wert durch- 
schalten. Am Ausgang des Multiplexers 6 kann der 2Bit- 
Realteilwert und am Ausgang des Multiplexers 7 der 2 Bit- 
Imaginarteilwert des Multiplikationsergebnisses Zl • Z2 
abgegriffen werden.

Die Steuereinheit 1 erzeugt die Steuersignale fur die ein- 
zelnen Einheiten 2—7 in Abhangigkeit von dem Wert des 
Real- und Imaginarteils des komplexen Datensymbols Z2. 
Die Ansteuerung der einzelnen Einheiten 2—7 ISBt sich mit 
Hilfe einfacher boolescher Funktionen abhangig von dem. 
Real- und Imaginarteil des komplexen Datensymbols Z2 er- 
mitteln.

In Fig. 2 ist eine Tabelle dargestellt, auf die die Steuerein 
heit 1 zugreift, falls eine "echte" komplexe Multiplikation 
der Symbole Zl und Z2 gewiinscht ist. In dieser Tabelle sind 
fur jede mogliche Kombination des Real- und Imaginarteils 
des Symbols Z2 entsprechende Steuerinformationen fur die 
einzelnen Einheiten 2-7 abgelegt, welche die Schaltung der 
Einheiten 2-7 festlegen. Hinsichtlich der Einheit 2 bedeutet 
die Steuerinformation "ADD", daB der Addiermodus akti- 
viert wird, wahrend "REAL" bedeutet, daB der Realteil von 
Zl ohne Addition an den Ausgang durchgeschaltet wird. 
Entsprechend bedeutet hinsichtlich der Einheit 3 die Steuer 
information "SUB", daB der Subtrahierrnodus aktiviert wird, 
wahrend "IM" bedeutet, daB der Imaginarteil von Zl ohne 
Subtraktion an den Ausgang durchgeschaltet wird. In der 
fiinften bzw. sechsten Spalte sind die Steuerinformationen 
fur die im Realteil-Zweig befindliche Bewertungseinheit 4 
bzw. die in dem Imaginarteil-Zweig befindliche Bewer 
tungseinheit 7 abgelegt. In der letzten Spalte ist schlieBlich 
der entsprechende binare Wert des den Multiplexern 6 und 7 
zuzufuhrenden Steuersignals definiert.

Die Eintrage und die Funktionsfahigkeit der in Fig. 1 ge 
zeigten Schaltungsanordnung konnen leicht iiberpruft wer 
den. Soil beispielsweise Zl = 1 - i mit Z2 = -1 - i multipli 
ziert werden, konnen aus der in Fig. 2 gezeigten Tabelle die 
Steuerinformationen "ADD", "SUB", -1, -1 undO ausgele- 
sen werden. Da an der Einheit 2 der Realteil von Zl, d. h. 
der Wert 1, und an der Einheit 3 der Imaginarteil von Zl, 
d. h. der Wert -1, anliegt, wird von der Einheit 2 im Addier 
modus der Wert 0 und von der Einheit 3 im Subtrahiermodus 
der Wert 2 ausgegeben, wobei diese Zwischenwerte in den 
Einheiten 4 bzw. 5 jeweils mit -1 mullipliziert werden. An 
den "0"-Eingangen der Multiplexer 6 und 7 liegen somit ge- 
mafi Fig. 1 die Werte -2 und 0 an, welche durchgeschaltet 
werden, so daB als (komplexes) Multiplikationsergebnis -2 
ausgegeben wird.

Die in Fig. 1 gezeigte Schaltung eignet sich auch fiir "un 
echte" komplexe Multiplikalionen, bei denen lediglich die 
Real- und Imaginarteile der beiden komplexen Symbole Zl 
und Z2 zu multiplizieren sind. Zu diesem Zweck enthalt die 
Steuereinheit 1 eine alternative Tabelle, welche in Fig. 3 ge 
zeigt ist. Zwischen den unterschiedlichen Multiplikations- 
modi kann die Steuereinheit einfach in Abhangigkeit von ei 
nem ihr zugefuhrten Steuersignal MODUS umschalten.
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Auch in diesem Fall kann die Funktionsfa'higkeit einfach 
anhand des obigen Beispiels fur Zl = 1 - i mit 7.9. = -1 - j 
uberpruft werden, wobei der in Fig. 3 gezeiglen Tabelle fur 
diese Real- und Imaginarteilwerte von Z2 die Steuerinfor- 
mationen "REAL", "IM", 1, 1 und 1 entnommen werden 5 
konnen. D. h. von derEinheit2 wird der Realteil von Zl mit 
dem Wert 1 durchgeschaltet, von der Einheit 3 wird der Ima- 
ginarteil von Zl mit dem Wert -1 durchgeschallct, diese bei- 
den Werte werden von der Einheit 4 bzw. 5 jeweils mit dem 
Wert 1 multipliziert, und von den Multiplexern 6, 7 wird fur 10 
den Realteil des Multiplikationsergebnisses der Wert-1 und 
als Imaginarteilwert +1 ausgegeben, was jeweils der korrek- 
ten realen Muldplikation der einzelnen Real- und Imaginar 
teilwerte von Zl und Z2 entspricht.

Urn mit der in Fig. 1 gezeigten Schaltungsanordnung is 
nunmehr auch komplexe Codesymbole Z2 verarbeiten zu 
konnen, welche ihrerseits durch die Multiplikation zweier 
komplexer Codesymbole, beispielsweise eines komplexen 
Spreizcodesymbols mit einem komplexen Scramblingcode- 
symbol oder zweier komplexer Scrambingcodesymbole, 20 
hervorgegangen sind und deren Real- bzw. Imaginarteil 
demzufolge gemaB Fig. 5 auch den Wert ±2 aufweisen kann, 
sind gemaB Fig. 1 hinsichtlich des den komplexen Code- 
symbolen Zl zugeordneten Eingangs eine Divisionseinheit 
9 und ausgangsseitig eine Multiplikationseinheit 8 vorgese- 25 
hen. Vorteilhafterweise konnen beide Einheiten wahlweise 
durch Steuersignale der Steuerung 1 abhangig von der Art 
der zu multiplizierenden komplexen Codesymbole Zl akti- 
viert und deaktiviert werden.

Bei Aktivierung der Divisioneinheit 9 halbiert diese den 30 
Real- und Imaginarteil von Zl, was einfach durch eine Ver- 
schiebung der den einzelnen Bits zugeordneten Datenleitun- 
gen bzw. durch eine Neubewertung der entsprechenden Bits 
erfolgen kann. Entsprechend multipliziert die Multiplikati 
onseinheit 8 bei Aktivierung die von den Multiplexern 6 und 35 
1 ausgegebenen Real- bzw. Imaginarteilwerte mit dem Fak- 
tor 2. Mit Hilfe der Divisionseinheit 9 werden somit die 
Werte +2,0 und -2 auf die von der in Fig. 1 gezeigten Schal 
tungsanordnung verarbeitbaren Werte —1, 0 und +1 abgebil- 
det, wobei ausgangsseitig diese Abbildung mit Hilfe der 40 
Multiplikationseinheit 8 wieder riickgangig gemacht wird.

Patentanspriiche

1. Verfanren zum Multiplizieren komplexer Symbole, 45 
wobei ein erstes und ein zweites komplexes Symbol 
(Zl, Z2) miteinander multipliziert werden, deren Real- 
teile und Imaginarteile jeweils den Wert -1, 0 oder +1 
besitzen, dadurch gekennzeichnet, 
daB in Abhangigkeit von dem Realteil und dem Imagi- 50 
narteil des zweiten Symbols (Z2) als ein ersler Zwi 
schenwert entweder die Addition des Realteils und des 
Imaginarteils des ersten Symbols (Zl) oder der Realteil 
des ersten Symbols (Zl) verwendet wird, 
daB in Abhangigkeit von dem Realteil und dem Imagi- 55 
narteil des zweiten Symbols (Z2) als ein zweiter Zwi 
schenwert entweder die Subtraktion des Imaginarteils 
von dern Realteil des ersten Symbols (Zl) oder der 
Imaginarteil des ersten Symbols (Zl) verwendet wird, 
da!3 in Abhangigkeit von dem Realteil und dem Imagi- 60 
narteil des zweiten Symbols (Z2) der erste Zwischen- 
wert und der zweite Zwischenwert jeweils wahlweise 
mit dem Wert -1,0 oder +1 bewertet werden, und 
daB in Abhangigkeit von dem Realteil und dem Imagi 
narteil des zweiten Symbols (Z2) als Realteil bzw. Ima- 65 
ginarteil des Multiplikationsergebnisses entweder der 
bewertete erste bzw. zweite Zwischenwert oder der 
zweite bzw. erste Zwischenwert ausgegeben wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich 
net,
daB eine Tabelle verwendet wird, in der fur verschie- 
dene Kombinationen des Realteils und des Imaginar 
teils des zweiten komplexen Symbols (Z2) entspre- 
chende Steuerinformationen enthalten sind, 
daB fur das zweite komplexe Symbol (Z2) die entspre 
chenden Steuerinformalionen aus der Tabelle ausgele- 
sen werden, und
daB in Ubereinstimmung mit den ausgelesenen Steuer 
informationen der erste und zweite Zwischenwert er- 
mittelt, jeweils bewertet und als Realteil bzw. Imagi 
narteil des Multiplikationsergebnisses ausgegeben 
wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich 
net, daB die Tabelle abhangig davon, ob die beiden 
komplexen Symbole (Zl, Z2) einer echten komplexen 
Multiplikation oder einer unechten komplexen Multi 
plikation, bei der zur Ermittlung des Realteils des Mul 
tiplikationsergebnisses lediglich die beiden Realteile 
und zur Ermittlung des Imaginarteils des Multiplikati- 
onsergebnisses lediglich die Imaginarteile der beiden 
komplexen Symbole (Zl, Z2) multipliziert werden, un- 
terzogen werden sollen, unterschiedliche Steuerinfor 
mationen enthalt.
4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-3, dadurch
gekennzeichnet,
daB das zweite komplexe Symbol (Z2) ein QPSK-Da-
tensymbol ist, und
daB das damit zu multiplizierende erste komplexe
Symbol (Zl) ein QPSK-Codesymbol ist.
5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-4, dadurch 
gekennzeichnet,
daB das erste komplexe Symbol (Zl) ein komplexes 
Symbol ist, dessen Realteil und Imaginarteil jeweils 
den Wert -2, 0 oder +2 besitzt,
daB der Realteil und der Imaginarteil des ersten kom 
plexen Symbols (Zl) vor der Ermittlung des ersten und 
zweiten Zwischenwerts halbiert werden, und 
daB der Realteil und der Imaginarteil des Multiplikati 
onsergebnisses vor deren Ausgabe verdoppelt werden.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich 
net,
daB die Real- und Imaginarteile des ersten und zweiten 
komplexen Symbols (Zl, Z2) binar dargestellt werden, 
und
daB die Halbierung des Realteils und Imaginarteils des 
ersten komplexen Symbols (Zl) sowie die Verdopp- 
lung des Realteils und des Imaginarteils des Multipli 
kationsergebnisses durch eine Neubewertung der ent 
sprechenden Bits durchgefuhrt wird. 
1. Verfahren nach Anspruch 4 und Anspruch 5 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB das erste komplexe Sym 
bol (Zl) das Ergebnis der Multiplikation zweiter kom 
plexer QPSK-Codesymbole ist.
8. Schaltungsanordnung zum Multiplizieren komple 
xer Symbole, wobei ein erstes und ein zweites komple 
xes Symbol (Zl, Z2) miteinander zu multiplizieren 
sind, deren Realteile und Imaginarteile jeweils den 
Wert -1, 0 oder +1 besitzen, dadurch gekennzeichnet, 
daB eine Steuereinrichtung (1) vorgesehen ist, welche 
den Realteil und den Imaginarleil des zweiten komple 
xen Symbols (Z2) empfangt und davon abhangig Steu 
ersignale fiir eine erste, zweite und dritte Logikschal- 
tung (2, 3; 4, 5; 6, 7) erzeugt,
daB die erste Logikschaltung (2, 3) den Realteil und 
den Imaginarteil des ersten komplexen Symbols (Zl) 
empfangt und in Abhangigkeit von einem ersten Steu-
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ersignal als einen ersten Zwischenwert entweder die 
Addition des Realteils und des Imaginarteils des ersten 
Symbols (Zl) oder den Realteil des ersten Symbols 
(Zl) und in Abhangigkeit von einem zweiten Steuersi- 
gnal als einen zweiten Zwischenwert entweder die 5 
Subtraktion des Imaginarteils von dem Realteil des er 
sten Symbols (Zl) oder den Imaginarteil des ersten 
Symbols (Zl) ausgibt,
daB die zweite Logikschaltung (4, 5) den ersten und 
zweiten Zwischenwert der ersten Logikschaltung (2, 3) 10 
empfangt und jeweils in Abhangigkeit von dritten und 
vierten Steuersignalen der Steuereinrichtung (1) ent 
weder mit dem Wert -1,0 oder +1 multipliziert, und 
daB die dritte Logikschaltung (6, 7) den von der zwei 
ten Logikschaltung (4, 5) bewerteten ersten und zwei- 15 
ten Zwischenwert empfangt und in Abhangigkeit von 
einem funften Steuersignal der Steuereinrichtung (1) 
als Realteil bzw. Imaginarteil des Multiplikationser- 
gebnisses entweder den bewerteten ersten bzw. zweiten 
Zwischenwert oder den bewerteten zweiten bzw. ersten 20 
Zwischenwert ausgibt.
9. Schaltungsanordnung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet,
daB die Steuereinrichtung (1) Speichermittel zum Spei-
chem einer Tabelle umfaBt, in der fur verschiedene 25
Kombinationen des Realteils und des Imaginarteils des
zweiten komplexen Symbols (22) entsprechende Werte
fur die Steuersignale gespeichert sind, und
dafi die Steuereinrichtung (1) fur den jeweiligen Wert
des Realteils und des Imaginarteils des zweiten kom- 30
plexen Symbols (Z2) die entsprechenden Werte fur die
Steuersignale aus der Tabelle ausliest und an die erste,
zweite und dritte Logikschaltung (2, 3; 4, 5; 6, 7) an-
legt.
10. Schaltungsanordnung nach Anspruch 9, dadurch 35 
gekennzeichnet, daB die Speichermittel der Steuerein 
richtung (1) fur eine echte komplexe Multiplikation der 
beiden komplexen Symbole (Zl, Z2) und fur eine un- 
echte komplexe Multiplikation, bei der zur Ermittlung 
des Realteils des Multiplikationsergebnisses lediglich 40 
die beiden Realteile und zur Ermittlung des Imaginar 
teils des Multiplikationsergebnisses lediglich die Ima- 
ginarteile der beiden komplexen Symbole (Zl, Z2) 
multipliziert werden, unterschiedliche Tabellen spei- 
chem. 45
11. Schaltungsanordnung nach einem der Anspruche 
8-10, dadurch gekennzeichnet, 
daB die erste Logikschaltung einen Addierer (2) und ei 
nen Subtrahierer (3) umfaBt,
wobei der Addierer (2) und der Subtrahierer (3) jeweils 50 
als Eingangssignale den Realteil und den Imaginarteil 
des ersten komplexen Symbols (Zl) empfangen, 
wobei der Addierer (2) derart ausgestaltet ist, daB er 
zur Ermittlung des ersten Zwischenwerts abhangig von 
dem ersten Steuersignal entweder den Realteil und den 55 
Imaginarteil des ersten Symbols (Zl) addiert oder den 
Realteil des ersten Symbols (Zl) durchschaltet, und 
wobei der Subtrahierer (3) derart ausgestaltet ist, daB er 
zur Ermittlung des zweiten Zwischenwerts in Abhan 
gigkeit von dem zweiten Steuersignal entweder den 60 
Imaginarteil des ersten Symbols von dem Realleil des 
ersten Symbols (Zl) sublrahiert oder den Imaginarteil 
des ersten Symbols (Zl) durchschaltet. 
12. Schaltungsanordnung nach einem der Anspruche 
8-11, dadurch gekennzeichnet,
daB die dritte Logikschaltung einen ersten und einen 
zweiten Multiplexer (6, 7) umfaBt, 
wobei beide Multiplexer (6, 7) jeweils durch das fiinfte

Steuersignal der Steuereinrichtung (1) angesteuert sind 
und erste und zweite Eingange besitzen, welche einem 
erslen und einem zweiten binaren Wert des funften 
Steuersignals zugeordnet sind, 
wobei der erste Multiplexer (6) an seinem ersten Bin- 
gang den bewerteten zweiten Zwischenwert und an sei 
nem zweiten Eingang den bewerteten ersten Zwischen 
wert empfangt, wahrend der zweite Multiplexer (7) an 
seinem ersten Eingang den bewerteten ersten Zwi 
schenwert und an seinem zweiten Eingang den bewer 
teten zweiten Zwischenwert empfangt. 
13. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprtiche 
8-12, dadurch gekennzeichnet, 
daB das erste komplexe Symbol (Zl) ein komplexes 
Symbol ist, dessen Realteil und Imaginarteil jeweils 
den Wert -2, 0 oder +2 besitzt,
daB das erste komplexe Symbol (Zl) iiber eine Divisi- 
onseinheit (9) der ersten Logikschaltung (2, 3) zuge- 
fiihrt ist, wobei die Divisionseinheit (9) den Realteil 
und den Imaginarteil des ersten komplexen Symbols 
(Zl) halbiert, und
daB der von der dritten Logikschaltung (6,7) ermittelte 
Realteil und Imaginarteil des Multiplikationsergebnis 
ses iiber eine Multiplikationseinheit (8) ausgegeben 
wird, welche den Realteil und den Imaginarteil des 
Multiplikationsergebnisses verdoppelt und ausgibt.
14. Schaltungsanordnung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet,
daB die Real- und Imaginarteile des ersten und zweiten 
komplexen Symbols (Zl, Z2) binar codiert sind, und 
daB die Divisionseinheit (9) und die Multiplikations 
einheit (8) derart ausgestaltet sind, daB sie jeweils den 
ihr zugefuhrten Realteil und Imaginarteil durch eine 
Neubewertung der entsprechenden Bits halbiert bzw. 
verdoppelt.
15. Verwendung einer Schaltungsanordnung nach ei 
nem der Anspruche 8-14 zum Multiplizieren eines 
komplexen Datensymbols mit einem komplexen Code- 
symbol, dadurch gekennzeichnet, daB das erste kom 
plexe Symbol (Zl) das komplexe Codesymbol und das 
zweite komplexe Symbol (Z2) das komplexe Daten- 
symbol ist.
16. Verwendung nach Anspruch 15, dadurch gekenn 
zeichnet,
daB das erste komplexe Symbol (Zl) ein komplexes 
QPSK-Codesymbol ist, und
daB das zweite komplexe Symbol (Z2) ein komplexes 
QPSK-Datensymbol ist.
17. Verwendung einer Schaltungsanordnung gema'B 
Anspruch 13 oder 14 nach Anspruch 16, dadurch ge 
kennzeichnet, daB das erste komplexe Symbol (Zl) ein 
komplexes QPSK-Codesymbol ist, welches seinerseits 
durch eine Multiplikation zweier komplexer QPSK- 
Codesymbole erhalten worden ist.
18. Verwendung nach einem der Anspruche 15-17, 
dadurch gekennzeichnet, daB das komplexe Dalensym- 
bol (Z2) mit dem komplexen Codesymbol (Zl) in ei 
nem Sender oder Empfanger eines Mobilfunksystems 
zur Codienmg oder Decodierung des komplexen Da 
tensymbols multipliziert wird.
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1.5. Multi-Standard Receiver based on a RAKE Receiver

The intention of patent application DE 19937507 is to extend the capabilities of 
the RAKE receiver to detect not only CDMA signals but as well other digital 
signals. From the US and the European markets, the need for combined GSM- 
UMTS phones are requested, and, from the US market only, the need for 
TDMA-UMTS phones. The following invention shows how to build a combined 
receiver structure for different standards, which leads to a higher cost efficiency 
of such products.
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einem Empfangsteil (1), das in einem ersten Betriebszu 
stand des Empfangers auf ein Spreizband-Funksignal ab 
stimmbar ist, zum Umwandeln des Funksignals in ein 
Empfangssignal (a),
einer Decoderschaltung (2a, 2b) zum Ruckgewinnen einer 
Symbolfolge aus dem Empfangssignal, wobei in dem er 
sten Betriebszustand die Riickgewinnung durch Bilden ei- 
nes Skalarprodukts des Empfangssignals mit einem 
Spreizcode (b) stattfindet, und
einem Codegenerator (5) zum Erzeugen des Spreizcodes 
(b),
dadurch gekennzeichnet,
dalS das Empfangsteil (1) in einem zweiten Betriebszu 
stand auf ein zweites Funksignal eines zweiten, nicht 
bandbreitengespreizten Nachrichtenubertragungssy- 
stems abstimmbar ist, um dieses zwgite Funksignal in das 
elektronische Empfangssignal (a) umzusetzen, 
dalS dgr Codegenerator (5) in der Lage ist, im zweiten Be 
triebszustand einen im Mittel von 0 verschiedenen, zwei 
ten Code zu erzeugen, und
dalS die Decoderschaltung (2a, 2b) im zweiten Betriebszu 
stand das Skalarprodukt des Empfangssignals (a) mit 
dem zweiten Code (b) bildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Empfanger, der fur 
zwei verschiedene Nachrichteniibertragungssysteme ein- 
setzbar ist, von denen eines ein Spreizbandverfahren ver- s 
wendet. Ein Beispiel fiir ein solches System ist das in Ent- 
wicklung befindliche UMTS-System. Ein UMTS-Sender 
kann fur eine Mehrzahl verschiedener Empfanger be- 
stimmte Signale gleichzeitig in einem einzigen Frequenz- 
band ubertragen, indem er jedes Symbol mit einer Folge von 10 
Werten eines sogenannten Spreizcodes muLtipliziert, wo- 
durch fur jedes Symbol SF sogenannte Chips erhalten wer- 
den, wobei SF die Zahl der Elemente des Spreizcodes bezie- 
hungsweise den Spreizfaktor bezeichnet. Die fur verschie 
dene Finger bestimmten Chips werden addiert und ausge- is 
strahlt.
[0002] Jeder Empfanger rekonstruiert aus den iibertrage- 
nen Chips den fur ihn bestimmten Anteil durch Bilden des 
Skalarprodukts der empfangenen Chipfolge mit dem ihm 
zugeordneten Spreizcode. Diese Rekonstruktion ist mog- 20 
lich, weil die verwendeten Spreizcodes orthogonal sind, das 
heilJt, das Skalarprodukt zweier Spreizcodes, aufgefaBt als 
Vektoren in einem SF-dimensionalen Vektorraum, ist Null. 
[0003] Urn den Gebrauchswert eines Endgerats fur ein 
Spreizband-Nachrichtenubertragungssystem, wie etwa das 25 
UMTS-System, zu verbessern, ist es wunschenswert, wenn 
der Empfanger eines solchen Endgerats nicht nur in der 
Lage ist, nach dem Standard des Spreizband-Nachrichten- 
ubertragungssystems codierte Nachrichten zu empfangen 
und zu verarbeiten, sondern wenn dies auch fur nach ande- 30 
ren Systemen codierte Nachrichtensignale moglich ist. 
[0004] Aus derDE 195 32 069 Al ist ein Mobiltelefon fur 
den Multi-Mode-Betrieb, beispielsweise DECT/GSM-Be- 
trieb, bekannt, das mindestens eine Systemschnittstelle auf- 
weist. Die Systemschnittstelle verfiigt liber eine Sprach- 35 
iibertragungsschnittstelle, eine Steuerungsschnittstelle und 
eine gemeinsame Stromversorgung. Zur Messung einer ak- 
tuellen Empfangsfeldstarke in unterschiedlichen Betriebsar- 
ten ist eine Feldstarkemesseinheit mit der Systemschnitt 
stelle verbunden. Die ermittelten Messdaten werden zu einer 40 
zentralen Recheneinheit ubertragen, die einen Komparator 
Zur Errnittlung einer hochsten Empfangsfeldstarke aufweist 
und die die aktuelle Betriebsart aktiviert. 
[0005] Aus der DE 196 15 257 Al ist ein CDMA-Rake- 
Empfanger bekannt, der zum Einsatz in einem Direkte- 45 
Folge-Codemultiplex-Mehrfachzugriffs-Ubertragungssy- 
stem eine Kanalschatzeinrichtung aufweist, die Mehrwege- 
Komponenten auflosen bzw. trennen kann, die mehr als ein 
Intervall eines Chips beieinander liegen. Die Schatzeinrich- 
tung wendet eine beschrankte, iterative Faltungstechnik an, 50 
die eine Projektion auf konvexe Mengen benutzt. Ein auf 
diese Weise aufgebauter Rake-Empfanger kann Signale de- 
tektieren, die sich iiber Mehrwege-Kanale ausgebreitet ha- 
ben und Wegekomponenten aufweisen, die einen geringeren 
Abstand als die Dauer eines Chips der Signalfolge aufwei- 55 
sen.
[0006] Aus der EP 0 825 727 Al ist ein Rake-Empfanger 
bekannt, der eine Decoderschaltung zum Ruckgewinnen ei 
ner Symbolfolge aus einem Empfangssignal aufweist, wo 
bei die Ruckgewinnung durch Bilden eines Skalarproduktes 60 
des Empfangssignals mit einem in einem Codegenerator er- 
zeugten Spreizcode stattfindet.
[0007] Aus der DE 198 07 960 Al ist ein Telekommuni- 
kationssystem zur drahtlosen Mobiltelekommunikation im 
TDD-Modus bekannt, das insbesondere als ein im unge- 65 
paarten Frequenzband arbeitendes Universal-Mobil-Tele- 
kommunikationssystem (UMTS) ausgebildet ist. 
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Empfanger fiir

