
Kapitel 2

Einführung in die
Übertragungstechnik

Zunächst wollen wir uns einen Überblick verschaffen, was ein Übertragungssystem über-
haupt ist, und über was wir hier überhaupt reden. Grundsätzlich werden in einem solchen
System Daten (Nachrichten) von einem Sender (bzw. der Nachrichtenquelle) an einen
Empfänger (die Nachrichtensenke) über einen Kanal übertragen. In Abb. 2.1 ist so ein
generisches System einmal aufgeführt. Ziel ist es in der eins zu eins Kommunikation, dass
die Nachrichten fehlerfrei übertragen werden und natürlich auch auf der anderen Seite
verstanden werden.

2.1 Das einfachste Nachrichtensystem
Hierzu sind nun einige Überlegungen notwendig:

• Sender und Empfänger müssen die gleiche Sprache sprechen, den gleichen Code
benutzen.

Das heißt, dass sämtliche Parameter der Nachrichtenübertragung auf beiden Seiten
bekannt sein müssen, was beinhaltet, dass klar sein muss, ob die Übertragung op-
tisch (etwa durch Taschenlampe oder Laser), elektrisch (Strom, welche Amplitude),
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Abbildung 2.1: Einfachste Darstellung eines Übertragungssystems

5



akustisch (Sprache oder Ultraschall) oder mechanisch (Seilzug) erfolgen soll. Welche
Pegel zugrunde zu legen sind, in welcher Geschwindigkeit (Takt) zu übertragen ist,
aber auch, was ein Zeichen bedeutet. Heißt etwa ein lauter Schrei: “Komm’ mir zur
Hilfe” oder (wie etwa das Gebrüll des Löwen): “Bleib mir fern!”. Weiterhin muss der
Code der Übertragung verstanden werden. Auch das ist klar, lernt man doch sogar
als Mensch verschiedene Sprache, um genau dieses zu erreichen. Warum sollte es
also bei Maschinen anders sein?

• Sender und Empfänger müssen den Kanal erreichen können.

Haben Sie sich schon einmal unter Wasser unterhalten? Das geht nicht oder nur sehr
schwer, Ihre Organe (Mund und Ohren) sind nicht gut auf das Übertragungsmedium
(Wasser) abgestimmt. Zeichensprache, also optisch, geht, so lange das Wasser nicht
zu trübe ist. Im luftleeren Raum - mal abgesehen von Ihren Überlebenschancen -
können Sie sich auch nicht unterhalten. Auch ein optisches Unterseekabel hilft Ihnen
nichts, wenn Sie keinen passenden Laser haben, um die zu übertragenden Signale
dort anzuregen.

• Die Übertragung soll fehlerfrei, bzw. mindestens fehlerarm sein

Beim Spiel “Stille Post” dienen viele Kinder, die sich Worte ins Ohr flüstern als
Übertragungskanal. Was herauskommt ist jedesmal lustig. So ist es aber nicht, wenn
Sie ernsthaft Daten übertragen wollen. Hier soll die Fehlerrate gering sein, Sie müs-
sen bei der Übertragung also immer dafür sorgen, dass die Information niemals zu
schwach wird, dass sie nicht mehr verstanden werden kann, dass vielleicht Daten-
worte ineinander laufen und so unverständliches Kuddelmuddel dabei herauskommt.
Und natürlich müssen Sie sich vor bewussten Störungen des Kanals (Kinder finden
so etwas lustig) schützen.

Und natürlich sind ein Sender und ein Empfänger niemals alleine auf der Welt, sondern
agieren im Verein mit vielen. Viele wollen kommunizieren und dafür den gleichen Kommu-
nikationskanal nutzen. Sie brauchen Regeln. In der Schule ist es “Wenn alles schläft und
einer spricht, das nennt der Mensch den Unterricht” [Wilhelm Busch?] und verschiedener
Unterricht findet gleichzeitig in verschiedenen Räumen statt (Space Division Multiple Ac-
cess (SDMA)), in Besprechungen lässt man den anderen ausreden (Time Division Multiple
Access (TDMA)). Im Funk (Radio) bekommt man Frequenzen zugewiesen (Frequency Di-
vision Multiple Access (FDMA)).
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2.2 Vereinbarungen, Protokolle, Standards und Mo-
delle

2.2.1 Standards

Nach der oben geführten Vorrede ist klar geworden, dass Vereinbarungen, auf verschiede-
nen Ebenen notwendig sind. Diese Vereinbarungen sind in der Regel in Standards nieder-
gelegt. Und so wie Sender und Empfänger über die verwendete Kommunikationsart einig
werden müssen, müssen auch Menschen, Firmen, Konsortien, Interessengemeinschaften
und Länder bzw. deren Regierungsvertreter bei der Definition eines erfolgreichen Kom-
munikationssystems Einigkeit zeigen.
In diesem Sinne ist es nicht weiter verwunderlich, dass schon 1865 in Paris die Interna-
tional Telecommunication Union (ITU) (damals als International Telegraph Union) als
älteste internationale Organisation gegründet wurde [10]. Der Anlass war, dass eine rein
einzelstaatliche Organisation des Telegraphiebetriebs schon nur ca. 20 Jahre nach der
ersten Morsetelegraphie (1844 von Samuel Morse) den tatsächlichen Bedürfnissen nur un-
genügend Rechnung trug. Die Staaten schlossen also Abkommen mit ihren Nachbarn, so
dass allein Preussen fünfzehn verschiedene Vereinbarungen mit seinen (deutschen) Nach-
bar(kleinstaaten) für einen effizienten Nachrichtenverkehr brauchte. Denn natürlich hatte
der Nachbarstaat im Westen andere Vorstellungen als der im Osten usw. Und so ver-
einbarten zwanzig europäische Staaten einheitliche Regeln für Ausrüstung, Betrieb und
Abrechnung internationaler Verbindungen. Die ITU teilt die Welt sehr grob in drei Berei-
che auf, nämlich Afrika, Europa, Nord Asien (frühere UdSSR) und Vorderasien in Region
1, beide amerikanische Teilkontinente in Region 2 und Südasien, Australien, Ozeanien in
Region 3.
Heute besteht die ITU aus drei Hauptbereichen, der Telecommunication Standardization
(ITU-T), Radiocommunication (ITU-R) und Telecommunication Development (ITU-D).

Standardization (ITU-T) sorgt für eine weitgehende Standardisierung von Techniken
von Funkübertragung über Telefonie hin zu Internet und dort verbreiteten Verfahren
bspw. zur Video- und Audiokompression. Die Standards heißen übrigen “recommen-
dations”.

Radiocommunication (ITU-R) regelt die Funk-Kommunikationsdienste, und zwar so-
wohl die terrestrischen wie auch die Satelliten gestützten. Hier wird international
das gesamte Frequenzspektrum verwaltet und werden Bereiche und Dienste koor-
diniert. Diese Aktivität ist nicht nur in Grenzgebieten sinnvoll, oder bei Diensten,
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Abbildung 2.2: Übersicht über einige der wichtigsten Standardsierungsgremien.

in denen der Träger bspw. ein Schiff auch schon mal den regionalen Bereich wech-
seln kann, sondern eine international einheitliche Vergabe von Frequenzbereichen
ermöglicht auch die Herstellung von Geräten für einen wesentlich größeren Markt.

Development (ITU-D) hat die Aufgabe, Ländern und Regionen bei der Entwicklung
von Telekommunikationstechniken zu helfen. Damit sollen die Lebensbedingungen
in den Entwicklungsländern verbessert werden.

Vor allem der erste Punkt ist für die Entwicklung von Kommunikationssystemen bedeu-
tend. Im Rahmen von ITU gesteuerten Meetings werden Standards (Recommendations)
erstellt und publiziert, nach denen sehr viele der heute bekannten Systeme funktionieren.
Als weltweites Gremium hat die ITU natürlich keine nationale Gesetzesgewalt, und kann
dementsprechend auch keine Industrieinteressensverbände lenken. Diese Aufgabe muss
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von nationalen Instiutionen übernommen werden. In Deutschland ist dieses für die Bereich
der Frequenzregulierung und auch der Zugangsgewährung zu (vorhandenen) Kommuni-
kationsnetzen die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen. Hier werden auf nationaler und damit gesetzlich relevanter Ebene bspw. die
Frequenzen zugewiesen und Regularien verabschiedet, wie verschiedene Interessenten im
Bereich der Kommunikationsnetze miteinander interagieren können.
Dazwischen geschaltet ist auf europäischer Ebene das European Communications Office
(ECO), das als beratendes Gremium des European Conference of Postal and Telecommu-
nications Administration (CEPT) Post und Telekommunikation in Europa unter einen
Hut bringen will.
Auf europäischer und nationaler Ebene praktisch bedeutsam für die Fortentwicklung der
Kommunkationstechnik sind die technisch orientierten und von Industrieverbänden un-
terstützten Organisationen

ETSI European Telecommunications Standards Institute (ETSI) ist durch den durch-
dringenden Erfolg des Global System for Mobile Telecommunication (GSM)-Standards
berühmt geworden, als die bedeutsamste Standardisierungsinstitution weltweit. Seit-
dem werden von der ETSI Normen (mit dem Kürzel (European Norm (EN)) als
Nachfolger bzw. übergeordnet zu den Deutsches Institut für Normung (DIN)-Normen)
über die Funktion und Anforderungen von Funk- und Telekom-Geräten veröffent-
licht. Die ETSI ist dementsprechend auch ein wichtiger Grundstein für das

3GPP , das Third Generation Partnership Project (3GPP) hat sich die Aktualisierung
der Mobilkommunikation auf die Fahnen geschrieben und in diesem Sinne in den
1990er-Jahren den UMTS-Standard entwickelt, mit dem Ziel einen weltweit ein-
heitlichen Standard für die Mobilkommunikation zu entwickeln. Formal ist dieses
sicherlich gelungen, auch wenn natürlich die verschiedenen Varianten und regional
nutzbaren Frequenzbänder die weltweite Diversität widerspiegeln und nicht ein ein-
zelnes, einfaches Gerät genügt, um weltweit mobil verbunden zu sein. In den letzten
Jahren wurde mit LTE eine Weiterentwicklung voran getrieben.

Entscheidend für uns ist, dass sämtliche Standards frei zugänglich über das Internet
sind und somit jeder die Funktionsweise der genannten Systeme detailliert nachlesen
kann. Seit einigen Jahren sind hier auch die Beschreibungen für GSM/EDGE Radio
Access Network (GERAN), also letztlich GSM von der ETSI auf diese Organisation
umgezogen worden.

VDE , der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) als
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der wichtigste Berufsverband der Elektroingenieure in Deutschland spielt in der
Nachrichtentechnik - im Gegensatz zu seinem amerikanischen Pendant - kaum eine
Rolle. Hier werden eher 230 V-Stecker genormt.

Ein Blick über den Atlantik lohnt. Nicht nur deshalb, weil dort ein großer Absatzmarkt
liegt, sondern vor allem, weil dort unter dem Dach des Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers (IEEE) sehr sehr viel technisches Know-How entwickelt und verbreitet
wird.

FCC Die Federal Communications Commission (FCC) ist die amerikanische Behörde, die
die Frequenznutzung und die Zulassung von Geräten regelt und ist damit vielleicht
vergleichbar mit der deutschen Bundesnetzagentur und auch den Normungsaufgaben
der ETSI. Hier werden bspw. auch die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)-
Anforderungen der Funkgeräte für den US-Markt festgelegt.

IEEE der IEEE ist formal wohl die Schwestergesellschaft des VDE aber sehr viel grö-
ßer und schlagkräftiger. Neben vielen Journalen und Konferenzen hat der IEEE
eine starke Normungsgruppe und unter den 802.er-Reihe eine ganze Menge von
wichtigen Telekommunikationssystemen beschrieben, die am besten unter http:
//standards.ieee.org/getieee802/index.html abgerufen werden können:

• .1 High Level Interface (HILI)

• .2 Logical Link Control

• .3 CSMA/CD (Ethernet)

• .5 Token Ring Access Method

• .11 Wireless LAN (WLAN)

• .15 Wireless Personal Area Network (WPAN)

• .16 Broadband Wireless Access (BWA)

• .17 Resilient Packet Ring (RPR)

• .18 Radio Regulatory Technical Advisory Group

• .19 Coexistence Technical Advisory Group

• .20 Mobile Broadband Wireless Access

• .21 Media Independent Handover

• .22 Wireless Regional Area Networks
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Einige davon, nämlich der IEEE802.3, der IEEE802.11, der IEEE802.15 und der
IEEE802.16 werden in dieser Vorlesung, die letzten drei eher in der zweiten Hälfte,
eine Rolle spielen.

ANSI das American National Standards Institute (ANSI)

Wie schon eingangs erwähnt, ist der Schlüssel in der Kommunikation(stechnik), dass sich
alle an die vereinbarten Regeln halten. Das ist wie im richtigen Leben, nur dann funktio-
niert es. Einige Regularien wie z.B. die von vom Gesetzgeber beauftragten Normungsgre-
mien, hier sind das am ehesten die Bundesnetzagentur, die FCC, das ETSI und das ANSI,
bekommen Gesetzeskraft und man begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar Straftat,
wenn man dagegen verstößt. Insbesondere wird es heikel, wenn Sachen oder gar Menschen
zu Schaden kommen und Verstöße nachgewiesen werden können.
Andere Standards, hier sind Ergebnisse von 3GPP, ETSI, IEEE zu nennen, sind theore-
tisch nur Empfehlungen. Aber wird natürlich ein Kunde, und das kann einer der großen
Netzbetreiber sein, nur Geräte kaufen oder als bspw. Handys in sein Netz lassen, wenn
zertifiziert ist, dass diese Geräte den Standards entsprechen und keinen Ärger verursachen.
Das Thema Zertifizierung wird aber hier nicht weiter behandelt.

2.2.2 Referenzmodelle

Damit man weiß, wovon man spricht, hat man sich in der Industrie auf Modelle, soge-
nannten Referenzmodelle geeinigt. Die Mutter der Referenzmodelle ist das bekannte Open
System Interconnection (OSI)-Referenzmodell, das auch von der International Standar-
dization Organization (ISO) adaptiert wurde. Grundidee des Modells ist es, dass Geräte,
Funktionen und Applikationen immer zwischen einzelnen Schichten ausgeführt werden.
Eine Endapplikation arbeitet also bei beiden (Sender und Empfänger) auf der höchsten
Schicht und übergibt die Daten “nach unten” an die niedrigere. Die eingehende Diskussion
des Modells obliegt anderen Vorlesungen, und wird hier als bekannt vorausgesetzt. Erwäh-
nung findet das OSI-Referenzmodell hier, um Orientierung zu geben. In dieser Vorlesung
werden - bis auf wenige Ausnahmen - ausschließlich über die Schichten 1 (Bitübertra-
gungsschich =Physical Layer) und 2 (Sicherungsschicht = Logical Link Control (LLC)
und Medium Access Control (MAC)) sprechen. Die Aufgabe werden hier kurz umrissen
[11]:

Bitübertragungsschicht hier werden die physikalischen Parameter und Verfahrenswei-
sen eines Kommunikationssystems festgelegt. Hier geht es um die Repräsentation
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Abbildung 2.3: OSI-Referenzmodell und Markierung, wo wir uns befinden (noch zu über-
arbeiten)

des Bit als physikalische Größe. Dieses sind in der Regel Spannungs- bzw. elektro-
magnetische Leistungspegel, optische Signale. Es werden die Trägermedien, also die
(Glasfaser-)Kabel, Antennen usw. definiert und dargelegt welchen zeitlichen und
spektralen Verlauf ein gültiges Signal haben darf.

Die Details dieser Schicht dominieren diese Lehrveranstaltung

Sicherungsschicht Beschreibt die Art und Weise, wie mit logischen/ mathematischen
Methoden die Daten so vorbreitet werden, dass sie optimal über den Physical Layer
geschickt werden können. Hier geht es darum, wie evtl. Fehler in der Übertragung
über einen Träger ausgeglichen und korrigiert werden können. Außerdem geschieht
in dieser Schicht als MAC die Paketierung der Daten (auf der untersten Ebene) und
die die Adressierung der beiden hier beteiligten Partner Sender und Empfänger.

Ein paar Aspekte, insbesondere die Fehlerkorrektur wie auch der Kanalzugriff wer-
den in dieser Veranstaltung am Beispiel des Ethernet und dessen Umgebung bespro-
chen.

2.3 Ethernet
Die Geschichte des Ethernet geht zurück in die 70er-Jahre und ist bspw. unter [8, 12]
nachzulesen. Die Geschichte ist nicht Thema hier. Allerdings hat sich aus dem anfäng-
lichen einfachen Standard, der nur wenige Computer miteinander vernetzen sollte, eine
Technologie entwickelt, die heute - allerdings in deutlich unterschiedlicher Ausprägung -
zur Peer-to-Peer-Vernetzung zweier Computer wie auch im Weitverkehrsnetz als Carrier-
Ethernet eingesetzt wird. Datenraten von wenigen Megabit bis zu 100GigaBit pro Sekun-
de werden unterstützt, vollkommen unterschiedliche Technologien zur Datenübertragung

12



werden eingesetzt. Bevor wir tief in die Technologie einsteigen, soll eine kurze Auflistung
gegeben werden (Tabelle 2.1).

Tabelle 2.1: Ausgewählte Physical Layer Parameter des Ethernet bis 100 Gb/s [8, 13, 14,
15, 16, 17, 18] mit den im Text eingeführten Bezeichungen, 𝑙u�u�u� ist die max. Länge einer
Strecke ohne Repeater.

Bezeichnung Bit/s Übertragungsmedium Topologie 𝑙u�u�u�/m Jahr/ Annex
10BASE5 10M RG-8 Koax Bus 500 1983/
10BASE2 10M RG-58 Koax Bus 185 1985/a
10BROAD361 10M Koax 75 Ω P2P 2800 1985/b
10BASE-T 10M TP P2P 100 198X/XXX
10BASE-FP 10M LWL Stern 500 1987/d
10BASE-FB 10M LWL Stern 2000 1987/d
10BASE-FL 10M LWL Stern 2000 1987/d
100BASE-TX 100M UTP P2P 200-4002 1995/u
100BASE-T2 100M TP3 Stern 100 1995/x,y
100BASE-T4 100M TP4 Stern 100 1995/x,y
100BASE-FX 100M LWL (SC) Stern 200-4002 1995/x,y
100BASE-LX10 100M LWL 1310 nm P2P 0,5-10k sec-5
100BASE-BX10 100M LWL5 P2P 0,5-10k sec-5
1000BASE-T 1G TP6 Stern >100 1998/z
1000BASE-SX 1G LWL 850 nm Stern 550 1998/z
1000BASE-LX 1G LWL 1310 nm Stern 550/50007 1998/z
1000BASE-CX 1G STP8 Stern 550/50007 1998/z
1000BASE-PX10 1G LWL9 P2MP 0,5-20k sec-5
1000BASE-PX20 1G LWL9 P2MP 0,5-20k sec-5
10GBASE-T 10G TP Stern 100 2006/an
10GBASE-SR/W10 10G LWL 850 nm Stern 300 2002/ae
10GBASE-LR/W10 10G LWL 1310 nm Stern 10 000 2002/ae
10GBASE-ER/W10 10G LWL 1550 nm Stern 40 000 2002/ae
10GBASE-CX4 10G Twinax P2P ???? 20??/an
10GBASE-KX4 10G BP(4 Lanes) P2P 1 2004/ap
10GBASE-KR 10G BP (1 Lane) P2P 1 2004/ap

Weiter auf der nächsten Seite
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Bezeichnung Bit/s Übertragungsmedium Topologie 𝑙u�u�u�/m Jahr/ Annex
40GBASE-KR411 40G BP P2P 1 2010/ba
40GBASE-CR4 40G 4×Twinax12 P2P 7 2010/ba
100GBASE-CR10 100G 10×Twinax12 P2P 7 2010/ba
40GBASE-SR4 40G 4×LWL 850 nm (MMF) Stern 150 2010/ba
100GBASE-SR10 100G 10×LWL 850 nm (MMF) Stern 100 2010/ba
40GBASE-LR4 40G 4×LWL 1310 nm (SMF) Stern 10 000 2010/ba
100GBASE-LR4 100G 4×LWL 1310 nm (SMF) Stern 10 000 2010/ba
100GBASE-ER4 100G 4×LWL 1550 nm (SMF) Stern 40 000 2010/ba

Als Abkürzungen wurden hier verwendet

TP Twisted Pair (Cable) (TP) meint ein Kabel mit einer üblicherweise Wellenimpedanz
von 100, 120, oder 150 Ω (je nach Spezifikation), in der die für jede einzelne Übertra-
gungsrichtung notwendigen zwei Adern miteinander verdrillt sind. Dieses verbessert
die Abstrahleigenschaften und immunisiert ein wenig gegen Einstrahlungen.