ein solches Endgerat anzugeben, der die Verarbeitung sol- 
cher in anderer Weise codierter Nachrichtensignale mit ge- 
ringem Schaltungsaufwand ermoglicht. 
[0009] Die Aufgabe wird bei einem Empfanger fiir ein 
Spreizband-Nachrichteniibertragungssystem, der ein Emp- 
fangsteil, das in einem ersten Betriebszustand des Ernpfan- 
gers auf ein Spreizband-Funksignal abstimmbar ist, zum 
Umwandeln des Funksignals in ein elektronisches Emp 
fangssignal, eine Decodierschaltung zum Ruckgewinnen ei 
ner Symbolfolge aus dem Empfangssignal, wobei dem er 
sten Betriebszustand die Ruckgewinnung durch Bilden ei 
nes Skalarprodukts des Empfangsignals mit einem Spreiz 
code stattfindet, und einen Codegenerator zum Erzeugen des 
Spreizcodes umfaBt, dadurch gelost, daB das Empfangssi 
gnal in einem zweiten Betriebszustand auf ein Funksignal 
eines zweiten, nicht bandbreiten, gespreizten Nachrichten- 
ubertragungssystems abstimmbar ist, um dieses Funksignal 
in das elektronische Empfangssignal umzusetzen, daB der 
Codegenerator in der Lage ist, im zweiten Betriebszustand 
einen im Mittel von 0 verschiedenen, zweiten Code zu er- 
zeugen, und daB die Decoderschaltung im zweiten Betriebs 
zustand das Skalarprodukt des Empfangssignals mit dem 
zweiten Code bildet.
[0010] Die Erfindung beruht auf der Einsicht, daB ein 
elektronisches Empfangssignal, das aus dem nicht bandbrei- 
tengespreizten Funksignal des zweiten Nachrichtenubertra- 
gungssystems erhalten wird, sich nicbt wesentlich von ei 
nem hypothetischen Signal unterscheidet, das von dem 
Spreizband-Nachrichtenubertragungssystem unter Verwen- 
dung eines Spreizcodes ubertragen worden sein konnte, des- 
sen Chips samtlich den gleichen Wert haben, und daB dieses 
Empfangssignal daher mit den gleichen Schaltungselemen- 
ten verarbeitet werden kann, wie ein von einem Spreizband- 
Nachrichtensignal abgeleitetes Empfangssignal. 
[0011] Um das Skalarprodukt des aus dern nicht bandbrei- 
tengespreizten Funksignal erhaltenen Empfangssignals mit 
dem zweiten Code zu erzeugen, muB das Empfangssignal 
pro Symbolperiode so oft abgetastet werden., wie der zweite 
Code Chips enthalt. Die Elemente des zweiten Codes konn- 
ten dabei samtlich 1 sein; es ist allerdings vorteilhaft, wenn 
wenigstens ein Element mit Wert 0 darunter ist, um Abtast- 
werte aus der Auswertung ausblenden zu konnen, die sich in 
der Na'he der Grenze zwischen zwei Symbolen des Emp 
fangssignals befinden, und deren Zugehorigkeit zum einen 
oder anderen Symbol mogh'cherweise zweifelhaft ist. 
[0012] Eine besonders einfache Losung ist die Verwen- 
dung eines zweiten Codes, der einen Chip mit dem Wert 1 
und sonst Chips mit dem Wert 0 enthalt. Hier geniigt es fur 
die Bildung des Skalarprodukts, das Empfangssignal einmal 
pro Symbolperiode abzutasten; der erhaltene Abtastwert 
entspricht dem Symbol. Eine einfache, zeitliche Steuerung 
des Empfangers ergibt sich dann, wenn der vorn Codegene 
rator erzeugte, zweite Code eine Chipfrequenz gleich einem 
ganzzahligen Vielfachen der Symbolfrequenz des zweiten 
Empfangssignals hat. Wenn dies nicht der Fall ist, kann es 
notwendig sein, in einzelne Symbolperioden zusatzliche 
Chips mit Wert 0 einzufiigen, um zu verhindern, daB die 
Lage von Chips mit Wert 1 relativ zur Symbolperiode iiber 
Symbolgrenzen hinaus driftet und dazu ftihrt, daB Einzel- 
symbole unberilcksichtigt bleiben oder zweimal ausgewer- 
tet werden.
[0013] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung er- 
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Aus- 
fuhrungsheispielen mit Bezug auf die Figuren. 
[0014] Es zeigen:
[0015] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines erfindungsgema- 
Ben Empfangers, 
[0016] Fig. 2 ein Zeitdiagramm, das die zeitliche Ent-
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wicklung einzelner Signale bei der Verarbeitung eines band- 
breitengespreizten Empfangssignals darstellt, 
[0017] Fig. 3 ein Zeitdiagramm, das die Entwicklung von 
Signalen bei der Verarbeitung eines nicht bandbreitenge- 
spreizten Signals darstellt, und 5 
[0018] Fig. 4 die Verarbeitung eines nicht bandbreitenge- 
spreizten Empfangssignals, dessen Symbolperiode kein 
ganzzahliges Vielfaches der Chipperiode des Empfangers 
ist.
[0019] Der in Fig. 1 dargestellte Empfanger umfaBt ein 10 
Empfangsteil 1, das fiber eine Antenne empfangene, elektro- 
magnetische Nachrichtensignale in ein elektronisches Emp- 
fangssignal umsetzt. Der Ausgang des Empfangsteils 1 ist 
an einen Rake-Empfanger angeschlossen, der eine Mehrzahl 
von parallelen Fingern 2a, 2b, . .. aufweist, die das Emp- is 
fangssignal a direkt oder durch Verzogerungsglieder 3 ver- 
zogert aufiiehmen. Eine Stufe jedes Fingers ist ein Multipli- 
zierer 4, der Abtastwerte des Empfangssignals in einem 
durch einen Codegenerator S vorgegebenen Takt mil von 
dem Codegenerator 5 gelieferten Werten eines Spreizcodes 20 
b multipliziert. Ein weiterer Multiplizierer 6 ist fur die Mul- 
tiplikation mil einem jedem Finger zugeordneten Gewich- 
tungsfaktor vorgesehen. Ein weiterer Multiplizierer (nicht 
dargestellt) fur eine Entscrambling-Operation kann vorgese 
hen sein. Ein Addierer 7 ist hinter den Multiplizierern 4, 6 25 
angeschlossen und addiert die erhaltenen Produkte zum In- 
halt einer Speicherzelle 8. Der Inhalt dieser Speicherzelle 8 
wird zu Beginn jeder Symbolperiode geloscht, und das nach 
dem Addieren iiber samtliche Chips der Symbolperiode er- 
haltene Ergebnis wild ausgegeben. Ein an die Ausgange 30 
samtlicher Speicherzellen 8 der einzelnen Finger ange- 
schlossener Kombinierer 9 entscheidet anhand der empfan- 
genen Additionsergebnisse fiber den Wert des empfangenen 
Symbols.
[0020] Fig. 2 zeigt den zeitlichen Verlauf des Empfangssi- 35 
gnals a im Falle eines Empfangssignals, das durch Spreizen 
der Symbole 1, 0, -1 mit einem Spreizcode erhalten worden 
ist, der vier Chips umfaBt, die jeweils abwechselnd die 
Werte 1 und -1 haben. Der Codegenerator 5 des Empfangers 
reproduziert diesen Spreizcode b. Das am Ausgang des Mul- 40 
tiplizierers 4 erhaltene Produktsignal c hat viermal den Wert 
1, dann viermal den Wert 0 und schlieGlich viermal den Wert
-1. Durch Addition dieser Wertefolge in der Speicherzelle 8 
werden nacheinander Werte 4, 0, -4 erhalten, die, durch die 
Zahl 4 der Chips des Spreizcodes dividiert, an den Kombi- 45 
nierer 9 ausgegeben werden und den urspriinglich gesende- 
ten Werten 1, 0, -1 entsprechen.
[0021] Im Falle der Fig. 3 ist angenommen, daB das Emp 
fangsteil 1 ein Nachrichtensignal eines nicht bandbreitenge- 
spreizten Nachrichtenubertragungssystems empfangt, des- 50 
sen Symbolperiode exakt das Vierfache der Chipfrequenz 
des in Fig. 2 dargestellten, bandbreitengespreizten Emp 
fangssignals a ist. Infolgedessen hat das Empfangssignal in 
Fig. 3 iiber eine Zeitspanne entsprechend vier Chips die 
Werte 1, 0 beziehungsweise -1. Fur die Auswertung dieses 55 
Empfangssignals wird der Empfanger aus Fig. 1 in einen 
zweiten Betriebszustand umgeschaltet, in dem der Codege 
nerator 5 den in Fig. 3 dargestellten, modifizierten Spreiz 
code b erzeugt. Dieser Spreizcode hat ebenfalls vier Chips, 
darunter ein Chip mit Wert 1 und drei Chips mit Wert 0. Das 60 
durch Mulliplizieren dieses Empfangssignals mit dern 
Spreizcode b des zweiten Betriebszustands erhaltene Pro 
duktsignal c ist ebenfalls in Fig. 3 gezeigt. Die Addition der 
Werte des Signals c in der Speicherzelle 8 ergibt fur die drei 
betrachteten Symbolperioden nacheinander die Werte 1, 0, 65
-1. Da in jeder Symbolperiode jeweils nur ein Chip mit Wert 
1 vom Codegenerator 5 erzeugt wird, ist in diesem Falle eine 
Division durch 4 am Ausgang der Speicherzelle 8 nicht er-

forderlich, urn das korrekte Ergebnis zu erhalten. 
[0022] Selbstverstandlich ko'nnten anstatt des Codes b aus 
Fig. 3, der fur jedes Symbol nacheinander die Chips 1,0,0,0 
enthalt, auch andere Codes verwendet werden, zum Beispiel 
ein Code der Form 0,1,0,0, der den zusatzlichen Vorteil 
hatte, daB eine geringfiigige Verzogerung des Empfangssi 
gnals a relativ zum Spreizcode b nicht dazu fuhren kann, daB 
ein Abtastwert unbeabsichtigt von einem fruheren Symbol 
des Empfangssignals gewonnen wird. 
[0023] Selbstverstandlich konnen auch mehrere Chips des 
Spreizcodes vom Codegenerator 5 von 0 verschieden sein, 
wobei dann allerdings, wie im Falle der Fig. 2, eine Division 
am Ausgang der Speicherzelle 8 durch die Summe der 
Werte der von 0 verschiedenen Chips erforderlich ist, um ei 
nen korrekten Ausgabewert fur das iibertragene Symbol zu 
erhalten.
[0024] Fig. 4 veranschaulicht die Arbeitsweise des Sy 
stems fur den Fall, daB die Symbolperiode des zweiten, 
nicht bandbreitengespreizten Nachrichtensignals kein ganz 
zahliges Vielfaches der Chipfrequenz des bandbreitenge 
spreizten Nachrichtensignals ist. Das zweite Nachrichtensi 
gnal, dargestellt durch die Kastchen 10, enthalt beim darge 
stellten Beispiel die Wertefolge 1, 0, -1, 0, -1. Die Chipfre 
quenz des Codegenerators 5 betragt knapp das Fiinffache 
der Symbolfrequenz des zweiten Nachrichtensignals. Zum 
Abtasten der ersten 15 Chips beziehungsweise der ersten 3 
Symbole wird ein Code der Form 0,0,0,1,0 verwendet, bei 
dem die Chips 3, 8,13 mit Wert 1 jeweils in einen Bereich 
fallen, in dem sich das vom zweiten Nachrichtensignal dar 
gestellte Symbol nicht andert. Das Ende des 18. Chips fallt 
jedoch auf einen Zeitpunkt, wo das zweite Nachrichtensi 
gnal vom Wert 0 auf -1 wechselt. Um Abtastfehler zu ver- 
meiden, wird deshalb eins der Chips mit Wert 0 des Spreiz 
codes fortgelassen, und das 17. Chip erhalt den Wert 1, wie 
durch das schraffierte Kastchen dargestellt. Auf diese Weise 
kann durch Weglassen (oder gegebenenfalls Hinzufugen) 
von Chips mit Wert 0 in dem im zweiten Betriebszustand 
vom Codegenerator 5 verwendeten Spreizcode der Empfan 
ger auch fur den Empfang von Nachrichtensignalen nutzbar 
gemacht werden, deren Symbolperiode kein ganzzahliges 
Vielfaches der Chipperiode ist.

Patentansprilche

1. Empfanger fur ein Spreizband-Nachrichtenubertra- 
gungssystem, mit:
einem Empfangsteil (1), das in einem ersten Betriebs 
zustand des Empfangers auf ein Spreizband-Funksi- 
gnal abstimmbar ist, zum Umwandeln des Funksignals 
in ein Empfangssignal (a),
einer Decoderschaltung (2a, 2b) zum Riickgewinnen 
einer Symbolfolge aus dem Empfangssignal, wobei in 
dem ersten Betriebszustand die Riickgewinnung durch 
Bilden eines Skalarprodukts des Empfangssignals mit 
einem Spreizcode (b) stattfindet, und 
einem Codegenerator (5) zum Erzeugen des Spreizco 
des (b),
dadurch gekennzeichnet,
daB das Empfangsteil (1) in einem zweiten Betriebszu 
stand auf ein zweites Funksignal eines zweiten, nicht 
bandbreitengespreizten Nachrichtenubertragungssy 
stems abstimmbar ist, um dieses zweite Funksignal in 
das elektronische Empfangssignal (a) umzusetzen, 
daB der Codegenerator (5) in der Lage ist, im zweiten 
Betriebszustand einen im Mittel von 0 verschiedenen, 
zweiten Code zu erzeugen, und
daB die Decoderschaltung (2a, 2b) im zweiten Be 
triebszustand das Skalarprodukt des Empfangssignals
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(a) mit dern zweiten Code (b) bildet.
2. Empfanger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich 
net, daJJ die Decoderschaltung (2a, 2b) ein Rake-Emp- 
fanger ist.
3. Empfanger nach einem der vorhergehenden An- 5 
spruche, dadurch gekennzeichnet, da!3 der zweite Code 
innerhalb einer Symbolpenode des zweiten Nachrich- 
teniibertragungssysteins wenigstens einen Chip mit 
dem Wert 0 enthalt.
4. Empfanger nach einem der vorhergehenden An- 10 
spruche, dadurch gekennzeichnet, da!3 der zweite Code 
innerhalb einer Symbolpenode des zweiten Nachrich- 
tenubertragungssystems einen Chip mit dem Wert 1 
und sonst Chips mit Wert 0 enthalt.
5. Empfanger nach einem der vorhergehenden An- L5 
spruche, dadurch gekennzeichnet, da!3 die Chipfre- 
quenz des zweiten Codes ein ganzzahliges Vielfaches 
der Symbolfrequenz des zweiten Funksignals ist.
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1.6. RAKE Finger Implementation
The RAKE finger is the heart of the RAKE receiver. Since the RAKE can be 

visualized either as a rake or as a hand the term "finger" is generally used to 

describe the part of the RAKE receiver which consists of the delay element, the 

de-spreader, the descrambler and the weight multiplier. The results of each 

RAKE finger are combined in an accumulator unit. The patent DE19929726 

shows an idea to implement an enhanced version of a RAKE finger module, 

which can be used in different RAKE architectures.

1-55
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Rake-Finger eines CDMA-Mobilfunk-Empfangsteils 
Rake-Finger (V) eines CDMA-Mobilfunk-Empfangsteils, 

mit einem dem Verzogerungsglied nachgeschaiteten er- 
sten Multiplizierer (5) zur Multiplikation mit einem Spreiz- 
code und Scramblingcode (C) und einem zweiten Multi 
plizierer {?') zurMultiplikation desverzogerten, entspreiz- 
ten Empfangssignals (R2 ) mit einem die Pfadstarke kenn- 
zeichnenden Gewichtungsfaktor (W), wobei im zweiten 
Multiplizierer zugleich ein Addierer (9; 75) zur Aufsum- 
mierung des verzogerten, entspreizten und gewichteten 
Empfangssignals (R^) uber die Lange des Spreizcodes im- 
plementiert ist.

BUNDESDRUCKEREI 04.00 002124/327/7A 11
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Rake-Finger eines CDMA-Mobilfunk-Empfangsteils nach dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1.

5 In einem digitalen zellularen Mobilfunksystem (DZM) greifen zablreiche Teilnehmer gleichzeitig im gleichen Raum- 
bereich (beispielsweise einem Cluster) und im gleichen Frequenzbereich, namlich innerhalb der Gesamtiibertragungs- 
bandbreite, auf den Mobilfunkkanal zu. Zur Gewahrleistung der Funktionsfahigkeit des Systems muB diesen Zugriffen 
eine geeignete Ordnung auferlegt werden. ImZugederEntwicklung und Weiterentwicklung derMobilfunksysteme wur- 
den hierfiir verschiedene Prinzipien entwickelt und standardisiert, von denen das Prinzip des CDMA (Code Division

10 Multiple Access; frei zu ubersetzen als Codeteilungs-Vielfachzugriff) aufgrund seiner Flexibilitat, die die Funknetzpla- 
nung gegebenenfalls erheblich vereinfacht, eine besondere perspektivische Bedeutung hat.

Beim CDMA-Verfahren werden die Teilnehmersignale aller gleichzeitig in demselben Frequenzband aktiven Teilneh 
mer durch Aufpragung von jeweils spezifischen CDMA-Codes bandgespreizt und dadurch individualisiert. Die Aufpra- 
gung des CDMA-Codes kann erfolgen durch eine im jeweiligen spezifischen Code bestimmte Abfolge des Wechselns

IS der Tragerfrequenz (FH = Frequency Hopping) oder durch Kombinalion des CDMA rnit einer Mehrtrageriibertragung 
(MC-CDMA = Multi Carrier Code Division Multiple Access) oder - als gebrauchlichstes Verfahren - durch Multiplika- 
tton des zu iibertragenden Datenstroms rnit dem. jeweiligen teilnehmerspezifischen CDMA-Code (DS-CDMA = Direct 
Sequencing Code Division Multiple Access).

In einem nach dem CDMA-Verfahren arbeitenden Mobilfunk-Empfangsteil muB dann eine Entspreizung entspre-
20 chend dem fur die senderseitige Signalspreizung verwendeten Verfahren erfolgen.

Fur kiinftige Mobilfunksysteme, die das CDMA-Verfahren nutzen (beispielsweise das IS-95-System und das UMTS- 
System) werden zur Verbesserung der Ubertragungsqualitat verschiedene Diversity-Moglichkeiten genutzt. Dazu gehort 
die Moglichkeit einer Nutzung des Mehrwegeempfangs in einem Empfanger, in dem ein deutlicher Gewinn durch die 
Nutzung von Mehrwegesignalen erreicht wird, die mit unterschiedlichen Laufzeitverzbgerungen eintreffen.

25 Ein solches Empfangsteil wird als "Rake"-Empfangsteil bezeichnet und umfaBt mehrere Empfangssignalpfade, die 
auch als "Finger" des Rake-Empfangsteils bezeichnet werden. Jeder dieser Finger, von denen gema'B dem IS-95-S tandard 
die Mobilstation mindestens drei und die Basisstation mindestens vier besitzt, wird mit optimierter Phasenlage auf ein 
Mehrwegesignal eingestellt; dariiberhinaus kann (neben anderen Moglichkeiten) in jedem Empfangsteil mindestens ein 
"Suchfinger" vorgesehen sein, der permanent nach starkeren Mehrwegesignalen sucht. Hat der Suchfinger ein solches Si- 

30 gnal entdeckt, wird der Finger des schwachsten bisherigen Signals auf das neu gefundene starkste Signal optimal einge 
stellt.

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung der Signalverarbeitung in einem herkommlichen Rake-Finger 1: ein Emp- 
fangssignal R wird einem Verzogerungsglied 3 zugefuhrt, in dem die Verzogerung der tfbertragung durch Aufpragung 
eines Verzogerungsintervalls (Delay) berucksichtigt wird. Das Verzogerungsglied 3 ist ausgangsseitig mit einem ersten

35 Multiplizierer 5 verbunden, in dem das durch Aufpragung des Delay vorbearbeitete Empfangssignal Rj durch Multipli- 
kation mit einem (zum senderseitig verwendeten Spreiz- und Scramblingcode korrespondierenden) Spreizcode und 
Scramblingcode C multipliziert und damit entspreizt wird. Mit dem Ausgang des ersten Multiplizierers 5 ist ein zweiter 
Multiplizierer 7 verbunden, in dem das verzogerte und entspreizte Empfangssignal R2 durch Multiplikation mit einem 
die "Pfadstarke" (den relativen Signalpegel des Fingers) reprasentierenden Gewichtungsfaktor W weiterverarbeitet wird.

40 Mit dem Ausgang des zweiten Multiplizierers 7 ist ein Addierer 9 verbunden, in dem das verzogerte, entspreizte und 
gewichtete Empfangssignal R3 fiber die Lange des Spreizcodes aufaddiert und damit ein Schatzwert Se fur das empfan- 
gene Symbol generiert wird, welcher in einem dem Addierer 9 nachgeschalteten Ergebnisregister 11 abgelegt wird. 
Durch den strichpunktierten Pfeil mit dem Bezugszeichen D wird symbolisiert, daB das Ergebnisregister 11 jeweils nach 
der Berechnung eines Symbols geloscht und damit fur die Aufnahme des nachsten Symbolwertes vorbereitet wird.

45 Zur hardwareseitigen Realisierung der Anordnung nach Fig. 1 sind nach dem Stand der Technik mehrere Register, 
welche das Verzogerungsglied 3 bilden, die beiden Multiplizierer 5 und 7, der Addierer 9 und das Ergebnisregister 11 er- 
forderh'ch.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Rake-Finger anzugeben, der mit verringertem Hardware-Aufwand 
realisierbar ist.

50 Diese Aufgabe wird durch einen Rake-Finger mit den MerkmaLen des Anspruchs 1 gelost,
Die Erfindung schlieBt den wesentlichen Gedanken ein, fur den zweiten Multiplizierer eine spezielle Ausfiihrung zu 

wahlen, die die hardwaremaBige Einbeziehung zurnindest des nachgeschalteten Addierers errnoglicht und diesen somit 
als separates Hardwareelement einspart. Dies ist mit Hilfe eines seriellen Multiplizierers mogh'ch, wie er beispielsweise 
von P. Molitor, Universitat Halle 1997 (http://inferno. informatik.uni-halle.de/-molitor/Animation/MultiplikatJon/in-

55 dex.html) vorgeschlagen wird. Ein solcher serieller Multiplizierer umfaBt eine Mehrzahl von Operandenregistern, eine 
diesen nachgeschaltete Auswahleinheit, einen mit dem Ausgang der Auswahleinheit verbundenen Addierer und minde 
stens ein dem Addierer nachgeschaltetes Ergebnisregister.

In einer weiter vereinfachten und daher wegen der erzielbaren Koslenvorleile bevorzugten Ausfiihrung der Erfindung
wird dieses Ergebnisregister zugleich als Ergebnisregister des Rake-Fingers genutzt. Dieses Register ist insbesondere als

60 Schieberegister mit doppelter Bitbreite ausgefuhrt oder durch zwei Schieberegister mit einfacher Bitbreite realisiert. Die
Operandenregister des seriellen Multiplizierers sind insbesondere als zyklische Schieberegister mit einfacher Bitbreite
ausgefuhrt.

Die Auswahleinheit umfaBt in einer einfachen und kostengimstigen Ausfiihrung eine Mehrzahl von - eingangsseitig 
mit den Operandenregistern und ausgangsseitig mit dem Addierer - verbundenen UND-Gattern.

65 Die Nutzung des Addierers sowie des Ergebnisregisters des seriellen Multipliziers als Addierer und Ergebnisregister 
des Rake-Fingers wird durch eine spezielle Steuerung des Multiplizierers, konkret durch einen Verzicht auf einer Lo- 
schung nach jeder Multiplikation und einen spezifischen Verschiebeschritt, ermoglicht. Dieses Vorgehen wird weiter un- 
ten genauer beschrieben.
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Vorteile und ZweckmaBigkeiten der Erfindung werden im ubrigen aus den Unteranspriichen sowie der nachfolgenden 

Beschreibung eines bevotzugten Ausfiihrungsbeispiels anhand der Fig. 2 und 3 deutlich.
Von den Figuren zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung eines herkbmmlichen Rake-Fingers,
Fig. 2 eine Darstellung eines Rake-Fingers gemalB einer Ausfuhrungsform der Erfindung und 5
Fig. 3 eine skizzenhafte Darstellung des zweiten Multiplizierers bei dem Rake-Finger nach Fig. 2.
Fig. 2 zeigt in einer grob schematischen, an die Darstellungsweise der oben erlauterten Fig. 1 angelehnten Darstellung 

einen Rake-Finger 1' eines CDMA-Mobilfunk-Empfangsteils gemaG einer Ausruhrungsform der Erfindung. Insoweit 
dieser mil dem Rake-Finger nach Fig. 1 iibereinstimmende Komponenten aufweist, sind diese mit denselben Bezugszif- 
fem wie dort bezeichnet und werden hier nicht nochmals erlautert. 10

Der Rake-Finger 1' gemaB der Ausfuhrungsform der F^rfindung unterscheidet sich durch einen speziellen seriellen 
Multiplizierer 7', der zugleich die Funktionen eines Addierers und eines Ergebnisregisters implementiert, von der her- 
kommlichen Ausfuhrung. Diesem Multiplizierer 7' wird neben dem Loschsignal D, das lediglich nach kompletter Ent- 
spreizung eines Symbols zugefiihrt wird, nach jedem Multiplikationsschritt ein Verschiebesignal S zugefuhrt.

Wie in Fig. 3 dargeslellt, weist der serielle Multiplizierer 7' eine Mehrzahl von Operandenregistern 71, eine Mehrzahl 15 
von diesen auf die dargestellte Weise nachgeschalteten UND-Gattem 73, einen mit den Ausgangen aller UND-Gattern 
verbundenen Addierer 75 sowie ein mit dem Ausgang des Addierers 75 verbundenes erstes Ergebnisregister 77a und 
zweites Ergebnisregister 77b auf. (Es ist zu beachten, daB der hardwaremaBige Aufwand der Realisierung der beiden in 
Fig. 3 gezeigten Ergebnisregister 77a, 77b dem Aufwand fiir ein Register doppelter Bitbreite entspricht.)

Die vorgeschlagene Anordnung wird so betrieben, daB nach einem Multiph'kationsschritt das Ergebnis, welches im Er- 20 
gebnisregister 77a gespeichert ist, nicht geloscht und um die Halfte des Wertes nach h'nks zuriickverschoben wird. Die 
beim nachsten Multiph'kationsschritt berechneten Daten werden auf das im Ergebnisregister 77a gespeicherte Ergebnis, 
welches "zuriickgeschoben" wurde, aufaddiert. Das Zusammenspiel der beiden Teilregister 77a, 77b hierbei wird weiter 
unten an einem Beispiel verdeutlicht. Nach Berechnung des ganzen Symbolwertes wird das Gesamtergebnis in das Er 
gebnisregister 77a, 77b ubernommen. 25

Insgesamt wird eine wesentliche Hardware-Einsparung aufgrund einer etwas veranderten Steuerung des Multiplizie- 
rers 7' moglich. Die Verringerung des Hardwareaufwandes hat sowohl eine Verringerung der benotigten Chipflache und 
eine Senkung der Herstellungskosten fiir das entsprechende CDMA-Mobilfunk-Empfangsteil zur Folge als auch eine ge- 
ringere Leistungsaufnahme bei dessen Betrieb.

Die Vorgehensweise bei der Berechnung soil durch das nachfolgende konkrete Beispiel illustriert werden. 30
Der folgende Term soil berechnet werden:

4 • 3 + 3 • 6

Binar ausgedruckt bedeutet dies: 35 

100 • 011+011 • 110

Zuerst wird mit der herkommlichen Schulmethode im sequentiellen Multiplizierer die erste Multiplikation durchge- 
fiihrt: 40

100 • 011 = 001100

Das Verfahren hierzu wird nicht weiter erlautert. Zu beachten ist aber, daB die Additionen nur auf das obere Halbwort 
ausgefuhrt werden. Das untere Halbwort steht an der Seite im Register, auf die der Addierer keinen EinfluB hat. Somit 45 
muB fur die nachste Berechnung das Ergebniswort wieder um 3 Stellen nach links zuruckgeschoben werden.

Dann kann wieder ganz normal die Multiplikation durchgefuhrt werden.
Im Ergebnisregister steht:

1100000 50 

Der Multiplizierer fuhrt sequentiell die folgenden Additionen nach der Schulmethode aus: 

1100 

+ 110

10010
Im Ergebnis einer Verschiebung nach rechts - es wurde die 0 herrausgeschoben, d. h. in PP2 hineingeschoben - ergibt 60

sich:

1001 

+ 110 65

1111
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Nach einer Verschiebung nach rechts - es wurde die 1 herausgeschoben - ergibt sich:

111 
+ 000

10
11

111 
Nach einer Verschiebung nach rechts - es wurde wieder eine 1 herausgeschoben - ergibt sich:

Das heiBt, das untere TIalbwort ist nun 110.
Insgesamt ergibt sich also die Zahl 11110, welche nun im Gesamtregister 77a, 77b steht, dies entspricht dezimal der 

IS Zahl 30.
Das Verfahren beruht darauf, daB das Ergebnisregister nicht nach jeder Multiplikation geloscht wird und das Schieben 

nach rechts durch ein entsprechendes Linksschieben riickgangig gemacht wird. Dadurch konnen die neuen Werte einfach 
aufaddiert werden. Zu beachten ist, daB das Ergebnisregister auch die Moglichkeit bieten muB, einen Linksshift durch- 
ftihren zu konnen.

20 Die Ausfuhrung der Erfindung ist nicht auf das beschriebene Beispiel beschrankt, sondem auch in fachgemaSen Ab- 
wandlungen moglich.

Patentanspruche

25 1. Rake-Finger (I 1) eines CDMA-Mobilfunk-Empfangsteils, mit einem Verzogerungsglied (3) zum Aufpragen ei 
ner Verzogerung auf ein Empfangssignal, einem dem Verzogerungsglied nachgeschalteten ersten Multiplizierer (5) 
zur Multiplikation mit einem Spreizcodes und Scramblingcode (C) und einem zweiten Multiplizierer (7') zur Mul 
tiplikation des verzogerten, entspreizten Empfangssignals (R2) mit einem die Pfadstarke kennzeichnenden Gewich- 
tungsfaktor (W), dadurch gekennzeichnet, dafi im zweiten Multiph'zierer zugleich ein Addierer (9; 75) zur Auf-

30 summierung des verzogerten, entspreizten und gewichteten Empfangssignals (R3) iiber die Lange des Spreizcodes 
zur Berechnung eines Symbols (Se) implementiert ist.
2. Rake-Finger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB im zweiten Multiph'zierer (7') auch ein Ergebnisre 
gister (11; 77a, 77b) fur das berechnete Symbol (S e) implementiert ist.
3. Rake-Finger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Multiplizierer (7 1) als serieller 

35 Multiplizierer ausgebildet ist, der eine Mehrzahl von Operanden registem (71), eine diesen nachgeschaltete Aus 
wahleinheit (73), einen mit dem Ausgang der Auswahleinheit verbundenen Addierer (75) und mindestens ein dem 
Addierer nachgeschalteles Ergebnisregister (77a, 77b) aufweist.
4. Rake-Finger nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Auswahleinheit eine Mehrzahl von eingangs- 
seitig mit den Operandenregistern (71) verbundenen UND-Gattem (73) umfaBt.

40 5. Rake-Finger nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dafi die Operandenregister (71) als zyklische 
Schieberegister mit einfacher Bitbreite ausgefuhrt sind.
6. Rake-Finger nach einem der Anspriiche 3-5, dadurch gekennzeichnet, daB das Ergebnisregister (77a, 77b) als 
Schieberegister doppelter Bitbreite oder durch zwei Schieberegister einfacher Bitbreite ausgefuhrt ist.
7. Rake-Finger nach einem der Anspriiche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB das Ergebnisregister (77a, 77b) mit 

45 einem Eingang des Addierers (75) verbunden ist und die Ansteuerung des Multiplizierers (7') einen Verschiebe- 
schritt (S) nach jedem Multiplikationsschritt umfaBt.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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Chapter 2 Patent portfolio - Part 2

2.1. Flexible Programmable Code Generator

In DE 19910344 a flexible programmable code generator is presented, which 

can be used for different applications, requiring any form of pseudocode 

generation.

2-1
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Codegenerator
Codegenerator,

mit mehreren in Reihe geschalteten Schieberegisterstu- 
fen (6), welche zur Erzeugung einer Code-Bitfolge Ober 
Addiermittel (7) riickgekoppelt sind, 
daB fn den jeder Schieberegisterstufe (6) zugeordneten 
Ruckkopplungspfad zwischen einem Ausgang der Schie 
beregisterstufe (6) und den Addiermitteln (7) jeweils eine 
Steuereinrichtung (8) geschaltet ist, 
wobei die Steuereinrichtung (8) derart ausgestaltet ist, 
daK sie das Ausgangssignal der Schieberegisterstufe (9) 
abhangig von einem Steuersignal (P) selektiv den Addier 
mitteln (7)zufiihrt, 
dadurch gekennzeichnet,
daB die Addiermittel mehrere den einzelnen Schieberegi- 
sterstufen (6) zugeordnete Addierelemente (7) umfassen, 
wobei jede Schieberegisterstufe (6) mit der entsprechen- 
den Steuereinrichtung (8) und dem entsprechenden Ad- 
dierGlGment (7) zu einem CodegQnGratorGlement (9) zu- 
sammengefaKt ist,
wobei die einzelnen Codegeneratorelemente (9) kaska- 
denartig miteinander verschaltet sind, 
wobei jeweils dem Addierelement (7) eines Codegenera- 
torelementes (9) als Eingangssignale ein Ausgangssignal 
der Steuereinrichtung (8) der entsprechenden Codegene 
ratorelemente (9) und ein von dem Addierelement eines 
in der Kaskadenkette nachgeschalteten Codegenerator- 
elementes stammendes Ausgangssignal (12) zugefuhrt 
sind, und
wobei das Ausgangssignal des Addierelements (7) des in 
der Kaskadenkette ersten Codegeneratorelementes (9) 
mit einem Eingang der entsprechenden Schieberegister 
stufe (6) verbunden ist,
daK jeweils zwischen zwei benachbarten Codegenerator- 
elementen (9) eine Verbindungseinheit (13) geschaltet ist, 
welche derart ausgestaltet ist, daft sie jeweils abhangig 
von einem weiteren Steuersignal (S) selektiv entweder 
die beiden benachbarten Codegeneratorelemente (9) mit 
einander verbindet oder trennt und bei Trennung das 
Ausgangssignal (O2) der Schieberegisterstufe (6) des in 
der Kaskadenkette vorhergehenden Codegeneratorele 
mentes (9) einem weiteren Addiermittel (14) zufuhrt, 
wobei das weitere Addiermittel (14) als ein weiteres Ein- 
gangssignal das Ausgangssignal der Schieberegisterstu 
fe (6) des in der Kaskadenkette letzten Codegeneratorele 
mentes (9) empfangt und als Ausgangssignal die CodG- 
Bitfolge erzeugt.

BUNDESDRUCKEREI 08.03 203420/257/9
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1

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Codege- 
nerator zur Erzeugung bestimmter Code-Bitfolgen, insbe- 
sondere einen in Form einer Hardwarelosung ausgestalteten 
Codegenerator.
[0002] Codegeneratoren werden auf unterschiedlichen 
technischen Gebieten eingesetzt. Bin besonderer Einsatzbe- 
reich ist die Verwendung im Telekommunikationsbereich, 
insbesondere im Mobilfunkbereich.
[0003] Bin Beispiel eines entsprechenden Einsatzes im 
Mobilfunkbereich ist in Fig. 4 anhand der sogenannten Co- 
demultiplex-Technik (Code Division Multiple Access, 
CDMA) dargestellt. Dabei handelt es sich um ein Vielfach- 
zugriffsverfahren, bei dem alien Teilnehmern des entspre 
chenden Mobilfunksystems erlaubt wird, gleichzeitig die 
gesamte zur Verfugung stehende Systembandbreite zu nut- 
zen. Um dennoch Kollisionen zwischen den einzelnen Teil 
nehmern vermeiden zu konnen, werden die einzelnen Teil- 
nehmersignale mil unterschiedlichen Codesequenzen verse- 
hen, welche somit eine eindeutige Zuordnung der empfan- 
genen Signale ermoglichen. Wahrend dieses Prozesses tritt 
eine Spreizung der Einzelsignale auf, wodurch sich die 
Bandbreite vervielfacht, so daB diese Technik auch als 
Spreizspektrumtechnik bezeichnet wird. 
[0004] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, werden die zu iibertragen- 
den Daten di(t) eines Teilnehmers i zunachst durch einen 
Multiplizierer 1 mit einer Codesequenz g;(t) multipliziert 
bzw. gespreizt, welche unabhangig von den zu sendenden 
Daten ist. Das somit erhaltene Signal Si(t) wird anschlieBend 
mit Hilfe eines weiteren Multiplizierers 2 auf einen hochfre- 
quenten Tiager exp(jff)ot) aufmoduliert und uber eine An- 
tenne an einen Empfanger iibertragen. Der Empfanger erhalt 
dieses Signal von seiner Antenne, demoduliert es mit Hilfe 
eines Multiplizierers (3) und fiihrt mit Hilfe eines weiteren 
Multiplizierers 4 eine De- oder Entspreizung des somit vor- 
liegenden Signals s(t) durch, wobei ein zum Sender syn- 
chrones Spreizsignal verwendet wird. Der Empfanger emp- 
fangt zwar nicht nur das gewtinschte Signal des Senders, 
sondern auch zusatzliche Signale von anderen Sendem, die 
im gleichen Frequenzbereicb senden. Durch den Entspreiz- 
vorgang wird jedoch sichergestellt, daB nur das Signal ent- 
spreizt und in der Bandbreite verringert wird, welches den 
gleichen und synchronen Spreizcode gj(t) wie der Empfan 
ger verwendet, so daB nach dem Entspreizen das ge- 
wunschte Signal dj(t) auf einfache Art und Weise aus dem 
Summensignal herausgefiltert werden kann. Zu diesem 
Zweck ist in Fig. 4 ein Integrator 5 vorgesehen, der sich im 
Spektralbereich wie ein TiefpaBfilter verhalt. 
[0005] Wie zuvor erlautert worden ist, erfolgt gemaB Fig. 
4 die Spreizung durch Multiplikation mit einem breitbandi- 
gen Rauschsignal g((t) Es ware ideal, wenn als Rauschsignal 
gi(t) eine reproduzierbare Rauschsequenz ohne statistische 
Bindung oder Korrelation zwischen den einzelnen Elemen- 
ten der Sequenz verwendet werden konnte. Derartige ideale 
Rauschsequenzen lassen sich jedoch technisch nicht repro- 
duzierbar in der fiir die Spreizspektrumtechnik notigen 
Form erzeugen, so daB rauschahnliche Sequenzen, soge- 
nannte Pseudo Noise (PN-)Sequenzen, verwendet werden. 
[0006] Eine bekannte Moglichkeit zur Erzeugung von 
rauschahnlichen Sequenzen oder Codes ist in Fig. 5 gezeigt. 
Dabei wird gemaB Fig. 5 eine Anordnung von liber einen 
Addierer 7 linear riickgekoppelten Schieberegisterstufen 60 
. . . 6m verwendet. Die Art der dabei eingesetzten Riick- 
kopplung wird durch ein Polynom beschrieben. Handelt es 
sich dabei um ein irreduzibles Polynom, d. h. ein nicht in an- 
dere Polynome zerlegbares Polynom, kann auf diese Weise 
durch geeignete Ruckkopplung der Ausgangswerte der ein

zelnen Schieberegisterstufe eine periodische Folge von Nul- 
len und Einsen erzeugt werden. Derartige binare Folgen 
werden als Maximalfolgen oder M-Sequenzen bezeichnet, 
welche eine nahezu ideale Autokorrelationsfunktion, d. h. 

5 nahezu keine Korrelation zwischen den einzelnen Elemen- 
ten der jeweiligen Sequenz, aufweisen. 
[0007] Bei dem in Fig. 5 gezeigten Beispiel ist ein Code- 
generator dargeslellt, dessen Ruckkopplung durch das Poly 
nom x8 + x4 + x3 + x2 + 1 beschrieben werden kann.

10 [0008] Neben den Autokorrelationseigenschaften der so 
mit erzeugten Codesequenzen spielen jedoch bei Anwen- 
dung eines Codemultiplex-Verfahrens auch die Kreuzkorre- 
lationseigenschaften eine Rolle. Je niedriger die Kreuzkor- 
relationswerte der Codesequenzen verschiedener Teilneh-

15 mersignale sind, desto mehr Teilnehmer konnen an dem Co- 
demultiplex-Verfahren teilhaben, d. h. desto geringer sind 
die Storungen, Es wurden daher weitere rauschahnliche Co 
desequenzen vorgeschlagen, die gegeniiber den herkbmmli- 
chen M-Sequenzen ein verbessertes Kreuzkorrelationsver-

20 halten aufweisen.
[0009] Ein Beispiel hierfur sind die sogenannten Gold- 
Codes, wie sie z. B. in R. Gold, "Optimal Binary Sequences 
fur Spread Spectrum Multiplexing", IEEE Transactions on 
Information Theory, Vol. IT-13, Oktober 1967, Seiten

25 619-621, beschrieben sind. Dabei wird vorgeschlagen, zwei 
der oben beschriebenen M-Sequenzen kombinatorisch mit- 
einander zu verkniipfen. Als Verknupfung wird dabei in der 
Regel eine modulo 2-Addition verwendet. Des weiteren ist 
auch die Verknupfung oder Kombination von drei M-Se-

30 quenzen bekannt, wobei der daraus resultierende Code als 
Kasami-Code bezeichnet wird (vgl. T. Kasami, "Weight 
Distribution Formula for Some Class of Cyclic Codes", 
Coordinated Science Laboratory, University of Illinois, Ur- 
bana 111., USA, Tech. Report No. R-285),

35 [0010] Neben der oben beschriebenen Verwendung bei 
der Erzeugung von rauscha'hnlichen Codesequenzen in ei 
nem Codemultiplex-Verfahren werden Codegeneratoren im 
Bereich des digitalen Mobilfunks beispielsweise auch zur 
Kanalcodierung eingesetzt.

40 [0011] Haufig besteht das Bedtirfnis nach einem moglichst 
flexiblen und universe!! einsetzbaren Codegenerator, wel- 
cher die Erzeugung unterschiedlicher Codes ermoglicht. 
Diese Problematik besteht immer dann, wenn verschiedene 
Codes in einer Anwendung benotigt werden. Alleine in der

45 vorlaufigen UMTS-Spezifikation (Universal Personal Tele 
communications) werden sechs unterschiedliche M-Sequen 
zen vorausgesetzt, die zu Gold-Codes kombiniert werden. 
Dariiber hinaus werden im Bereich des digitalen Mobilfunks 
auch in unterschiedlichen Standards unterschiedliche Codes

50 benutzt. Des weiteren tritt die oben beschriebene Problema 
tik auf, wenn das den Codegenerator bzw. die Codeerzeu- 
gung beschreibende Polynom bei der Entwicklung des Co- 
degenerators noch nicht feststeht, wie dies beispielsweise 
bei der Prototypenentwicklung der Fall sein kann.

55 [0012] Bei Hardwarelosungen miissen jedoch fur unter 
schiedliche Codesequenzen unterschiedliche Codegenerato 
ren bereitgestellt werden. Alternativ ist auch eine Software- 
losung moglich, bei der unterschiedliche Codes mit Hilfe 
entsprechender Software erzeugt und in einem Schreib-

60 Lese-Speicher (Random Access Memory, RAM) abgelegt 
werden konnen. Dies erfordert jedoch einen entsprechend 
ausgeslalteten Speicher.
[0013] Aus der EP 0 878 932 A2 ist ein Codegenerator 
bekannt, der mehrere in Reihe geschaltete Schieberegister-

65 stufe aufweist, die zur Erzeugung einer Code-Bitfolge fiber 
Addiermittel riickgekoppelt sind.
[0014] Aus der nachveroffentlichten DE 198 21 004 C2 
und der DE 39 26 489 Al ist jeweils ein Codegenerator mit
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mehreren in Reihe geschalteten Schieberegisterstufen, wel- 
che zur Erzeugung einer Code-Bitfolge fiber Addiermittel 
riickgekoppelt sind, bekannt, bei dem in dem jeder Schiebe 
registerstufe zugeordneten Riickkopplungspfad zwischen 
einem Ausgang der Schieberegisterstufe und den Addier- 5 
mitteln jeweils eine Steuereinrichtung geschaltet 1st. Die 
Steuereinrichtung ist dazu derart ausgestaltet, daB sie das 
Ausgangssignal der Schieberegisterslufe abhangig von ei 
nem Steuersignal selektiv den Addiermitteln zufuhrt. 
[0015] Der vorliegenden Brfindung liegt daher die Auf- to 
gabe zugrunde, einen flexiblen und universell einsetzbaren 
Codegenerator zu schaffen, mit dessen Hilfe auf einfache 
Art und Weise unterschiedliche Codes erzeugt werden kon- 
nen.
[0016] Diese Aufgabe wird gemafS der vorliegenden Erfin- 15 
dung durch einen Codegenerator mit den Merkmalen des 
Anspruches 1 gelost. Die Unteranspriiche und der Nebenan- 
spruch 7 beschreiben bevorzugte und vorteilhafte Ausfiih- 
rungsforraen und Anwendungsbereiche der vorliegenden 
Erfindung. 20 
[0017] ErfindungsgemaB sind Steuereinrichtungen vorge- 
sehen, welche mit Hilfe eines Steuersignals die Riickkopp- 
lung der einzelnen Schieberegisterstufen des Codegenera- 
tors steuem konnen, so daB fiber diese Steuersignale das fiir 
die Codeerzeugung entscheidende Polynom des Codegene- 25 
rators flexibel einstellbar ist.
[0018] Zwischen den einzelnen Schieberegisterstufen 
konnen Verbindungseinheiten geschaltet sein, die fiber wei- 
tere Steuerleitungen derart einstellbar sind, daB sie selektiv 
die jeweils benachbarten Schieberegisterstufen miteinander 30 
verbinden oder aber trennen und irn letzteren Fall das Aus 
gangssignal der vorhergehenden Schieberegisterstufe an ei 
nen Addierer ausgeben, der zur Kombination einzelner Co- 
desequenzen vorgesehen ist. Durch entsprechende Ansteue- 
rung dieser Verbindungseinheiten, die insbesondere eine 35 
Multiplexeranordnung aufweisen konnen, kann der Codege 
nerator derart eingestellt werden, daB mehrere einzelne Co- 
degeneratoren zur Verfiigung stehen, die unterschiedliche 
Codesequenzen erzeugen, welche fiber den genannten Ad 
dierer iiber eine modulo 2-Addition verkniipft werden. So- 40 
mit konnen beliebige M-Sequenzen, Gold-Codes, Kasami- 
Codes etc. erzeugt werden.
[0019] Es kann somit ein Codegenerator mit maximaler 
Flexibilitat geschaffen werden, da einerseits M-Sequenzen 
mit beliebigen Polynomen erzeugt und andererseits diese 45 
M-Sequenzen auch beliebig zu Gold-Codes, Kasami-Codes 
etc. kombiniert werden konnen. Die vorliegende Erfindung 
ist daher insbesondere dann vorteilhaft, wenn in einem Mul- 
timodegerat verschiedene Codes verwendet werden sollen. 
Dies ist beispielsweise bei UMTS-Endgeraten der Fall. Der 50 
UMTS-Mobilfunkstandard entspricht der dritten Mobil- 
funkgeneration und kombiniert eine Vielzahl von unter- 
schiedlichen Diensten, wie z. B. die mobile Sprach- und Da- 
tenkommunikation bei hoher Teilnehmerkapazitat usw., wo- 
bei die Verwendung unterschiedlicher Codearten vorgese- 55 
hen ist. Dariiber hinaus ist die vorliegende Erfindung auch 
dort vorteilhaft einsetzbar, wo gegebenenfalls der zu ver- 
wendende Code noch nicht feststeht, wie z. B. in Prototypen 
oder Testgeraten.
[0020] Die vorh'egende Erfindung wird nachfolgend unter 60 
Bezugnahme auf die Zeichnung anhand eines bevorzugten 
Ausfiihrungsbeispiels beschrieben. Dabei wird darauf hin- 
gewiesen, daB die Erfindung nicht auf den bevorzugten Ein- 
satz imBereich der Telekommunikation beschrankt ist, son- 
dern iiberall dort Eingesetzt werden kann, wo die Erzeugung 65 
variabler Codes gewiinscht ist.
[0021] Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines Codegenera- 
torelementes eines bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels eines