UTP Unshielded Twisted Pair (Cable) (UTP) spezifiziert, dass die beiden Adern eines
TP nicht geschirmt sein müssen. Die bekannten und meistverwendeten Cat 5 Kabel
sind häufig solche ungeschirmten Kabel.

STP Shielded Twisted Pair (Cable) (STP) verwendet einzeln gegeneinander abgeschirmte
Adernpaare.

BP Backplane (BP) ist die Rückseitenverdrahtung in einem Gerät, das mehrere Bau-
gruppen trägt.

LWL Lichtwellenleiter (LWL) ist eben der optische Wellenleiter.

P2MP Point to Multipoint (P2MP) bedeutet eine Verbindung von einem Sternpunkt auf
viele andere Endpunkte. Hier ist der Sternpunkt allerdings nicht aktiv und verteilt
tatsächlich die Daten, sondern er stellt lediglich eine einfache Verzweigung dar. Es
handelt sich also um einen Splitter. Der perfekte Punkt zu Mehrpunktverteiler wäre
eine Antenne, die in viele Richtungen aussendet.

P2P Point to Point (P2P) bzw. Stern bezeichnet die Topologie des Netzwerkes und meint,
dass immer nur ein Sender/ Empfänger mit einer Gegenstelle verbunden ist. Einer
der Partner ist idR. ein Sternpunkt, der mehrere Endpunkte oder weitere Stern-
punkte miteinander verbindet. Dieses steht im Gegensatz zum
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Bus in dem mehrere Stationen auf einen solchen, in der Regel ist das ein koaxiales Ka-
bel, zugreifen. Damit teilen sich mehrere Stationen ein Medium und müssen sich
irgendwie über dessen Nutzung einig werden. Weiterhin ist jeder Abgriff von dem
Bus eine Störung, mit der das System klar kommen muss.

Und zudem sind in der Tabelle folgende Bemerkungen zu beachten:

1. Dieser ist ein Exot unter den Standards, denn es wird eine modulierte Übertragung
verwendet und das Medium kann (auf anderen Frequenzbereichen) noch für weitere
Dienste genutzt werden.

2. Nominelle Länge des Netzwerkes inkl. Repeater etc., sonst auch nur 100m.

3. Voll Duplex, selten implementiert, lebt als Technologie bei 1Gb-Übertragung fort.

4. verwendet alle vier Adernpaare und ist so gut wie nicht implementiert.

5. Bidirektional mit 1550 nm im Downlink und 1310 nm im Uplink, also bidirektional
über eine Faser

6. Die vier Adern des “üblichen” Ethernet Cat-5 Kabels werden für jeweils 250 Mb/s
genutzt, und zwar gleichzeitig im Voll-Duplex Modus.

7. Mit Einmodenfasern (Single Mode Fiber [Einmodenfaser] (SMF))

8. Belegung ein Adernpaar je Richtung, daher inkompatibel zu 1000BASE-T

9. Bidrektional auf einer Faser mit 1310 nm Uplink und 1490 nm Downlink für Passive
Optical Networks (PON)

10. R=Local Area Network (LAN) und W=WAN

11. Siehe auch 10GBASE-KR

12. Twinax-Kable (Cat7-Kabel) haben einzeln geschirmte Adernpaare.

Noch einen Blick auf die Ethernet-Nomenklatur werfend, erkennen wir, dass sich der
Name zusammensetzt aus der Übertragungsrate, der Art der Übertragung (bis auf eine
Ausnahme ist das Basisband-Übertragung) und der physikalischen Verbindung (also “T”
für Twisted Pair, “S,L,E” für kurze (betrieben mit Licht der Wellenlänge von 850 nm),
lange (Wellenlänge 1310 nm) und sehr lange (Wellenlänge 1550 nm) optische Verbindung,
“K” für die Backplane “R” die LAN und “W” die WAN-Variante).
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Anwendung Ethernet Alternative
Backplane 10GBASE-K PCI-Express 3.0 (3Gb/s) [19]
P2P Geräte 10-1000Base-T USB (3.0: 5Gb/s) [20]

WAN 10-100GBASE-… SDH/ SONET (ITU G.783/803 [21, 22])
Access (optisch) 10GBASE-P… PON (ITU G.983.1 [23])

Tabelle 2.2: Alternativen zum Ethernet für verschiedene Anwendungsfälle (Auswahl)

Wie zu erkennen ist, deckt der Ethernet-Standard eine Vielzahl unterschiedlicher, draht-
gebundener Kommunikationsvarianten ab. Von der Kurzstreckenübertragung zwischen
einzelnen Chips oder Baugruppen innerhalb eines Netzelementes über Verbindung einzel-
ner Geräte, Kommunikation innerhalb eines Büros oder auf einem Campus bis hin zur
Weitverkehrstechnik, in der große Datenmengen von einer Stadt oder Region in eine an-
dere gebracht werden müssen ist alles vertreten. Für unterschiedliche Zwecke werden auch
unterschiedliche Träger verwendet. Ist es im Nahbereich und für geringe Datenraten die
Kupferleitung, so sind für hohe Datenmengen und große Entfernungen nur noch spezielle
Glasfaserkabel, geeignet. Alle diese Träger und die richtige Anwendung derer wollen wir
uns im Weiteren detailliert anschauen.
Die verschiedenen Varianten des Ethernet stehen hier exemplarisch für eine Vielzahl von
leitungsgebundenen Kommunikationslösungen. Das Ethernet ist - wenn auch weit verbrei-
tet - nicht einmal in jedem Fall die beste Lösung. Alternativen für verschiedene Anwen-
dungsfälle sind bspw. in Tab. 2.2 angegeben.
Allen gemeinsam ist aber, dass ähnliche oder gleiche Kanäle (Kabel) verwendet werden
und daher oft vergleichbare Lösungen verfolgt werden, so dass es sich lohnt einige dieser
teilweise sehr umfangreichen und komplizierten Techniken auch von einem theoretischen
Punkte her besser kennen zu lernen.

2.3.1 Referenzmodell einer Ethernetvariante: 100 GBase-…

Die schon oben unter Abschnitt 2.2.2 Schichten im Referenzmodell werden für die meisten
komplexeren Protokolle weiter aufgeteilt. Dieses ist im Bild 2.4 dargestellt. So teilt sich
der uns vornehmlich interessierende “physical layer” auf in

Reconciliation Reconciliation Sublayer (RS) ist eine der Unterschichten. Sie definiert
den (logischen) Zusammenhang zwischen der MAC und der Physikalischen Schicht,
bzw. genauer dem Medium Independent Interface (MII). Die RS ist im Prinzip
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Abbildung 2.4: Referenzmodell des 100GBASE-LR/ER Substandards nach [18]

Foto von MAU einfügen.

Abbildung 2.5: Media Access Unit (MAU) aus “alten Zeiten” für 10BASE-…

logisch eine Summe von Funktionsaufrufen, die die bedienenden Chips dazu veran-
lassen Daten und Signale auf den Bus zu schicken oder von dort abzunehmen.

MII ist heute in diesem Standard nur eine logische Schicht. In früheren (und langsame-
ren) Versionen des Ethernetstandards war diese Schnittstelle tatsächlich als Leitung
existent. Es handelte sich um eine 15-polige Leitung, angeschlossen mit D-Sub15
Steckern und Buchsen, die in einer kleines Box mündeten, die die letzte Umsetzung
auf das Medium machten. Bei 10BASE-…, wo diese Technik eingesetzt wurde, ging
das MII dann auf das Koax- oder das Twisted-Pair Kabel, je nachdem, was man
wollte (Bild 2.5).

Bei neueren “Netzwerkkarten” (bzw. Ethernetkarten) und auch im Standard ist
diese Schicht nur noch eine logische Einheit, die man tatsächlich realisieren kann,
aber nicht muss. Für die hier betrachteten Datenraten von 40 bzw. 100Gb/s wird
die Schnittstelle XLGMII oder CLGMII genannt, wobei “G” für Gigabit steht und
der Rest (inklusive der römischen Ziffern am Anfang) erklärt sein sollte. Für beide
Richtungen werden 64Bit parallel in 8 × 8 “Lanes” übertragen dazu kommen noch
8 Steuerungssignale/Leitungen und eine Taktleitung. Wir sprechen also über 146
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Abbildung 2.6: Blockdiagramm der PMD (mit Verbindung zum PMA) für 100GBASE-
LR4

Leitungen insgesamt.

PCS im Physical Coding Sublayer (PCS) findet die Kodierung, also die Abbildung der
oberhalb noch logisch als Daten vorhandenen Signale auf die Symbole, die tat-
sächlich übertragen werden sollen, statt. Namentlich wird hier die Umsetzung von
64Bit auf 66Bit (64B/66B) vorgenommen. Dieses und die in anderen Varianten des
Standards (optional) hier ansässigen Forward Error Correction (FEC) Mechanismen
werden in dieser Vorlesung einigen Raum einnehmen.

PMA und PMD , also Physical Medium Attachment (PMA) und Physical Medium De-
pendent (PMD) stellen nun die Verbindung zur physikalischen Medium, der Glas-
faser dar. Ganz praktisch ausgedrückt sind dieses vier Laserdioden zum Aussenden
und vier Fotodioden zum Empfang der Signale. In der Verbindung zur Faser ist noch
ein Multiplexer, bzw. De-Multiplexer anzubringen (Abb. 2.6), der die vier verschie-
denen „Farben“ voneinander trennt. Im Endeffekt werden die Daten in vier Strömen
auf vier verschiedene „Farben“im Infraroten parallel in die Glasfaser eingespeist.
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2.3.2 Weitere “Referenzmodelle”

…Hier evtl. noch ein noch detaillierteres Referenzmodell einbauen, in dem schon
die einzelnen Bausteine des Transceivers erkennbar sind.

2.4 Lernkontrolle
1. Nennen Sie die Deutsche Behörde deren Regularien bzgl. Frequenznutzung und Te-

lekommunikationsdienste bindend sind!

2. In welchen Gremien werden wesentliche Normen zur Telekommunikation auf inter-
nationaler Ebene erarbeitet? In welcher Institution/ Organisation einigt man sich
auf internationale Normen?

3. Welche Berufsverband bringt maßgeblich Impulse in der Informatinostechnologie
und in welcher Nomenklatur werden diese veröffentlicht?

4. Nennen Sie die Schichten des OSI-Referenzmodells und wie sind die unteren Schich-
ten im Ethernet detailliert aufgeteilt?

5. Wie wird bei 40GigE und 100GigE die Datenrate im Vergleich zum 10GigE über-
tragen?

6. Welche Wellenlängenbereiche werden in der optischen Nachrichtentechnik im Ether-
net verwendet und für welche Übertragungsstrecken werden sie typischerweise ein-
gesetzt?
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Kapitel 3

Leitungen und Pegel

3.1 Pegelmaße
In der Nachrichtentechnik sind oft Signale über einen weiten Wertebereich darzustellen.
Dieses rührt insbesondere daher, dass am Ausgang eines Senders (im Funk ganz extrem)
üblicherweise recht hohe Leistungen vorliegen. Hier sind einige Watt üblich, aber sogar
hunderte Kilowatt auch möglich. Am Empfänger kommen diese Signale allerdings nur
stark gedämpft an. Hier liegen Pegel von Mikrowatt oder sogar nur Picowatt vor. Diesen
Wertebereich von nun siebzehn Zehnerpotenzen zu erfassen, ist schwierig, daher hat man
als griffigeres Darstellungsinstrument die Pseudoeinheit Bel erfunden, um noch schönere
Werte zu bekommen, wird meist sogar nur das Dezi-Bel (dB) verwendet. Es handelt
sich dabei um ein Verhältnismaß, das immer Leistungsverhältnisse darstellt, auch wenn
manchmal Spannungen gemeint sind.

𝑃2
𝑃1

∣
dB

= 10 × log10 (𝑃2
𝑃1

) . (3.1)

Hier ist natürlich der Logarithmus zur Basis Zehn gemeint. Den Index Zehn werden wir
in Zukunft weglassen. Bekanntlich stehen Spannung und Leistung, die diese Spannung an
einen Wirkwiderstand abgibt im Zusammenhang

𝑃 = 𝑈2

𝑅
(3.2)

zueinander. Setzt man dieses in (3.1) ein, so erhält man
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𝑈2
𝑈1

∣
dB

= 10 × log10 (𝑈2
2

𝑅
× 𝑅

𝑈2
1

) = 20 × log10 (𝑈2
𝑈1

) , (3.3)

was hier zwar als Spannungsverhältnis dargestellt ist, effektiv aber das Verhältnis der
Leistungen angibt, die diese beiden Spannungen bei ihrem Abfall über dem Widerstand
𝑅 abgeben.
Wie zu sehen ist, werden hier nur Verhältnisse angegeben, denn nur dieses macht Sinn.
Würde man absolute Werte in dB angeben wollen, so käme man an die Frage, was denn
der Logarithmus einer Einheit wäre. Dieses ist unsinnig. Um dennoch absolute Spannun-
gen und Leistungen in Dezi-Bel darstellen zu können bedient man sich des Tricks, dass
man die Leistung, bzw. Spannung einfach auf eine andere, frei gewählte bezieht. Diese
Bezugsleistungen sind in der Regel 1 W, 1 mW, 1 V, 1 𝜇W, so dass die Definitionsglei-
chungen

𝑃 |dBm = 10 × log ( 𝑃
1 mW

) , (3.4)

𝑃 |dBW = 10 × log ( 𝑃
1 W

) , (3.5)

𝑈|dBV = 20 × log ( 𝑈
1 V

) , (3.6)

𝑈|dBu�V = 20 × log ( 𝑈
1 𝜇V

) (3.7)

(3.8)

folgen. Einige Beispielwerte und einfache Berechnungsregeln sind in Tab. 3.1 dargestellt.
Um ein Spannungsverhältnis in ein Leistungsverhältnis umzurechnen, ist es grundsätzlich
erforderlich, den Widerstand zu kennen, über dem die Spannung abfällt, bzw. an dem die
Leistung umgesetzt wird. Ist dieser bekannt, so kann man mit (3.2) und

𝑈 = 1 𝜇V × 10u�|dBu�V/20 (3.9)
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Tabelle 3.1: Einige Charakteristische Werte der dB Darstellung für Leistungen (P) und
Spannungen (U)

dB Summe/Differenz von 10,5,3 Mult., Div. Linear(P) Linear(U)
0 Memorize 1 1
1 10 − 3 − 3 − 3 10/2/2/2 1.25
2 5 − 3 3/2 1.5 1.25
3 Memorize 2
4 10 − 3 − 3 10/2/2 2.5 1.5
5 Memorize 3
6 3 + 3 2 ∗ 2 4 2
7 10 − 3 10/2 5
8 5 + 3 3 ∗ 2 6 2.5
9 3 + 3 + 3 2 ∗ 2 ∗ 2 8
10 Memorize 10 3

berechnen:

𝑃 |u�u�u� = 10 × log [(1 𝜇V)2

1 mW
× 1

𝑅
× (10u�|dBu�V/20)

2
] (3.10)

= 10 [log ((1 𝜇V)2

1 mW
× 1

𝑅
) + 2 × log 10u�|dBu�V/20] (3.11)

= 10 log ((1 𝜇V)2

1 mW
× 1

𝑅
) + 20

20
× log 10u�|dBu�V (3.12)

= 10 log ((1 𝜇V)2

1 mW
× 1

𝑅
) + 𝑈|dBu�V (3.13)

= 𝐶 + 𝑈|dBu�V (3.14)

(3.15)

Wobei der Teil links in der Formel als ein konstanter Faktor betrachtet werden kann, der
nur von dem Wirkwiderstand und den Bezugsgrößen der Bel für Spannung und Ströme
abhängt, also davon, ob wir mit dBm, dBW, dB𝜇V oder dBV rechnen. In Tab. 3.2 sind
einige Umrechungswerte für typische Widerstände angegeben.

3.1.1 Lernkontrolle

1. Welche Leistung in dBm und in W wird in einem 1 Ω-Widerstand bei einer Spannung
von 100 dBV umgesetzt? (Hinweis: Das ist sehr viel.)
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Tabelle 3.2: Umrechung von dBW und dBV und Ähnliches für verschiedenen Bezugswi-
derstände

𝑅/Ω 𝐶(dB𝜇V → dBm) 𝐶(dBV → dBW) 𝐶(dBV → dBm)
1 −90 0 30
50 −107 −17 13
100 −110 −20 10
120 −110,8 −20,8 9,2
150 −111,8 −21,8 8,2
600 −117,8 −27,8 2,2

2. Eine Leistung von 10 dBm wird um den Faktor 10 gedämpft. Wie groß ist sie dann?

3. Am Eingang einer Glasfaser werden 17 dBm eingespeist. Am Ende der langen Lei-
tung haben wir noch 100 𝜇W, wie groß ist die Dämpfung der Leitung?

4. Eine Leistung von 100 nW wird in einem Eingangswiderstand von 120 Ω umgesetzt
und dann mit einer Spannungsverstärkung von 30 dB verstärkt. Wie groß sind Leis-
tung und Spannung am Ausgang an einer Impedanz von 50 Ω?

3.2 Leitungen allgemein
Leitungen haben in der Übertragungstechnik in der Regel Längen, die deutlich über eine
Wellenlänge hinaus gehen, es gilt also 𝑙 ≫ 𝜆. Damit grenzt sich die hier durchgeführte
Betrachtung der Leitungen deutlich von anderen Themengebieten ab. In der Gleichstrom-
und auch herkömmlichen Wechselstromtechnik geht man nämlich davon aus, dass die
Leitungen kurz sind und Welleneigenschaften nicht betrachtet werden müssen. In der
Hochfrequenztechnik, insbesondere hier bei Schaltungen, sind Leitungen vorhanden und
drehen die Phase eines Signals, allerdings sind die Leitungslängen in der Größenordnung
der Wellenlänge, je nach Frequenz aber meist sogar darunter.
In der Übetragungstechnik geht es um sehr lange Leitungen, deren hier bedeutsamste
Eigenschaften die

• Phasendrehung: (ggf. ist es undefiniert in welcher Phasenlage ein Signal am Ende
einer Leitung beobachtet werden kann)

• Dämpfung: Das Signal am Ende ist schwächer als am Eingang
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was man als die Wellenimpedanz bezeichnet und mit

𝑈+
0

𝐼+
0

= 𝑍0 = −𝑈−
0

𝐼−
0

(3.61)

den Zusammenhang zwischen den einzelnen Wellenamplituden herstellt.
Dieser Wert ist reell, was zunächst überraschen mag, da doch die Leitung frei von Verlusten
ist, und daher keine Energie verloren geht. Aus Sicht der Quelle geht bei einer unendlich
langen Leitung - und nur die wird hier betrachtet - sehr wohl Energie verloren, denn die
Quelle liefert elektrische Energie in die Leitung und - da diese unendlich lang ist - sieht
die Quelle die Energie niemals wieder, es wird also tatsächlich Arbeit verrichtet.

3.2.5 Lösung der Feldgleichungen im statischen Fall: Parameter
von TEM-Leitungen

Die oben gemachten Ausführungen beruhen auf einer idealisierten Leitung, von der alle
vier Parameter 𝐶′, 𝐺′, 𝐿′, 𝑅′ bekannt sind. Während man ggf. 𝐺′ und 𝑅′ noch mittels
Multimeter messen könnte, sind die anderen Parameter recht schwer zugänglich. Für eine
Berechnung gilt Ähnliches. Das übliche Berechnungsverfahren ist für die hier interessie-
renden Leitungen die Methode der konformen Abbildungen, die z.B. in [25] beschrieben
ist. Es wird nur das Ergebnis in Tab. 3.3 angegeben. Die charakteristische Impedanz eines
homogenen Dielektrikum ist

𝑍0 = √
𝜇0

𝜖u�𝜖0
≈ 1

√𝜖u�
120𝜋 Ω ≈ 1

√𝜖u�
377 Ω (3.62)

Außerdem ist die Oberflächenimpedanz des Materials

𝑍u� = 𝑅u� + 𝑗𝑋u� = 1 + 𝑗
𝜎𝛿u�

(3.63)

𝛿u� = √ 2
𝜔𝜇0𝜎

(3.64)

⇒ 𝑅u� = √
𝜎

2𝜔𝜇0
(3.65)

verwendet worden, wobei 𝛿u� die Skin-Eindringtiefe ist und 𝜎 die Leitfähigkeit des Me-
talls beschreibt. Da 𝑅u� schon frequenzabhängig ist, wird auch jeder daraus resultierende
Dämpfungsfaktor frequenzabhängig sein.
In Tab. 3.4 sind Beispiele für tatsächlich verfügbare Kabel aufgeführt
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Tabelle 3.3: Leitungsparameter

Wert Koaxleitung Paralleldrahtleitung

Konf. Abb. 𝑊 = ln(𝑍) 𝑊 = ln (u�+u�
u�−u�)

𝑍u�
u�0
2u� ln ( u�

u�) u�0
u� arcosh ( u�

2u�)
𝛽 𝜔√𝜖u�𝜖0𝜇0 𝜔√𝜖u�𝜖0𝜇0

𝛼 u�u�
4u�u�u�

(1
u� + 1

u� ) u�u�
2u�u�u�u�

u�
2u�

√( u�
2u� )2−1

Tabelle 3.4: Beispiel für RG58 und Cat5-Kabel (Datenblatt aus Internet)

RG-58-Koax Cat5-e TP
𝑍0 50 Ω 𝑍0 1…100MHz 100 ± 15 Ω
DC-Innenleiter R 48, 56 Ω/km DC-loop R 188 Ω/km
Kapazitätsb. 101 nF/km Kapazitätsb. 52 nF/km
Verkürzungsf. 0,66 Verkürzungsf. 0,64

Laufzeit 530 ns/100 m
Dielektrikum PE Dielektrikum PE (d=1mm)
Leiterdurchmesser 0, 9 mm Leiter AWG24 (0, 5 mm)
Aussenleiter d 2, 95 mm

3.2.6 Dispersion und das Drumherum

Schon oben wurde wiederholt ausgeführt, dass einige Parameter der Wellenausbreitung auf
Leitungen abhängig von der Frequenz sind. Dieses Phänomen erlebt man am eindrucks-
vollsten am Regenbogen (Abb. 3.2), an dem die einzelnen Farben aus unterschiedlicher
Richtung am Auge ankommen. Und das deshalb, weil die einzelnen Wellenlängen (Fre-
quenzen) der parallelen Strahlen von der Sonne in den Regentröpfchen unterschiedlich
stark abgelenkt (gebrochen) werden. Die blauen etwas mehr, die roten etwas weniger. Das
macht den Unterschied. Dieser Effekt wird Dispersion genannt. Allgemein sind einfach un-
terschiediche Frequenzkomponenten eines Signals unterschiedlich schnell. Geschieht dieses
beispielsweise auf einer Leitung zur Nachrichtenübertragung, auf der Pulse vorliegen, so
werden diese verwaschen. Denn Pulse bestehen aus vielen unterschiedlichen Frequenzkom-
ponenten, die die steile Flanke ausmachen. Werden diese einzelnen Komponenten unter-
schiedlich gedämpft und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit geführt, so verschwimmen
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Gruppengeschwindigkeit kleiner als die größte Phasengeschwindigkeit und kann so-
gar negativ werden. Dabei scheint das Wellenpaket dann rückwärts zu laufen. All-
gemein ist hier 𝑣u� < 𝑣u�.

Anomale Dispersion meint den umgekehrten Fall, in dem die niedrigere Frequenz lang-
samer als die hohe ist, und damit 𝑣u� > 𝑣u� gilt.

Da man es in der Kommunikationstechnik immer mit mehrfrequenten Signalen zu tun
hat, in der Regel Pulse oder Änderungen von Signalen betrachtet werden müssen, ist
Dispersion eine Herausforderung. Nach einer, durch die Leitungsparameter, gegebenen
Strecke kann es nämlich zu einem Zerlaufen der Pulse kommen (Abb. 3.4).
Die einzelnen Parameter der Dispersion sind in Abb. 3.5 dargestellt. Hier ist noch der
Parameter der Dispersion als

𝑑−1 = 𝑑𝜔
𝑑𝜏u�

= 𝑑2𝜔
𝑑𝛽2 (3.75)

dargestellt.

3.2.6.3 Kompensation der Dispersion: Zwei Methoden

Das Angenehme ist, dass man eine bekannte Dispersion wieder zurückdrehen, also kom-
pensieren kann.

Kompensation durch Rückdrehung, die optische Alternative Hier fügt man der
eigentlichen Leitung eine Leitung mit genau umgekehrtem Dispersionsverhalten an. Das
geht natürlich nur dann, wenn man das Ursprungsverhalten genau kennt. Mit anderen
Worten: Man kann einen verbreiterten Impuls wieder schmaler machen, wenn man genau
weiß, was diesen Puls breit gemacht hat. Man kann allerdings nicht allgemein einen breiten
Puls in einen schmalen verwandeln, das muss scheitern. Eine Darstellung ist in Abb. 3.6
gezeigt. Diese Methode kann man bei Glasfasern recht gut anwenden.

Kompensation durch Induktive Belastung Bei elektrischen Leitern ist es möglich,
wie schon in (Gl. 3.50) gezeigt, durch gezieltes Einstellen insbesondere der Induktivität
der Leitungskonfiguration die Dispersion zu minimieren.

3.3 Optische Wellenleiter
Die wohl bei weitem meisten Datenkilometer werden heutzutage in Form von Lichtsignalen
in LWL zurückgelegt. Wahrscheinlich kann man behaupten, dass jedes übertragene Bit
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Abbildung 3.4: Beispielhafte Darstellung der Dispersion bei zwei aufeinanderfolgenden
Gauss’schen Pulsen (a) ohne Dispersion und (b) mit Dispersion. Annahme: Verlustfrei
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Abbildung 3.5: Darstellung der Gruppen und Phasengeschwindigkeiten (a) und der Lauf-
zeiten, sowie der Dispersion in (b) für das Beispiel nach Abb. 3.4(b).

auf seiner Strecke vom ersten Erzeuger der Daten zur letzten Senke irgendwann einmal
über einen LWL läuft. Daher wollen wir diesen etwas genauer betrachten.

3.3.1 Grundsätzliche Funktion

Die grundsätzliche Funktion beruht auf dem Effekt der Totalreflexion (Abb. 3.8) an Grenz-
schichten. Dieses ist z.B. bei einem Lichstrahl aus Wasser heraus an der Grenzschicht zur
Luft gut bekannt. Nach dem Snellius’schen Brechungsgesetz gilt doch

sin 𝛼1
sin 𝛼2

= 𝑛2
𝑛1

, (3.76)

wobei hier bspw. 𝑛1 > 𝑛2 gilt und dann ist

sin 𝛼2 = 𝑛1
𝑛2

sin 𝛼1 (3.77)

und nur für
𝑛1
𝑛2

sin 𝛼1 < 1 (3.78)

⇔ sin 𝛼1 < 𝑛2
𝑛1

(3.79)
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Abbildung 3.6: Kompensierte Dispersion, Ursprung hat die gleichen Parameter wie
Abb. 3.4(b).

wäre ein reeller Winkel 𝛼2 bestimmbar, eine Brechung in das Medium 2 findet darüber
nicht mehr statt, alle Energie des Strahls wird reflektiert. Umgibt man nun ein Medi-
um 1 komplett mit einem Medium 2 mit 𝑛2 < 𝑛1 komplett, so ist ein Lichtstrahl dort
eingesperrt, da er an beiden Grenzschichten total reflektiert wird. Ist der Wellenleiter geo-
metrisch als Film, also planar ausgeführt, so spricht man von einem Filmwellenleiter, ist
er zylindrisch, also als “Draht” mit innerer Struktur ausgeführt, so entsteht die Glasfaser
(Abb. 3.9).
Die Ausbreitung und Einkopplung in dem Wellenleiter soll nun noch näher untersucht
werden. Dazu sind folgende Beobachtungen festzuhalten:

• Es können nur Anteile des Lichts in dem Wellenleiter geführt werden, die unterhalb
des maximalen Winkels der Totalreflexion eingestrahlt werden. Für diesen Winkel
gilt dann in dem Einkoppelmedium Luft mit einem Brechungsindex von 𝑛 = 1

sin 𝛼u�
sin(90∘ − 𝛼1)

= 𝑛u�
1

(3.80)

sin 𝛼u� = 𝑛u� cos 𝛼1 = 𝑛u�√1 − sin2 𝛼1 = 𝑛u�√1 − (𝑛u�
𝑛u�

)
2

= √𝑛2
u� − 𝑛2

u�

(3.81)
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Abbildung 3.7: Dispersion (a) und Kompensation durch Induktivität (b) bei einer (elek-
trischen) Leitung bei Betrieb im Basisband
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Reflexion und 
Transmission

Totalreflexion

Abbildung 3.8: Zum Snellius’schen Brechungsgesetz und zur Totalreflexion

(a)

Mantel

Kern

Mantel

(b)

Abbildung 3.9: Aufbau eines Filmwellenleiters (a) und einer Glasfaser (b)

Dieser Wert wird auch Numerische Apertur genannt und ist ein Maß dafür, unter
welchem Winkel noch Leistung in die Faser eingekoppelt werden kann.

NA = sin 𝛼u� = √𝑛2
u� − 𝑛2

u� . (3.82)

• Die Totalreflexion des Lichtes an der Grenzschicht ist nur eine Vorstellung aus der
Strahlenoptik. In Wirklichkeit ragt das Feld der elektromagnetischen (Licht)Welle in
den Mantel mit 𝑛u� hinein und die Feldstärke fällt dort exponentiell ab. Ein Teil der
Welle wird also auch im Mantel geführt, so dass sich für die komplette Ausbreitung
der Welle eine Mischung als Kern- und Mantelausbreitung ergibt.

• Die Reflexion an der Grenzschicht geht einher mit einer Phasenverschiebung an die-
ser Schicht. Man kann sich vorstellen, dass die Welle nicht direkt am Übergang,
sondern etwas dahinter reflektiert wird. Dieses wird der Goos-Haenchen-Effekt ge-
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Abbildung 3.10: Strahlenoptik des LWL.

nannt und ist für die beiden möglichen Polarisationen der Welle unterschiedlich:

tan 𝛿⊥
2

= − 1
cos 𝛼

× √sin2 𝛼 − ( 𝑛u�
𝑛u�

)
2

(3.83)

tan
𝛿|0

2
= − 1

( u�u�
u�u�

)
2

cos 𝛼
× √sin2 𝛼 − ( 𝑛u�

𝑛u�
) (3.84)

Für die Ausbreitung der Moden, das sind diskrete erlaubte Wellenformen in dem Wel-
lenleiter, betrachtet man das Strahlenbild in Abb. 3.10. Hier wird die Betrachtung für
den Filmwellenleiter nach Abb. 3.9(a) und Abb. 3.10 durchgeführt und erst dann auf den
LWL nach Abb. 3.9(b) angepasst. Grund ist die einfachere Mathematik:
Die gesamte Phasenverschiebung der Welle auf dem Weg von 𝐴 nach 𝐶 muss so sein,
dass die (ggf. gedachten) Phasenfronten an 𝐴 mit denen an 𝐶 so überlappen, dass eine
konstruktive Interferenz entsteht. Die Phasenverschiebung muss also ein Vielfaches von 2𝜋
sein. Ist dieses nicht gegeben, so werden sich die Wellenanteile gegenseitig auslöschen, am
Ende der Leitung kommt nichts an. Die Phase an 𝐶 ist inklusive der Phasenverschiebung
an den Reflexionsflächen

𝜙u� = 𝜙u� + 2𝛿 + 𝛽 (𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) (3.85)

Die Strecke 𝐵𝐶 ist einfach der um sin(90∘ − 𝛼) verkippte Durchmesser 𝑑 des Films:

𝐵𝐶 = 𝑑
sin(90∘ − 𝛼)

. (3.86)
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Die Strecke 𝐴𝐵 ist die Ankathete des Dreiecks 𝐴𝐵𝐶 mit der Hypothenuse 𝐵𝐶, die schon
bekannt ist:

𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 cos(2𝛼) = 𝑑
sin(90∘ − 𝛼)

cos(2𝛼). (3.87)

Also ist die Phasendifferenz des gesamten Weges

𝜙u� − 𝜙u� = 2𝛿 + 𝛽 𝑑
cos 𝛼

(1 + cos(2𝛼)) (3.88)

= 2𝛿 + 2𝛽 𝑑
cos 𝛼

cos2 𝛼 (3.89)

= 2𝛿 + 2𝛽𝑑 cos 𝛼 = 2𝑚𝜋 (3.90)

wobei das Additionstheorem cos2 𝑥 = 1/2 × (1 + cos 2𝑥) verwendet wurde und natürlich
𝑚 ∈ ℕ ist.
Somit folgt, dass nur Wellen in den Ausbreitungsrichtungen mit

𝛿 + 𝛽𝑑 cos 𝛼 = 𝑚𝜋 (3.91)

laufen können. In der Überlagerung der an der oberen Fläche reflektierten mit den an
der Unterseite reflektierten Anteilen ergibt sich natürlich eine Ausbreitung in horizonta-
ler Richtung, bzw. in Richtung des Films. Der Phasenkoeffizient in dieser, horizontalen,
Richtung ist allerdings nur noch

𝛽u�u�u� = 𝛽 × sin 𝛼 (3.92)

oder mit Einsetzen des Kernbrechungsindexes und des Phasenkoeffizienten des freien Rau-
mes 𝛽0 = 2𝜋/𝜆0 folgt

𝛽u�u�u� = 𝑛u� sin 𝛼𝛽0 = 𝑛u�u�u�𝛽0 (3.93)

⇔ 𝜆u�u�u� = 1
𝑛u�u�u�

𝜆0 (3.94)

womit der effektive Brechungsindex der Ausbreitung in axialer Richtung eingeführt wurde.
Aus (Gl. 3.91) folgt für den Grenzfall 𝑚 = 0, dass 𝛽𝑑 cos 𝛼 = −𝛿 sein muss, also der Goos-
Haenchen-Effekt gerade die Laufstrecke kompensieren muss. Dieses ist möglich. Dieses ist
die Grundmode des Wellenleiters, die schon in Abb. 3.9(a) angedeutet wurde. Es exis-
tieren je nach Durchmesser der Faser weitere Lösungen, die aber auf eine transzendente
Gleichung führen, die nur numerisch oder grafisch gelöst werden kann [7, 27]. Eine Ver-
einfachung, nämlich die Annahme keiner Phasenverschiebung an den Grenzflächen mit
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𝛿 = 0, macht das Leben leichter und ergibt

𝛽𝑑 cos 𝛼 = 𝑚𝜋 (3.95)

cos 𝛼 = 𝑚𝜋
𝛽𝑑

. (3.96)

Der mögliche Winkel 𝛼 muss größer als der maximal mögliche Winkel der Totalreflexion
sein, denn ansonsten entschwindet die Welle in den Mantel und dann in die Armierung.
Es muss also

sin 𝛼 > 𝑛u�
𝑛u�

(3.97)

⇔ sin2 𝛼 − 1 > 𝑛2
u�

𝑛2
u�

− 1 (3.98)

⇔ cos 𝛼 < √1 −
𝑛2

u�
𝑛2

u�
(3.99)

gelten und damit dann

√1 −
𝑛2

u�
𝑛2

u�
> 𝑚𝜋

𝛽𝑑
(3.100)

⇔ 𝑚 < √1 −
𝑛2

u�
𝑛2

u�

2𝑛u�𝑑
𝜆0

(3.101)

< √𝑛2
u� − 𝑛2

u�
2𝑑
𝜆0

(3.102)

< NA 2𝑑
𝜆0

(3.103)

als die größte mögliche Ordnung 𝑚 der Mode. Diese bestimmt damit dann natürlich auch
die Anzahl der Moden, die in einem Filmwellenleiter ausbreitungsfähig sind, was auch ein
sehr wichtiges Unterscheidungskriterium für LWL ist. Diese Zahl hängt von

• Wellenlänge, die meist vorgegeben ist,

• dem Brechzahlsprung, ausgedrückt durch die Numerische Apertur und

• dem Durchmesser des Kerns ab.

Beispiele für Modenverteilungen in einem Filmwellenleiter mit 𝑛u� = 1, 463, 𝑛u� = 1, 458
und einer Dicke von 10𝜇m bei 𝜆 = 1550 nm sind in Abb. 3.11 gezeigt. Ersichtlich sind die
unterschiedliche Anzahl der Maxima bzw. Nulldurchgänge und die aus dem eigentlichen
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Abbildung 3.11: Modenverteilungen in planarem Filmwellenleiter für Ordnung 0 (a,b)
und Ordnung 2 (c,d) mit Querschnittsverteilung (a,c) und der Wellenausbreitung (b,d).

Film deutlich herausragenden Felder. Insgesamt unterstützt dieser Film bei dieser Wellen-
länge 4 Moden mit Ausbreitungskoeffizienten von 𝛽u�u�u� = 1, 459304 bis 𝛽u�u�u� = 1, 461987.
Ähnliche, aber mathematisch komplexere Überlegungen führen auf die Ergebnisse der
runden Glasfaser. Hier führt man den Faserparameter

𝑉 = NA 𝜋𝑑
𝜆0

(3.104)

ein und kann die Anzahl der Moden mit

𝑀 = 1
2

𝑉 2 (3.105)

für eine Faser mit einem harten Brechzahlsprung (Stufenfaser) abschätzen. Die Anzahl
der ausbreitungsfähigen Moden (unter Berücksichtung aller Polarisationen) macht den
Unterschied zwischen der SMF und der Multi Mode Fiber [Mehrmodenfaser] (MMF)
gemäß ihres Namens aus. Der kritische Faserparameter 𝑉u� = 2, 405 trennt die SMF von
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Abbildung 3.12: Feldbild der Mode einer SMF.

der MMF, denn für 𝑉 < 𝑉u� ist 𝑀 < 3 und damit ist nur eine Mode in zwei Polarisationen
vorhanden.
In Abb. 3.12 ist das Feldbild einer SMF gezeigt. Dieses ist die einzige ausbreitungsfähige
Mode mit 𝛽u�u�u� = 1, 4604 und den Parametern Faserdurchmesser 9𝜇m, 𝑛u� = 1, 463, 𝑛u� =
1, 458 bei 𝜆 = 1550 nm. Es ist ersichtlich, dass die Felder ein wenig in den Mantel hinein
ragen.
In Abb. 3.13 sind dagegen verschiedenen Feldverteilungen in einer MMF gezeigt. Die
Brechungsindizes sind wie oben, jedoch ist der Radius des Kernes 50𝜇m, was doppelt so
viel wie bei einer Standard-Faser ist. Die Faser unterstützt Moden mit unterschiedlichen
Ausbreitungskoeffizienten 𝛽u�u�u� = 1, 4581 … 1, 4627, einer Spanne von 0,3%.