erfindungsgemafien Codegenerators, 
[0022] Fig. 2 zeigt ein Blockschaltbild einer Verbindungs- 
einheit des bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels, 
[0023] Fig. 3 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel eines erfin- 
dungsgemaBen Codegenerators mit mehreren der in Fig, 1 
bzw. Fig. 2 gezeigten Codegeneratorelementen und Verbin 
dungseinheiten,
[0024] Fig. 4 zeigt die Darstellung der Codierung von Da- 
tensignalen bei einem Codemultiplex-Verfahren, und 
[0025] Fig. 5 zeigt ein Blockschaltbild eines Beispiels fiir 
einen bekannten Codegenerator, der auf riickgekoppelten 
Schieberegisterstufen beruht.
[0026] In Fig. 1 ist das Blockschaltbild der Hauptkompo- 
nente des erfindungsgemaBen, flexibel programmierbaren 
Codegenerators dargestellt. Diese Hauptkomponente oder 
Codegeneratorelement 9 umfaBt im wesentlichen eine 
Schieberegisterstufe 6, dessen Riickkopplung iiber ein Steu 
ersignal P gesteuert werden kann. Zu diesem Zweck ist als 
Logik ein UND-Gatter 8 vorgesehen, welches als Eingangs- 
signale das Ausgangssignal O2 der Schieberegisterstufe 6 
sowie das Steuersignal P empfangt. Besitzt das Steuersignal 
P den binaren Wert "0", wird der Ausgang der Schieberegi 
sterstufe 6 nicht riickgekoppelt, d. h. nicht einem Addierer 7 
zugefiihrt. Anstelle der in Fig. 1 gezeigten Ausgestaltung, 
bei der jedes Codegeneratorelement 9 einen eigenen Addie 
rer 7 aufweist, kann auch fiir sarntliche Codegeneratorele- 
mente 9 in Ubereinstimmung mit Fig. 5 ein zentraler Addie 
rer vorgesehen sein, der alle riickgekoppelten Ausgangssi- 
gnale der einzelnen Schieberegisterstufen 6 des Codegene 
rators empfangt und mit dem Eingang der in der Reihe er- 
sten Schieberegisterstufe verbunden ist. 
[0027] Mit Hilfe der in Fig. 1 gezeigten Ausgestaltung 
kann fiber das Steuersignal P das Polynom des Codegenera 
tors variabel eingestellt werden, indem die Steuereingange P 
der einzelnen Codegeneratorelemente 9 des Codegenerators 
mit einem entsprechenden binaren Wert belegt werden. 
[0028] Bei dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel ist 
zwischen zwei benachbarten Codegeneratorelementen 9 je 
weils eine Verbindungseinheit geschaltet, die ebenfalls fiber 
ein Steuersignal angesteuert wird. In Fig. 2 ist das Block 
schaltbild einer beispielhaften Ausfuhrung einer dieser Ver 
bindungseinheiten 13 dargestellt.
[0029] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, umfaBt die Verbindungs 
einheit 13 drei Multiplexer 10-12, welche gemaB Fig. 2 ver- 
schaltet sind und jeweils durch ein Steuersignal S derart an 
gesteuert werden, daB jeweils abhangig von dem binaren 
Wert des Steuersignals S einer der beiden Eingangssignale 
des entsprechenden Multiplexers 10-12 an den Ausgang des 
Multiplexers durchgeschaltet wird. D. h. besitzt das Steuer 
signal den binaren Wert "0", wird das am "0"-Eingang des 
entsprechenden Multiplexers anliegende Eingangssignal 
durchgeschaltet. Analog wird das am "1 "-Eingang des ent 
sprechenden Multiplexers anliegende Eingangssignal 
durchgeschaltet, falls das Steuersignal den binaren Wert "1" 
aufweist. An dem "0"-Eingang des Multiplexers 10 und dem 
"1 "-Eingang des Multiplexers 12 liegt jeweils ein Signal mil 
dem festen binaren Wert "0" an.
[0030] Mit Hilfe des Steuersignals S kann zwischen zwei 
unterschiedlichen Betriebsarten der entsprechenden Verbin 
dungseinheit 13 umgeschaltet werden. Liegt das Steuersi 
gnal S auf dem binaren Wert "0", wird das Eingangssignal 13 
des Verbindungselements 13 an den Ausgang O4 durchge 
schaltet und das weitere Eingangssignal 14 auf den weiteren 
Ausgang O3 gelegt. Der Ausgang A des Multiplexers 10 
liegt auf dem binaren Wert "0". Besitzt hingegen das Steuer 
signal den Wert "1", wird das Eingangssignal 14 mit dem 
Ausgang O4 des Multiplexers 11 verbunden und das Ein 
gangssignal 13 auf den Ausgang A geschaltet. Am Ausgang
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O3 des Multiplexers 12 liegt dann der Wert "0" an. 
[0031] Der Codegenerator umfafit mehrere in Reihe bzw. 
kaskadenfbrmig verschaltele Codegeneratorelemente 9 der 
in Fig. 1 gezeigten Art, wobei jeweils zwei benachbarte Co 
degeneratorelemente 9 iiber eine Verbindungseinheit 13 der 5 
in Fig. 2 gezeigten Art miteinander verbunden sind. Der 
Eingang 13 einer Verbindungseinheit 13 ist somit mil dem 
Ausgang O2 des vorhergehenden Codegeneratorelementes 9 
und der Eingang 14 mil dem Ausgang Ol des nachfolgenden 
Codegeneratorelementes 9 verbunden. Entsprechend ist der 10 
Ausgang O3 einer Verbindungseinheit 13 mit dem Eingang 
12 des vorhergehenden Codegeneratorelementes 9 und der 
Ausgang O4 mit dem Eingang II des nachfolgenden Code 
generatorelementes 9 verbunden. Dementsprechend ergibt 
sich fur den Codegenerator beispielhaft ein in Fig. 3 gezeig- is 
terAufbau.
[0032] Aus der obigen Beschreibung ist ersichtlich, daB 
die entsprechende Verbindungseinheit 13 bei S = "0" die 
Anschliisse 13 und O4 bzw. 14 und O3 miteinander verbindet 
und die Funktion eines normalen Verbindungselements 20 
wahmimmt, wahrend sie bei S = "1" diese Anschlusse trennt 
und das Eingangssignal 13 auf den Ausgang A durchschal- 
tet.
[0033] Samtliche Ausgange A der einzelnen Verbindungs- 
einheiten 13 sind mit einem modulo 2-Addierer 14 verbun- 25 
den, der somit die an den einzelnen Ausgangen A auftreten- 
den Codesequenzen miteinander verknupft. Wahrend das 
Polynom des Codegenerators iiber die einzelnen P-Steuer- 
leitungen der Codegeneratorelemente 9 eingestellt werden 
kann, ist iiber die einzelnen S-Steuerleitungen die Erzeu- 30 
gung mehrerer einzelner Generatoren verschiedener Lange 
mogtich, so daB mit Hilfe des beispielhaft in Fig. 3 gezeig 
ten Codegenerators sowohl M-Sequenzen als auch Kombi- 
nationseodes, wie z. B. Gold- oder Kasami-Codes, generiert 
werden konnen. 35 
[0034] Die Funktion des Codegenerators soil nachfolgend 
na'her anhand des in Fig. 3 gezeigten Ausfuhrungsbeispiels 
erlautert werden, welches acht in Reihe oder Kaskade ge- 
schaltete Codegeneratorelemente 90-9? und sieben Verbin- 
dungseinheiten 130-13<; umfaBt, wobei jeweils zwischen 40 
zwei benachbarten Codegeneratorelementen eine Verbin 
dungseinheit angeordnet ist. Die Codegeneratorelemente 
werden iiber Steuersignale Po-P? angesteuert, wahrend den 
Verbindungseinheiten Steuersignale S0-Se zugefuhrt sind. 
Die Ausgange Ao-Ae der Verbindungseinheiten sind zusam- 45 
men mit dem Ausgangssignal des letzten Codegeneratorele 
mentes 9o dem Addierer 14 zugefuhrt, an dessen Ausgang 
die gewunschte Codesequenz abgegriffen werden kann. 
[0035] Es sei nunmehr angenommen, daB mit dem in Fig. 
3 gezeigten Codegenerator beispielsweise ein Gold-Code 50 
aus zwei Teilcodesequenzen erzeugt werden soil, die durch 
die folgenden Teilpolynome beschrieben werden konnen:

PI = x3 + x2 + x° = x3 + x2 + 1 

P2 = x3 + x° = x3 + 1
55

[0036] Zu diesem Zweck konnen die Steuerleitungen P = 
P7 . . . PO wie folgt angesteuert werden: P = 00100101. 
[0037] Die Steuerleitungen S = S6 .. . S0 sind folgender- 60 
maBen anzusteuem: S = 0010100.
[0038] Die erste Teilcodesequenz oder erste M-Teilse- 
quenz wird in den Komponenten 9Q 92 und 130-132 erzeugt, 
wahrend die zweite M-Teilsequenz in den Komponenten 
95-97 und 134-136 erzeugt wird. Die Stellen x3 werden ge- 65 
maB der Definition der Polynome fur die Codeerzeugung 
nicht explizit dargestellt. Die dazwischen liegenden Kom 
ponenten 93 , 94 und 133 werden im vorliegenden Fall nicht

benotigt. Damit diese nicht benutzten Komponenten keine 
falschen Ergebnisse liefern, mussen die entsprechenden Re 
gister mit "0" initialisiert werden.
[0039] Durch die Ansteuerung der Verbindungseinheit 134 
gema'B dem oben gezeigten S-Steuerwort mit 84 = "1" wird 
sichergestellt, daB die zweite M-Teilsequenz dem Addierer 
14 zugefuhrt wird. Durch die Ansteuerung der Verbindungs 
einheit 132 gemaB dem oben gezeiglen S-Sleucrwort mit 82 
= "1" wird hingegen erreicht, daB die fur die erste M-Teilse 
quenz zustandigen Schaltungskomponenten von denen der 
zweiten M-Teilsequenz getrennt werden. Die erste M-Teil 
sequenz wird liber den Ausgang des letzten Codegenerator 
elementes 9o dem Addierer 14 zugefuhrt. 
[0040] Soil auf analoge Art und Weise beispielsweise mit 
einem aus 18 Stellen bestehenden Codegenerator ein Gold- 
Code mit Hilfe der Polynome

PI = x8 + x4 + x3 + x2 + x° und 

P2 = x8 + x6 + x5 + x3 + x°

erzeugt werden, sind die entsprechenden Steuerleitungen 
Pi7 . . . PQ bzw. S is ... So wie folgt zu belegen: 
P = 011010010000011101
s = oooooooioioqooooo
[0041] Es ist ersichtlich, daB erfindungsgemaB ein Code- 
generator mit maximaler Flexibilitat aufgebaut werden 
kann. Zum einen konnen M-Sequenzen entsprechend belie- 
biger Polynome erzeugt werden, zum anderen konnen auch 
M-Teilsequenzen zu Gold-Codes oder Kasami-Codes etc. 
verknupft werden. Ein Codegenerator der Lange 41 kann 
beispielsweise eine auf einem Polynom des Grads 41 beru- 
hende M-Sequenz oder drei M-Teilsequenzen der Lange 8 
bzw. zwei M-Teilsequenzen der Lange 18, die zu einem Ka- 
sami- oder Gold-Code verknupft werden, erzeugen usw.

Patentanspriiche

1. Codegenerator,
mit mehreren in Reihe geschalteten Schieberegisterstu- 
fen (6), welche zur Erzeugung einer Code-Bitfolge 
iiber Addiermittel (7) riickgekoppelt sind, 
daB in den jeder Schieberegisterstufe (6) zugeordneten 
Riickkopplungspfad zwischen einem Ausgang der 
Schieberegisterstufe (6) und den Addiermitteln (7) je 
weils eine Steuereinrichtung (8) geschaltet ist, 
wobei die Steuereinrichtung (8) derart ausgestaltet ist, 
daB sie das Ausgangssignal der Schieberegisterstufe 
(9) abhangig von einem Steuersignal (P) selektiv den 
Addiermitteln (7) zufuhrt, 
dadurcli gekennzeichnet,
daB die Addiermittel mehreie den einzelnen Schiebere- 
gisterstufen (6) zugeordnete Addierelemente (7) um- 
fassen, wobei jede Schieberegisterstufe (6) mit der ent 
sprechenden Steuereinrichtung (8) und dem entspre 
chenden Addierelemenl (7) zu einem Codegenerator- 
element (9) zusammengefaBt ist, 
wobei die einzelnen Codegeneratorelemente (9) kaska- 
denartig miteinander verschaltet sind, 
wobei jeweils dem Addierelement (7) eines Codegene- 
ratorelemenles (9) als Eingangssignale ein Ausgangssi 
gnal der Steuereinrichtung (8) der entsprechenden Co 
degeneratorelemente (9) und ein von dem Addierele 
ment eines in der Kaskadenkette nachgeschalteten Co 
degeneratorelementes stammendes Ausgangssignal 
(12) zugefuhrt sind, und
wobei das Ausgangssignal des Addierelements (7) des 
in der Kaskadenkette ersten Codegeneratorelementes
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(9) mit einem Eingang der entsprechenden Schiebere- 
gisterstufe (6) verbunden ist,
daB jeweils zwischen zwei benachbarten Codegenera- 
torelementen (9) eine Verbindungseinheit (13) geschal- 
tet ist, welche derart ausgestaltet ist, daS sie jeweils ab- 5 
hangig von einem weiteren Steuersignal (S) selektiv 
entweder die beiden benachbarten Codegeneratorele- 
mente (9) miteinander verbindet oder Irennt und bei 
Trennung das Ausgangssignal (O2) der Schieberegi- 
sterstufe (6) des in der Kaskadenkette vorhergehenden 10 
Codegeneratorelementes (9) einem weiteren Addier- 
mittel (14) zuflihrt,
wobei das weitere Addiermittel (14) als ein weiteres 
Eingangssignal das Ausgangssignal der Schieberegi- 
sterstufe (6) des in der Kaskadenkette letzten Codege- 15 
neratorelementes (9) empfangt und als Ausgangssignal 
die Code-Bitfolge erzeugt.
2. Codegenerator nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Steuereinrichtung (8) durch ein 
UND-Gatter gebildet ist, dem als Eingangssignale das 20 
Ausgangssignal (O2) der entsprechenden Schieberegi- 
sterstufe (6) und das Steuersignal (P) zugefuhrt sind.
3. Codegenerator nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet,
daB jede Verbindungseinheit (13) drei Multiplexer 25 
(10-12) umfaBt, welche jeweils von dem weiteren 
Steuersignal (S) angesteuert werden, 
wobei der erste Multiplexer als Eingangssignale (13) 
das Ausgangssignal (O2) der Schieberegisterstufe (6) 
des in der Kaskadenkette vorhergehenden Codegenera- 30 
torelementes (9) und ein Signal mit einem festen bina- 
ren Wert empfangt und das Ausgangssignal (A) des er- 
sten Multiplexers dem weiteren Addiermittel (14) zu 
gefuhrt ist,
wobei der zweite Multiplexer (11) als Eingangssignale 35 
(13,14) das Ausgangssignal (O2) der Schieberegister 
stufe (6) des in der Kaskadenkette vorhergehenden Co 
degeneratorelementes (9) und das Ausgangssignal 
(Ol) des Addierelements (7) des in der Kaskadenkette 
nachfolgenden Codegeneratorelementes (9) empfangt 40 
und das Ausgangssignal (O4) des zweiten Multiplexers 
(11) dem Eingang der Schieberegisterstufe (6) des in 
der Kaskadenkette nachfolgenden Codegeneratorele 
mentes (9) zugefuhrt ist, und
wobei der dritte Multiplexer (12) als Eingangssignale 45 
(14) das Ausgangssignal (Ol) des Addierelements (7) 
des in der Kaskadenkette nachfolgenden Codegenera 
torelementes (9) und ein Signal mit einem festen bina- 
ren Wert empfangt und das Ausgangssignal (O3) des 
dritten Multiplexers (12) dem Addierelement (7) des in 50 
der Kaskadenkette vorhergehenden Codegeneratorele 
mentes (9) zugefuhrt ist.
4. Codegenerator nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die festen binaren Werte der an den ersten 
Multiplexer (10) und den dritten Multiplexer (12) an- 55 
gelegten Signale jeweils dem Wert "0" enlsprechen.
5. Codegenerator nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Eingangssignale der drei Multiplexer 
(10-12) derart an die entsprechenden Eingange der 
Multiplexer (10-12) gelegt sind, daB in einem ersten 60 
Zustand des weiteren Steuersignals (S) das Ausgangs 
signal (A) des ersten Multiplexers (10) dem binaren 
Wert "0", das Ausgangssignal (O4) des zweiten Multi 
plexers (11) dem Ausgangssignal (O2) der Schiebere 
gisterstufe (6) des in der Kaskadenkette vorhergehen- 65 
den Codegeneratorelementes (9) und das Ausgangssi 
gnal (O3) des dritten Multiplexers (12) dem Ausgangs 
signal (Ol) des Addierelements (7) des in der Kaska

denkette nachfolgenden Codegeneratorelementes (9) 
entspricht, wahrend in einem zweiten Zustand des wei 
teren Steuersignals (S) das Ausgangssignal (A) des er 
sten Multiplexers (10) dem Ausgangssignal (O2) der 
Schieberegisterstufe (6) des in der Kaskadenkette vor 
hergehenden Codegeneratorelementes (9), das Aus 
gangssignal (O4) des zweiten Multiplexers (11) dem 
Ausgangssignal (Ol) des Addierelements (7) des in der 
Kaskadenkette nachfolgenden Codegeneratorelemen 
tes (9) und das Ausgangssignal (O3) des dritten Multi 
plexers (12) dem binaren Wert "0" entspricht. 
6. Codegenerator nach Anspruch 1 oder einem der An- 
sprtiche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Ad- 
dierelemente (7) der einzelnen Codegeneratorelemente 
(9) und die weiteren Addiermittel (14) jeweils durch ei- 
nen modulo2-Addierer gebildet sind.
7. Verwendung eines Codegenerators nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche zur Erzeugung von unter- 
schiedlichen Code-Bitfolgen, welche durch ein dem 
Codegenerator entsprechendes Polynom definiert sind, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Art des Polynoms des 
Codegenerators durch entsprechende Einstellung der 
an die einzelnen Steuereinrichtungen (8) angelegten 
Steuersignale (P) eingestellt wird.
8. Verwendung nach Anspruch 7, dadurch gekenn 
zeichnet, daB durch entsprechende Einstellung der an 
die einzelnen Steuereinrichtungen (8) angelegten Steu 
ersignale (P) unterschiedliche Code-Bitfolgen in Form 
von unterschiedlichen M-Sequenzen erzeugt werden.
9. Verwendung nach. Anspruch 7 oder 8 eines Code- 
generators nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB durch entsprechende Einstellung 
der an die Verbindungseinheiten (13) des Codegenera 
tors anzulegenden weiteren Steuersignale (S) die Kom- 
bination von in dem Codegenerator erzeugten einzel 
nen Code-Bitfolgen durch das weitere Addiermittel 
(14) eingestellt wird.
10, Verwendung nach einem der Anspriiche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Codegenerator in ei 
nem UMTS-Endgerat eingesetzl wird.
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2.2. Block Interleaving and Deinterleaving
Block interleaving and de-interleaving are used to distribute the signal energy 
equally, such that a Viterbi like decoder performs the error correction process 
much better. The patent DE19844140 presents the newly invented block 
interleaver and block de-interleaver. Mainly the presented method is restricted 
in its usage, since it is only applicable for certain parameters. Nevertheless it is 
a highly optimised solution.
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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Kodier- bzw. Dekodiervorrichtung zum Durchflihren eines Block-Interleaving 
bzw. eines Block-Deinterleaving.

5 Insbesondere bezieht sich die vorliegende Erfindung auf eine Kodier- bzw. Dekodiervorrichtung wie sie fur die digi- 
tale Mobilfunkubertragung verwendet wird, wobei zur Herabsetzung von Bitfehlerraten durch die Minimierung von 
Burstfehlern ein Block-Interleaving bzw. Deinterleaving verwendet wird.

Bei der digitalen Mobilfunkubertragung zwischen einer Basisstation und einer Mobilstation gibt es in der Regel meh- 
rere mogliche Ausbreitungswege. Reflexion und Streuung von Wellen an Gebauden, Bergen, Baumen und anderen Hin- 

10 dernissen fuhren dazu, daB sich die Empfangsfeldstarke aus mehreren, im allgcmeinen unterschiedlich slarken und un- 
terschiedlich verzogerten Komponenten zusammensetzt. Die einzelnen Wellen konnen sich entweder konstruktiv oder 
destruktiv uberlagem, wodurch sich in einem raumlichen Empfangsbereich stark wechselnde Pegelverlaufe eigeben. 
Durchfahrt ein mobiler Empfanger einen derartigen Empfangsbereich, so fuhrt dies zu ortsabhangig stark wechselnden 
Empfangspegeln, was als Fading bzw. als Fast Fading bezeichnet wird.

15 Diese Fading-Einbriiche erzeugen in einem mobilen Empfanger sogenannte Biindelfehler bzw. Burstfehler, wodurch 
sich eine bemerkbare Stoning ergibt.

Zur Herabsetzung derartiger Burstfehler ist in vielen digitalen Mobilf unkstandards Interleaving voigesehen. Unter In 
terleaving versteht man die Umordnung und zeitliche Spreizung von Symbolen auf eindeutige, deterministische Weise. 
Dadurch konnen Biindelfehler derart in einem Ubertragungskanal verteilt werden, daB dieser annahernd "gedachtnislos" 

20 wird, wobei in Kombination mil Fehlererkennungsvorrichtungen "Obertragungsfehler auf ein geeignetes MaB reduziert 
werdeo konnen.

Fiir das Interleaving gibt es eine Vielzahl von Moglichkeiten, wobei das diagonale Interleaving, daB Block-Interlea 
ving und das Faltungs-Interleaving am bekanntesten sind.

Beim Block-Interleaving wird ein Datenstrom zeilenweise in eine x x y-Matrix geschrieben und anschlieBend spalten- 
25 weise wieder ausgelesen. 

Einschreiben der Daten:

153479682 

30 in eine x x y-Matrix ergibt den Block:

153
479
682.

35
Durch spaltenweises Auslesen dieses Blocks ergibt sich nunmehr ein kodierter Datenstrom:

146578392.

40 Bei Auftreten eines Burstfehlers, der beispielsweise die Daten 4, 7 und 9 beschadigt und somit einen spiirbaren Block- 
fehler verursacht, wird nach dem Block-Interleaving der Fehler im Datenstrom gespreizt bzw. verteilt, wodurch sich bei 
geeigneter Fehlerkorrektur eine verbesserte Ubertragungsqualitat erzielen laBt.

Das Block-Interleaving bzw. die Umsortierung der Daten geschieht ublicherweise mil einer entsprechenden Software- 
routine, die eine spezielle AdreBberechnung durchfuhrt, oder mit einer speziellen Hardware, die aus mehreren hinterein- 

45 ander angesteuerten Schieberegistem besteht.
Nachteilig ist hierbei jedoch der groGe Zeitbedarf und/oder Schaltungsaufwand fur einen derartigen Block-Interleaver. 
Aus der US 5,659,580 sind ein Datenspeicher, ein Zahler, ein Multiplexer und Mittel zur Vertauschung von Speicher- 

Adressen bekannt, wobei codierte Daten unter durch den Zahler erzeugte aufeinanderfolgenden zusammenhangende 
Speicher-Adressen gespeichert wird. Nachdem die codierten Daten vollstandig gespeichert sind, verbindet der Multiple- 

50 xer die Mittel zur Vertauschung von Adressen, der unzusammenhangende bzw. nicht aufeinanderfolgende Adressen er- 
zeugt, mit dem Datenspeicher, so daB die codierten Daten in einer unzusammehangenden Reihefolge ausgelesen werden
konnen.

Aus der WO 89/01265 A1 ist eine Anordnung bekannt, bei der Daten ternporiir in einen Speicher gespeichert werden 
und das Auslesen der Daten erfolgt anschlieBend, in einer unzusammenhangen Reihenfolge, wobei eine Vielzahl von 

55 Zahlern verwendet werden urn Adressen zu generieren.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Kodier-TDekodiervorrichtung zum Durchftihren eines Block-In- 

terleaving/Deinterleavings zu schaffen, die besonders kostengiinstig herzustellen ist und ein schnelles Umsortieren der
Daten ermoglicht.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB mit den in Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen gelost.
60 Weiterbildungen sind in den Unteranspriichen angegeben.

Insbesondere durch die Verwendung einer AdreBleitungs-Modifikationsvorrichtung, die in Abhangigkeit von einem 
Schreib-/Lesesignal eine Vielzahl von Eingangs-AdreBleitungen modifiziert, kann durch ein Einschreiben der Daten un 
ter Verwendung der nichtmodifizierten AdreBleitungen und dem Auslesen der Daten unter Verwendung der modifizierten 
AdreBleitungen ein sehr schnelles Block-Interleaving kostengiinstig realisiert werden.

65 Dabei besteht die AdreBleitungs-Modifikationsvorrichtung aus einer Schaltvorrichtung mit zwei Eingangen und ei 
nem Ausgang, der mit einem AdreBeingang eines herkommlichen RAM-Speichers verbunden ist. Die Schaltvorrichtung 
wird hierbei v'om Schreib-Lesesignal des Speichers derart angesteuert, daB er entweder den ersten oder den zweiten Ein- 
gane mit dem Ausgang des Multiplexers und dem darnit verbundenen Speicher verbindet. Die Vielzahl von AdreBleitun-
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gen werden hierbei entweder mil einem Eingang direkt verbunden oder mit dem anderen Eingang derart verbunden, daB 
sich eine Rotationsverschiebung von den hoherwertigen zu den niederwertigen AdreBleitungen ergibt. Dadurch wird bei- 
spielsweise beim Einlesen eine jeweilige Adresse direkt an den Speicher angelegt, wShrend beim Auslesen der Daten aus 
dem Speicher durch die Rotation der AdreBleitungen dem Block-Interleaving entsprechend unsortierte Daten aus dem 
Speicher ausgelesen werden konnen. Aufgrund der Verwendung von herkommlichen Hardwarekomponenten und dem 5 
sehr einfachen Aufbau ergibt sich eine auBerordentliche Kostenersparnis und dariiber hinaus eine Verringerung des 
Strombedarfs, der bei der Herstellung zukiinftiger mobiler Endgerate wesentlich ist.

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausfiihrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung naher be- 
schrieben.