3.3.2 Eigenschaften des Glases

Entscheidend für optische Wellenleiter ist zum einen die Transparenz des Stoffes, als auch
die Möglichkeit der Herstellung der Totalreflexion an Grenzschichten, wofür ein Brechzahl-
sprung, bzw. die Modellierung eines Brechzahlverlaufs notwendig ist (Abb. 3.14). Quarz-
glas bietet beides. Zum einen kann eine hohe Transparenz erreicht werden, zum anderen
kann durch gezielte Verunreinigung der Gläser die Brechzahl nach Abb. 3.14 eingestellt
werden. Der resultierende Dämpfungsverlauf einer Faser ist in Abb. 3.15 dargestellt.
Die Absorptionsmaxima rühren von Resonanzen unvermeidlicher 𝑂𝐻−-Ionen in dem Glas-
material her, diese Stellen sind zu meiden, wenn man über weite Strecken kommunizieren
möchte. Daher sind von der ITU die in Tab. 3.5 dargestellen optischen Bänder definiert
worden, dem noch das Multimedia-Band zur Kurzstreckenübertragung bei 850 nm Wel-
lenlänge hinzuzufügen ist.

46



-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

y
/u

m

x/um

Electrical field in a.u.

-100

-50

0

50

100

-100 -50 0 50 100

(a)

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

y
/u

m

x/um

Electrical field in a.u.

-100

-50

0

50

100

-100 -50 0 50 100

(b)

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

y
/u

m

x/um

Electrical field in a.u.

-100

-50

0

50

100

-100 -50 0 50 100

(c)

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

y
/u

m

x/um

Electrical field in a.u.

-100

-50

0

50

100

-100 -50 0 50 100

(d)

Abbildung 3.13: Feldbild der Mode in einer MMF mit Umfangsordnung 4 (a,b,c) und 21
(d) und radialer Ordnung 0,4,12.

Abbildung 3.14: Brechzahlindex von Glas bei verschiedener Verunreinigung/ Dotierung
(kopiert von [7, S.18].

3.3.3 Multimoden und Einmoden-Fasern

Handelsübliche Fasern selber sind in [28, 29] definiert worden. Man unterscheidet zwischen
solchen, in denen nur eine fundamentale Mode (eigentlich aufgrund der Polarisationsmehr-
deutigkeit zwei) oder von vornherein mehrere Moden ausbreitungsfähig sind. Wesentlicher
Unterschied in den Fasern ist der Kerndurchmesser. Dieser und weitere Parameter sind in
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Abbildung 3.15: Typischer Dämpfungsverlauf einer Glasfaser mit Bezeichnung der Bänder.

Tabelle 3.5: Definition optischer Bänder nach ITU

Band Description Wavelength range
O band original 1260-1360 nm
E band extended 1360-1460 nm
S band short wavelengths 1460-1530 nm
C band conventional (“erbium window”) 1530-1565 nm
L band long wavelengths 1565-1625 nm
U band ultralong wavelengths 1625-1675 nm

Tab. 3.6 dargestellt. Zu erkennen ist die leicht unterschiedliche Definition der Parameter,
so ist z.B. bei der SMF nur der Modenfelddurchmesser vorgegeben, bei der MMF aber
der Durchmesser. Dargestellt ist auch der unterschiedliche Betriebsbereich.
Eine Sonderstellung nimmt die Polymer Optical Fiber (POF) ein, die in Abb. 3.16 gezeigt
ist. Diese ist nicht aus mineralischem Glas, sondern aus Kunststoff, vor allem gern aus
Polymeren, hergestellt. Sie zeichnet sich durch Leichtigkeit und vor allem den Preis aus.
Technisch weist sie bei Weitem höhere Verluste (Abb. 3.17) und höhere Dispersion auf.
Letzteres liegt natürlich auch an der hohen Zahl ausbreitungsfähiger Moden. Die POF
wird daher nur für Übertragung mit vergleichsweise geringen Bandbreite über kurze Dis-
tanzen eingesetzt. Gebiete sind die Intra-Office, In-House Verkabelung im LAN oder der
Einsatz im MOST-Bus im Auto.
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Tabelle 3.6: Faserparameter nach ITU-T [28, 29]

Parameter Wert MMF Wert SMF
Cladding diameter 125𝜇m 125𝜇m
Core diameter 50𝜇m (9𝜇m)
Modenfelddurchm. bei 1310 nm 8,6-9,5𝜇m
Numerical aperture 0.20 n.d.
Cut-off Wavelevelength 1260 nm
Att. Max. at 850 nm 3.5 dB/km n.d.
Att. Max. around 1300 nm 1.0 dB/km 0,4 dB/km
Att. Max. at 1550 nm n.d. 0,3 dB/km

(a) (b)

Abbildung 3.16: Vergleich zwischen POF und mineralischem LWL, kopiert von [30].

3.3.3.1 Patching und Verbinden von Glasfasern

Die Verbindungstechnik von Glasfasern verdient besondere Aufmerksamkeit. So ist es das
Ziel, das optische Signal möglichst Dämpfungsarm und Reflexionsarm von einer Faser
in die anschließende zu bekommen. Die Standardverbindung ist das Glasfaserspleißen,
wobei die einzelnen Enden mit einem Lichtbogen miteinander verschweißt werden. dazu
ist folgendes zu beachten:

• Alles Coating muss von den Spleißenden entfernt werden, was heute mit einem
speziellen Werkzeug gemacht wird

• Die Faserenden müssen glatt abgebrochen werden. Dazu werden die Fasern zunächst
mit einem Diamanten geritzt und dann gebrochen.

• Die Faserenden müssen sehr sauber sein.
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Abbildung 3.17: Dämpfungsverläufe verschiedener LWL, kopiert von [30].

• Die Faserenden werden genau gegenüber positioniert

• Nach dem eigentlichen Spleiß wird die Durchgangsdämpfung gemessen, diese soll
sehr niedrig (typisch < 0, 1 dB, sicher aber besser als 0, 3 dB) sein.

• Die Spleißstelle muss mechanisch und dicht fest verschlossen werden.

Verbindungen zwischen der eigentlichen Faserstrecke und den aktiven optischen Netzele-
menten werden typischerweise mit Steckverbindern vorgenommen, von denen einige in
Tab. 3.7 gezeigt sind (siehe dazu auch [31]. Die Unterschiede der Stecker liegen in der me-
chanischen Verbindung und dem Ferrulendurchmesser. Dieser ist mit Ausnahme des LC-
Steckers 2,5mm. Der LC-Stecker hat 1,25mm. Bspw. weisen der FC und der DIN(LSA)-
Stecker Schraubverbindungen auf, die sehr fest und zuverlässig sind, und mechanisch für
gute Verbindung sorgen. Daher hat dieser Verbindngstyp sehr geringe Dämpfung und
eignet sich recht gut für Messgeräte. Gleichzeitig ist die Schraubverbindung aufwändig.
Der E2000-Stecker weist einen integrierten Staubschutz auf, er schließt sich automatisch,
wenn keine Verbindung vorliegt. Eine Sonderstellung nimmt der MTRJ-Stecker (oben nur
die Buchse gezeigt) ein. Hier sind acht optische Anschlüsse auf eine Verbindung geführt.
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Tabelle 3.7: Optische Steckverbinder (Auswahl)

Name Bild

DIN/ LSA FCPC

SC LC (Duplex)

E2000

MTRJ
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Kapitel 4

Übertragung im Basisband

Als Basisband bezeichnet man den Frequenzbereich, in dem die Signale ursprünglich vor-
liegen. Bei Sprachsignalen ist das natürlich der Bereich von ca. 300 Hz bis 3 400 Hz. Vi-
deosignale im Deutschen PAL-Standard beanspruchen eine Bandbreite von 5 MHz, man
würde dieses Band auch das Videoband nennen. Der Begriff ist verallgemeinert synonym
zum Basisband zu sehen. Bei Datensignalen wird als Basisband die Grundfrequenz (Sym-
bolrate) der Übertragung verstanden.
Übertragung im Basisband ist als Gegensatz zur Übertragung der Daten aufmoduliert auf
einen Träger zu verstehen. Bei der herkömmlichen (terrestrischen) Radio- oder Fernseh-
übertragung wird ja nicht das eigentliche Tonsignal ausgesendet, sondern eines, das in der
Frequenz versetzt wurde. Hier findet eine Übertragung im Bandpassbereich statt, da das
Zielsignal nur in dem Frequenzbereich um den Träger vorliegt und nur durch Filterung
und zurück-Umsetzung regeneriert werden kann.
Betrachtet man allerdings - auch im Sinne von Protokollschichten - die Ende zu Ende
Beziehung zwischen Sender und Empfänger, so kann man zunächst einmal eine einfache
Übertragung im Basisband als Modell für die Gesamtübertragung verwenden. Die ggf.
vorhandene Umsetzung auf verschiedenen Frequenzen wird dann einfach hinterher als
spezieller Übertragungskanal eingefügt.

4.1 Das Übertragungssystem im Basisband
Ein einfaches - generisches - Übertragungssystem ist in Abb. 4.1 dargestellt. Die gro-
ßen Blöcke sind natürlich Sender (kurz: Transceiver oder Transmit (Tx)) und Empfänger
(kurz: Receiver oder Receive (Rx)) und Übertragunskanal. Eine weitere Aufschlüsselung
bringt die folgenden Bausteine zum Vorschein:
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Abbildung 4.1: Modell eines Übertragungssystems für Übertragung im Basisband

Sender besteht aus

Datenvorbereiter steht zusammenfassend für Scrambler , der die Daten “würfelt”,
so dass keine langen Sequenzen von Einsen und Nullen entstehen, oder sogar
chiffriert, wenn Geheimhaltung erforderlich ist. Hier können auch Elemente wie
Parallel-Serien-Wandler vorliegen, die aus einem parallelen Datenstrom (Bytes
bzw. Octetts) einen seriellen machen. Ggf. werden hier die Daten auch pake-
tiert, wenn sie nicht in einem kontinuierlichen Strom auf die Leitung geschickt
werden können.

Kanalkodierer Der Kanalkodierer bereitet die Signale durch Zufügen gezielter
Redundanz auf die Übertragung vor. Bspw. wird hier die Checksumme zuge-
fügt, oder werden andere, ggf. kompliziertere Mechanismen zur Datensicherung
vorgenommen.

Leitungskodierer Der Leitungskodierer bringt nun die immer noch digital vorlie-
genden Signale in eine Form, die sich zur Übertragung anbietet. Hier werden
aus Null und Eins Signale, die sich einer Spannung oder Phase zuordnen lassen.
So werden hier bspw. bipolare Signale (also solche mit positivem und negati-
vem Spannungspegel) gebildet. Es liegen hier aber noch nicht die Spannungs-
/Leistungswerte und -verläufe vor, die wir auf der Leitung finden.

Pulsformung In diesem Schritt der Pulsformung wird aus dem als hart umgetas-
tetes (Rechteck-)Signal ein an den Flanken Verschliffeneres gebildet. Es wird
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Tiefpass gefiltert, wobei allerdings die Form des Filters so gewählt ist, dass
die einzelnen Symbole nur so ineinander laufen, dass sie sich gegenseitig nicht
stören. Hier muss mit einer Überabtastung (engl. Oversampling) gearbeitet
werden, so dass die weicheren Verläufe auch wirklich dargestellt werden kön-
nen.

Wandler Der Wandler ist der letzte Schritt vor dem eigentlichen Kanal, der Lei-
tung. Hier wird das physikalische Signal tatsächlich erzeugt und über bspw.
einen Verstärker oder - im Optischen - einen Laser in die Leitung eingespeist.

Kanal besteht aus dem Übertragungsmedium. Bei Übertragung im Basisband ist das
einfach die Leitung, die allerdings als Kupferleitung für elektrische Signale oder als
Lichwellenleiter für optische Signale ausgeführt sein kann. Dient die Vorstellung
der Übertragung im Basisband nur als Modell, so ist hier jeder beliebige Kanal
anzusetzen, also beispielsweise auch ein Funkkanal. Aber um auf diesen zugreifen
zu können, muss natürlich das Signal anders aufbereitet werden und insbesondere
in der Frequenz umgesetzt werden.

Empfänger Im Prinzip ist der Empfänger der Sender rückwärts, wobei einige zusätzliche
Elemente zwingend sind:

Wandler wandelt das auf der Leitung vorliegende Signal zunächst zurück in ei-
nes, das weiter verarbeitet werden kann. In der Regel ist dieses Element ein
Empfangsverstärker/ Empfangswandler oder - im Optischen - eine Fotodiode.
Je nach Ausprägung des Kanals kann das erste Element auch ein Tiefpassfilter
sein, um Störsignale daran zu hindern, überhaupt in den Empfänger einzudrin-
gen.

Empfangsfilter Dieses Filter ist angepasst zur Pulsformung und sorgt dafür, dass
die einzelnen Symbole in einer möglichst interferenzfreien Form vorliegen.

Entzerrer Der Entzerrer soll die Effekte des Kanals kompensieren. Hierzu ist na-
türlich Kenntnis über den Kanal nötig, so dass dieser herausgerechnet werden
kann.

Synchronisation Die Synchronisation ist notwendig, da ja in der Regel Sender
und Empfänger keine, oder jedenfalls keine genau genuge Information über
den Takt des jeweils anderen haben. Während der Synchronisation muss al-
so aus dem ankommenden Signal neben der Nutzinformation auch noch die
Taktinformation zurückgewonnen werden, so dass am
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Abtaster immer zum richtigen Zeitpunkt der Signalwert abgenommen wird, um
dann im

Entscheider festlegen zu können, um welchen übertragenen Wert es sich handelt.
Wird einfach ein Bit pro Symbol übertragen, so liegen hier wieder die Einsen
und Nullen, bipolare Signale oder fest entschiedenen Symbole vor. Handelt
es sich um eine höherwertige Übertragung, in der pro Symbol mehrere Bit
übertragen wurden, so haben wir hier nun diese Werte (also mehrere Bits)
vorliegen.

Leitungsdecodierer bilden nun aus den vorher entschiedenen Werten die digitalen
Daten zurück, die dann im

Kanaldekodierer von der Redundanz befreit werden, ggf. werden auch die Fehler,
die auf der Übertragungsstrecke vorlagen korrigiert, die Checksummen werden
überprüft.

Datenrückbereiter übernimmt nun noch die Aufgabe, die Daten wieder so vor-
zulegen, bspw. zu descramblen, dass die nachfolgenden Protkollschichten etwas
damit anfangen können.

4.2 Repräsentation der Daten auf der Leitung
Als Erstes wollen wir uns um die Darstellung von Daten auf dem physikalischen Über-
tragungsmedium kümmern. Betrachtet werden in diesem Abschnitt ausschließlich digitale
Signale, die - entsprechend dem binären System - als Einsen und Nullen dargestellt werden.
Physikalisch wird aber natürlich nicht eine Eins oder Null, sondern ein Spannungsverlauf
oder ein Verlauf eines optischen Signals (Leistung) übertragen. Wesentlich ist, dass neben
dem eigentlichen Wert zudem noch die Taktinformation im Empfänger reproduzierbar
sein muss. Daher gibt es neben einfacher Darstellung des digitalen Signals als ein Hoch-
pegel (Eins) und ein niedriger Pegel (Null) einige weitere Repräsentationen, die teilweise
sehr viel besser an den verwendeten Übertragungskanal angepasst sind. Wir werden einige
davon kennenlernen (Abb. 4.2):

NRZ Die Non Return (to) Zero (NRZ) Darstellung eines digitalen Signals ist wohl die
am leichtesten vorstellbare. Hier wird einfach eine Eins als ein Hochpegel (allgemein:
Spannung oder Pegel 𝑈1 oder 𝑃1) und eine Null als ein Nullpegel (allgemein: Span-
nung 𝑈0 oder Pegel 𝑃0) dargestellt. In den meisten Anwendungen ist 𝑈1 = 𝑈u�u�u�

und 𝑈0 = 0 oder 𝑈0 = −𝑈u�u�u�, so dass entweder ein- und ausgeschaltet (On Off
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Abbildung 4.2: Zeitverläufe verschiedener Kodierungsarten mit NRZ, RZ, Manchester,
NRZI, AMI, HDB3

Keying (OOK)) wird, oder zwei bipolare Pegel verwendet werden (Binary Phase
Shift Keying (BPSK)). Im Empfänger wird das Signal dann irgendwo im mittleren
Bereich des Bit-Intervalls abgenommen, jedenfalls dort, wo vermeintlich die Flanken
das Signal nicht verfälschen können. Der Vorteil ist, dass mit dieser Darstellung -
einmal abgesehen von spektralen Transienten an den Flanken - die zur Verfügung
stehende Bandbreite des Übertragungskanals gut ausgenutzt werden kann. Nachteil
ist vor allem bei langen Sequenzen eines Pegels (also viele Einsen oder viele Nullen
hintereinander) zu sehen, dann nämlich kann der Takt über eine recht lange Zeit
nicht mehr zurückgewonnen werden, es entsteht eine Unsicherheit in der Abtastung,
die im schlimmsten Fall zum Verlust des Taktes und damit des Signals führen kann.
Außerdem ist bei schlechter Wahl 𝑈1 ≠ −𝑈0 die Übertragung nicht mittelwertfrei, es
wird also auch eine Gleichspannungskomponente übertragen, die eine Entkopplung
bzw. eine Abnahme des Signals über induktive Koppler unmöglich macht.
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Abbildung 4.9: QAM in mehreren Varianten von der QPSK (rot) über 16-QAM (blau)
32-QAM (grün) zur 64-QAM (violett) (Konstellationsdiagramm).

Abbildung 4.10: Spektrum einer QPSK-Modulation.

Ein prinzipieller Modulator zur Erzeugung der komplexen Modulationsarten ist in Abb. 4.11
gezeigt.

4.4 Bitfehler und Störungen durch Rauschen

4.4.1 Gauss’sches Rauschen

Bislang wurde der Übertragungskanal nur aus mikroskopischer Sicht beschrieben. Es wur-
de dargestellt, dass bei Übertragung die Signale gedämpft und durch unterschiedliche
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Abbildung 4.11: Einfacher QPSK/ QAM modulator.
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Abbildung 4.12: Darstellung des einfachen AWGN-Kanals.

Ausbreitungsgeschwindigkeiten (Dispersion) verzerrt wurden. Nun soll der erstere Effekt
in seiner Auswirkung auf die digitale Übertragung betrachtet werden.
In der Modellbildung geht man davon aus, dass dem Nutzsignal Rauschen zugefügt wird.
Das ist natürlich real nicht der Fall, sondern das Rauschen bleibt gleich, nur das Sig-
nal wird schwächer. Im Endeffekt führen aber beide Betrachtungen auf gleiche Ergebnis-
se. Die Betrachtung führt auf den Additive White Gaussian Noise (AWGN)-Kanal nach
Abb. 4.12.
Dem Signal wird hier ein stochastisches, also wahllos in der Amplitude 𝑢 fluktuierendes
Signal zugeführt. Nimmt man an, dass dieses Signal im Wesentlichen aus thermischen Pro-
zessen herrührt (thermisches Rauschen), dann kann man davon ausgehen, dass die Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktion einer Gauss’schen Glockenfunktion (≈ 𝑒u�2/u�2) nach folgt. Es
sei betont, dass es sich hier nicht um das zeitliche Verhalten der Funktion, sondern nur
um die Darstellung der Wahrscheinlichkeit handelt, mit der eine bestimmte Amplitude 𝑢
anzutreffen ist (Abb. 4.13).
Analysen zeigen, dass die Standardabweichung der mittleren Leistung entspricht (wenn
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Abbildung 4.13: Repräsentation einer Gaus’schen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion mit
unterschiedlichen Standardabweichungen 𝜎 = 0.5; 1; 2.