Es zeigt: 10
Fig. 1 eine Blockdarstellung einer Kodier-/Dekodiervorrichtung zum Durchfiihren eines Block-Interleaving/Deinter- 

leaving.
Fig. 1 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel der Kodier-/Dekodiervorrichtung zum Durchfuhren eines Block-Interleaving/ 

Deinterleaving. Das Bezugszeichen 1 bezeichnet einen Speicher, in den zu kodierende Daten bzw. ein zu kodierender 
Datenstrom eingeschrieben wird. Der Speicher 1 ist fiber einen AdreBbus 7, der aus einer Vielzahl von AdreBleitungen 15 
besteht, mit einer AdreBleitungs-Modifikationsvorrichtung 2 verbunden. Die AdreBleitungs-Modifikationsvorrichtung 2 
besitzt ferner an ihrem Eingang eine Vielzahl von Eingangs-AdreBleitungen ao bis 84, die in Abhangigkeit von einem 
Schreib-Lesesignal r/w modifiziert werden und als jeweih'ge AdreBleitungen fiir den Speicher 1 dienen. Das Bezugszei 
chen 8 bezeichnet eine Schreib-/Leseleitung, uber die das Schreib-/Lesesignal r/w der AdreBleitungs-Modifikationsvor- 
richtung 2 sowie dem Speicher 1 zugefuhrt wird. 20

Ein Block-Interleaving wird gemaB der vorh'egenden Erfindung dadurch erreicht, daB bei einem Schreibvorgang von 
Daten uber einen Datenbus 9 in den Speicher 1 die Eingangs-AdreBleitungen BQ bis 04 direkt, d. h. nicht modifiziert, mit 
dem AdreBbus 7 in Verbindung stehen. Durch schrittweises Erhohen der Adresse und gleichzeitiges Einschreiben der 
Daten in den Speicher 1 werden somit Daten in einer vorbestimmten Reihenfolge im Speicher 1 abgelegt. Beim nachfol- 
genden Lesevorgang werden jedoch die Eingangs-AdreBleitungen ao bis 84 derart modifiziert und mit dem AdreBbus 7 25 
verbunden, daB bei Anlegen der gleichen AdreBreihenfolge an den Eingangs-AdreBleitungen ao bis 84 zeitlich gespreizte 
Daten aus dem Speicher 1 iiber den Datenbus 9 ausgelesen werden konnen, was einem Block-Interleaving entspricht.

Die Fig. 1 zeigt einen besonders vorteilhaften Aufbau fur eine derartige AdreBleitungs-Modifikationsvorrichtung 2. 
Sie besteht im wesentlichen aus einem Umschalter bzw. Multiplexer 3, der einen ersten Eingang 4, einen zweiten Ein 
gang 5 und einen Ausgang 6 aufweist. Der Multiplexer 3 besitzt als Steuerleitung eine Schreib-/Leseleitung 8, mit der 30 
auch der Speicher 1 angesteuert wird. In Abhangigkeit vom Schreib-/Lesesignal r/w wird der Ausgang 6 des Multiple 
xers 3 entweder mit dem ersten Eingang 4 oder mit dem zweiten Eingang 5 verbunden. An die Eingange 4, 5 und den 
Ausgang 6 des Multiplexers 3 werden AdreBleitungen angeschaltet. Die AdreBleitungen des Ausgangs 6 sind hierbei di 
rekt mit dem AdreBeingang des Speichers 1 verbunden. Demgegeniiber sind die AdreBleitungen der Eingange 4 und 5 
des Multiplexers 3 auf besondere Weise mit den Eingangs-AdreBleitungen ao bis 34 verbunden. 35

GemaB Fig. 1 sind die Eingangs-AdreBleitungen ao bis 84 direkt mit dem zweiten Eingang 5 des Multiplexers 3 ver 
bunden, wahrend die gleichen Eingangs-AdreBleitungen ao bis 34 derart modifiziert mit dem ersten Eingang 4 des Mul 
tiplexers 3 verbunden sind, daB die drei niederwertigen Eingangs-AdreBleitungen ao, aL und a2 urn drei Stellen nach 
rechts verschoben bzw. rotiert werden, wodurch die hoberwertigen Eingangs-AdreBleitungen a3 und 34 jeweils an die 
Stelle der fruheren AdreBleitungen ao und ai verschoben werden. Die Modifikation der Eingangs-AdreBleitungen gemaB 40 
Fig. 1 entspricht somit einer Rotationsverschiebung der Eingangs-AdreBleitungen ao bis a4 von den hoherwertigen zu 
den niederwertigen AdreBleitungen bzw. einer Verschiebung urn drei Stellen nach rechts. Eine derartige Schaltung ist 
insbesondere fur Block-Interleaving auBerordentlich platz- und energiesparend, was fur mobile Endgerate von groBer 
Bedeutung ist. Daruber hinaus ist die Herstellung kostengiinstig.

Nachfolgend wird die Funktionsweise der Kodier-Dekodiervorrichtung zum Durchfuhren eines Block-Interleaving/ 45 
Deinterleaving gemaB Fig. 1 im einzelnen beschrieben. Zunachst wird in einem Schreibvorgang ein Datenstrom iiber den 
Datenbus 9 in den Speicher 1 eingeschrieben. Hierbei wird iiber die Schreib-Leseleitung 8 im Multiplexer 3 der zweite 
Eingang 5 mit dem Ausgang 6 verbunden. Dies bedeutet, daB die Eingangs-AdreBleitungen ^ bis 84 direkt, das heiBt in 
nicht veranderter Reihenfolge mit dem AdreBeingang des Speichers 1 in Verbindung stehen. Durch schrittweises Erho 
hen der an den Eingangs-AdreBleitungen ao bis 34 anh'egenden Adressen konnen somit eine Vielzahl von Daten einge- 50 
schrieben werden. Bei einem nachfolgenden Lesevorgang wird iiber die Schreib-/Leseleitung 8 im Multiplexer 3 der er- 
ste Eingang 4 mit dem Ausgang 6 verbunden. Aufgrund der Tatsache, daB die am ersten Eingang 4 anliegenden AdreB 
leitungen eine veranderle bzw. modifizierte Reihenfolge der Eingangs-AdreBleitungen ao bis 34 aufweisen, liegen wah 
rend des Lesevorgangs die Eingangs-AdreBleitungen ao bis 34 in veranderter (rotationsverschobener) Form am Speicher 
1 an, Dadurch ergibt sich ein Block-Interleaving des ausgelesenen Datenstroms, obwohl die an den Eingangs-AdreBlei- 55 
tun gen ao bis a$ anliegende Adresse schrittweise um 1 erhoht wird.

Fur den Fall, daB die Anzahl der Zeilen y und der Spalten x der Block-Interleaving-Matrix eine Zweierpotenz ergeben, 
kann ein herko'mmlicher Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiein Zugriff (RAM) verwendet werden. Das Block-Interlea 
ving fur eine (x, y)-Matrix mit y = 2m Zeilen und x = 2" Spalten kann somit mit einem sehr geringen Hardwareaufwand 
bei minimalen Laufzeiten realisiert werden. Insbesondere entfallt dadurch eine komplexe und zeitaufwendige AdreBbe- 60 
rechnung, wie sie beim herkommlichen Block-Interleaving durchgefuhrt wird.

Das Dekodieren bzw. das Deinterleaving wird mit derselben Schaltung durchgefuhrt, wobei jedoch die modifizierten 
AdreBleitungen zum Schreiben der Daten genutzt werden, und die unmodifizierten zum Lesen. Genauer gesagt wurde bei 
der Dekodiervorrichtung zum Durchfuhren eines Block-Deinterleavings im Multiplexer 3 der erste Eingang 4 mit dem 
Auseang 6 in einem Schreibvorgang verbunden werden, wahrend der zweite Eingang 5 mit dem Ausgang 6 im Lesevor- 65
sane verbunden ist.

Das Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 1 ist auf ein Block-Interleaving/Deinterleaving fur eine Matrix mit y = 2m = 8 
Zeilen und x = 2tt = 4 Spalten ausgelegt. Dadurch ergeben sich n + m = 5 AdreBleitungen, wobei ein AdreBleitungspfad
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um m = 3 Stellen nach rechts verschoben wird. m und n sind hierbei natiirliche Zahlen aus der Wertemenge {0,1, 2, 3,

Es konnen jedoch auch weitere Block-Interleaving/Deinterleaving realisiert werden, wie nachfolgend anhand von 
zwei Beispielen beschrieben wird.

5 GemaB einem ersten Beispiel soil der folgende Datenstrom in einen Interleaver gcschoben werden, wobei der Einfach- 
heit halber die Adressen mit den Daten ubereinstimmen:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.

10 Die Matrix fur das Block-Interleaving besteht aus x = 4 Spallen und y = 4 Zeilen:

0 123

4 567 

is 8 9 10 11
12 13 14 15.

Nach Durchfiihrung des Block-Interleaving ergibt sich der kodierte Datenstrom: 
20

0 4 8 12 1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15.

GemaB diesem Beispiel besitzt die Matrix x - T = 4 Spalten und y = 2m = 4 Zeilen. Dies bedeutet, daB n = m = 2 ist. 
Daraus ergeben sich n + m = 4 AdreBleitungen: 

25
a3 a2 al BO-

Ferner mussen gemaB der vorliegenden Erfindung die AdreBleitungen in einem Eingangspfad des Multiplexers 3 um 
m Stellen nach rechts rotiert bzw. verschoben werden. Bei einer Verschiebung von zwei Stellen der vier AdreBleitungen 

30 ao bis 33 in Richtung zu den niederwertigen AdreBleitungen ergibt sich folgende Modifikation fur die AdreBleitungen am 
ersten Eingang 4 des Multiplexers 3:

35 Vergleicht man die binare Darstellung der beiden Folgen, so entspricht dies exakt dem Ergebnis des gewiinschten 
Block-Interleaving, das heiBt es werden bei schrittweisem Erhohen der an den Eingangs-AdreBleitungen anliegenden 
Adresse die richtigen Adressen erzeugt, die in diesem Fall mit den entsprechenden Kodierungsdaten ubereinstimmen.

0 = 0000 "=> 0000 = 0

40 1 = 0001 "=> 0100 = 4'

2 = 0010 =* 1000 = 8

3 = 0011 •* 1100 = 12

45 4 = 0100 O 0001 = 1

5 = 0101 * Old = . 5

* • *

50
Durch die einfache Struktur der benotigten Hardware ergibt sich gegeniiber herkSmmlichen Kodier-/Dekodiervorrich- 

tungen eine Kostenerspamis und ein verringerter Platzbedarf.
Nachfolgend sei ein weiteres Beispiel fur ein Block-Interleaving beschrieben, bei dem die Matrix aus x = 8 = 23 Spal 

ten und y = 2 = 21 Zeilen besteht. Demzufolge ist n = 3 und m = 1. 
55 Der Datenstrom:

123456789101112131415

besitzt demzufolge in der Matrix mit 8 Spalten und 2 Zeilen die Form: 

60 0 1234567 

8 9 10 11 12 13 14 15. 
Nach dem Block-Interleaving ergibt sich der Datenstrom:

0819210311412513614715.

Die n + m = 4 AdreBleitungen mussen demzufolge in einem Eingangspfad des Multiplexers urn m = 1 Stelle nach
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rechts rotiert bzw. in Richtung zu den niederwertigen AdreBleitungen verschoben werden 

Die Eingangs-AdreBleitungen

a3 a2

werden demnach derart modifiziert, daB sie an einem Eingang des Multiplexers die Reihenfolge

ao 33 a2 ai

aufweisen. binare Darstellung der beiden Foigen' s° 10 
rsceuung aer Deiden Polgen, so entspricht dies exakt dem Ergebnis des ge-

0 = 0000 O 0000 = 0

1 = 0001 O 1000 = 8 is

2 = 0010 "=> 0001 = 1

3 = 0011 «* 1001 = 9

4 = 0100 O 0010 = 2 20

5 = 0101 "* 1010 = 10

6 = 0110 => 0011 = 3

1 = 0111 O 1011 = 11 is

* • •

Mit der vorliegenden Erfindung kann demzufolge ein Block-Interleaving auf besonders einfache Weise realisiert wer 

den, wodurch sich insbesondere die Herstellungskosten verringern. Durch die hardwaremaBige Realisierung erhalt man 30 

ferner minimale Laufzeiten, was insbesondere bei Mobilfunkanwendungen von Bedeutung ist. Ferner hat die Schaltung 

zur Realisierung des vorstehend beschriebenen Block-InterleavingflDeinterleaving einen auBerordentlich geringen Ener- 

giebedarf, was fur batteriebetriebene mobile Endgerate ein wesentlicher Vorteil ist.
Die voriiegende Erfindung wurde insbesondere fur die Verwendung in Mobilfunkgeriiten in GSM-AJMTS-Standards 

beschrieben. Sie ist jedoch nicht darauf beschrankt und kann fur alle Kodier-/Dekodiervorrichtungen verwendet werden, 35 

in denen ein schnelles und kostengiinstiges Block-Interleaving/Deinterleaving gefordert ist.

Patentanspruche

1. Kodier-/Dekodiervorrichtung zum Durchfiihren eines Block-Interleaving/Deinterleaving mit einer adressierba- 40 

ren Speichervorrichtung (1) zum Speichern von Daten, einer Vielzahl von Eingangs-AdreBleitungen (ao...a4) zum 

Adressieren der Speichervorrichtung (1), und einer AdreBleitungs-Modifikationsvorrichtung (2), die in Abhangig 

keit von einem Schreib-/Lesesignal (r/w) die Vielzahl von Eingangs-AdreBleitungen (ag..^) modifiziert, dadurch 

gekennzeichnet, daB die AdreBleitungs-Modifikationsvorrichtung (2) eine Schaltvorrichtung (3) mit einem ersten 

Eingang (4), einem zweiten Eingang (5) und einem Ausgang (6) zum Verbinden des jeweiligen ersten (4) oder zwei- 45 

ten Eingangs (5) mit dem Ausgang (6) in Abhangigkeit vom Schreib'/Lesesignal (r/w) aufweist, wobei die Vielzahl 

von Eingangs-AdreBleitungen (a^...^) mit dem zweiten Eingang (5) direkt und mit dem ersten Eingang (4) derart 

verbunden sind, daB eine Rotationsverschiebung von den hoherwerdgen zu den niederwertigen Eingangs-AdreBlei 

tungen vorliegt.
2. Vorrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Block-Interleaving/Deinterleaving fur eine 50 

Matrix von y = 2ra Zeilen und x = 2n Spalten durchgefuhrt wird, wobei die Vielzahl von Eingangs-AdreBleitungen 

(ao...a«) n + m AdreBleitungen aufweisen und am ersten Eingang (4) um in Stellen verschoben sind, wobei n und m 

natiirliche Zahlen sind.
3. Vorrichtung nach einem der Patentanspruche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Speichervorrichtung (1) 

ein Sclireib-/Lesespeicher mit wablfreiem Zugriff ist. 55

4. Vorrichtung nach einem der Patentanspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Schaltvorrichtung (3) ein 

Multiplexer ist.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
60

65
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2.3. Correlation Code Synchronisation
A very important component in every telecommunication system is the part, 

which performs the synchronisation function of a receiver with the 

corresponding transmitter. In the simplest case synchronisation means tuning of 

the receiver to the transmit frequency. In addition to the frequency the correct 

modulation scheme has to be found. The synchronisation is usually done 

manually through the user of the receiver. In digital systems, the received signal 

is a sequence of symbols, which only have a real meaning when the start and 
endpoint of the symbol sequence are correctly found. In UMTS systems, the 

synchronisation is a challenge in itself, since not only the correct frequency of 

the corresponding transmitter has to be obtained, but also the actual spreading 

and scrambling codes. Usually this is done through correlating a known 

sequence, called the pilot sequence, with the received signal. When a high 

correlation is given it can be assumed that the pilot sequence is found in the 

signal and thus a well defined starting point for the user signal is given. An 
implementation is shown in the European patent under the number EP1169784.

2-17
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah- 
ren zum Decodieren ernes Codemultiplex-Signals nach 
dem Oberbegriff des Anspruches 1 sowie eine entspre- 
chende Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspru 
ches 6. Ein solches verfahren bzw. eine solche Vorrich 
tung ist aus US-A-4 638 494 bekannt. 
[0002] Bei der Codemultiplex-Technik (Code Division 
Multiple Access, CDMA) handelt es sich um ein Viel- 
fachzugriffsverfahren, bei dem alien Teilnehmern des 
entsprechenden Mobilfunksystems erlaubt wird, gleich- 
zeitig die gesamte zur Verfugung stehende System- 
bandbreite zu nutzen. Um dennoch Kollisionen zwi- 
schen den einzelnen Teilnehmern vermeiden zu kon- 
nen, werden die einzelnen Teilnehmersignale mil unter- 
schiedlichen Codesequenzen versehen, welche somit 
eine eindeutige Zuordnung der empfangenen Signale 
ermoglichen. Wahrend dieses Prozesses tritt eine 
Spreizung der Einzelsignale auf, wodurch sich die 
Bandbreite vervielfacht, so daft diese Technik auch als 
Spreizspektrumtechnik bezeichnet wird. Der Empfan- 
ger erha'lt dieses Signal, demoduliert es und fuhrt eine 
De- Oder Entspreizung durch, wobei ein zum Sender 
synchrones Spreizsignal verwendet wird. Der Empfan 
ger empfangt zwar nicht nur das gewunschte Signal des 
Senders, sondern auch zusatzliche Signale von ande- 
ren Sendern, die im gleichen Frequenzbereich senden. 
Durch den Entspreizvorgang wird jedoch sichergestellt, 
daft nurdas Signal entspreizt und in der Bandbreite ver- 
ringert wird, welches den gleichen und synchronen 
Spreizcode wie der Empfanger verwendet. 
[0003] In CDMA-Systemen ist es demzufolge wichtig, 
eine Synchronisierung zwischen dem Sender und dem 
Empfanger durchzufiihren. In der Regel erfolgt dies in 
mehreren Schritten anhand von eigens zu diesem 
Zweck Obertragenen Steuerinformationen, wobei initial 
eine Frequenzsynchronisation und anschlieftend eine 
zeitliche Synchronisation durchgefuhrt wird. Danach 
muB in dem Empfanger eine Codesynchronisation bzw. 
Codeidentifikation durchgefuhrt werden, umdenjenigen 
Spreiz- und Verwurfelungscode (Scrambling Code) zu 
ermitteln, mit dem das Sendesignal codiert worden ist. 
Erstdann ist eine Entspreizung Oder Decodierung des 
Empfangssignals moglich.
[0004] Um den richtigen Code fur den Decodiervor- 
gang herauszufinden, mussen empfangerseitig alle zur 
Verfugung stehenden Codes mit dem Empfangssignal 
korreliert werden, wobei als zu verwendender Code 
dann derjenige ausgewahlt wird, dessen Codesequenz 
die groftte Ubereinstimmung Oder Ahnlichkeit mit dem 
Empfangssignal aufweist. D.h. fur jede mogliche Co 
desequenz Cj wird in Bezug auf die Empfangssignalfol- 
ge r(t) die folgende Summe gebildet:

1=0

[0005] Dabei bezeichnet T den Korrelationszeitraum, 
Ober den die Multiplikationsergebnisse zwischen den 
einzelnen Werten der Empfangssignalfolge r(t) und der

10 Codesequenz q(t) summiert bzw. integriert werden. 
[0006] FGr den UMTS-Mobilfunkstandard (Universal 
Mobil Telecommunication System) sind beispielsweise 
16 mogliche Codes vorgesehen, d.h. i = 0...15. Die fur 
die einzelnen Codesequenzen C|(t) gemaft obiger For-

15 mel berechneten Ergebnisse werden verglichen und 
diejenige Codesequenz C|(t) mit dem maximalen Ener- 
giewert, d.h. mit der grofiten Obereinstimmung oder 
Ahnlichkeit zu der Empfangssignalfolge r(t), ermittelt. 
Es kann dann angenommen werden, daft das Sendesi-

20 gnal mit diesem Code codiert worden ist, so daft an 
schlieftend die Decodierung mit Hilfe dieses Codes 
durchgefuhrt wird.
[0007] Anhand der obigen Formel ist ersichtlich, daft 
allgemein fur n unterschiedliche Codes n Korrelationen

25 mit einer entsprechenden Anzahl von Multiplikationen 
duchgefuhrt werden mussen. Dies kann sehraufwendig 
sein und erfordert im Empfanger einen entsprechend 
hohen Hardwareaufwand an Addierern und Multiplizie- 
rern.

30 [0008] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Verfahren und eine 
entsprechende Vorrichtung zum Decodieren eines Co 
demultiplex-Signals bereitzustellen, wobei insbesonde- 
re der zur Codierung verwendete Code einfacher und

35 schneller ermittelt und das Codemultiplex-Signal ent 
sprechend zuverlassig decodiert werden kann. 
[0009] Diese Aufgabe wird gema'R. der vorliegenden 
Erfindung durch ein Verfahren mit den Merkmalen des 
Anspruches 1 bzw. eine Vorrichtung mit den Merkmalen

40 des Anspruches 6 gelfist. Die Unteranspruche beschrei- 
ben bevorzugte Ausfuhrungsformen der vorliegenden 
Erfindung.
[0010] Erfindungsgemaft werden jeweils mehrere der 
zur Verfugung stehenden Codes zu Kombinationscodes

45 kombiniert, welche jeweils anschlieftend mit dem Emp 
fangssignal verglichen, d.h. korreliert werden, um den- 
jenigen Kombinationscode zu ermitteln, der die grolite 
Ahnlichkeit mit dem Codemultiplex-Signal aufweist. An 
schlieftend mussen lediglich noch die Einzelcodes, wel-

so che zu diesem Kombinationscode kombiniert worden 
sind, einzeln mit dem Codemultiplex-Signal korreliert 
werden, um abschlieliend den zur Codierung des Co 
demultiplex-Signals verwendeten Code bestimmen und 
zur Decodierung verwenden zu konnen.

55 [0011] Sind beispielsweise n unterschiedliche Codes 
vorhanden und werden jeweils m dieser Codes zu ei- 
nem Kombinationscode zusammengefalit, sind zur Be- 
stimmung des zur Decodierung zu verwendenden Co-
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des lediglich n/m + m Korrelationen gemSfi der ein- 
gangs vorgestellten Formel erforderlich. 
[0012] Besonders vorteilhaft ist es, jeweils zwei Ein- 
zelcodes zu einem Kombinationscode zu addieren. 
[0013] Insbesondere bei orthogonalen Codes kann 
davon ausgegangen werden, dali bei Korreiation der 
generierten Kombinationscodes mit Hilfe der eingangs 
beschriebenen Formel dann ein maximaler Wert be- 
rechnet wird, wenn der entsprechende Kombinations 
code den vom Sender zur Codierung verwendeten Co 
de enthalt, so dali mit Hilfe der Kombinationscodes eine 
zuverlassige Vorauswahl getroffen werden kann. Dabei 
istjedoch Voraussetzung, dali jeder Einzelcode ledig 
lich fur einen der Kombinationscodes verwendet wor- 
den ist.
[0014] Stehen beispielsweise insgesamt 16 unter- 
schiedliche Codes zur Verfugung und werden jeweils 
zwei dieser Codes zu einem Kombinationscode addiert, 
konnen mit lediglich acht Korrelationen die Anzahl der 
moglichen Codes zunachst auf zwei reduziert und an- 
schliefiend mit Hilfe von zwei weiteren Korrelationsbe- 
rechnungen der tatsachlich verwendete Code aus die- 
sen zwei Codes ermittelt werden, so dafl insgesamt le 
diglich zehn Korrelationen erforderlich sind. 
[0015] Die vorliegende Erfindung kann insbesondere 
in UMTS-Mobilfunkempfangern eingesetzt werden und 
bietet besondere Vorteile dann, wenn die Anzahl n der 
moglichen Codes relativ groli, beispielsweise auch gro- 
lier als 16, ist.
[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines 
Ausfuhrungsbeispiels-unterBezugnahmeaufdieZeich- 
nung naher erlautert.
[0017] Dabei zeigt die einzige Fig. 1 eine stark verein- 
fachte Darstellungzur Erlauterung des Prinzips einerSi- 
gnalubertragung zwischen einem CDMA-Sender und 
einem CDMA-Empfanger gemafi der vorliegenden Er 
findung.
[0018] Wie bereits erlautert worden, werden bei An- 
wendung der CDMA-Technik die zu Qbertragenden Da- 
ten dj(t) eines Ubertragungskanals oder Teilnehmers I 
im Sender zunachst mit einer teilnehmerspezifischen 
Codesequenz c,(t) versehen, die dafur sorgt, dafi emp- 
fangsseitig eine eindeutige Zuordnung der empfange- 
nen Signale moglich ist. Wahrend dieses Prozesses tritt 
eine Spreizung der Einzelsignale auf, wodurch sich die 
Bandbreite vervielfacht, so dali diese Technik auch als 
Spreizspektrumtechnik bezeichnet wird. Gemafi Fig. 1 
werden die zu ubertragenden Daten dj(t) des Teilneh 
mers i daher zunachst einem Multiplizierer 1 zugefuhrt 
und mit der teilnehmerspezifischen Codesequenz q(t) 
multipliziert bzw. gespreizt, welche unabhangig von den 
zu sendenden Daten ist. Das somit erhaltene Signal r-t 
(t) wird anschlieliend mit Hilfe eines weiteren Multipli- 
zierers2 auf einen hochfrequenten Trager exp(jco0t) auf- 
moduliert und uber ein (in Fig. 1 nicht gezeigtes) Band- 
pafifilter (Sendefilter) und einem (in Fig. 1 ebenfalls 
nicht dargestellten) Leistungsverstarker, der fur die er- 
forderliche Sendeleistung sorgt, uber eine Antenne an

einen EmpfSnger ubertragen.
[0019] Der Empfanger erhalt dieses Signal von seiner 
Antenne und demoduliert es mit Hilfe eines Multiplizie- 
rers (3). Zwischen der Antenne und dem Multiplizierer

5 bzw. Demodulator 3 des Empfangers kann ein (nicht ge 
zeigtes) BandpalifilterzurSelektion und Rauschminde- 
rung vorgesehen sein. Mit Hilfe eines weiteren Multipli- 
zierers 4 wird eine De- oder Entspreizung des demodu- 
lierten Signals r(t) durchgefuhrt, wobei ein zum Sender

10 synchrones Spreizsignal C;(t) verwendet wird. Der Emp 
fanger empfangtzwar nicht nur das gewunschte Signal 
des Senders, sondern auch zusatzliche Signale von an- 
deren Sendern, die im gleichen Frequenzbereich sen- 
den. Durch den beschriebenen Entspreizvorgang wird

is jedoch sichergestellt, dali nur das Signal entspreizt und 
in der Bandbreite verringert wird, welches den gleichen 
und synchronen Spreizcode c,(t) wie der Empfanger 
verwendet, so dali nach dem Entspreizen das ge 
wunschte Signal d,(t) auf einfache Art und Weise aus

20 dem Summensignal herausgefiltert werden kann. Zu 
diesem Zweck ist in Fig. 1 ein Integrator 5 vorgesehen, 
der sich im Spektralbereich wie ein Tiefpalifilterverhalt. 
[0020] Die Spreizung/Entspreizung bzw. Codierung/ 
Decodierung erfolgt somit durch Multiplikation mit ei-

25 nem breitbandigen Rauschsignal c,(t). Es ware ideal, 
wenn als Rauschsignal c,(t) eine reproduzierbare 
Rauschsequenzohne statistische Bindung oder Korre 
iation zwischen den einzelnen Elementen der Sequenz 
verwendet werden kfinnte. Derartige ideale Rauschse-

30 quenzen lassen sich jedoch technisch nicht reprodu- 
zierbar in der fur die Spreizspektrumtechnik notigen 
Form erzeugen, so dali als Codesequenzen C;(t) 
rauschahnliche Sequenzen, sogenannte Pseudo Noise 
(PN-) Sequenzen, verwendet werden.