Abbildung 4.14: Zeitlicher und spektraler Verlauf eines weißen Rauschsignals.

die Amplitude die Dimension [𝑢] =
√

W hat) und damit ist

𝑁 = 𝜎2 = 𝑘𝑇 𝐵 (4.67)

mit 𝑇 der Temperatur, 𝑘 = 1, 380 6488(13) × 10−23 Ws/K der Boltzmannkonstante und
𝐵 der Bandbreite. Ein solcher Gauss’scher Prozess ist in Abb. 4.14 dargestellt. Man
sieht, dass der zeitliche Verlauf tatsächlich regellos ist und das Spektrum ideal unendlich
ausgedehnt ist. Letzteres macht natürlich physikalisch keinen Sinn, da es ja unendlicher
Energie entspricht, kann aber in der Modellbildung für unsere Zwecke gut genutzt werden.

4.4.2 Bitfehler

Wird nun einem digitalen Signal aus Einsen und Nullen Rauschen überlagert, so werden
die ehemals scharfen Signalwerte verschwimmen (Abb. 4.15). Es wird Fälle geben, bei
denen das Rauschen aus einer Eins eine Null macht und umgekehrt, also die Entschei-
dungsschwelle in der Mitte zwischen beiden Punkten durchschritten wird. In diesem Fall
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Abbildung 4.15: BPSK mit überlagertem Rauschen

kann der Empfänger nicht anders als sich für den falschen Wert zu entscheiden und damit
einen Bitfehler zu produzieren.
Je größer das Rauschen ist, also je breiter die Verteilung der Rauschamplituden, desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit auf einer Fehlentscheidung, die Bitfehlerrate steigt. Diese
Wahrscheinlichkeit wird durch die Flächen unter der Kurve angegeben und lässt sich mit
einem Rauschsignal von

𝑛(𝜉) = 1
𝜎u�

√
2𝜋

𝑒− 1
2 ( u�

u�u�
)

2

(4.68)

bei einem Signal mit der Amplitude ±𝑑 berechnen zu

𝑃u� = 𝑃{𝑛 < −𝑑} = 𝑃{𝑛 > +𝑑} (4.69)

𝑃u� = 1√
2𝜋𝜎u�

∞

∫
u�

𝑒− 1
2

u�2

u�2u� 𝑑𝜉 = 1
2
erfc( 𝑑√

2𝜎u�
) . (4.70)

Hiermit wurde die komplementäre Fehlerfunktion erfc eingeführt. Mit Rauschleistungen
𝑁 ∝ 𝜎2 und Signalleistungen 𝑆 ∝ 𝑑2 ergibt sich dann

𝑃u� = 1
2
erfc√1

2
𝑆
𝑁

(4.71)

als Tiefpass gefiltertes Signal und im Basisband mit symmetrischer (positiver und nega-
tiver Frequenzaufteilung) 𝑁 = 𝑁0/2

𝑃u� = 1
2
erfc√𝐸u�

𝑁0
(4.72)

im Basisband mit der Signalenergie 𝐸u�. Als Bezugsgröße, also Rauschleistung, verwendet
man nicht das einfache Integral über das Quadrat der Gaussfunktion, sondern es ist nur
die einseitige Rauschleistung(sdichte) in dem betrachteten Frequenzbereich gefragt. Diese
ergibt 2𝛿2 = 𝑁0 = 2𝑁 [9, S.160].
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4.4.3 Kanalkapazität

Allein aus der Überlegung folgt, dass ein Kanal umso besser ist, je größer das Signal-
Rauschverhältnis 𝐸u�/𝑁0 ist. Ist das Verhältnis sehr klein, so kommt es häufig zu Bit-
fehlern, die Information wird am Empfänger nicht verstanden und muss ggf. wiederholt
werden. Die Zeit, in der die fehlerhaften Bits wiederholt werden, steht nicht zur Übertra-
gung neuer Informationen zur Verfügung. Das Rauschen senkt die verfügbare Kapazität
des Kanals.
Ist die Signal Noise Ratio (SNR) sehr gut, so kann man sich u.U. gemäß Abb. 4.5 sogar
trauen, zu einer Symbolzeit differenziertere Informationen zu übertragen, die im Emp-
fänger sauber getrennt werden können. Die Kanalkapazität wird besser ausgenutzt und
steigt damit.
Genauere Untersuchungen zeigen, dass die Kapazität eines Kanals 𝐶 ∝ ln(𝐸u�/𝑁) ist und
nach Claude Shannon als

𝐶 = 𝐵 log2 [1 + 𝐸u�
𝑁

] (4.73)

mit der Bandbreite 𝐵 des Kanals geschrieben werden kann. Eine Näherung für gute Kanäle
(mit wenig Rauschen) ist

𝐶 ≈ 1
3

𝐵 𝐸u�
𝑁

∣
u�u�

. (4.74)

Der Ausdruck (Gl. 4.73) stellt allerdings lediglich die obere Grenze dar, die erst vor
wenigen Jahren wirklich mit den Turbo-Codes erreicht wurde.
Weitere Konsequenzen der Aussage sind

• Bandbreite und SNR können ausgetauscht werden, also kann man bei großer Band-
breite auch über einen recht schlechten Kanal noch eine beachtliche Übertragungs-
rate erzielen.

• Einen sehr guten Kanal kann man gut ausnutzen, indem man auch bei niedriger
Bandbreite Information dicht gepackt in z.B. Modulationsformen hoher Ordnung
überträgt.

4.4.4 Bitfehlerraten für komplexe Modulationsformen

Nach den oben geführten prinzipiellen Überlegungen zur Bitfehlerrate soll nun eine quan-
titative Untersuchung zu den verschiedenen Modulationsarten folgen. Als Abschätzung
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(a) (b)

Abbildung 4.16: Rauschen in QPSK-Modulation (a) bildlich, (b) zur Analyse geeignet.

der Wahrscheinlichkeit für einen Bitfehler wird nur der wahrscheinlichste Fehlerfall an-
genommen (Abb. 4.16(a)), nämlich der, in dem durch Rauschen ein Übergang in einen
benachbarten Quadranten stattfindet, nicht aber über die Diagonale hinweg. In der QPSK
Modulation ist die Energie pro Symbol die doppelte der BPSK, wenn die horizontalen bzw.
vertikalen Amplitudenwerte der Punkte jeweils ±𝑑 betragen. Es liegen ja zwei orthogonale
Entscheidungen vor:

𝐸u�|u�u�u�u� = 2 𝐸u�|u�u�u�u� = 2𝐸u�. (4.75)

Damit ist die Bitfehlerwahrscheinlichkeit

𝑃u� = 1
2
erfc√ 𝐸u�

𝑁0
= 1

2
erfc√ 𝐸u�

2𝑁0
(4.76)

und für höherwertige Modulationsformen kann die Bitfehlerwahrscheinlichkeit mit

𝑃u� ≈ erfc(√𝐸u�
𝑁0

sin 𝜋
𝑀

) (4.77)

für eine 𝑀−wertige Phase Shift Keying (PSK) angegeben werden. Für die Werte 𝑀 = 2
und 𝑀 = 4 ergeben sich zwei Auffälligkeiten, nämlich, dass zum einen für 𝑀 = 2 (Gl. 4.77)
nicht der genauen Berechnung nach (Gl. 4.76) entspricht. Hier fehlt ein Faktor zwei. Dieser
ist der Näherung in (Gl. 4.77) geschuldet.
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Mit dem Zusammenhang zwischen Symbolenergie und Energie pro Bit

𝐸u� = ld(𝑀)𝐸u� ⇔ 𝐸u� = 𝐸u�
ld(𝑀)

(4.78)

ergibt sich nach (Gl. 4.77) für BPSK und QPSK die gleiche Abhängigkeit der Bitfehlerrate
in Abhängigkeit vom Signal-Rausch-Abstand pro Bit zu

𝑃u� ≈ erfc√ 𝐸u�
𝑁0

. (4.79)

Allgemein erhält man

𝑃u� ≈ erfc⎛⎜
⎝

√log2(𝑀)𝐸u�

𝑁0
sin 𝜋

𝑀
⎞⎟
⎠

(4.80)

Für die QAM folgt nach [9, S. 278]

𝑃u� ≈ 1 − ((1 − 1√
𝑀

) erfc(√ 3𝐸u�
(𝑀 − 1)2𝑁0

))
2

, (4.81)

wobei auch hier die Fehlerrate über der Symbolenergie aufgetragen ist. Bezogen auf die
Energie pro Bit ergibt sich dann

𝑃u� ≈ 1 − ⎛⎜
⎝

(1 − 1√
𝑀

) erfc⎛⎜
⎝

√3 log2(𝑀)𝐸u�

(𝑀 − 1)2𝑁0

⎞⎟
⎠

⎞⎟
⎠

2

. (4.82)

Der Übergang auf Symbolfehlerrate ist für unsere Näherungen nicht relevant, da hier genä-
hert wird, dass in Gray-Kodierung ein Symbolfehler auch genau einem Bitfehler entspricht
und der Übergang zum übernächsten Nachbarzustand nicht stattfindet. Die Fehlerraten
für die verschiedenen Modulationsarten sind in Abb. 4.17 aufgetragen.

4.5 Spektrum und Impuls
Dieses Kapitel ist stark angelehnt an [5].
Wie schon in Abschnitt 4.2.1 erläutert und in Abb. 4.3 dargestellt, führt die Übertragung
“roher” digitaler Datensignale nach Abb. 4.2 zu sehr weit ausgedehnten Spektren. In
Kanälen, in denen eine nahezu unendliche Bandbreite allein für einen Übertragung zur
Verfügung steht, wie z.B. in einem guten Kabel, ist dieses kein Problem und es sind keine
weiteren Maßnahmen nötig. In der Praxis ist der Kanal jedoch bandbegrenzt, was wir
nun untersuchen wollen.
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Abbildung 4.17: Leistungsfähigkeit verschiedener Kodierungsarten in rauschenden Kanä-
len (a) dargestellt über dem Signal-Rausch-Abstand pro Symbol und (b) Signal-Rausch-
Abstand pro Bit.

Idealerweise wünschen wir uns einen verzerrungsfreien, unendlich schnellen Kanal, bei
dem am Ausgang das Eingangssignal unverfälscht erscheint:

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡), wodurch (4.83)
𝑦(𝑡) = ℎ0(𝑡) ∗ 𝑥(𝑡),mit ℎ0(𝑡) = 𝛿(𝑡) (4.84)

ist. 𝛿(𝑡) ist der Diracstoß, der hier die Impulsantwort des Kanals mit ℎ0 beschreibt
(Abb. 4.18:

ℎ0(𝑡) = 𝛿(𝑡) d t 𝐻0(𝑓) = 1. (4.85)

Dass dieses nicht so sein kann, wissen wir schon lange aus der Betrachtung der Leitun-
gen. Mindestens liegt im Kanal (Kabel) eine endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit vor,
wodurch das Signal am Ausgang eine verzögerte und skalierte Variante des Signals am
Eingang ist:

𝑦(𝑡) = 𝑎 × 𝑥(𝑡 − 𝑡0) (4.86)

und damit

ℎ1(𝑡) = 𝑎 × 𝛿(𝑡 − 𝑡0) d t 𝐻1(𝑓) = 𝑎 × 𝑒−u�2u�u�u�0 . (4.87)
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Kapitel 5

Datensicherung und Kodierung

Im Kapitel 4.4.2 wurde dargestellt, wie leicht es zu Übertragungsfehlern kommen kann.
Um dennoch eine sichere Datenübertragung zu ermöglichen, bzw. Fehler wenigstens zu
erkennen, wurden verschiedene Methoden zur Datensicherung und Kodierung entwickelt.
Sie sind ein wichtiger Schlüssel in heutigen mobilen und drahtgebundenen Kommunkati-
onssystemen. Weite Teile dieses Kapitels lehnen sich an [9, 6] an.

5.1 Sicherung der Datenübertragung gegen Bitfehler
Die Basis der Fehlererkennung, in binären Systemen, ist eine begrenzte Liste zulässiger
Codewörter, also ein definiertes Code-Buch. Als Beispiel werden die Zahlen von Null bis
Drei im binären System als

Zahl Binärdarstellung
0 00
1 01
2 10
3 11

dargestellt. Wird bei der Übertragung nun ein Bit verfälscht, dann fällt es immer wieder
mit einem anderen gültigen Codewort zusammen. Z.B. 00 → 01 macht aus der gesendeten
Null eine Eins. Es gibt keine Chance den Fehler zu erkennen. Eine Fehlererkennung wird
durch hinzufügen von Redundanz möglich, so dass hier beispielsweise einfach die Codes
doppelt übertragen werden:
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(a) (b)

Abbildung 5.1: Kartentrick ohne Fehler (a) und mit einem Bitfehler (b). Die obere Zeile
und die rechte Spalte stellen jeweils ein gerades Paritätsbit dar.

Zahl Binärdarstellung
0 00 00
1 01 01
2 10 10
3 11 11

Wird nun ein Bit verfälscht 00 00 → 00 01, so ergibt sich ein ungültiges Codewort, das
verworfen werden kann - und muss. Es ist auch noch nicht möglich, das Original zu
rekonstruieren, denn beim Empfang von 00 01 könnte - bei einem Bitfehler - der Ursprung
00 00 oder auch 01 01 gewesen sein.
Die Idee fehlerkorrigierender Codes soll anhand eines Kartentricks nach Abb. 5.1 gezeigt
werden. Karten werden in Zeilen und Spalten auf dem Tisch verteilt, manche verdeckt,
manche offen. Danach werden eine Paritätszeile, mit der die gerade Parität (offener Kar-
ten) in der jeweiligen Spalte dargestellt wird, und eine Paritätsspalte, die die Parität der
jeweiligen Zeile enthält, zugefügt. Tritt nun ein Bitfehler auf (eine Karte wird gedreht),
so ist in jeweils einer Zeile und einer Spalte die Parität falsch. Am Schnittpunkt war der
Fehler.
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5.2 Lineare Codes in Matrizendarstellung

5.2.1 Hammingdistanz

Es werden die oben gegebenen Codebücher betrachtet und es wird der Unterschied zwi-
schen einzelnen Codewörtern gemessen, und zwar so, dass jeweils ein Unterschied an einer
Stelle der binären Codes den gemessenen Abstand im Sinne der Metrik erhöht, also

𝑑u�u� =
u�

∑
u�=1

𝑏u�,u� ⊕ 𝑏u�,u� (5.1)

wobei 𝑏u�,u� die einzelnen Bits des Codes sind. Die Operation ⊕ ist die Modulo-2-Addition
mit

0 ⊕ 0 = 0, 1 ⊕ 0 = 0 ⊕ 1 = 1 1 ⊕ 1 = 0. (5.2)

Den Abstand 𝑑u�u� bezeichnet man als die Hammingdistanz. Im einfachen Code ist das für
alle gültigen Wörter des Codes

𝑑u�u� 00 01 10 11

00 0 1 1 2
01 1 0 2 1
10 1 2 0 1
11 2 1 1 0

Der minimale Abstand zwischen zwei Codewörtern

𝑑u�u�u� = min{𝑑u�u� für alle 𝑖 ≠ 𝑗} = 1 , (5.3)

was dazu führt, dass ein Bitfehler schon die Distanz zum nächsten gültigen Code über-
windet und ein gültiges Codewort erzeugt. Anders im verdoppelten Code:

𝑑u�u� 00
00

01
01

10
10

11
11

00 00 0 2 2 4
01 01 2 0 4 2
10 10 2 4 0 2
11 11 4 2 2 0

Hier ist 𝑑u�u�u� = 2, die Distanz kann nicht überwunden werden, ein durch einen einzigen
Bitfehler verändertes Codewort fällt nicht mit einem anderen gültigen zusammen, der
Fehler kann erkannt, aber nicht korrigiert werden.
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Daten k-Bit Redundanzbits

m=n-k

Codewort n bit

Abbildung 5.2: Codewort eines separierbaren/ systematischen (𝑛, 𝑘)-Blockcodes

Nun ist die einfache Verdopplung der Übertragung nicht notwendigerweise die effizienteste
Methode, die Datenübertragung zu sichern, denn schon durch Hinzufügen eines Paritäts-
bits, also immer ein Bit anhängen, so dass die Anzahl der Einsen immer gerade ist, führt
mit

Zahl Binärdarstellung
0 00 0
1 01 1
2 10 1
3 11 0

𝑑u�u� 00
0

01
1

10
1

11
0

00 0 0 2 2 2
01 1 2 0 2 2
10 1 2 2 0 2
11 0 2 2 2 0

zur gleichen minimalen Hammingdistanz des Codes 𝑑u�u�u� = 2, nur dass nun keine Kombi-
nation mit der Distanz vier mehr vorliegt. Im letzten Fall ist das gleiche Ergebnis durch
Hinzufügen nur eines Bits erreicht worden.
Verallgemeinert ist der Code nun aufgebaut (Abb. 5.2) aus insgesamt 𝑛-Bits, wobei 𝑘
Datenbits und 𝑚 = 𝑛 − 𝑘 Redundanzbits vorliegen. Die Rate des Codes, die auch seine
Effizienz beschreibt, ist

𝑅 = 𝑘
𝑛

, mit 0 < 𝑅 < 1. (5.4)

5.2.2 Linearer Code

Wenn - wie im obigen Beispiel gezeigt - das Codewort durch Multiplikation mit einer
Generatormatrix aus den Datenbits hervorgeht, spricht man von linearen Codes. Es ist
dann

⃗𝑏u� = ⃗𝑥u� ⋅ 𝐺, (5.5)

wobei nun ⃗𝑥u� = (𝑥1, 𝑥2, … 𝑥u�) die Datenbits - geschrieben als übliche Zeilenvektoren -
und ⃗𝑏u� = (𝑏1, 𝑏2, … 𝑏u�) die ebenso geschriebenen zu übertragenden Bits meint. Mit ⊕ ist
die exklusive-Oder-Funktion auszuführen. Zur Berechnung der Parität ist

𝐺 = (
1 0 1
0 1 1

) . (5.6)
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Die Matrix ist natürlich rechteckig mit 𝑘 Zeilen und 𝑛 Spalten und allgemein

𝐺 =
⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

𝑔11 𝑔12 … 𝑔1u�

𝑔21 𝑔22 … 𝑔2u�

⋮ ⋮ ⋮
𝑔u�1 𝑔u�2 … 𝑔u�u�

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

, (5.7)

so dass die Multiplikation für das 𝑗−te Element in ⃗𝑏 als

𝑏u� = 𝑥1𝑔1u� ⊕ 𝑥2𝑔2u� ⊕ … 𝑥u�𝑔u�u� (5.8)

auszuführen ist. Es ist klar, dass bei Eingabe des Nullvektors auch immer der Nullvektor
wieder herauskommen muss. Dieses ist eine Eigenschaft linearer Codes.
Auch wenn oben ein konkretes Beispiel gewählt wurde, so sind doch zunächst die Elemente
von 𝐺 beliebig, aber sinnvoll zu wählen. Wichtig ist nur, dass die Zeilen linear unabhängig
von einander sind, so dass der Rang 𝑘 der Matrix erhalten bleibt. Man kann die Matrix
immer so umformen, dass sie in einen Teil, der die Einheitsmatrix enthält, und einen, der
eine Permutationsmatrix erhält, aufgeteilt werden kann:

𝐺 = (𝐼u�|𝑃) =
⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

1 0 0 … 0 𝑝11 𝑝12 … 𝑝1,u�−u�

0 1 0 … 0 𝑝21 𝑝22 … 𝑝2,u�−u�

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 0 … 1 𝑝u�1 𝑝u�2 … 𝑝u�,u�−u�

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

. (5.9)

Mit dem ersten Teil der Matrix wird einfach nur das Datenwort durchgereicht, während
im zweiten Teil die Parität berechnet wird. Diese so generierten Codes nennt man syste-
matische Codes.
Die Fähigkeit eines Codes, Fehler zu erkennen bzw. zu beheben, wird - wie oben bespro-
chen - durch den minimalen Abstand zweier gültiger Codewörter 𝑑u�u�u� beschrieben. Nach
(Gl. 5.3) musste jede mögliche Kombination untersucht werden. Bei linearen Codes, bei
denen ja der Nullvektor ein gültiges Wort ist, genügt es den minimalen Abstand zu diesem
Wort zu finden, also

𝑑u�u�u� = min{
u�

∑
u�=1

𝑏u�,u�} für alle 𝑖 ≠ 0 . (5.10)
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+ + +

Eingang

Ausgang

Abbildung 5.3: Schieberegisterdarstellung eines separierbaren (7,4)-Blockcodes

5.2.3 Kodierung

Für einen separierbaren (7,4)-Hamming Code mit vier Datenbits und drei Kontrollbits
ergibt sich eine Generatormatrix

𝐺 =
⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1
0 0 0 1 1 1 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

. (5.11)

Die einzelnen Paritätsbits gehen somit durch

𝑏5 = 𝑥1 ⊕ 𝑥3 ⊕ 𝑥4 (5.12)
𝑏6 = 𝑥1 ⊕ 𝑥2 ⊕ 𝑥4 (5.13)
𝑏7 = 𝑥1 ⊕ 𝑥2 ⊕ 𝑥3 (5.14)

aus den Datenbits hervor. Dieses ließe sich rechentechnisch durch ein Schieberegister wie
folgt realisieren (Abb. 5.3):

1. Die vier (𝑘) Datenbits werden in ein Schieberegister der Länge, 𝑘 geladen

2. durch exklusive Oder-Verknüpfung werden die 𝑛 − 𝑘 Redundanzbits bestimmt,

3. die Datenbits werden übertragen,

4. die Redundanzbits werden übertragen.