35 [0021] Aus der obigen Beschreibung wird ersichlich, 
dali fur eine zuverlassige Decodierung eines Codemul- 
tiplex-Signals Voraussetzung ist, empfangerseitig die 
vom Sender verwendete teilnehmerspezifische Co 
desequenz c,(t) aus mehreren zur Verfugung stehenden

40 Codes auszuwahlen und dem Decodiererbzw. Multipli 
zierer 4 zuzufuhren.
[0022] Aus diesem Grunde ist gemafi Fig. 1 eine Co- 
deauswahleinrichtung 6 vorgesehen, der das demodu- 
lierte Empfangssignal r(t) zugefuhrt wird. Die Codeaus-

45 wahleinrichtung 6 kann durch Korrelationsberechnun- 
gen denjenigen Code ermitteln, der vom SenderzurCo- 
dierung des Codemultiplex-Signals r(t) verwendet wor 
den ist. 
[0023] Zu diesem Zweck umfafit die Codeauswahl-

so einrichtung 6 erfindungsgemafi einen Codespeicher 8, 
in dem samtliche zur Verfugung stehenden Codefolgen 
C;(t) gespeichert sind. Auf den Codespeicher 8 greift ei 
ne Korrelations- oder Vergleichseinrichtung 7 zu, wel 
che die in dem Codespeicher 8 abgelegten Einzelcode-

55 folgen C|(t) gemafi einem vorgegebenen Schema zu 
Kombinationscodes kombiniert, welche dann durch Ver- 
gleich mit der Empfangssignalfolge r(t) zu einer Voraus 
wahl herangezogen werden.
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[0024] Die Korrelationseinrichtung 7 kann insbeson- 
dere derart ausgestaltet sein, dali sie jeweils zwei un- 
terschiedliche Codefolgen addiert und die somil erhal- 
tenen Additions- Oder Kombinationscodefolgen mit der 
Empfangssignalfolge gema'B folgender Formel korre- 5 
liert:

10

1=0

[0025] Somit werden bei dem vorliegenden Ausfuh- 
rungsbeispiel die Codefolgen c0(t) und c^t), c2(t) und is 
C3(t), c4(t) und c5(t) etc. addiert und die daraus resultie- 
renden Additionsergebnisse jeweils mit der Empfangs 
signalfolge r(t) multipliziert. Die Codepaare konnen je- 
doch allgemein beliebig gewahlt werden. Des weiteren 
istgrunsatzlichdenkbar, jeweils auch mehralszweiCo- 20 
desmiteinanderzu kombinieren Oder einevoneiner Ad 
dition abweichende Kombinationsart zu wahlen. 
[0026] Die mit Hilfe der obigen Formel berechneten 
Korrelationsergebnisse der einzelnen Add itionscodefol- 
gen werden miteinander verglichen. Insbesondere bei 25 
orthogonalen Codes kann davon ausgegangen werden, 
dali filr diejenige Additionscodefolge ein maximaler 
Korrelationswert berechnet wird, die auch die von dem 
Sender verwendete Codefolge aufweist. Somit kann die 
Korrelationseinrichtung 7 eine Vorauswahl treffen und so 
bei Vorliegen von z.B. n = 16 moglichen Codefolgen le- 
diglich anhand von acht Korrelationsberechnungen die 
Anzahl der mdglichen Codefolgen auf zwei reduzieren. 
[0027] Nachdem die Korrelationseinrichtung die Ad 
ditionscodefolge mit dem maximalen Korrelationswert 35 
ermittelt hat, mufi sie nunmehr eine Korrelation der in 
der entsprechenden Additionscodefolge enthaltenen 
Einzelcodefolgen mit dem Empfangssignal r(t) durch- 
fuhren, urn durch Vergleich dieser Korrelationsergeb- 
nisse den von dem Sender verwendeten Code ermitteln -*o 
und dem Multiplizierer 4 zur Decodierung des Emp- 
fangssignals zufuhren zu konnen. 
[0028] Da das zuvor vorgestellte Verfahren eine et- 
was geringere Genauigkeit als das eingangs beschrie- 
bene herkommliche Verfahren aufweist, bei dem jeder 4s 
Einzelcode mit dem Empfangssignal korreliert wird, 
stellt es insbesondere bei Signalen mit guter Empfangs- 
qualitat eine Moglichkeit zur schnellen Codeidentifikati- 
on mit geringerem Aufwand dar.
[0029] Die vorliegende Erfindung kann insbesondere so 
in UMTS-Mobilfunkempfangern eingesetzt werden. Ge- 
maS dem UMTS-Mobilfunkstandard sind 16 mogliche 
Codes vorgesehen. Die Vorteile der Erfindung werden 
jedoch mit zunehmender Anzahl von moglichen Codes 
immer interessanter. 55

Patentanspruche

1. Verfahren zum Decodieren eines Codemultiplex- 
Signals,
wobei ein empfangenes Codemultiplex-Signal (r(t)) 
mit verschiedenen, fCr die Decodierung zur Verfu- 
gung stehenden Codes (c(t)) verglichen wird, um 
denjenigen Code (c(t))zu ermitteln, welcher zur Co- 
dierung des Codemultiplex-Signals verwendet wor- 
den ist,
wobei das Codemultiplex-Signal (r{t)) mit dem er- 
mittelten Code (c(t)) decodiert wird, 
wobei jeweils mehrere der zur Verfiigung stehen 
den Codes (c(t)) kombiniert werden, um somit Kom- 
binationscodes zu generieren, wobei jeder der 
Kombinationscodes mit dem empfangenen Code 
multiplex-Signal (r(t)) verglichen wird und 
wobei derjenige Kombinationscode ermittelt wird, 
welcher mit dem empfangenen Codemultiplex-Si 
gnal (r(t)) die grofite Ahnlichkeit aufweist, dadurch 
gekennzeichnet,
dali diejenigen Codes (c(t)), welche zu dem ermit- 
telten Kombinationscode kombiniert worden sind, 
einzeln mit dem empfangenen Codemultiplex-Si 
gnal (r(t)) verglichen werden, um denjenigen Code 
(c(t)) zu ermitteln, welcher mit dem empfangenen 
Codemultiplex-Signal r(t)) die grolite Ahnlichkeit 
aufweist,
wobei das empfangene Codemultiplex-Signal (r(t)) 
mit diesem Code (c(t)) decodiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet,
dali jeweils zwei Codes (c(t)) zu einem Kombinati 
onscode kombiniert werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet,
dali jeder Kombinationscode durch Addieren der 
entsprechenden einzelnen Codes generiert wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehendenAnspru- 
che,
dadurch gekennzeichnet, 
dali das empfangene Codemultiplex-Signal (r(t)) 
mit den Kombinationscodes bzw. den einzelnen Co 
des (c(t)) dadurch verglichen wird, dali seine ein 
zelnen Signalwerte mit Werten der Kombinations 
codes bzw. der einzelnen Codes (c(t)) multipliziert 
und die Multiplikationsergebnisse addiert werden, 
wobei als Kombinationscode bzw. einzelner Code 
(c(t)), welcher die grofite Ahnlichkeit mit dem Co 
demultiplex-Signal (r(t)) besitzt, derjenige Kombi 
nationscode bzw. einzelne Code (c(t)) ausgewahlt 
wird, dessen Summe der Multiplikationsergebnisse 
den grblSten Wert besitzt.

5. Verfahren nach einemdervorhergehendenAnspru-
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che,
dadurch gekennzeichnet,
daB die zur Decodierung des Codemulti pi ex-Si 
gnals (r(t)) zur Verfugung stehenden Codes (c(t)) 
orthogonale Codes sind.

6. Vorrichtung zum Decodieren eines Codemultiplex- 
Signals, mit Speichermitteln (8) zum Speichern von 
verschiedenen, fur die Decodierung zur Verfugung 
stehenden Codes (c(t)), und mit Vergleichsmitteln
(7) zum Vergleichen eines empfangenen Codemul- 
tiplex-Signals (r(t)) mit den in den Speichermitteln
(8) gespeicherten Codes (c(t)), um denjenigen Co 
de (c(t)) zu ermitteln, welcher zur Codierung des 
Codemultiplex-Signals verwendet worden ist, und 
mit Decodiermitteln (4) zum Decodieren des Code 
multiplex-Signals (r(t)) mit dem ermittelten Code (c
W).
wobei die Vergleichsmittel (7) derart ausgestaltet 
sind, dafJ sie jeweils mehrere der in den Speicher 
mitteln (8) gespeicherten einzelnen Codes (c(t)) zu 
Kombinationscodes kombinieren und jeden der 
Kombinationscodes mit dem empfangenen Code- 
multiplex-Signal (r(t)) vergleichen, und 
wobei die Vergleichsmittel (7) derart ausgestaltet 
sind, dafi sie denjenigen Kombinationscode ermit 
teln, welcher mit dem empfangenen Codemultiplex- 
Signal (r(t)) die groftte Ahnlichkeit aufweist, da 
durch gekennzeichnet, dass die Vergleichsmittel 
(7) diejenigen Codes (c(t)), welche zu dem ermittel 
ten Kombinationscode kombiniertworden sind, ein- 
zeln mitdem empfangenen Codemultiplex-Signal (r 
(t)) vergleichen, umsomit denjenigen einzelnen Co 
de (c(t)) zu ermitteln, welcher mit dem empfange 
nen Codemultiplex-Signa! r(t)) die grolite Ahnlich 
keit aufweist,
wobei die Vergleichsmittel (7) den Decodiermitteln 
(4) den auf diese Weise ermittelten einzelnen Code 
(c(t)) zur Decodierung des empfangenen Codemul 
tiplex-Signals (r(t)) zufuhren.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet,
daB die Vergleichsmittel (7) derart ausgestaltet 
sind, daft sie jeweils zwei Codes (c(t)) zu einem 
Kombinationscode kombinieren.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 Oder 7, 
dadurch gekennzeichnet,
daB die Vergleichsmittel (7) derart ausgestaltet 
sind, dali sie jeden Kombinationscode durch Addie- 
ren der entsprechenden einzelnen Codes generie- 
ren.

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 6-8, 
dadurch gekennzeichnet,
daB die Vergleichsmittel (7) das empfangene Co- 
demultiplex-Signal (r(t)) mit den Kombinationsco-

10

15

des bzw. den einzelnen Codes (c(t)) dadurch ver 
gleichen, daU einzelne Signalwerte des Codemulti 
plex-Signals (r(t)) mit Werten der Kombinationsco 
des bzw. der einzelnen Codes (c(t)) multipliziert und 
die Multiplikationsergebnisse addiert werden, wo 
bei die Vergleichsmittel (7) als Kombinationscode 
bzw. einzelnen Code (c(t)), welcher die grSISte Ahn 
lichkeit mit dem Codemultiplex-Signal (r(t)) besitzt, 
denjenigen Kombinationscode bzw. einzelnen Co 
de (c(t)) auswahlen, dessen Summe der Multiplika 
tionsergebnisse den grolSten Wert besitzt.

10. Vorrichtung nach einem der AnsprGche 6-9, 
dadurch gekennzeichnet,
daB die in den Speichermitteln (8) gespeicherten 
Codes (c(t)) orthogonale Codes sind.

11. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der An 
spruche 6-10 in einem Mobilfunk-Empfanger, 

20 wobei ein auf ein Tragersignal aufmoduliertes Co 
demultiplex-Signal (r(t)) zunachst mit Hilfe eines 
Demodulators (3) demoduliert und das demodulier- 
te Codemultiplex-Signal (r(t)) mit Hilfe der Vorrich 
tung decodiert wird.

25

12. Verwendung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet,
daB die Vorrichtung in einem UMTS-Mobilfunk- 
Empfanger verwendet wird.

30

Claims

1. Method for decoding a code division multiplex sig-
35 nal, a received code division multiplex signal (r(t)) 

being compared with various codes (c(t)) available 
for decoding, in order to determine that code (c(t)) 
which has been used for encoding the code division 
multiplex signal,

40 the code division multiplex signal (r(t)) being decod 
ed with the aid of the determined code (c(t)), a plu 
rality of the available codes (c(t)) being combined 
in each case in order thereby to generate combina 
tion codes, each of the combination codes being

45 compared with the received code division multiplex 
signal (r(t)), and that combination code being deter 
mined which has the greatest similarity with the re 
ceived code division multiplex signal (r(t)), charac 
terized in that those codes (c(t)) which have been

so combined to form the determined combination code 
are compared individually with the received code di 
vision multiplex signal (r(t)) in order to determine 
that code (c(t)) which has the greatest similarity with 
the received code division multiplex signal (r(t)), the

55 received code division multiplex signal (r(t)) being 
decoded with the aid of this code (c(t)}.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
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3.

in each case two codes (c(t)) are combined to form 
a combination code.

Method according to Claim 1 or 2, characterized 
in that each combination code is generated by add 
ing the corresponding individual codes.

4. Method according to one of the preceding claims, 
characterized in that the received code division 
multiplex signal (r(t)) is compared with the combi- to 
nation codes or the individual codes (c(t)) by virtue 
of the fact that its individual signal values are mul 
tiplied by values of the combination codes or the in 
dividual codes (c(t)) and the multiplication results 
are added, in which case that combination code or is 
individual code (c(t) whose sum of the multiplication 
results has the greatest value is selected as the 
combination code or individual code (c(t)) which has 
the greatest similarity with the code division multi 
plex signal (r(t)). 20

5. Method according to one of the preceding claims, 
characterized in that the codes (c(t)) available for 
decoding the code division multiplex signal (r(t)) are 
orthogonal codes. 25

6. Device for decoding a code division multiplex sig 
nal, having storage means (8) for storing various 
codes (c(t)) available for decoding, and having com 
parison means (7) for comparing a received code 30 
division multiplex signal (r(t)) with the codes (c(t)) 
stored in the storage means (8), in order to deter 
mine that code (c(t)) which has been used for en 
coding the code division multiplex signal, and hav 
ing decoding means (4) for decoding the code divi- 35 
sion multiplex signal (r(t)) with the aid of the deter 
mined code (c(t)), the comparison means (7) being 
configured in such a way that they respectively 
combine a plurality of the individual codes (c(t)) 
stored in the storage means (8) to form combination *o 
codes, and compare each of the combination codes 
with the received code division multiplex signal (r 
(t)), and
the comparison means (7) being configured in such 
a way that they determine that combination code 45 
which has the greatest similarity with the received 
code division multiplex signal (r(t)), 
characterized in that the comparison means (7) 
individually compare with the received code multi 
plex signal (r(t)) those codes (c(t)) which have been so 
combined to form the received combination code, 
in order thereby to determine that individual code (c 
(t)) which has the greatest similarity with the re 
ceived code division multiplex signal (r(t)), the com 
parison means (7) feeding to the decoding means 55 
(4) the individual code (c(t)) determined in this way 
for the purpose of decoding the received code divi 
sion multiplex signal (r(t)).

7. Device according to Claim 6, characterized in that
the comparison means (7) are configured in such a 
way that they respectively combine two codes (c(t)) 
to form a combination code.

8. Device according to Claim 6 or 7, characterized in 
that the comparison means (7) are configured in 
such a way that they generate each combination 
code by adding the corresponding individual codes.

9. Device according to one of Claims 6-8, character 
ized in that the comparison means (7) compare the 
received code division multiplex signal (r(t)) with the 
combination codes or the individual codes (c(t)) by 
virtue of the fact that individual signal values of the 
code division multiplex signal (r(t)) are multiplied by 
values of the combination codes or the individual 
codes (c(t)) and the multiplication results are added, 
in which case the comparison means (7) select as 
combination code or individual code (c(t)) which has 
the greatest similarity with the code division multi 
plex signal (r(t)) that combination code or individual 
code (c(t)) whose sum of the multiplication results 
has the greatest value.

10. Device according to one of Claims 6-9, character 
ized in that the codes (c(t)) stored in the storage 
means (8) are orthogonal codes.

11. Use of a device as claimed in one of Claims 6-10 in 
a mobile radio receiver, in which a code division 
multiplex signal (r(t)) modulated onto a carrier sig 
nal is firstly demodulated with the aid of a demodu 
lator (3), and the demodulated code division multi 
plex signal (r(t)) is decoded with the aid of the de 
vice.

12. Use as claimed in Claim 11, characterized in that 
the device is used in a UMTS mobile radio receiver.

Revendications

1. Procede pour decoder un signal multiplexe par re 
partition de code,

dans lequel on compare un signal multiplexe 
par repartition de code et regu (r(t)) a differents co 
des (c(t)) disponibles pourle decodage pour deter 
miner le code (c(t)) qui a ete utilise pour le codage 
du signal multiplexe par repartition de code,

dans lequel on decode le signal multiplexe par 
repartition de code (r(t)) avec le code (c(t)) determi 
ne,

dans lequel on combine a chaque fois plu- 
sieurs codes (c(t)) disponibles pour produire des 
codes combines,

dans lequel on compare chacun des codes 
combines au signal multiplexe par repartition de co-
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de et regu (r(t)) et
dans lequel on determine le code combine qui 

presents la plus grande similitude avec le signal 
multiplexe par repartition de code et regu (r(t)),

caracterise par le fait qu'on compare les co 
des (c(t)), qui ont ete combines pour donner le code 
combine determine, individuellement au signal mul 
tiplexe par repartition de code et regu (r(t)) pour de 
terminer !e code (c(t)) qui presente la plus grande 
similitude avec le signal multiplexe par repartition 
de code et recu (r(t)), le signal multiplexe par repar 
tition de code et regu (r(t)) etant decode avec ce 
code (c(t)).

2. Precede selon la revendication 1,
caracterise par le fait qu'on combine a cha- 

que fois deux codes (c(t)) pour donner un code 
combine.

3. Precede selon la revendication 1 ou 2,
caracterise par le fait qu'on produit chaque 

code combine par addition des codes individuels 
correspondants.

4. Precede selon I'une des revendications preceden- 
tes,

caracterise par le fait qu'on compare le si 
gnal multiplexe par repartition de code et regu (r(t)) 
aux codes combines ou aux codes individuels (c(t)) 
en multipliant ses valeurs de signal individuelles par 
des valeurs des codes combines ou des codes in 
dividuels (c(t)) et en additionnant les resultats de 
multiplication, le code combine ou le code individuel 
(c(t)) dont la somme des resultats de multiplication 
donne la plus grande valeur etant alors selectionne 
comme code combine ou code individuel (c(t)) qui 
a la plus grande similitude avec le signal multiplexe 
par repartition de code (r(t)).

5. Precede selon Tune des revendications preceden- 
tes,

caracterise par le fait qua les codes (c(t)) 
disponibles pour le decodage du signal multiplexe 
par repartition de code (r(t)) sont des codes ortho- 
gonaux.

6. Dispositif pour decoder un signal multiplexe par re 
partition de code, comportant

des moyens de memorisation (8) pour memo- 
riser differents codes (c(t)) disponibles pour le de 
codage, et

des moyens de comparaison (7) pour compa 
rer un signal multiplexe par repartition de code et 
regu (r(t)) aux codes (c(t)) memorises dans les 
moyens de memorisation (8) afin de determiner le 
code (c(t)) qui a ete utilise pour le codage du signal 
multiplexe par repartition de code, et

des moyens de decodage (4) pour decoder le

signal multiplexe par repartition de code (r(t)) avec 
le code (c(t)) determine,

dans lequel les moyens de comparaison (7) 
sont congus de maniere a combiner a chaque fois 
plusieurs codes individuels (c(t)) memorises dans 
les moyens de memorisation (8) pour donner des 
codes combines et a comparer chacun des codes 
combines au signal multiplexe par repartition de co 
de et regu (r(t)), et

dans lequel les moyens de comparaison (7) 
sont congus de maniere a determiner le code com 
bine qui presente la plus grande similitude avec le 
signal multiplexe par repartition de code et regu (r 
(t)),

caracterise par le fait que les moyens de 
comparaison (7) comparent les codes (c(t)), qui ont 
ete combines pour donner le code combine deter 
mine, individuellement au signal multiplexe par re 
partition de code et regu (r(t)) afin de determiner le 
code individuel (c(t)) qui presente la plus grande si 
militude avec le signal multiplexe par repartition de 
code et regu (r(t)),

les moyens de comparaison (7) envoyant 
alors aux moyens de decodage (4) le code indivi 
duel (c(t)) determine a'e cette maniere en vue du 
decodage du signal multiplexe par repartition deco 
de et regu (r(t)).

7. Dispositif selon la revendication 6,
caracterise par le fait que les moyens de 

comparaison (7) sont congus de maniere a combi 
ner a chaque fois deux codes (c(t)) pour donner un 
code combine.

35 8. Dispositif selon la revendication 6 ou 7,
caracterise par le fait que les moyens de 

comparaison (7) sont congus de maniere a produire 
chaque code combine par addition des codes indi 
viduels correspondants.

40

9. Dispositif selon I'une des revendications 6 a 8,
caracterise par le fait que les moyens de 

comparaison (7) comparent le signal multiplexe par 
repartition de code et regu (r(t)) aux codes combi-

45 nes ou aux codes individuels (c(t)) en multipliant 
des valeurs de signal individuelles du signal multi 
plexe par repartition de code (r(t)) par des valeurs 
des codes combines ou des codes individuels (c(t)) 
et en additionnant ies resultats de multiplication, les

so moyens de comparaison (7) selectionnant alors 
comme code combine ou code individuel (c(t)) qui 
a la plus grande similitude avec le signal multiplexe 
par repartition de code (r(t)) le code combine ou le 
code individuel (c(t)) dont la somme des resultats

55 de multiplication donne la plus grande valeur.

10. Dispositif selon I'une des revendications 6 a 9,
caracterise par le fait que les codes (c(t))

10
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memorises dans les moyens de memorisation (8) 
sont des codes orthogonaux.

11. Utilisation d'un dispositif selon I'une des revendica- 
tions 6 a 10 dans un recepteur de radiocommuni- 5 
cation mobile,

dans laquelle un signal multiplexe par repar 
tition de code (r(t)) module sur un signal porteur est 
d'abord demodule a I'aide d'un demodulateur (3) et 
le signal multiplexe par repartition de code (r(t)) de- 10 
module est decode a I'aide du dispositif.