Die Generatormatrix des Kartentricks nach Abb. 5.1 für 4×4 Karten und entsprechenden
Paritäten ist

98



𝐺u�u�u�u�u�u� =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

.

(5.15)

Hier wird davon ausgegangen, dass erst die Daten, dann die Parätsspalte und erst am
Ende die Zeile, die die Paritäten der Spalten enthält, gesendet werden.

5.2.4 Dekodierung und Prüfmatrix

Die Kodierung ist nur die Hälfte der Arbeit, nämlich die, die im Sender der Information
gemacht wird. Im Empfänger muss die Nachricht auf Fehlerfreiheit geprüft werden und
ggf. (wenn möglich) korrigiert werden. Zu diesem Zweck wird der duale Code generiert.
Dieser ist ebenfalls ein linearer Code, aber mit den Parametern (𝑛, 𝑛 − 𝑘), also der Länge
𝑛 mit nun nur 𝑛 − 𝑘 Datenbits. Der duale Code ist nun so zu konstruieren, dass für jedes
Codewort des originalen Codes

⃗𝑏u� ⋅ 𝐻
u�

= 0 (5.16)

mit 𝐻
u�

der Transponierten der Generatormatrix des dualen Codes folgt. 𝐻 ist auch
die Prüfmatrix, denn die Prüfung besteht darin, dass die Multiplikation eines gültigen
Codeworts mit ihr Null ergeben muss. Da (Gl. 5.16) für alle ⃗𝑏 gelten muss, muss auch die
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Matrixgleichung

𝐺 ⋅ 𝐻
u�

= 0 (5.17)

gelten. Hiermit ist eine Bildungsvorschrift für 𝐻 gefunden, die sich zu

𝐻 = (𝑃
u�

|𝐼u�−u�) (5.18)

ergibt. Die Multiplikation mit dem Generator nach (Gl. 5.9) ergibt

𝐺 ⋅ 𝐻
u�

= (𝐼u�|𝑃) ⋅ (
𝑃

𝐼u�−u�
) (5.19)

= 𝐼u� ⋅ 𝑃 ⊕ 𝑃 ⋅ 𝐼u�−u� = 0, (5.20)

wobei auffällt, dass bei herkömmlicher Addition hier ein Minuszeichen zwischen den Teilen
des Ausdrucks stehen müsste, um die Null rechts erzwingen zu können, und damit dieses
auch in der Prüfmatrix auftauchen müsste. Es kann entfallen, da die Modulo-2 Addition
dieses unnötig macht.
Für die bislang betrachteten Codes ergeben sich die Prüfmatrizen

𝐻u�u�u� = (1 1 1) (5.21)

für die einfache gerade Parität. Jedes hierfür gültige Codewort besteht aus drei Nullen
oder zwei Einsen und einer Null. Nachrechnen zeigt, dass die Multiplikation mit 𝐻u�u�u�

immer Null ergibt. Für den (7, 4)-Code mit (Gl. 5.11) ergibt sich die Prüfmatrix

𝐻7,4 =
⎛⎜⎜⎜
⎝

1 0 1 1 1 0 0
1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1

⎞⎟⎟⎟
⎠

. (5.22)

In einem Dekodierer wird nun ein empfangenes Wort ⃗𝑏∗ mit

⃗𝑠u� = ⃗𝑏∗u� ⋅ 𝐻
u�

= ⃗𝑏∗u� ⋅ (
𝑃

𝐼u�−u�
) (5.23)

= [(𝑏∗
1, 𝑏∗

2, … , 𝑏∗
u�) ⋅ 𝑃 ⊕ (𝑏∗

u�+1, … , 𝑏∗
u�) ⋅ 𝐼u�−u�] (5.24)

einer Prüfung unterzogen. Der Vektor ⃗𝑠 wird das Syndrom genannt und ist Null, wenn
ein gültiges Codewort empfangen wurde. Ein einzelnes Element des Syndroms ist

𝑠u� = 𝑏∗
1𝑝1u� ⊕ 𝑏∗

2𝑝2u� ⊕ … ⊕ 𝑏∗
u�𝑝u�u� ⊕ 𝑏∗

u�+u�𝑝u�+u� u�. (5.25)
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+ + +

Eingang

Syndrom

Abbildung 5.4: Schieberegisterdarstellung zur Berechnung des Syndroms eines separier-
baren (7,4)-Blockcodes

Tabelle 5.1: Zuordnug von Syndrom und Fehler in einem (7, 4)-Blockcode (LSB steht
links: (𝑒1, … , 𝑒7).

Fehlervektor ⃗𝑒u� Syndrom ⃗𝑠u� Fehlervektor ⃗𝑒u� Syndrom ⃗𝑠u�

0000 000 000 0001 000 110
1000 000 111 0000 100 100
0100 000 011 0000 010 010
0010 000 101 0000 001 001

Die hierzu gehörige Schieberegisterrealisierung ist in Abb. 5.4 gezeigt. Es ist ersichtlich,
dass die Datenbits in mehrere Verknüpfungen eingehen, während die Redundanzbits nur
jeweils einfach verwendet werden.
Stellt man den empfangenen Datenstrom nun als

⃗𝑏∗ = ⃗𝑏 + ⃗𝑒 (5.26)

dar, wobei ⃗𝑏 das gesendete, also gültige Codewort ist und ⃗𝑒 einen Fehlerterm beschreibt,
so ergibt sich für das Syndrom

⃗𝑠u� = ( ⃗𝑏u� + ⃗𝑒u� ) ⋅ 𝐻
u�

= �⃗�u� ⋅ 𝐻
u�

+ ⃗𝑒u� ⋅ 𝐻
u�

= ⃗𝑒u� ⋅ 𝐻
u�

. (5.27)

Wenn nur ein Fehler an der Stelle 𝑗 auftritt, so kann man jedem beliebigen Fehlervektor
ein Syndrom zuordnen (Tab. 5.1) und somit die Fehlerstelle finden und korrigieren.
Für den einfachen Paritätscode besteht das Syndrom (es ist ja nur eine Stelle) bei ei-
nem Bitfehler immer aus einer Eins. Man kann also zwar einen Fehler feststellen, da
alle Syndrome gleich sind, aber nicht korrigieren. Wird Fehlerkorrektur verwendet, so ist
Fehlererkennung darüber hinaus nicht mehr möglich, man muss sich also entscheiden.
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𝐻u� =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

. (5.47)

Der linke Teil der Matrix ist der Paritätsanteil, mit dem nach Gl. 5.9 die Generatormatrix
aufgebaut werden kann. Vorteile der dünn besetzten Matrizen sind vor allem die schnelle
Kodierung und Dekodierung, die Matrix-Inversionen sind ja nur einmal zu machen und
können dann in den Systemen fest hinterlegt werden. Zur Dekodierung können graphen-
basierte iterative Verfahren verwendet werden, die in dieser Vorlesung in diesem Jahr aber
nicht behandelt werden. Das ist etwas für die Zukunft!
LDPC haben sich als äußerst leistungsfähig erwiesen. Sie kommen - wie sonst nur noch
die später zu behandelnden Turbocodes der Shannongrenze nach (Gl. 4.73) sehr nahe.
Auch solche Leistungsuntersuchungen stellen wir hier (noch) nicht an.

5.3 Zyklische Codes
Gerade für lange Blöcke ist die erforderliche Matrix-Multiplikation sehr aufwändig und
auch die Schieberegisterdarstellung erfordert viele Register, deren Inhalt dann schließ-
lich miteinander verrechnet werden muss. Darum sucht man nach einfacheren Codes, die
durch ihre interne hohe Ordnung eine einfachere Codierung der Eingabewerte ermöglichen.
Dieses sind Codes, bei denen die zyklische Verschiebung eines Codewortes wiederum ein
gültiges Codewort ergeben. Ist also

⃗𝑐u�
u� = (𝑐0, 𝑐1, … , 𝑐u�−2, 𝑐u�−1) (5.48)
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gültig, so ist auch

⃗𝑐u�
u� = (𝑐u�−1, 𝑐0, … , 𝑐u�−3, 𝑐u�−2) (5.49)

gültig. Zur Betrachtung dieser Codes ist es bequem, die Bitströme, bzw. Vektoren der
Länge 𝑛 mit Indizes von 0 bis 𝑛 − 1 als Polynome vom Grad 𝑛 − 1 zu schreiben:

𝑐(𝑥) = 𝑐0 + 𝑐1𝑥 + … + 𝑐u�−2𝑥u�−2 + 𝑐u�−1𝑥u�−1. (5.50)

Die einzelne Stelle des Bits wird also einfach durch die entsprechende Potenz von 𝑥 mar-
kiert. Für die Beschreibung mittels Polynomen ist es zweckmäßig, den konstanten Term
mit der Potenz Null und damit auch mit dem Index (also 𝑐0) zu versehen. Daher sind
ggü. der Betrachtung mit Matrizen die Indizes um eine Stelle verschoben.

5.3.1 Generatorpolynom

Liegt ein Generatorpolynom vom Grad 𝑚

𝑔(𝑥) = 𝑔0 + 𝑔1𝑥 + … + 𝑔u�𝑥u� (5.51)

mit vorzugsweise mindestens 𝑔0 = 𝑔u� = 1 vor, dann ist klar, dass die (Modulo-2) Multi-
plikation mit irgendeinem Datenwort mit nur einer Stelle ungleich 0, auch dargestellt als
Polynom, eine jeweils verschobene Version des Generators ergibt:

𝑑(𝑥) = 𝑥u� (5.52)
𝑑(𝑥) × 𝑔(𝑥) = 𝑔0𝑥u� + 𝑔1𝑥u�+1 + … + 𝑔u�𝑥u�+u�. (5.53)

Die Multiplikation des Generators mit irgendeinem Datenwort

𝑑(𝑥) = 𝑑0 + 𝑑1𝑥 + … + 𝑑u�−1𝑥u�−1 (5.54)

ergibt dann ein zu übertragendes Polynom mit

𝑏(𝑥) = 𝑑(𝑥) × 𝑔(𝑥) = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 + … + 𝑏u�−1𝑥u�−1 , (5.55)

wobei 𝑛 − 1 = 𝑚 + 𝑘 − 1 gilt. Damit liegt - wie auch in der Betrachtung mit Matrizen
- eine Blocklänge von 𝑛 = 𝑚 + 𝑘 vor. Ein nach (Gl. 5.55) gebildetes Wort ist ohne Rest
durch das Generatorpolynom teilbar, es ergibt sich folgerichtig

𝑏(𝑥)
𝑔(𝑥)

= 𝑑(𝑥). (5.56)

In dem so gebildeten Code ist das Datenwort nicht mehr sichtbar enthalten, der Code ist
also unsystematisch.
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5.3.1.1 Systematischer zyklischer Code

Ein systematischer Code lässt auch hier leicht konstruieren. Dazu wird das Datenwort
zunächst mit 𝑥u�−u� multipliziert und dann durch das Generatorpolynom dividiert. Es
ergibt sich also

𝑥u�−u� × 𝑑(𝑥)
𝑔(𝑥)

= 𝑧(𝑥) + 𝑘(𝑥)
𝑔(𝑥)

. (5.57)

Hier ist 𝑧(𝑥) uninteressant und wird weggeworfen, während 𝑘(𝑥) den Rest der Division
darstellt. Zur Übertragung wird dann das Wort

𝑏(𝑥) = 𝑥u�−u� × 𝑑(𝑥) + 𝑘(𝑥) (5.58)

vorgesehen. Die Datenbits 𝑑 werden durch die einfache Multiplikation einfach in die höher-
wertigen Bitstellen verschoben, der Divisionsrest als Checksumme wird einfach angehängt.
Im Decoder wird eine Division mit dem Generatorpolynom durchgeführt:

𝑏(𝑥)
𝑔(𝑥)

= 𝑥u�−u� × 𝑑(𝑥)
𝑔(𝑥)

⊕ 𝑘(𝑥)
𝑔(𝑥)

(5.59)

= 𝑧(𝑥) ⊕ 𝑘(𝑥)
𝑔(𝑥)

⊕ 𝑘(𝑥)
𝑔(𝑥)

= 𝑧(𝑥). (5.60)

Der letzte Schritt gilt, weil in der Modulo-2 Arithmetik die Addition (⊕) dasselbe bewirkt
wie eine Subtraktion. Das nach Glgn. (5.57,5.58) konstruierte Codewort ist also auch
wieder ohne Rest durch den Generator teilbar. Taucht ein Rest ungleich Null auf, so stellt
dieser wiederum das Syndrom dar und kann zur Fehlerkorrektur verwendet werden.

Beispiel zum zyklischen Code Das Generatorpolynom für die (7, 4)-Hammingcode
ist mit

𝑔(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥 + 1 (5.61)

gegeben und es soll das Datenwort (1111), also

𝑑(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 1 (5.62)
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gesichert werden. Dazu wird 𝑑(𝑥) × 𝑥3 durch den Generator dividiert:

(𝑥6 +𝑥5 +𝑥4 +𝑥3 ) ∶ (𝑥3 + 𝑥 + 1) = 𝑥3 + 𝑥2 + 1
⊕ (𝑥6 +𝑥4 +𝑥3 )

𝑥5

⊕ (𝑥5 +𝑥3 +𝑥2 )

𝑥3 +𝑥2

⊕ (𝑥3 +𝑥 +1 )

𝑥2 +𝑥 +1 = 𝑘(𝑥)

(5.63)

Übertragen werden dann die Daten gefolgt von dem gerade berechneten Rest, also

𝑏(𝑥) = 𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 1. (5.64)

Die Probe zeigt, dass dieses Polynom ohne Rest durch den Generator teilbar ist:

(𝑥6 +𝑥5 +𝑥4 +𝑥3 +𝑥2 +𝑥 +1 ) ∶ (𝑥3 + 𝑥 + 1) = 𝑥3 + 𝑥2 + 1
⊕ (𝑥6 +𝑥4 +𝑥3 )

𝑥5

⊕ (𝑥5 +𝑥3 +𝑥2 )

𝑥3 +𝑥 +1
⊕ (𝑥3 +𝑥 +1 )

0 = 𝑘(𝑥)

(5.65)

Ein Bitfehler an der letzten Stelle ergibt aber

(𝑥6 +𝑥5 +𝑥4 +𝑥3 +𝑥2 +𝑥 +0 ) ∶ (𝑥3 + 𝑥 + 1) = 𝑥3 + 𝑥2 + 1
⊕ (𝑥6 +𝑥4 +𝑥3 )

𝑥5

⊕ (𝑥5 +𝑥3 +𝑥2 )

𝑥3 +𝑥
⊕ (𝑥3 +𝑥 +1 )

1 = 𝑘(𝑥)

(5.66)

einen Rest, der dem Syndrom entspricht und entsprechend der Syndromtabelle 5.1 einem
Fehlervektor (hier: letztes Bit) zugeordnet werden.
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Abbildung 5.8: Prinzipielle Darstellung eines Schieberegisters zur Berechnung des Divisi-
onsrests.

5.3.2 Realisierung mit rückgekoppeltem Schieberegister

Eine besonders effiziente Realisierung ist die durch rückgekoppelte Schieberegister. Be-
trachtet man sich nämlich die Ausführung der Polynomdivision, so wird die in den fol-
genden Schritten vorgenommen:

1. Subtrahiere die Generatorfolge von den höherwertigsten Bits (𝑛−1), … , (𝑛−𝑘−1).
Das höherwertigste Bit ist hier Teil des Ergebnisses (wenn es überhaupt interessiert).

2. Schiebe das Datenpolynom eine Stelle weiter und wiederhole den obigen Schritt

3. Wenn das letzte Datenbits ins Schieberegister geschoben wurde, und die letzte Sub-
traktion ausgeführt wurde, dann steht der Divisionsrest im Speicher.

Die Realisierung ist in Abb. 5.8 dargestellt. Die Berechnung des Syndroms erfolgt genauso.
Ein Beispiel für das schon oben verwendete fehlerhafte Übertragungswort (1111110) ist in
Tab. 5.6 gezeigt. Entscheidend ist, auf die richtige Bit-Ordnung zu achten, dass nämlich
das höherwertigste Bit (MSB) in dieser Darstellung rechts steht und damit zuerst in das
Register geschoben wird.

5.3.3 Verwendete Generatorpolynome und Frameaufbau

Praktische Verwendung finden nur wenige Generatorpolynome, die dann auch immer wie-
der auftauchen. Die Koeffizienten werden oft - je nach Geschmack - in polynomialer Dar-
stellung wie oben, also Liste der Rückkoppelstellen, als Hex- oder auch als Octaldarstel-
lung angegeben.
In Tab. 5.7 sind einige Beispiele und deren Verwendung angegeben.
Damit können wir hier den Aufbau eines kompletten Übertragungsrahmens im Ethernet
besprechen. Der Aufbau für 10/100Base-T ist in Abb. 5.9 gezeigt.
Für die Übertragung von 10Gbit/s über das gleiche physikalische Medium, nämlich das
Twisted Pair Cable, ist erheblich mehr Aufwand zu treiben. Hier werden verschiedene
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Nr. Daten Schiebe
𝑏0 𝑏1 𝑏2 𝑏3 𝑏4 𝑏5 𝑏6 𝑘0 𝑘1 𝑘2

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 1 1 1 1 1 1
4 0 1 1 1⊕ 1 1⊕ 1 1

0 0 1
5 0 1 1⊕1 0⊕1 0

0 1 0
6 0 1⊕0 0⊕0 1

1 0 1
7 0⊕1 1⊕1 0

1 0 0

Tabelle 5.6: Schieberegister bei Dekodierung von (1111110) = (𝑑6 … 𝑑0) mit Generator
(1011) = (𝑔3 … 𝑔0). Es bleibt Rest (001) = (𝑘2, 𝑘1, 𝑘0) (grün) und der Quotient (1101) =
(𝑞3 … 𝑞0) grau hinterlegt.