12. Utilisation selon la revendication 11,
caracterisee par le fait que le dispositif est 

utilise dans un recepteur de radiocommunication is 
mobile UMTS.
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Chapter 3 Patent portfolio - Part 3

3.1. Automatic Gain Controller

The European patent EP1183782, which is also filed as US patent US6690312 

presents an automatic gain controller. Usually receivers for digital 

telecommunication systems as they are used in mobile phones require an AGC 

circuit to optimally utilize the sampling range of the ADC. It is required to keep 

the signal in a certain level just being below the full range of the ADC. For this 

reason the AGC is used to control a preamplifier, which is located just before 

the ADC. The patent published as European patent EP1183782 and as US 

patent under the number US6690312, shows a circuit which controls the input 

gain of an analogue to digital converter (ADC).
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METHOD AND CIRCUIT FOR REGULATING digitization to an A/D converter 4, the input signal level of
THE SIGNAL LEVEL FED TO AN ANALOG/ which is regulated by a closed-loop control circuit, the

DIGITAL CONVERTER closed-loop control circuit comprising a variable-gain
	amplifier 3, which is arranged between the RF receiving part

CROSS RFFFRFNPF TO BFT ATcn 5 2 and £he A/D converter 4 - The A/D converter 4 shown in
CROSS REFERENCE TO RELATED FIG 4 is an g.bit A/D conver[6r> the g.bit output value of

A±-rLiLAUUINJ> which is fed to a unit 5, which calculates the absolute value
This application is based on and hereby claims priority to °^ the signal value supplied by the A/D converter. The

PCT Application No. PCT/DEOO/01249 filed on Apr. 20, absolute value determined in this way is fed with a negative
2000 and German Application No. 199 18 385.6 filed Apr! 10 algebraic sign to an adder 6, which also receives a setpoint
22, 1999 in Germany, the contents of which are hereby assignment SP, so that with the aid of the adder 6 the setpoint
incorporated by reference. value SP is compared with the calculated absolute value and,

	in dependence on the result of the comparison, an adjust-
BACKGROUND OF THE INVENTION ment signal for the amplifier 3 is generated, the adjustment

The present invention relates to a method and a circuit 1S si§nal beinS Senerated according to FIG. 4 by combination
arrangement for regulating the signal level fed to an analog/ of two subsignals with the aid of an adder 9. The first
digital converter. subsignal is supplied by a unit 7, which integrates and scales

. j- , t, . . , £ U j-c_ the differential signal fed to it, while the second subsignal is
According to the current state of the art, radio-frequency ,. ,, , ° .... .. , ,, , „„-.<,,.,

,-rZ; *. , • i , • u nf. supplied by a low-pass filter of the first order (LP) 8, which
receivers (RF receivers) operate in analog mode m the RF ,-i • j_r • 11 i L j-rr • 1 • i r j

, A • , - ,. , ,:5 . . , i* . 20 likewise additionally scales the differential signal fed to it. 
receiving part. A received signal is only digitized after it has TL •,-7 ,1 . ,u • . i 
, • j j • . .1. u u j • ,. The unit 7 consequently represents the integral-action corn- 
been mixed down into the baseband or an intermediate . f nT . „ ,-, u •, a \? 
j. e- .1. n-c • . u . ponent of a PI controller, while the unit 8 represents the 
frequency Since the RF input range may be very great on proportional-action component of the PI controller. With the 
account of the diffieren distances from the transmitter, the ^f ̂  closed.lo coFntrol circuit fonned b ̂  ^ 
received signal must be normalized before further M ^ m of me A/D converter 4 ^ regulated m such /way 
processing m particular before its digitization. For this that (he absolu(e value of the QU et si t of ,he ^^ 
purpose, what are kiiowri as AGC (Automatic Gam Control) conver(er 4 al remains within a certain ran or 
circuits are used, the task of which is to regulate the signal approaches the setpoint value SP ^ithin a certain tirne 
level fed to the analog/digital converter (A/D converter),
provided in the receiver for digitization,in such a way that 30 SUMMARY OF THE INVENTION 
the A/D converter is not overloaded. Since the AGC circuit
cannot operate at a rate allowing for the fast-fading ejffects One aspect of the present invention is based on the object
occurring in the mobile radio sector, a safety reserve must be of providing a novel method and a novel circuit arrangement
provided between the setpoint value assigned to the AGC for regulating the signal level fed to an analog/digital
circuit and the maximum value which can be converted by converter, it being intended for this method and circuit
the A/D converter, so that the signal to be converted covers arrangement to make it possible for the signal level fed to the
the entire operating range of the A/D converter minus the analog/digital converter to be regulated in the simplest way
safety reserve. The safety reserve should be set to a margin possible. In particular, the circuit arrangement is intended to
allowing compensation for brief received signal peaks require only a minimal number of components.
within the time constant of the controller used in the AGC 4Q One aspect of the invention is based on the premise that
circuit. Depending on the application, for example in the the received signal in digital radio systems, such as for
case of cordless digital telephones, the safety reserve may be example in CDMA (Code Division Multiple Access)
75% of the workable control range of the A/D converter, it systems, is to correspond over time to a certain random
being possible to accept a brief overloading of the A/D distribution, irrespective of the information. Therefore, it is
converter. 45 presumed that it is adequate to arrange the regulating of the

Both AGC circuits upstream of the A/D converter and signal level fed to the A/D converter in such a way, that, over
AGC circuits downstream of the A/D converter are known a certain period of time, only a certain number of output
variants. AGC circuits which are arranged downstream of signals of the A/D converter lie above a certain normalized
the A/D converter have the advantage that no adjustment has signal level. This can be monitored by measuring the prob-
to be carried out between the input level of the A/D 50 ability of change or the rate of change of the output signal
converter and the input level of the AGC circuit. of the A/D converter.

DE 43 19 376 Cl discloses a method and a circuit In particular, it is assumed that it is adequate to regulate
arrangement for the analog/digital conversion of signals the probability with which the information of a certain bit of
with different signal levels, in which the output signal of the the output signal of the A/D converter changes in such a way
analog/digital converter is monitored by a logical circuit 55 'bat it always lies within a certain range and does not exceed
module which is connected to the output of the analog/ a predetermined limit value. This is possible since the output
digital converter and in which the signal level fed to the bits of the A/D converter correspond to certain thresholds,
analog/digital converter is set by the logical circuit module which occur more often with the modulo factor of their
in dependence on the result of the monitoring in such a way significance. For this purpose, one of the more-significant
that the signal level of the output signal remains within a 60 bits of the output signal of the A/D converter is advanta-
certain range. geously monitored.

In FIG. 4, an example of an RF receiver with a known The probability with which the monitored output signal of
AGC circuit'arranged downstream of the A/D converter is the A/D converter changes must be less than 50%. The
represented. A received or input signal is fed to the RF stability of the system is all the better, however, the smaller
receiving part 2 of the RF receiver via an antenna 1. As 65 this limit value is. If, however, the limit value is chosen to
already mentioned, the RF receiving part 2 operates in be too small, under some circumstances not all the bits of the
analog mode. The analog received signal is therefore fed for A/D converter are used and consequently system resources
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are wasted. A limit value of 25% has been found to be compensate for the signal peaks caused by fasl-fading
advantageous, since this value, represents a good compro- effects. In this case, the rate of change of the second bit
mise between the requirements mentioned above. This limit below the most-significant bit (msb) can be monitored in
value is therefore advantageously used as Ihe set point order to ensure observance of the 25% threshold of the input
assignment for the regulating of the input signal level of the s signal level of the A/D converter 4. The rate of change of the
A/D converter, i.e. the input signal level of the A/D con- second bit below the most-significant bit, i.e. in the case of
verier is regulated in such a way that the monitored output an 8-bit A/D converter of bit No. 5, for the case of an input
bit of the A/D converter is changed on average over time at signal level which corresponds to 25% of the maximum
most with a probability of 25%, i.e. every four sampled signal level is therefore used as the setpoint assignment SP
values. In the case of an 8-bit A/D converter, for example, 10 and is fed to the PI «>ntroller 14
the probability of change or rate of change of the sixth bit The rate of change °f tfle corresponding bit of the output
can consequently be regulated on the basis of 25%. slgnal of ib. G ^ converter 4 is monitored according to FIG.

„, • • i j -u j u i -11 1 by a logic circuit, which, independence on the switching
The pnnciple described above makes it possible to con- (imes of the monitored bit lies corresponding pulses

struct an AGC circuit with a minimal number of This logic circuit comprises an XOR gate 10, which com-
components, which are moreover mexpens.ve. Tins results is (he s[atus of ^ monitored 4 wilh that of [he
from the fact that regulating is not based on a specific output most-significant bit and supplies the output value "1" if the
value of the A/D converter but on the rate of change or most .significant bit or the~ign bit an/ the monitored bit
probabihty of change of the A/D converter. The AGC arcuit differ FurthermOre ; the logic circuit comprises an OR gate
may be constructed in particular m such a way that it relates u downstream of the XOR gate 10, said OR gate only being
the change of the output signal of the A/D converter, in ™ required, bowever, if an A/D converter 4 with a clipping
particular the change of a certain output bit, to the progres- function is used, in which case the A/D converter 4 outputs
sion of tune. If a small rate of change is measured in this a certajn maximum value, defined by its word width, if the
way, the input gam of the Am converter is increased by a input value is greater ^ the maximum value . The OR gate
corresponding regulating circuit, or in the other case it is n receives as ioprA signals a control signal OV, which in the

reduced. 25 clipping case has the value "1", and the output signal of the

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS. X°AR gate f*,' c ^ ™ «•
	Arranged downstream of the OR gate 11 is a one-shot

These and other objects and advantages of the present multivibrator 12, which is set to be synchronous with the
invention will become more apparent and more readily 30 point in time at which the upstream logic senses an item of
appreciated from the following description of the preferred information on the bit of interest. This is achieved by the
embodiments, taken in conjunction with the accompanying AND converter 4 and the one-shot multivibrator 12 being
drawings of which: triggered by the same clock signal CLK. The one-shot

KG. 1 shows a radio-frequency receiver with an AGC multivibrator 12 generates a pulse of constant duration each
circuit according to a first exemplary embodiment of the 35 time tfle monitored bit contains an item of information, i.e.
present invention, nas tne vanie "1". the pulse duration being shorter than the

FIG. 2 shows a radio-frequency receiver with an AGC duration of a samPlinS Period ' L
circuit according to a second exemplary embodiment of the Tne Ol"put signal of the one-shot multivibrator 12 ,s fed
nresent invention to a l°w~Pass n"er ^ °* tne ^rst or a mSner order, which

' . . . ., , _„ , n produces the mean time value of the pulse sequence applied
FIG. 3 shows a radio-frequency receiver with an AGC tQ i( and consequentiy generates an output signal which is

circuit according to a third exemplary embodiment of the proportional to the meatl number of me last pulses. The t^
present invention, and, constant of the low-pass filter should correspond to the

FIG. 4 shows a radio-frequency receiver with an AGC length of a time slot of the received signal or a multiple
circuit according to the prior art. ^ (§10) of the sampling rate of the A/D converter 4.

DESCRIPTION OF THE The actual-value ^g™1 Produced in this way for the rate
MBOI^EN? of chan§e of the sixth bit ' Le - the output bit Ncx5' of the ̂
MBUiJlMbJN l converter 4 is fed to the already mentioned PI controller 14,

Reference will now be made in detail to the preferred which compares the actual rate of change, indicated by the
embodiments of the present invention, examples of which 50 actual-value signal, of the monitored bit with the predeter-
are illustrated in the accompanying drawings, wherein like mined setpoint value SP and, in dependence on the
reference numerals refer to like elements throughout. difference, generates a setting signal for the input amplifier

According to FIG. 1, the receiver represented again 3 in such a way that the input gain is increased if the mean
comprises an RF receiving part 2, to which an RF received pulse value lies below the setpoint value SP, while the input
signal is fed via an antenna 1. The RF receiving part 2 55 gain is reduced if the mean pulse value lies above the
operates in analog mode and mixes the received signal into setpoint value SP.
the baseband, the baseband signal supplied by the RF The output signal of the PI controller 14 can be converted
receiving part 2 being fed to an A/D converter 4, which into a digital AGC signal for any desired microcontroller
converts this signal into a digital data sequence. The gain with the aid of a further A/D converter, which operates at a
factor of an input amplifier 3 arranged upstream of the A/D 50 low sampling rate.
converter 4 is variable and is set by a PI controller 14 in such The circuit variant shown in FIG. 1 is a design with an
a way that an optimum signal level is present at the input of analog PI control circuit. To avoid the disadvantages asso-
the A/D converter 4, ciated with analog components with regard to the mainle-

In the following text it is assumed that a signal level nance of tolerances and circuit drift, the circuit variant
which corresponds to Vt, i.e. 25%, of the maximum signal 65 shown in FIG. 2 with digital components may be used. To
level is regarded as the optimum signal level. The safety simplify the circuit, the PI controller has been replaced by an
reserve of 75% consequently used should be adequate to 1 controller.
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According to FIG. 2, the analog portion shown in FIG. 1 changing the counter in a way corresponding to the input
with the one-shot multivibrator 12, the low-pass filter 13 and values; and
the PI controller 14 is replaced by a corresponding equiva- generating the setting signal based on the counter reading
lent circuit with a multiplexer 15 and an accumulator 16 or 2. The method as claimed in claim 1, wherein the signal
an adder with a feedback output. The accumulator 16 is in 5 level fed to the analog/digital converter is set based on a
this case a 20-bit accumulator. The size of the accumulator comparison of the rate of change with a setpoint rate of
16 is set such that no overflow occurs within the time change,
constant of the closed-loop control circuit. 3. TJ,e methoci ^ claimcd in claim 2, wherein, in the

Fixed values "+1" and "-1" are present at the inputs of the setting of the signal level, a mean probability of change of
multiplexer 15. The multiplexer. 15 is driven by the output 10 <50% is chosen as the setpoint value for the rate of change
signal of the OR gate 11 in such a way that it switches of the monitored bit of the output signal of the analog/digital
through the value "-1" to its output if the logic circuit with converter, so that the signal level fed to the analog/digital
the XOR gate 10 and the OR gate 11 has detected an item converter is regulated in such a way that the monitored bit
of information, i.e. the value "1", on the monitored bit, of the output signal of the analog/digital converter changes
whereas in the other case the value "+1" is switched through. 15 on average at most with every second clock cycle of the
The output value of the multiplexer 15 is fed to the accu- analog/digital converter.
mulator or adder 16, which preferably has internally a logic 4. The method as claimed in claim 3 wherein, in the
circuit to avoid overflowing. The accumulated output value setting of the signal level, a mean probability of change of
of the accumulator 16 is used for generating the setting 25% is chosen as the setpoint value for the rate of change of
signal for the input amplifier 3, the upper eight bits of the 20 the monitored bit of the output signal of the analog/digital
output value of the accumulator 16 in particular being fed to converter, so that the signal level fed to the analog/digital
the input amplifier 3 for this purpose. converter is regulated in such a way that the monitored bit

In the case of the exemplary embodiment shown in FIG. of tne output signal of the analog/digital converter changes
2, the closed-loop control circuit is only provided with an on average every four clock cycles of the analog/digital
integral-action component. To add the proportional-action 2S converter.
component to the closed-loop control circuit, the circuit 5 - "^^ method as claimed in claim 4, wherein
shown in FIG. 2 can be extended in a way analogous to the the analog/digital converter supplies an 8-bit output
circuit shown in FIG. 4 by a portion which monitors all the signal, and
output bits of the A/D converter 4 and from this calculates in the monitoring of the output signal, the rate of change
the absolute value and compares it with the assigned setpoint of a sixth bit of the output signal of the analog/digital
value SP. The differential value determined in this way can converter is measured.
in turn be fed to a digital low-pass filter of the first order and 6. The method as claimed in claim 4, wherein, in the
scaled and the result scaled in this way can be added to the monitoring of the output signal, the rate of change of the
integral-action component of the accumulator 16. A corre- more-significant bit of the output signal of the analog/digital
spending circuit is shown in FIG. 3, the components corre- converter is measured.
spending to the circuit represented in FIG. 4 being provided 7. The method as claimed in claim 6, wherein the analog/
with the same designations. Instead of forming the absolute digital converter supplies an 8-bit output signal, and in the
value by the unit 5, the output signal of the A/D converter monitoring of the output signal, the rate of change of a sixth
4 may also be squared. bit of the output signal of the analog/digital converter is

The invention has been described in detail with particular measured.
reference to preferred embodiments thereof and examples, «• The method as claimed in claim 7, wherein
but it will be understood that variations and modifications in the selling of the signal level, the signal level fed to the
can be effected within the spirit and scope of the invention. analog/digital converter is increased if the rate of

What is claimed is- 45 change measured in the monitoring of the output signal
1. A method to regulate a signal level fed to an analog/ is less than the setpoint value, and

digital converter, using a regulating circuit having a multi- in the setting of the signal level, the signal level fed to the
plexer and an accumulator, the accumulator having a analog/digital converter is reduced if the rate of change
counter, comprising: measured in the monitoring of the output signal is

monitoring an output signal of the analog/digital con- 50 ^ater than the setpoint value
s r & a & „„,_„. 9. The method as claimed in claim 2, wherein in the

verier and measuring a rate of change ot the output iu^ . . ' ,,,,.,
, setting of the signal level, the signal level fed lo the

Sl^na ' analog/digital converter is increased when the rate of change
setting the signal level fed to the analog/digital converter measured ^ the monitoring of the output signal is less than

based on a result of the monitoring and based on the ^ ^ y and
rate of change where the signal level of the oulput 55 ^ ^ ^ fcd ^ ̂
signal remains within a certain range; analog/digital converter is reduced when the rate of

measuring an average of the rate of change over time ot change measured in the monitoring of the output signal
a bit of the output signal; ^ greater than the setpomt value,

measuring a change of the bit with respect to a most- &fj IQ Tne method as claimed in claim 3, wherein, in the
significant bit of the output signal; monitoring of the output signal, the rate of change of the

applying fixed values + 1 and -1 to the multiplexer as most-significant bit of the output signal of the analog/digital
input values, which are selectively switched through to converter is measured.
the oulput of the multiplexer, based on the measured 11. A circuit arrangement for regulating the signal level
change of the bit; 65 fed to an analog/digital converler, comprising:

receiving, al the accumulator, the input values selectively an amplifier to feed to the analog/digital converter an
switched through the multiplexer; analog input signal with a certain signal level;
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a monitor to monitor an output signal of Ihe analog/digital shot multivibrator and a low-pass filter arranged in series,
converter, to measure a rate of change at which the the one-shot multivibrator being connected to the logic
output signal of the analog/digital converter changes circuit and timed with the same clock as the analog/digital
over time, and to measure an average of the rate of converter.
change over time of a bit of the output signal of the 5 20. The circuit arrangement as claimed in claim 19
analog/digital converter; and wherein the regulating circuit 0,^^ a PI control^,

a regulating circuit to generate a setting signal for the wnich compares the rate of change measured by the monitor
amplifier, the regulating circuit generating the setting with a set int value and based on , deviation between the
signal for the amplifier based on the monitoring result rate of ch measured by me monitor and the Kt ^
of the monitor and the rate of change measured by the ,„ , , t. ..• • , c .u ,-c
monitor so that the signal level fed to the analog/digital 10 Val"6 ' §!nerates the ***** sl§nai for ,the a?Pllfi«- . , ,
converter remains within a certain range, wherein 21 ' .™e. ClrCm arrangement « cla'™^ in claim 11,
the monitor comprises a logic circuit, which measures ^T the ™^ % cf=ult comprises a PI controller,

a change of the bit with respect to a most-significant Wh'ch a™»™* ^ rate of change measured by the monitor
bit of the output signal of the analog/digital converter „ Wf ***oaA Value and' ^ °n a d.f iatl°a bhetwef the
and outputs a signal indicative thereof, 15 ™* °f changfe ^.^ by the momtor and the setpomt

,, , f . . .. . ... , . value, generates the setting signal for the amplifier.
the regulating circuit comprises a multiplexer, driven ->i T*U • •. . i • j • i • ^i

, r° , . , f , , • • • j 22. The circuit arrangement as claimed in claim 21,
by an output signal of the logic circuit, and an wrjerein
accumulator having a counter, where fixed values +1
and -1 are applied to the multiplexer as input values, the PI controller generates a setting signal for the ampli-
which are selectively switched through to the output fier "creasing the signal level fed to the analog/digital
of the multiplexer, based on the signal output from converter if the rate of change measured by the monitor
the logic circuit, and K less tban the ^'P0"" value. ^d

the accumulator receives the input values selectively the PI controller generates a setting signal for the ampli-
switched through the multiplexer, changes its , ner reducing the signal level fed to the analog/digital
counter reading in a way corresponding to the input converter if the rate of change measured by the monitor
values and, based on the counter reading, generates is greater than the setpoint value.
the setting signal for the amplifier. 23 - The circuit arrangement as claimed in claim 22,

12. The circuit arrangement as claimed in claim 11, wherein a mean probability of change of <50% is chosen as
wherein the momtor measures the average rate of change , Q 'he setpoint value for the rate of change of the monitored bit
over time of a more-significant bit of the output signal of the °f tns output signal of the analog/digital converter, so that
analog/digital converter. tne signal level fed to the analog/digital converter is regu-

13. The circuit arrangement as claimed in claim 12, lated in such a waX bY tbe regulating circuit that the
wherein monitored bit of the output signal of the analog/digital

the analog/digital converter supplies an 8-bit output ,5 converter changes on average at most with every second
signal and clock cycle or the analog/digital converter.

., ., t u ,- 24. The circuit arrangement as claimed in claim 23,
the momtor measures the average rate of change over time . = f -, fa, • u

,. . , ,. r . ... , <- ,u i ,j- •, i wherein a mean probability of change of 25% is chosen as
of a sixth bit of the output signal of the analog/digital . * J B ,

r the setpoint value for the rate of change of the monitored bit
... ° ere.r' . . i - j • i • 11 of the output signal, of the analog/digital converter, so that
14. The circuit arrangement as claimed in claim 11, 4o . * &, ' , =;,. °. . '.

, . e the signal level fed to the analog/digital converter is regu-
wnerein lated by the regulating circuit in such a way that the

the analog/digital converter supplies an 8-bit output monilored bit of ,he output signai of the analog/digital

signal, and converter changes on average every four clock cycles of the
the monitor measures the average rate of change over time analog/digital converter.

of a sixth bit of the output signal of the analog/digital 45 25 rhe ^ of a circui, arrangement as claimed in claim
converter. 24 in a radio-frequency receiver, a received signal received

15. The circuit arrangement as claimed in claim 11, by a ra(jio-frequency receiving unit and mixed down to a
wherein the logic circuit comprises an XOR gate, which is baseband signal being fed to the analog/digital converter for
fed as input signals the monitored bit and the most- conversion into a digital signal via the amplifier of the circuit
significant bit of the output signal of the analog/digital so arrangement.
converter. 26. The circuit arrangement as claimed in claim 11,

16. The circuit arrangement as claimed in claim 15, wherein the accumulator is a 20-bit accumulator, the upper
wherein the logic circuit further comprises an OR gale to e jgbt b; ts of me counter reading of the accumulator being fed
which the output signal of the XOR gate is fed as input as the ^t^g signal to the amplifier.
signal and an overflow signal of the analog/digital converter. 55 27. The circuit arrangement as claimed in claim 26,

17. The circuit arrangement as claimed in claim 16 wherein
wherein the monitor comprises a mean-value-forming cir- ^ absolute-value forming unit is connected to the output
cuit to form the mean time value of the rate of change, rf ^ aQalog/digilal converter, in order to form the
measured by the logic circuit, of the monitored bit of the absoiute value of the output signal of the analog/digital
output signal of the analog/digital converter. 60 converter

18 The circuit arrangement as claimed in claim 11, .
wherein the monitor comprises a mean-value-forming cir- a comparator is connected to the output of the absolute-
^10 form a mean time value of the rate of change of the value-forming unit m order to compare the absolute

monitored bit of the output signal of the analog/digital rSZt^ate and" abS°1Ute-ValU6 f°rmmg ^

circuit arrangement as claimed in claim 18, an adder is provided for adding the output signal of the 
wherein the mean-value-forming circuit comprises a one- comparator and the output signal of the accumulator,
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the result of the addition of the adder being fed as the 
setting signal to the amplifier.

28. The circuit arrangement as claimed in claim 26, 
wherein a mean probability of change of <50% is chosen as 
the setpoint value for the rate of change of the monitored bit 
of the output signal of the analog/digital converter, so that 
the signal level fed to the analog/digital converter is regu 
lated in such a way by the regulating circuit that the 
monitored bit of the output signal of the analog/digital 
converter changes on average at most with every second 
clock cycle of the analog/digital converter.

29. The circuit arrangement as claimed in claim 11, 
wherein

an absolute-value forming unit is connected to the output 
of the analog/digital converter, in order to form the 
absolute value of the output signal of the analog/digital 
converter,

a comparator is connected to the output of the absolute- 
value forming unit, in order to compare the absolute 
value supplied by the absolute-value forming unit with 
a setpoint value, and

an adder is provided for adding the output signal of the 
comparator and the output signal of the accumulator, 
the result of the addition of the adder being fed as the 
setting signal to the amplifier.

30. The circuit arrangement as claimed in claim 29, 
wherein the output signal of the comparator is fed to the 
adder via a low-pass filter.

31. The use of a circuit arrangement as claimed in claim 
11 in a radio-frequency receiver, a received signal received 
by a radio-frequency receiving unit and mixed down to a 
baseband signal being fed to the analog/digital converter for 
conversion into a digital signal via the amplifier of the circuit 
arrangement.

32. A method to regulate a signal level of an input to an 
analog/digital converter, using a regulating circuit having a 
multiplexer and an accumulator, the accumulator having a 
counter reading, comprising:

monitoring an output signal from the analog/digital con 
verter; 

measuring a rate of change of a selected bit of the output
signal; 

determining an average rate of change over time of the
selected bit; 

determining a change of the average rate of change of the
selected bit with respect to a most-significant bit of the 

15 output signal and producing a result;
applying fixed values +1 and -1 to the multiplexer as

input values;
selectively switching the input values through the 

20 multiplexer, based on the result;
receiving at the accumulator the input values selectively

switched through to the output of the multiplexer; 
changing the counter reading of the accumulator in a way

corresponding to the input values; and 
generating a setting signal based on the counter reading;

and 
setting the signal level of the input to the analog/digital

converter based on the setting signal so as that a level
of the output signal remains within a certain range.30



3.2. Transmission Gain Controller
In UMTS systems it is important that the power level of each mobile station 

received at the base station is on an equal level to limit the interference level at 

the receiver. Thus the power level of the mobile transmitter is controlled by the 

base station through Transmit Power Control bits (TPC). The patent, published 

under the number DE19849552 at the German patent office, shows a 

transmission power controller especially suited for UMTS transceivers.