Tabelle 5.7: Einige Generatorpolynome

Name Polynom Hex Bemerkung
Hamming (7,4) 𝑥3 + 𝑥 + 1 0𝑥0𝐵
Hamming (15,11)
CRC-4 𝑥4 + 𝑥 + 1 0𝑥13
CRC-8 𝑥8 + 𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥 + 1 0𝑥163 10GBase-T
CRC-16 𝑥16 + 𝑥15 + 𝑥2 + 1 0𝑥18005
CRC-16 𝑥16 + 𝑥12 + 𝑥5 + 1 0𝑥11021 ZigBee
CRC-24 𝑥24 + 𝑥10 + 𝑥9 + 𝑥6

+𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥 + 1 0𝑥100065𝐵 Bluetooth LE
CRC-32 𝑥32 + 𝑥26 + 𝑥23 + 𝑥22

+𝑥16 + 𝑥12 + 𝑥11 + 𝑥10 + 𝑥8

+𝑥7 + 𝑥5 + 𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥 + 1 0𝑥104𝐶11𝐷𝐵7 Ethernet (multi)

Kodierungen ineinander verschachtelt, eben um näher an die Shannongrenze heran zu
kommen. Der Aufbau eines solchen Rahmens ist in Abb. 5.10 und 5.11 beschrieben und
wird im Folgenden nach dem Original [16] ausgeführt:
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Abbildung 6.3: Amplitudenmodulator nach [38, S.O3]

(a) (b)

Abbildung 6.4: Amplitudendemodulator mit Spitzenwertgleichrichter (a) und als Syn-
chrondemodulator (b) nach [38, S.O6]
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Abbildung 6.5: Amplitudenmodulation mit unterdrücktem Träger inklusive Spektrum
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Abbildung 6.6: Amplitudenmodulator mit Trägerunterdrückung [38, S.O4]

Man beachte, dass hier die Einhüllende eigentlich den Nullpunkt schneidet. Eine De-
modulation mit Spitzenwertgleichrichter ist hier nicht mehr möglich, da ansonsten die
phasengedrehten Anteile bei negativem NF-Signal nach “oben geklappt werden” und dort
zu Verzerrungen führen. Eine solche Modulation wird mit dem Modulator nach Abb. 6.6
erzeugt. Aufgrund der Symmetrie wird der Träger zum Ausgang hin effektiv unterdrückt.
Der Träger schaltet lediglich die entsprechenden Diodenpaare gerade oder verkreuzt durch
und führt dadurch die Multiplikation nach Gl. 6.9 effektiv aus. Noch immer wird aber die
doppelte Bandbreite des Niederfrequenzsignals benötigt.

6.1.3 Einseitenband-Amplitudenmodulation (ESB-AM)

Durch Filter oder Phasenmethode wird nur eines der Seitenbänder ausgewählt und dann
als Einseitenband-Amplitudenmodulation (ESB-AM) übertragen. In der Regel wird auch
der Träger unterdrückt, so dass die Formulierung (mit 𝐾 der Trägerunterdrückung)

𝑢0(𝑡) = �̂�u� cos((Ω ± 𝜔)𝑡 + Φ ± 𝜙) + 𝐾�̂�u� cos(Ω𝑡 + Φ) (6.10)

bleibt. Abb. 6.7 zeigt Spektren und Zeitverläufe der AM-ESB. Im Vergleich mit dem
rot eingezeichneten NF-Signalverlauf ist eine Phasenverschiebung zu erahnen, die in der
Zeigerdarstellung 6.8 am Winkel 𝜃 abzulesen ist. In der ESB wird also durch den Wegfall
des einen Seitenbandes nicht nur die Amplitude, sondern auch die Phase moduliert. Aus
diesem Grunde ist die AM-ESB nur mit dem Synchrondemodulator nach Abb. 6.4(b) zu
demodulieren.
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Abbildung 6.7: Amplitudenmodulation mit 𝐾 = 1.2 (a,b), also Trägeramplitude über
Signal, und 𝐾 = 0.2 (c,d) inlusive Spektrum (Träger bei 10, OSB bei 11). In rot ist das
ursprüngliche Signal eingetragen.

Träger

Re

Im

OSB

Abbildung 6.8: Zeigerdiagramm der Einseitenband-Amplitudenmodulation.
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Abbildung 6.9: Phasenmodulation mit Spektrum für Δ𝜙 = 𝜋/4 (a,b) und Δ𝜙 = 𝜋 (c,d).
Im Zeitverlauf ist das Signal in rot angedeutet, im Spektrum sind Real-, Imaginärteil und
Betrag in rot, blau und schwarz (tlw. verdeckt) zu unterscheiden. Es sind wieder nur die
positiven Frequenzen in einem Ausschnitt gezeigt.

6.2 Phasenmodulation (PM)
Neben der Amplitude eines Trägers kann natürlich auch die Phase nach

𝑢(𝑡) = cos (Ω𝑡 + Δ𝜙𝑠(𝑡)) (6.11)
= Re{𝑒u�(Ωu�+Δu�u�(u�))} (6.12)

moduliert werden, so dass die Phasenmodulation (PM) entsteht. Die vollständige Be-
schreibung für eine kosinusförmige Anregung ist damit
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𝑢(𝑡) = cos (Ω𝑡 + Δ𝜙 cos(𝜔𝑡)) , (6.13)

und es sind Zeitverlauf und Spektrum für Δ𝜙 = 𝜋/4 und 𝜋 in Abb. 6.9 dargestellt.
Mit erhöhter Phasenverschiebung steigt auch die Ausdehnung des Spektrums. Diese ist
prinzipiell unendlich ausgedehnt, fällt aber für geringe Phasenhübe schnell ab, so dass sich
die relevante Information eng um den Träger konzentriert.

6.3 Frequenzmodulation (FM)
Im Allgemeinen gilt die Beziehung

𝜙(𝑡) =
u�

∫
0

𝜔(𝜏)𝑑𝜏 (6.14)

zwischen momentaner Phase und der momentanen Frequenz. Die Phase ist demnach das
Resultat aller bis zum Betrachtungszeitpunkt 𝑡 da gewesenen Frequenzen 𝜔(𝑡). Wird nun
die Frequenz gemäß einem Signal im Sinne einer Frequenzmodulation (FM) geändert, so
ergibt sich schließlich

𝜙(𝑡) =
u�

∫
0

Ω + ΔΩ × 𝑠(𝜏)𝑑𝜏 (6.15)

= Ω𝑡 + ΔΩ
u�

∫
0

𝑠(𝜏)𝑑𝜏 , (6.16)

wobei eine Anfangsphase zu Null angenommen wurde. Bei wiederum kosinusförmiger An-
regung ergibt sich dann

𝜙(𝑡) = Ω𝑡 + ΔΩ
u�

∫
0

cos(𝜔𝜏)𝑑𝜏 (6.17)

= Ω𝑡 + ΔΩ
𝜔

sin(𝜔𝑡) (6.18)

= Ω𝑡 + 𝑀 sin(𝜔𝑡) (6.19)

mit einem Modulationsindex 𝑀 = ΔΩ/𝜔, der von der Signalfrequenz abhängt und zwar
derart, dass er groß für geringe und gering für große Frequenzen ist. Somit stellt sich das
komplette Signal als

𝑢(𝑡) = cos (Ω𝑡 + 𝑀 sin(𝜔𝑡)) (6.20)

139



-1

-0.5

0

0.5

1

0 1 2 3 4 5

u(
t)

t

(a)

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

7 8 9 10 11 12 13

|U
|

f

(b)

-1

-0.5

0

0.5

1

0 1 2 3 4 5

u(
t)

t

(c)

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 5 10 15 20

|U
|

f

(d)

Abbildung 6.10: Frequenzmodulation mit Spektrum für ΔΩ/Ω = 0, 1 und 𝜔 = Ω/20
(𝑀 = 2) (a,b) und 𝜔 = Ω/5 (𝑀 = 0, 5) (c,d). Im Zeitverlauf ist das Signal in rot
angedeutet, im Spektrum sind Real-, Imaginärteil und Betrag in rot,blau und schwarz
(tlw. verdeckt) zu unterscheiden. Es sind wieder nur die positiven Frequenzen in einem
Ausschnitt gezeigt.

dar.
Ansonsten sieht die FM für ein harmonisches NF-Signal der PM sehr ähnlich. Die Zeitver-
läufe für ΔΩ = 0, 1Ω und unterschiedliche Signalfrequenzen sind in Abb. 6.10 dargestellt.
Die geringe Signalfrequenz (𝜔 = Ω/20) führt bei einheitlicher Signalamplitude zu einem
sehr weit ausgedehnten Spektrum, hier ist 𝑀 = 2. Die hohe NF-Frequenz von 𝜔 = Ω/5
führt wegen 𝑀 = 0, 5 zu einem deutlich weiter eingeengten Modulationsspektrum. Es ist
zu beachten, dass die Realteile des Spektrums bei ungeraden Ordnungen links und rechts
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Abbildung 6.11: Flankendiskriminator [38, S.O9]

des Trägers unterschiedliches Vorzeichen aufweisen. Ansonsten entsprechen die Spektren
denen einer Phasenmodulation mit entsprechendem Hub.
Prinzipiell ist die FM sehr leicht mit einem Flankendiskriminator nach Abb. 6.11 in eine
Amplitudenmodulation umzuwandeln und danach an der Diode zu demodulieren.
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Kapitel 7

Mobilkommunikation - Einführung

Im zweiten Teil der Vorlesung steht der Mobilfunk im Mittelpunkt, der Untertitel dieses
Abschnittes könnte auch UMTS and Friends lauten. Seitdem Heinrich Hertz in Karls-
ruhe am 11. November 1886 die erste Übertragung von elektromagnetischen Wellen von
einem Sender zu einem Empfänger nachgewiesen hat, entwickelte sich die Funktechnik
durch Protagonisten wie Guglielmi Marconi, Nicola Tesla und viele andere sehr rasant.
In Deutschland wurde mit dem C-Netz 1985 erstmalig ein noch analoges Mobilfunksys-
tem einer etwas breiteren Masse zugänglich. Fast gleichzeitig wurde 1982 von der CEPT
(Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation) die Groupe
Spécial Mobile (kurz: GSM) ins Leben gerufen. Die Aufgabe war es, einen europaweiten
oder sogar Europa übergreifenden Mobilfunkstandard ins Leben zu rufen. 1992 startete
der Massen-Roll-Out der „Handys“ und damit der unglaubliche Siegeszug der Mobilfunk-
technik. In Deutschland startete das System als D1-Netz der Deutschen Telekom und
als D2-Netz von Mannesmann-Arcor auf 900MHz. Später kam als weitere Frequenz im
1800MHz-Band das E-Netz hinzu. Mittlerweile ist auch GSM weltweit etabliert, ja sogar
eigentlich schon lange wieder überholt.
GSM war natürlich für Sprachkommunikation konzipiert, was bedeutet, dass Daten (auch
Sprachdaten) verbindungsorientiert übertragen werden, und relativ geringe Datenraten
von ca. 9,6 kbps pro Nutzer ausreichend waren, aber eben keine Pakete zwischendurch
verloren gehen sollten und ein quasi-kontinuierlicher Strom von Daten (Sprache) entste-
hen sollte. Mit reinem GSM Daten zu übertragen ist auch heute noch eine Qual, es steht
in der ursprünglichen Form ein Datenkanal von 9,6 kbps bzw. 14,4 kbps zur Verfügung.
Das genügt heute natürlich nicht mehr. Auch der verbindungsorientiere Kanalaufbau, also
der Aufbau des Kanals und die Reservierung desselben für eine Zeit, egal, ob gerade Da-
ten gesandt werden oder nicht, ist der Übertragung von digitalen Daten, wie Mails oder
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kleinen Paketen nicht zuträglich. So wurde das Netzwerk aufgerüstet und mit General Pa-
cket Radio System (GPRS) ein paketorientiertes Radio-Interface aufgebaut. Dieses allein
erhöht aber nicht die Datenrate. Letzteres wird parallel mit High Speed Circuit Switched
Data (HSCSD) erreicht, indem man einem Nutzer nicht nur einen von acht Zeitschlitzen,
sondern einfach bis zu acht (praktisch vier) der acht Zeitschlitze zuordnet. Eine Daten-
rate von - theoretisch - 8 × 14, 4 kbps = 115, 2 kbps bzw. 57, 6 kbps bei vier Zeitschlitzen
ist möglich. Auch das ist noch kein wirkliches Vergnügen, weshalb die Modulationsform
geändert wurde und mit Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) eine Verdrei-
fachung der Rohdatenrate erreicht werden konnte, was dann - auch mit Veränderungen
anderer Parameter der Übertragung - in Enhanced General Packet Radio System (EG-
PRS) zu Datenraten von 59,2 kbps und theoretisch insgesamt 473 kbps bzw. praktisch ca.
220 kbps führt.
Wem dieses noch nicht genügt, der muss auf UMTS umsteigen. Dieser Standard wurde
seit 1992 federführend von der ETSI innerhalb des 3GPP entwickelt und sehr viel besser,
wenn auch nicht perfekt, auf Datenverkehr ausgerichtet. Datenraten von 384 kbps bzw.
in der Spitze 2Mbps sind praktisch und theoretisch in dem erstmalig als Release 99
bekannten Version breit realisiert. Das Radio-Interface ist vollkommen anders als das
des GSM. In der ursprünglichen Version ist auch UMTS noch sehr verbindungsorientiert
ausgelegt. Natürlich sind Datenraten von 384 kbps bzw. 2Mbps zu gering, weshalb auch
UMTS mittels High Speed Packet Access (HSPA) erst als High Speed Downlink Packet
Access (HSDPA) für den Downlink und ab Release 5 mit 14,4Mbps und als High Speed
Uplink Packet Access (HSUPA) im Uplink mit 5,7Mbps (Rel. 6) aufgerüstet worden.
Als HSPA+ werden verschiedene Verfahren zur Erhöhung der Datenrate angewandt, die
dann in Downlink-Datenraten von bis zu 168Mbps münden. Hier werden ggf. mehrere
Antennen(systeme) verwendet und die Datenraten verschiedenen Träger bzw. sogar Zellen
miteinander kombiniert. Unstrittig ist, dass diese Systeme mindestens unter dem Begriff
3. Generation Mobilfunk firmieren können.
In 2003 hat die International Mobile Telecommunications (IMT) als IMT-Advanced die
Anforderungen an Systeme der 4. Generation (4G) herausgegeben [39], die unter (http://
www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=imt-advanced&lang=en)
zusammengefasst werden:

• a high degree of commonality of functionality worldwide while retaining the flexibi-
lity to support a wide range of services and applications in a cost efficient manner;

• compatibility of services within IMT and with fixed networks;

• capability of interworking with other radio access systems;
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Abbildung 7.1: Übersicht über die UMTS und LTE Versionen.

• high quality mobile services;

• user equipment suitable for worldwide use;

• user-friendly applications, services and equipment;

• worldwide roaming capability; and,

• enhanced peak data rates to support advanced services and applications (100 Mbit/s
for high and 1 Gbit/s for low mobility were established as targets for research).

Demnach ist klar HSPA noch kein Kandidat für die vierte Generation. Auch LTE in der
Version nach Release 8 und 9 erreicht diese Anforderungen nicht, erst Release 10 mit über
1Gbps kann als „4G“ bezeichnet werden. Auch LTE, welches unter dem Dach des 3GPP
entwickelt und spezifiziert wird, hat gegenüber UMTS ein vollkommen überarbeitetes
Radio-Interface. Methoden zur Erhöhung der Datenrate, wie

• Modulationen hoher Ordnung,

• Kanalbündelung (Carrier-Aggregation)

• meherere Antenne Multiple Inputs Multiple Outputs (MIMO)

werden natürlich in allen Systemen gleichermaßen verwendet. Einen kleinen Eindruck gibt
Abb. 7.1.
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Völlig unbeachtet geblieben sind in dieser Einführung die Varianten der Mobilkommuni-
kation auf anderen Kontinenten, die natürlich vergleichbare Dienste, tlw. aber mit voll-
kommen unterschiedlichen technischen Arbeitspferden, zur Verfügung stellen.

7.1 Technische Basis Trivia
Folgende grundsätzliche Bemerkungen sind bei der Betrachtung von drahtlosen Kommu-
nikationssystemen anzustellen:

1. Durch die Funkfelddämpfung ist die empfangene Leistung ggf. sehr sehr viel geringer,
als die ausgesendete.

⇒ Diese großen Leistungsunterschiede von tlw. 13-14 Zehnerpotenzen sind in einem
tragbaren Gerät auf engstem Raum getrennt zu verarbeiten, eine gute und sorgfäl-
tige Auslegung und Isolation von Sender und Empfänger ist notwendig.

2. Auf das Übertragungsmedium greifen tlw. unkontrollierbar viele verschiedene Nutzer
zu, die koordiniert werden wollen, diese müssen sich kooperativ verhalten und sich
auch gegenseitig voreinander schützen. Sender müssen optimiert werden, um nur
minimale Störungen zu erzeugen, Empfänger müssen in der Lage sein auch mit
Störungen durch den Nachbarn klar zu kommen.

3. Übertragungskanäle sind zeitvariant, können sich ändern, es kann zu Abschattungen
und auch zu Mehrwegeausbreitungen kommen, tlw. ist gar keine direkte Sichtver-
bindung zwischen Sender und Empfänger mehr möglich, oder gar nötig. Ausgefeilte
Konzepte zur Datensicherung und auch zur stör-immunen Übertragung sind not-
wendig.

4. Tragbare, batteriebetriebene Geräte müssen sehr energieeffizient arbeiten. Vor allem
effiziente Endverstärker und eine effiziente Datenverarbeitung sind zu erstellen.

5. Ein Datenkanal steht in der Regel nur in einem eng definierten Frequenzbereich
zur Verfügung, der gesetzlich vorgeschrieben und einzuhalten ist. Übertragung im
Basisband ist daher unmöglich, Modulation unerlässlich.

7.2 Der Mobilfunkkanal
Wie schon bei der Betrachtung der drahtgebundenen Übertragung in früheren Kapiteln,
steht am Beginn eine detaillierte Analyse des Übertragungskanals. Hierbei handelt es
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Abbildung 7.2: Ein einfaches Kommunikationssystem in (a) und zwei beispielhafte Ver-
läufe für bspw. eine GSM-Basisstation (rot) und ein Handy (blau) (b) im freien Raum
und bei 900MHz.

sich bei den drahtlosen Übertragungsverfahren um elektromagnetische Wellen als Träger
der Information, die sich - idealerweise - im freien Raum ausbreiten. Die Ausbreitung im
wirklich freien Raum gehorcht dem Frijschen Gesetz und ist mit

𝑃2
𝑃1

= 𝐺1𝐺2 ( 𝜆
4𝜋𝑟

)
2

(7.1)

bzw. in rein logarithmischer Darstellung

𝑃2
𝑃1

∣
u�u�

= 𝐺1|u�u� + 𝐺2|u�u� − 20 log10 ( 𝑟
1 km

) − 20 log10 ( 𝑓
1 GHz

) − 92.44 dB (7.2)

gegeben. Die Parameter sind in Abb. 7.2(a) gegeben. Es kann im freien Raum von einer
Verringerung der Leistung mit dem reziproken Quadrat der Entfernung (relativ bezogen
auf die Wellenlänge) ausgegangen werden. Dieses ist nochmal in Abb. 7.2(b) dargestellt.
Praktisch gilt dieser Verlauf natürlich nur im wirklich freien Raum, also letztlich zwischen
Satelliten, oder mindestens unter der Bedingung, dass die Fresnelzone von Störungen frei
bleibt (Abb. 7.3). Wird diese Zone gestört, indem die eine Hälfte der Zone abgedeckt
wird, so sinkt die zu empfangene Feldstärke auf die Hälfte, und damit die Leistung auf
ein Viertel, um 6 dB. In der Realität findet man auf der Erde sehr stark abweichende
Ausbreitungsbedingungen vor. So kann z.B. eine Verbindung wenigstens teilweise gestört
werden, oder es gibt gar keine Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger, etwa,
weil sich einer der Partner in einem Gebäude befindet, oder bspw. in einer Häuserschlucht
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Abbildung 7.3: Darstellung der Fresnelzone (nach http://de.wikipedia.org/wiki/Fresnel-
zone)

(a) (b)

Abbildung 7.4: Bildliche Darstellung (in Manhattan) (a) und Wirkung (b) der Mehrwe-
geausbreitung.

nicht erreichbar ist. Dieses schlägt sich in sehr unangenehmen Effekten nieder, die in
Abb. 7.4 dargestellt sind.