3-10
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1
Beschreibung

DE 198 49 552 A 1

Telekommunikationssysteme nut drahtloser Telekommu- 
nikation zwischen mobilen und/oder stationaren Sende- 
/Empfangsgeraten sind spezielle Nachrichtensysteme mil 
einer Nachrichteniibertragungsstrecke zwischen einer Nach- 
richtenquelle und einer Nachrichtensenke, bei denen bei- 
spielsweise Basisstationen und Mobilteile zur Nachrichten- 
verarbeitung und -iibertragung als Sende- und Empfangsge- 
rate verwendet werden und bei denen

1) die Nachrichtenverarbeitung und Nachrichteniiber- 
tragung in einer bevorzugten tJbertragungsrichtung 
(Simplex-Betrieb) oder in beiden tJbertragungsrich tun- 
gen (Duplex-Betrieb) erfolgen kann,
2) die Nachrichtenverarbeitung vorzugsweise digital 
1st,
3) die Nachrichteniibertragung tiber die Ferniibertra- 
gungsstrecke drahtlos auf der Basis von diversen Nach- 
richtenubertragungsverfahren FDMA (Frequency Di 
vision Multiple Access), TDMA (Time Division Multi 
ple Access) und/oder CDMA (Code Division Multiple 
Access) - z. B. nach Funkstandards wie DECT [Digital 
Enhanced (frtiher: European) Cordless Telecommuni 
cation; vgl. Nachrichtentechnik Elektronik 42 (1992) 
Jan./Feb. Nr. 1, Berlin, DE; U. Pilger "Struktur des 
DECT-Standards", Seiten 23 bis 29 in Verbindung mit 
der ETSI-Publikation ETS 300175-1 ... 9, Oktober 
1992 und der DECT-Publikation des DECT-Forum, Fe- 
bruar 1997, Seiten 1 bis 16), GSM [Groupe Speciale 
Mobile oder Global System for Mobile Communica 
tion; vgl. Informatik Spektrum 14 (1991) Juni, Nr. 3, 
Berlin, DE; A.Mann: "Der GSM-Standard - Grundlage 
fur digitale europaische Mobilfunknetze", Seiten 137 
bis 152 in Verbindung mit der Publikation telekom pra 
xis 4/1993, P.SmoIka "GSM-Funkschnittstelle - Ele- 
mente und Funktionen", Seiten 17 bis 24], 
UMTS [Universal Mobile Telecommunication System; 
vgl. (1): Nachrichtentechnik Elektronik, Berlin 45, 
1995, Heft 1, Seiten 10 bis 14 und Heft 2, Seiten 24 bis 
27; PJung,
B.Steiner: "Konzept eines CDMA-Mobilfunksystems 
mit gemeinsamer Detektion fiir die dritte Mobilfunkge- 
neration"; (2): Nachrichtentechnik Elektronik, Berlin 
41, 1991, Heft 6, Seiten 223 bis 227 und Seite 234; 
P.W.Baier, PJung, A.Klein: "CDMA- ein gunstiges 
Vielfachzugriffsverfahren fur frequenzselektive und 
zeitvariante Mobilfunkkanale"; (3): IEICE Transacti 
ons on Fundamentals of Electonics, Communications 
and Computer Sciences, Vol. E79-A, No. 12, Decem 
ber 1996, Seiten 1930 bis 1937; P.W.Baier, PJung: 
"CDMA Myths and Realities Revisited"; (4): IEEE 
Personal Communications, February 1995, Seiten 38 
bis 47; A.Urie, M.Streeton, C.Mourot: "An Advanced 
TDMA Mobile Access System for UMTS"; (5): tele 
kom praxis, 5/1995, Seiten 9 bis 14; P.W.Baier: 
"Spread-Spectrum-Technik und CDMA - eine ur- 
sprunglich militarische Technik erobert den zivilen Be- 
reich"; (6): IEEE Personal Communications, February 
1995, Seiten 48 bis 53; P.G.Andermo, L.M.Ewerbring: 
"An CDMA-Based Radio Access Design for UMTS"; 
(7): ITG Fachberichte 124 (1993), Berlin, Offenbach: 
VDE Verlag ISBN 3-8007-1965-7, Seiten 67 bis 75; 
Dr. T.Zimmermann, Siemens AG: "Anwendung von 
CDMA in der Mobilkornmunikation"; (8): telcom re 
port 16, (1993), Heft 1, Seiten 38 bis 41; Dr. T. Ketseo- 
glou, Siemens AG und Dr. T.Zimmermann, Siemens 
AG: "Effizienter Teilnehmerzugriff fur die 3. Genera-

10

tion der Mobilkommunikation - Vielfachzugriffsver 
fahren CDMA macht Luftschnittstelle flexibler"; (9): 
Funkschau 6/98: R.Sietmann "Ringen um die UMTS- 
Schnittstelle", Seiten 76 bis 81) WACS oderPACS, 15- 
54,15-95, PHS, PDC etc. [vgl. IEEE Communications 
Magazine, January 1995, Seiten 50 bis 57; D.D. Falco 
ner et al: "Time Division Multiple Access Methods for 
Wireless Personal Communications"] erfolgt.

"Nachricht" ist ein iibergeordneter Begriff, der sowohl fur 
den Sinngehalt (Information) als auch fur die physikalische 
Representation (Signal) steht. Trotz des gleichen Sinngehal- 
tes einer Nachricht - also gleicher Information - konnen un- 
terschiedh'che Signalformen auftreten. So kann z. B. eine ei- 

15 nen Gegenstand betreffende Nachricht

(1) in Form eines Bildes,
(2) als gesprochenes Wort,
(3) als geschriebenes Wort,
(4) als verschliisseltes Wort oder Bild iibertragen wer 
den.

20

Die Ubertragungsart gemaB (1)... (3) ist dabei normaler- 
weise durch kontinuierliche (analoge) Signale charakteri-

25 siert, wahrend bei der Ubertragungsart gemaB (4) gewohn- 
lich diskontinuierliche Signale (z. B. Impulse, digitale Si 
gnale) entstehen.

Im UMTS-Szenario (3, Mobilfunkgeneration bzw. IMT- 
2000) gibt es z. B. gemaB der Druckschrift Funkschau 6/98:

30 R.Sietmann "Ringen um die UMTS-Schnittstelle", Seiten 76 
bis 81 zwei Teilszenarien. In einem ersten Teilszenario wird 
der lizensierte koordinierte Mobilfunk auf einer WCDMA- 
Technologie (Wideband Code Division Multiple Access) 
basieren und, wie bei GSM, im FDD-Modus (Frequency Di-

35 vision Duplex) betrieben, wahrend in einem zweiten Teil 
szenario der unlizensierte unkoordinierte Mobilfunk auf ei 
ner TD-CDMA-Technologic (Time Division-Code Division 
Multiple Access) basieren und, wie bei DECT, im TDD-Mo- 
dus (Frequency Division Duplex) betrieben wird.

40 Fiir den WCDMA/FDD-Betrieb des Universal-Mobil-Te- 
lekommunikation-Systems enthalt die Luftschnittstelle des 
Telekommunikationsystems in Auf- und Abwartsrichtung 
der Telekommunikation gemaB der Druckschrift ETSI STC 
SMG2UMTS-L1, Tdoc SMG2UMTS-L1 163/98: "UTRA

45 Physical Layer Description FDD Parts" Vers. 0.3, 1998-05- 
29 jeweils mehrere physikalische Kanale, von denen ein er- 
ster physikalischer Kanal, der sogenannte Dedicated Physi 
cal Control CHannel DPCCH, und ein zweiter physikali 
scher Kanal, der sogenannte Dedicated Physical Data CHan-

50 nel DPDCH, in bezug auf deren Zeitrahmenstrukturen 
(frame structure) in den Fig. 1 und 2 dargestellt sind.

Im Downlink (Funkverbindung von der Basisstation zur 
Mobilstation) des WCDMA/FDD Systems von ETSI bzw. 
ARIB wird der Dedicated Physical Control Channel

55 (DPCCH) und der Dedicated Physical Data Channel 
(DPDCH) zeitlich gemultiplext, wahrend im Uplink ein I/Q- 
Multiplex stattfindet, bei dem der DPDCH im I-Kanal und 
der DPCOH im Q-Kanal iibertragen werden.

Der DPCCH enthalt Np uot Pilot-Bits zur Kanalschatzung,
60 NTPC Bits fiir eine schnelle Leistungsregelung und NTp; For 

mat-Bits, die die Bitrale, Art des Services, Art der Fehler- 
schutzcodierung, etc. anzeigen (TFI = Traffic Format Indi 
cator).

Fig. 3 zeigt auf der Basis eines GSM-Funkszenarios mit
65 z. B. zwei Funkzellen und darin angeordneten Basissta 

tionen (Base Transceiver Station), wobei eine erste Basissta 
tion BTSI (Sender/Empfanger) eine erste Funkzelle FZ1 
und eine zweite Basisstation BTS2 (Sende-/Empfangsgerat)
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eine zweite Funkzelle FZ2 omnidirektional "ausleuchtet", 
ein FDMA/TDMA/CDMA-Funkszenario, bei dem die Ba- 
sisstationen BTSl, BTS2 iiber eine fur das FDMA/TDMA/ 
CDMA-Funkszenario ausgelegte Luftschnittstelle mil meh- 
reren in den Funkzellen FZ1, FZ2 befindlichen Mobilstatio- 
nen MSI ... MS5 (Sende-/Empfangsgerat) durch drahtlose 
uni- oder bidirektionale - Aufwartsrichtung UL (Up Link) 
und/oder Abwartsrichtung DL (Down Link) - Telekommu- 
nikation auf entsprechende Ubertragungskanale TRC 
(Transmission Channel) verbunden bzw. verbindbar sind. 
Die Basisstationen BTSl, BTS2 sind in bekannter Weise 
(vgl. GSM-Telekommunikationssystem) mil einer Basissta- 
tionssteuerung BSC (BaseStation Controller) verbunden, 
die im Rahmen der Steuerung der Basisstationen die Fre- 
quenzverwaltung und Vermittlungsfunktionen ubernimmt. 
Die Basisstationssteuerung BSC ist ihrerseits iiber eine Mo 
bil- Vermittlungsstelle MSC (Mobile Switching Center) mit 
dem ubergeordneten Telekommunikationsnetz) z. B. dem 
PSTN (Public Switched Telecommunication Network), ver 
bunden. Die Mobil-Vermittlungsstelle MSC ist die Verwal- 
tungszentrale fur das dargestellte Telekommunikationssy- 
stem. Sie ubernimmt die komplette Anrufverwaltung und 
mit angegliederten Registern (nicht dargestellt) die Authen- 
tisierung der Telekommunikationsteilnehmer sowie die 
Ortsiiberwachung im Netzwerk.

Fig. 4 zeigt den prinzipiellen Aufbau der als Sende-/Emp- 
fangsgerat ausgebildeten Basisstation BTSl, BTS2, wah- 
rend Fig- 5 den prinzipiellen Aufbau der ebenfalls als 
Sende-/Empfangsgerat ausgebildeten Mobilstation MT1 . . . 
MT5 zeigt. Die Basisstation BTSl, BTS2 ubernimmt das 
Senden und Empfangen von Funknachrichten von und zur 
Mobilstation MTS1 .. . MTS5, wahrend die Mobilstation 
MT1 . . . MT5 das Senden und Bmpfangen von Funknach 
richten von und zur Basisstation BTSl, BTS2 ubernimmt. 
Hierzu weist die Basisstation eine Sendeantenne SAN und 
eine Empfangsantenne EAN auf, wahrend die Mobilstation 
MT1 . .. MT5 eine durch eine Antennenumschaltung AU 
steuerbare fur das Senden und Empfangen gemeinsame An- 
tenne ANT aufweist. In der Aufwartsrichtung (Empfangs- 
pfad) empfangt die Basisstation BTS1, BTS2 iiber die Emp 
fangsantenne EAN beispielsweise mindestens eine Funk 
nachncht FN mit einer FDMA/TDMA/CDMA-Kompo- 
nente von mindestens einer der Mobilstationen MT1 .. . 
MT5, wahrend die Mobilstation MT1 . .. MT5 in der Ab 
wartsrichtung (Empfangspfad) iiber die gemeinsame An- 
tenne ANT beispielsweise mindestens eine Funknachncht 
FN mit einer FDMA/TDMA/CDMA-Komponente von min 
destens einer Basisstation BTSl, BTS2 empfangt. Die 
Funknachricht FN besteht dabei aus einem breitbandig ge- 
spreizten Tragersignal mit einer aufmodulierten aus Daten- 
symbolen zusammengesetzlen Information.

In einer Funkempfangseinrichtung FEE (Empfanger) 
wird das empfangene Tragersignal gefiltert und auf eine 
Zwischenfrequenz heruntergemischt, die ihrerseits im wei- 
teren abgetastet und quantisiert wird. Nach einer Analog/Di- 
gital-Wandlung wird das Signal, das auf dem Funkweg 
durch Mehrwegeausbreitung verzerrt worden ist, einem 
Equalizer EQL zugeftihrt, der die Verzerrungen zu einem 
groBen Teil ausgleicht (Stw.: Synchronisation).

AnschlieSend wird in einem Kanalschatzer KS versucht 
die Ubertragungseigenschaften des Ubertragungskanals 
TRC auf dem die Funknachricht FN iibertragen worden ist, 
zu schatzen. Die Ubertragungseigenschaften des Kanals 
sind dabei im Zeitbereich durch die Kanalimpulsantwort an- 
gegeben. Damit die Kanalimpulsantwort geschatzt werden 
kann, wird der Funknachricht FN sendeseitig (im vorliegen- 
den Fall von der Mobilstation MT1... MT5 bzw. der Basis- 
station BTSl, BTS2) eine spezielle, als Trainingsinformati-

onssequenz ausgebildete Zusatzinformation in Form einer 
sogenannten Mitambel zugewiesen bzw. zugeordnet.

In einem daran anschlieBenden fur alle empfangenen Si- 
gnale gemeinsamen Datendetektor DD werden die in dem 

5 gemeinsamen Signal enthaltenen einzelnen mobilstations- 
spezifischen Signalanteile in bekannter Weise entzerrt und 
separiert. Nach der Entzerrung und Separierung werden in 
einem Symbol-zu-Daten-Wandler SDW die bisher vorlie- 
genden Datensymbole in binare Daten umgewandelt. Da-

10 nach wird in einem Demodulator DMOD aus der Zwischen 
frequenz der urspriingtiche Bitstrom gewonnen, bevorin ei 
nem Demultiplexer DMUX die einzelnen Zeitschlitze den 
richtigen logischen Kanalen und damit auch den unter- 
schiedlichen Mobilstationen zugeordnet werden.

15 In einem Kanal-Codec KC wird die erhaltene Bitsequenz 
kanalweise decodiert. Je nach Kanal werden die Bitinforma- 
tionen dem Kontroll- und Signah'sierungszeitschh'tz oder ei 
nem Sprachzeitschlitz zugewiesen und - im Fall der Basis- 
station (Fig. 4) - die Kontroll- und Signalisierungsdaten und

20 die Sprachdaten zur Ubertragung an die Basisstationssteue 
rung BSC gemeinsam einer fur die Signalisierung und 
SprachcodierungAdecodierung (Sprach-Codec) zustandigen 
Schnittstelle SS iibergeben, wahrend - im Fall der Mobilsta 
tion (Fig. 5) - die Kontroll- und Signalisierungsdaten einer

25 fur die komplette Signalisierung und Steuerung der Mobil 
station zustandigen Steuer- und Signalisiereinheit STSE und 
die Sprachdaten einem fur die Spracheingabe und -ausgabe 
ausgelegten Sprach-Codec SPC iibergeben werden.

In dem Sprach-Codec der Schnittstelle SS in der Basissta-
30 tion BTSl, BTS2 werden die Sprachdaten in einem vorge- 

gebenen Datenstrom (z. B. 64 kbit/s-Strom in Netzrichtung 
bzw. 13 kbit/s-Strom aus Netzrichtung).

In einer Steuereinheit STE wird die komplette Steuerung 
der Basisstation BTSl, BTS2 durchgefuhrt.

35 In der Abwartsrichtung (Sendepfad) sendet die Basissta 
tion BTSl, BTS2 iiber die Sendeantenne SAN beispiels 
weise mindestens eine Funknachricht FN mit einer FDMA/ 
TDMA/CDMA-Komponente an mindestens eine der Mobil 
stationen MT1 . . . MT5, wahrend die Mobilstation MT1 .. .

40 MT5 in der Aufwartsrichtung (Sendepfad) iober die gemein 
same Antenne ANT beispielsweise mindestens eine Funk 
nachricht FN mit einer FDMA/TDMA/CDMA-Kompo 
nente an mindestens einer Basisstation BTSl, BTS2 sendet. 

Der Sendepfad beginnt bei der Basisstation BTSl, BTS2
45 in Fig. 4 damit, da/3 in dem Kanal-Codec KC von der Basis 

stationssteuerung BSC iiber die Schnittstelle SS erhaltene 
Kontroll- und Signalisierungsdaten sowie Sprachdaten ei 
nem Kontroll- und Signalisierungszeitschlitz oder einem 
Sprachzeitschlitz zugewiesen werden und diese kanalweise

50 in eine Bitsequenz codiert werden.
Der Sendepfad beginnt bei der Mobilstation MT1 .. . 

MT5 in Fig. 5 damit, daB in dem Kanal-Codec KC von dem 
Sprach-Codec SPC erhaltene Sprachdaten und von der 
Steuer- und Signalisiereinheit STSE erhaltene Kontroll- und

55 Signalisierungsdaten einem Kontroll- und Signalisierungs- 
zeitschliLz oder einem Sprachzeilschlilz zugewiesen werden 
und diese kanalweise in eine Bitsequenz codiert werden.

Die in der Basisstation BTSl, BTS2 und in der Mobilsta 
tion MT1 . . . MT5 gewonnene Bitsequenz wird jeweils in

60 einem Datenzu-SymboI-Wandler DSW in Datensymbole 
umgewandelt. Im AnschluB daran werden jeweils die Daten 
symbole in einer Spreizeinrichtung SPE mit einem jeweils 
teilnehmerindividuellen Code gespreizt. In dem Burstgene- 
rator BG, bestehend aus einem Burstzusammensetzer BZS

65 und einem Multiplexer MUX, wird danach in dem Burstzu 
sammensetzer BZS jeweils den gespreizten Datensymbolen 
eine Trainingsinformationssequenz in Form einer Mitambel 
zur Kanalschatzung hinzugefiigt und im Multiplexer MUX
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die auf diese Weise erhaltene Bursdnformation auf den je- 
weils richtigen ZeitschUtz gesetzt. AbschlieRend wird der 
erhaltene Burst jeweils in einem Modulator MOD hochfre- 
quent moduliert sowie digital/analog umgewandelt, bevor 
das auf diese Weise erhaltene Signal als Funknachricht EN 
iiber eine Funksendeeinrichtung FSE (Sender) an der Sende- 
antenne SAN bzw. der gemeinsarnen Antenne ANT abge- 
strahlt wird.

In derMobilfunktechnik sind verschiedenste Anforderun- 
gen an die Leistungsausstrahlung eines Senders zu erfullen. 
Das SER^am Empfangsort, der Grad der Signalverzerrung 
und des Signalverlustes iiber die Sendestrecke als auch Sto- 
rung benachbarter Mobilfunkzellen und -teilnehmer miissen 
als Parameter in eine Regelung eingehen. Die Regelung an 
sich wird durch Signale (Bits) innerhalb der Mobilfunktele- 
gramme durchgefuhrt, wobei die Regelkommandos an das 
Mobilteil die Struktur "Brhohe die Leistung um eine Schritt- 
weite" bzw. "Erniedrige die Leistung um eine Schrittweite" 
besitzen. Die Regelcharakteristik kann mil diesem Schema 
nur uber die innerhalb der Mobilfunkzelle definierten 
Schrittweite zur Leistungserhohung/-erniedrigung erreicht 
werden. Auf starken und schnelle Veranderungen des Mo- 
bilfunkkanals kann mit diesem Regelschema nur iiber meh- 
reren Kontrollzyklen hinweg entgegengewirkt werden, wo- 
durch sich BER bzw. FER drastisch erhohen konnen.

Die der Erflndung zugrundeliegende Aufgabe besteht 
darin, ein Verfahren zum Regeln der Sendeleistung von mo- 
bilen Sende-/Empfangsgeraten in Telekomrnunikationssy- 
stemen mit drahtloser Telekommunikation zwischen mobi- 
len und/oder stationaren Sende-/Empfangsgeraten, insbe- 
sondere in Mobilfunksystemen der dritten Generation, anzu- 
geben, bei dem die beim Stand der Technik auftretende 
Nachteile vermieden werden.

Diese Aufgabe wird gemaB dem Patentanspruch dadurch 
gelost, daB das mobile Sende-/Ernpfangsgerat von dem sta- 35 
tionaren Sende-XEmpfangsgerat empfangene Regelkom 
mandos auswertet und als Zwischenstufen bei der Sendelei- 
stungsregelung gema'6 dem Regelkommando veranderbare 
Schrittweiten adaptiv, insbesondere unter Beriicksichtigung 
der Historic und unabhangig von dem stationaren Sende- 40 
/Empfangsgerat, berechnet.

Das im folgenden dargestellte und beschriebene neue Re- 
gelungskonzept (vorteilhaftes Ausfiihrungsbeispiel der Er- 
findung) lost das Problem, indem innerhalb einer "Uph'nk 
closed loop power control" unter Beriicksichtigung der Hi- 45 
stone eine adaptive, d. h. eine aus der Vergangenheit ler- 
nende, Berechnung der Schrittweite vorgenommen wird. Da 
benachbarte Basisstationen durchaus unterschiedliche 
Schrittweiten definieren konnen, werden diese unterschied- 
lichen Schrittweiten zusatzlich mit einer Gewichtung hin- 
sichtlich ihrerRelevanz wahrend der aktuellen Ubertragung 
mit in die Berechnung einbezogen.

Die Erweiterung besteht in der Einfiihrung von endlich 
vielen Zwischenstufen in Form von veranderbaren Schritt 
weiten x (Kriterium "erhohe/erniedrige um x dB), wobei x 55 
von der Mobilstation berechnet wird und, abgesehen von 
Extremalbedingungen, keine Vorgabe durch die Basissta 
tionen erfolgt.

Das Regelkonzept besteht gemaB Fig. 6 aus einer Auftei- 
lung in "Step-Size-Adaption" und "Combining". Die Auf 
gabe des Combining ist die Auswertung empfangener Re- 
gelkomrnandos, d. h. das Extrahieren der Regelungsbits aus 
dem seriellen Empfangsdatenstrom und das Kombinieren 
der Bits im Falle des Empfangs von unterschiedlichen Ba 
sisstationen. Zur Entscheidung werden Multi-Path Kombi- 65 
nationen der empfangenen TPC Bits herangezogen. Diese 
Kombination fiihrt zu einer Entscheidung iiber die Richtung 
zur Schrittweiteneinstellung durch die Step-Size-Adaption.

Das Bitmuster der kombinierten Bits steuert eine Register- 
bank an, wodurch die Zuordnung der Entscheidung mit den 
zugehorigen berechneten Schrittweiten getroffen wird.

Die Step-Size-Adaption berechnet anhand von aktuellen 
(d. h. auf die aktuelle Mobilfunkzelle bezogenen) Ubertra- 
gungsparametern fur jede Stufe die nachste Schrittweite zur 
Veranderung der Sendeleistung. Fur jede Entscheidung wird 
die Wahrscheinlichkeit des EintrelTens (enlspricht der Tran- 
sientenwahrscheinlichkeit innerhalb des verwendeten Mar- 
kov-Modells) berechnet und die zugehorige Schrittweite als 
Registerwert gespeichert. Diese Berechnung ist pradiktiv 
und beriicksichtigt zuriickliegende Entscheidungen. Insbe 
sondere erfahren zuriickliegende mehrfach hintereinander 
eingetroffene Ereignisse "Erhohe" bzw. "Erniedrige" eine 
gesonderte Gewichtung, um schnell veranderlichen fjbertra- 
gungsbedingungen gegensteuem zu konnen. Der Algorith- 
mus ist lernend und benutzt als Anfangsbedingung zur Opti- 
mierung das iibliche Regelkonzept. Nach einer Trainings- 
phase wird das optimierte Regelkriterium iibernommen. 
Eine notwendige Re-initialisierung der Trainingsphase wird 
erkannt und auch fiirbesondere Betriebsmodi des Mobilteils 
(Slotted-Mode) zur Verfugung gestellt.

Grundlage zur Zuordnung der berechneten Schrittweite 
zu dem vom Combiner analysierten Regelkommando ist ein 
Markov-Modell mit gewichteten Transientenkoeffizienten.

Patentanspruche

Verfabren zum Regeln der Sendeleistung von mobilen 
Sende-/Empfangsgeraten in Telekommunikationssy- 
stemen mit drahtloser Telekommunikation zwischen 
mobilen und/oder stationaren Sende-TEmpfangsgera- 
ten, insbesondere in Mobilfunksystemen der dritten 
Generation, mit folgenden Merkmal: 
Das mobile Sende-/Empfangsgerat wertet von dem sta 
tionaren Sende-/Empfangsgerat empfangene Regel 
kommandos aus und berechnet adaptiv, insbesondere 
unter Beriicksichtigung der Historic und unabhangig 
von dem stationaren Sende-TEmpfangsgerat, als Zwi 
schenstufen bei der Sendeleistungsregelung gemafi 
dem Regelkommando veranderbare Schrittweiten.
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