7.2.1 Mehrwegeausbreitung

Die Mehrwegeausbreitung wird nun detaillierter betrachtet (Abb. 7.5). Hier besteht neben
der direkten Verbindung zwischen Sender und Empfänger ein zweiter Pfad durch die
Reflexion an einem Gebäude. Natürlich legt die Welle auf dem Pfad eine längere Strecke
zurück und kommt deswegen gegenüber dem direkten Signal verzögert am Empfänger an.
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Kapitel 11

Kanal-Zugriffstechniken und
Spektrumsausnutzung

11.1 Einführung und Überblick
Soll ein Medium von mehreren Sendern und Empfängern mehr oder weniger gleichzeitig
genutzt werden, sollen also in dem Medium mehrere Kanäle aufgebaut werden, so ist ei-
ne Verabredung zum Zugriff auf den Kanal notwendig. Dieses gilt schon bei einfachster
(menschlicher) Sprachkommunikation. Mehrere Gespräche können gleichzeitig nicht statt-
finden. Lösungen sind, dass man in verschiedene Räume geht und die Türen schließt (SD-
MA), oder erst dann spricht, wenn der Kanal frei ist (TDMA mit Carrier Sense Multiple
Access (CSMA)), also gerade von niemandem gesprochen wird. Hält man letzteres nicht
ein, so kommt es zu einer Kollision, die Gespräche sind beide nicht mehr zu verstehen, ggf.
bittet der Empfänger um nochmalige Aussendung der Information (Re-Transmission), es
handelt sich um das ALOHA-Protokoll. Natürlich läßt man einander ausreden und ant-
wortet erst, wenn der Partner ausgesprochen hat (Time Division Duplex (TDD)). Im
Orchester oder Chor sind einzelne Stimmen herauszuhören, wenn sie sich in der Frequenz
(deutlich) unterscheiden, wie z.B. Sopran und Bass (FDMA), oder sich in der Klangfarbe
unterscheiden, wie z.B. Cello und Posaune, die zwar im gleichen Frequenzbereich liegen,
aber sehr unterschiedlich klingen (CDMA). Gerade bei letzterem ist gute Synchronisation
von Vorteil.
Diese trivial anmutenden nicht-technischen Erläuterungen werden nun auf eine technische
Ebene gehoben und dort genauer untersucht.
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𝑓/MHz RDS Sender 𝑃u�/kW Entf./km Plg.
88.8 SWR2 BW Heidelberg/Königstuhl, SWR 100 51 29∘

89.9 SWR1 RP Weinbiet 25 46 335∘

90.4 KLASSIK Karlsruhe/EnBW-Kraftwerk 2 6 277∘

92 SWR2 RP Donnersberg 60 77 334∘

92.9 SWR1 BW Langenbrand 5 28 141∘

93.5 SWR1 BW Hornisgrinde/SWR 80 46 197∘

94 SWR4 OG Hornisgrinde/SWR 5 46 197∘

95.9 SWR4 LU Weinbiet 25 46 335∘

96.2 SWR2 BW Hornisgrinde/SWR 80 46 197∘

96.6 DKULTUR Wörth 0.2 8 303∘

97 SWR4 KA Ettlingen 8 8 157∘

97.8 SWR1 BW Heidelberg/Königstuhl, SWR 100 51 29∘

98.4 SWR3 Hornisgrinde/SWR 80 46 197∘

99.1 SWR1 RP Donnersberg 60 77 334∘

99.9 SWR3 Heidelberg/Königstuhl, SWR 100 51 29∘

100.4 REGNBOGN Hornisgrinde/SWR 80 46 197∘

100.7 ENERGY Güglingen 20 45 86∘

101.1 SWR3 Donnersberg 60 77 334∘

101.8 neue Karlsruhe-Grünwettersbach 25 7 138∘

102.2 SWR2 RP Weinbiet 25 46 335∘

102.8 REGNBOGN Heidelberg/Königstuhl, DTK 10 51 29∘

103.6 RPR1. Kalmit 25 41 328∘

104.1 SWR4 MA Heidelberg/Königstuhl, SWR 50 51 29∘

104.8 Querfunk Karlsruhe-Grünwettersbach 1 7 138∘

105.2 big FM Langenbrand 20 28 141∘

105.6 SWR4 KL Donnersberg 60 77 334∘

106.3 DLF Hornisgrinde/SWR 80 46 197∘

106.7 big FM Kalmit 25 41 328∘

Tabelle 11.1: UKW-Sendertabelle (Auszug) für den Raum Karlsruhe (alle horizontal pola-
risiert) mit höheren prognostizierten Empfangsleistungen nach http://fmscan.org/ (Dez.
2011)
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Abbildung 11.1: Schematisch: Frequenzbänder

11.2 Frequency Division Multiple Access
Wie im Kapitel 6 dargestellt, ist es ein Leichtes, ein Signal auf eine andere Frequenz zu
modulieren bzw. umzusetzen. Dieses nutzt man technisch aus, indem man verschiede-
nen Kanälen einfach unterschiedliche Frequenzen zuweist, man spricht hier vom FDMA.
Täglich nutzt dieses jeder beim UKW-Rundfunk (Tab. 11.1), und es ist selbstverständ-
lich, dass für den Empfang eines anderen Rundfunkprogramms die Empfangsfrequenz des
Empfängers umgestellt werden muss. Nach Frequenznutzungsplan (Teilplan 185, Eintrag
185003) der Bundesnetzagentur für diesen Frequenzbereich von 87,5 bis 108MHz liegen
hier ein Kanalraster von 100 kHz und eine Kanalbreite von 300 kHz vor. Jedenfalls in
obiger Tabelle ist dieses eingehalten.
Dasselbe Zugriffsverfahren wird bei vielen weiteren Diensten verwendet, so unterschei-
den sich die terrestrischen wie auch die vom Satelliten ausgestrahlten Fernsehprogramme
ebenfalls in der Frequenz. Bei analoger Ausstrahlung ist dieses neben der Polarisation
der Aussendung (Satelliten-TV) die einzige Unterscheidung, die neueren digitalen Über-
tragungstechniken ermöglichen eine größere Vielfalt von Unterscheidungskriterien. Auch
beim Kabel-TV (DVB-C oder Analog) findet man die “Sender” bei unterschiedlichen
Frequenzen bzw. Kanälen. Die ADSL-Techniken nutzen dieses ebenso, indem dem eigent-
lichen ISDN oder POTS (analog)-Signal das Datensignal im höheren Frequenzbereich
überlagert wird.
Die Frequenz und letztlich das Frequenz-Multiplexing ist die dominierende Methode bei
der Frequenzregulierung der Bundesnetzagentur, die in ihren Frequenznutzungsplänen
sämtliche Dienste zwischen 9 kHz und 275GHz nach ihren Frequenzbändern sortiert und
so auch reguliert.
Es ist technisch sehr schwierig und erfordert ein hohes Maß an Synchronität, einzelne
Funkdienste oder auch nur unterschiedliche Programme und damit unterschiedliche Ka-
näle nahtlos ineinander über gehen zu lassen. Daher sind neben jedem Frequenzkanal
Schutzbänder erforderlich, es wird ein Teil des Spektrums verschwendet (Abb. 11.1). So
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Abbildung 11.2: Prinzip des TDMA

wird effektiv das nutzbare Spektrum verringert, bzw. eben nicht voll ausgenutzt. Eine
genauere Betrachtung wird beispielhaft am GSM-System weiter unten ausgeführt. Die
Hauptursache besteht in den endlich ausgedehnten Spektren modulierter Träger. Die
Spektren können mit vertretbarem Aufwand nur endlich stark zu den Seiten hin un-
terdrückt, ausgefiltert werden. Zwar sind steile Filter möglich, doch stellen sie einen sehr
hohen Aufwand und damit hohe Kosten dar. Auch erfordern, wenn man sich eine ideale
Puls und Spektrumsformung im digitalen Bereich vorstellt, die gewünschten steil abfal-
lenden Flanken unrealistisch lineare Verstärker, die deshalb auch noch eine sehr schlechte
Leistungseffizienz aufweisen müssen.

11.3 Time Division Multiple Access
Eine Alternative zum FDMA ist die Zuweisung einer Ressource für einen bestimmten
Zeitschlitz, man spricht dann vom TDMA. Dieses kommt wahrscheinlich der menschli-
chen Kommunikation am nächsten, es wird nur gesprochen, wenn die anderen schweigen.
Diese Zugriffsvariante hat sich historisch für analoge Übertragung von kontinuierlichen
Datenströmen (meist Sprache oder bewegte Bilder) nicht angeboten, denn man hätte die-
se Ströme dann zerhacken müssen, und wer hätte das ertragen? Im Zeitalter der digitalen
Kommunikation sieht dieses grundsätzlich anders aus, hier kann man sogar kontinuierli-
che Ströme zerhacken, in Paketen senden und später wieder zu einem Strom zusammen
setzen. Einzig die durchschnittliche Datenrate muss stimmen.
In Abb. 11.2 ist das TDMA-Prinzip verdeutlicht und ist dargelegt, dass auch hier ein
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Schutzintervall erforderlich ist. In einem System mit hier bspw. zwei Sendern in unter-
schiedlichem Abstand von einem Empfänger, wird dem ersten Sender zuerst die Aussen-
dung erlaubt. Dieser befindet sich in einer weiteren Entfernung vom Empfänger als Sender
zwei, der zu einem späteren Zeitpunkt senden darf. Das erste Signal hat also eine längere
Laufzeit als das Zweite; die Signale erscheinen daher am Empfänger näher aneinander
gerückt. Für jeden Meter benötigt die elektromagnetische Welle 3,33 ns, so dass bei einem
Kilometer Entfernungsdifferenz ein Zusammenrücken um ca. 3𝜇s stattfindet. Um Über-
schneidungen zu vermeiden, muss auch hier ein Schutzintervall eingefügt werden. Dieses
richtet sich nach den obigen Ausführungen danach, welche maximale Entfernungsdifferenz
zwischen zwei Sendern zu erwarten ist. Hinzukommen aber noch Einflüsse dadurch, dass
die beiden Sender natürlich nicht genau synchron laufen und es daher zu Unschärfen in den
Aussendungen kommt, und in der Regel die Sender ihre Endverstärker zunächst einschal-
ten und hochfahren müssen, bzw. am Ende wieder definiert abschalten. Auch dieses ist mit
Unsicherheiten verbunden und benötigt Zeit, die sich in der Definition eines Schutzinter-
valls niederschlägt. In der Mobilkommunikation kommen Mehrwegeausbreitungen hinzu,
durch die ein Signal direkt oder auch über Umwege seinen Weg zum Empfänger findet.
Dieses ist Bestandteil von Kap. 7.2.1 und führt ebenfalls zur Notwendigkeit eines Schutz-
intervalls.
Wie auch im FDMA kann auch hier der Kanal durch den Schutz nicht zu 100% ausgenutzt
werden.

11.4 Access gegenüber Duplex
In vielen Kommunikationssystemen sind bidirektionale Kanäle erforderlich. Hier kom-
munizieren zwei Stationen in beide Richtungen miteinander. Prinzipiell sind also auch
zwei Kanäle erforderlich, deren Endpunkte Sender und Empfänger aber örtlich sehr dicht
beieinander realisiert werden müssen. Praktisch nimmt dieses also eine Sonderstellung
ein. Das einfachste, bei der kabelgebundenen Kommunikation ist natürlich, beide Kanäle
durch unterschiedliche Kabel zu trennen. Dieses geschieht im SDH/ PDH sowohl elektrisch
als auch optisch durch dediziert für eine Richtung vorhandene LWL oder Koaxkabel, oder
auch - z.B. im Ethernet (Twisted Pair) - durch die Zuweisung eines Adernpaares für jede
Richtung.
Aber auch hier sind die o.g. Varianten FDMA und TDMA möglich, indem entweder zu
einem anderen Zeitpunkt Station 1 sendet und 2 empfängt und umgekehrt (man spricht
von TDD) oder eben beide Aussendungen auf unterschiedlichen Frequenzen mit einem
deutlichen Schutzband dazwischen stattfinden (Freqeuncy Division Duplex (FDD)). Im
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Abbildung 11.3: Parameter des GSM (nicht maßstäblich) im Überblick.

letzteren Fall ist sogar voll-Duplex möglich, d.h. beide Stationen können gleichzeitig Sen-
den und Empfangen, was in der analogen (Funk)Kommunikation ein sehr schönes Leis-
tungsmerkmal ist.

11.5 Beispielhafte Untersuchung des GSM-Systems

11.5.1 Datenrate und Spektrale Ausnutzung

Die Effizienz der beiden besprochenen Zugriffsverfahren sollen anhand des GSM-Systems
untersucht werden. GSM bietet sich deshalb an, weil es, anders als modernere Mobilkom-
munikationsverfahren, noch reinrassig auf TDMA und FDMA als Zugriffsverfahren setzt.
Für das hier betrachtete E-GSM im 900MHz-Band stehen das

• Uplink-Band von 880-915MHz für die Kommunikation vom Handset zur Basissta-
tion und das

• Downlink-Band von 925-960MHz für die Kommunikation von der Basisstation zum
Endteilnehmer zur Verfügung.

• Die Lücke beträgt 10MHz, während der

• Duplexabstand zwischen dem zugewiesenen Uplink- und Downlink-Kanal 45MHz
beträgt.

• Die Kanäle sind im Abstand von 200 kHz zueinander angeordnet.
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Abbildung 11.4: Der 12 kbps bzw. 9,6 kbps Datenservice Parameter des GSM (nicht maß-
stäblich) im Überblick.

Desweiteren werden im GSM auch Zeit-Multiplexverfahren einsetzt. So ist ein Rahmen
acht Zeitschlitze mit ca. 5,769ms lang. Im Normalbetrieb, d.h. bei Sprachübertragung oder
bei normaler, vollratiger Datenübertragung hat ein Nutzer nur jeden achten Zeitschlitz
zur Verfügung, die anderen werden anderen Nutzern zugewiesen. Alle diese Parameter
sind zentral vom Netzwerk gesteuert (vgl. Abb. 11.3)
Die weiteren Parameter des GSM sind:

• Modulation ist eine Frequency Shift Keying (FSK) mit einem Bandbreite-Perioden
Produkt von 𝐵 × 𝑇 = 0, 5, womit eine Datenrate von 1/𝑇 = 2𝐵 erreicht wird, in
einer Symbolperiode also - wie bei der QPSK - zwei Bit gesendet werden können.

• Der Aufbau eines Zeitschlitzes für eine Datenrate von 12 bzw. 9.6 kbps ist in Abb. 11.4
dargestellt und wie folgt Parametrisiert:

– Gesamtlänge 156,25 Perioden mit einer Datenrate von

1
𝑇

= 1625
6 ms

= 270, 833 kbit/s, (11.1)

darin

– 2 × 57 = 114 Nutzbits (kodiert mit Rate 𝑅u� = 1/2 und punktiert mit 𝑅u� =
57/61)

– 26 in der Mitte zur Kanalschätzung etc. (Midamble)

– 8, 25 Periodendauern als Schutzintervall (Guardperiod)

– 2 × 3 Bits am Anfang zum ein und Ausschalten der Verstärker (Tail-bits)

– 2 × 1 Bit am Ende jeder 57Bits ebenfalls als Tail-bits

Einschub Aufbau des Frames
Der Frame wird wie folgt aufgebaut: Ein Datensatz von 4×60 = 240 Informationsbits wird mit jeweils
einem, also vier Tail-Bits versehen und dann mit einem Faltungskodierer mit der Rate u�u� = 1/2
auf insgesamt 488 Bits aufkodiert.
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Zur Ratenanpassung werden 32 Bits wegfallen gelassen (Punktierung mit der Rate u�u� = 57/61),
so dass sich 456 Bits nach Kodierung und Punktierung ergeben. Diese Bits werden mit einem Inter-
leaver schließlich auf insgesamt 22 Schlitze verteilt. Dieses geschieht aber überlappend für andere
Datenblöcke so, dass effektiv eine Verteilung auf 4 Schlitze (also 2×4 = 8-57−Bit-Blöcke gerechnet
werden kann).
Effektiv werden also hier vier Zeitschlitze der zeitlichen Länge 5,769 ms verwendet und mit 456 =
4×(60+1)×u�u� /u�u� Datenbits belegt. Dieses entspricht einer kodierten Datenrate von 19,76 kbps
bzw. 10,4 kbps nach der Kodierung. Die Nomenklatur des Dienstes (12 kbps bzw. 9,6 kbps) suggeriert
eine andere Datenrate, die daher rührt, dass von einem Datenstrom von 60 Bit alls 5 ms ausgegangen
wird, und neben den Informationsbits auch noch Kontrollbits übertragen werden müssen, die hier
ggf. vom FACCH “gestohlen” werden. Das wird hier nicht betrachtet.

Nach dieser Darstellung der Technik soll nun die Effizienz untersucht werden. Am ein-
fachsten fällt dieses bei der Betrachtung im Frequenzbereich, hier ist für die Datenrate
nach (Gl. 11.1) mit

𝐵 × 𝑇 = 0, 5 (11.2)

⇔ 𝐵 = 0, 5
𝑇

= 135, 42 kHz (11.3)

nötig. Es stehen aber 200 kHz zur Verfügung, wodurch sich ein Guardband von 64, 582 kHz =
2 × 32, 29 kHz ergibt. Das Spektrum wird also nur mit einer Effizienz von

𝜂u�ℎ = 135, 42
200

= 67, 71 % (11.4)

ausgenutzt. Weitere, vor allem netzwerkbezogene, Effizienzbetrachtungen folgen weiter
unten.
Im Zeitbereich ist die Lage komplizierter, doch es kommt letztlich zu der Aussage, dass
in einem Zeitschlitz mit 156,25 Perioden Länge 114 unkodierte Bit transportiert werden:

𝜂u�u�u�u� = 114
156, 25

= 72, 96 %. (11.5)

Betrachtet man noch die Kodierung und Punktierung, so ergibt sich hier ein Effizienzfak-
tor von

𝜂u�u�u� = 𝑅u�
𝑅u�

= 61
57 × 2

= 53, 51 %, (11.6)

und insgesamt folgt also

𝜂 = 𝜂u�ℎ × 𝜂u�u�u�u� × 𝜂u�u�u� = 26, 435 %. (11.7)
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Abbildung 11.5: Wabenförmige Netzstruktur mit drei Frequenzen. Antennenstandorte
sind in den weißen Kreisen.

Oder anders ausgedrückt werden bei diesem Dienst

𝐵12 = 0, 26 bit
Hz ⋅ s

(11.8)

übertragen. Das klingt nicht viel, und zeigt auch, warum das GSM System in seiner
ursprünglichen Form nicht für hohe Datenraten geeignet ist; es war dafür auch nicht
ausgelegt.

11.5.2 Netzwerkbetrachtungen

Außer Acht gelassen wurde bislang der Duplex Abstand von 10MHz zwischen Up- und
Downlink bei einem Gesamtband von 70MHz, der weiterhin die spektrale Ausnutzung
um den Faktor

𝜂u�u�u� = 960 − 925 + 915 − 880
960 − 880

= 87, 5 % (11.9)

reduziert. Weiterhin müssen Netzwerkaspekte berücksichtigt werden. So können Frequen-
zen bzw. Kanäle sicherlich nicht in benachbarten Zellen verwendet werden. Ein Nutzer an
der Grenze zwischen zwei Zellen mit gleicher Frequenz würde massiv durch die Nachbarn
gestört werden, ein Empfang wäre unmöglich. In Abb. 11.5 ist eine einfache Situation
gezeigt, in der davon ausgegangen wird, dass eine Frequenz jeweils in der übernächsten
Zelle wieder verwendet werden kann. Dieses ist schon der beste anzunehmende Fall. Üb-
licherweise geht man von einer sechseckigen Wabenstruktur aus, auch wenn Funkfelder
natürlich praktisch nicht so aussehen. Die weißen Kreise beschreiben die Standorte von
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Abbildung 11.6: Die drei Dimensionen des Zugriffs auf einen Funkkanal.

Basistationen mit 3-Sektoren-Antennen, die in die jeweils notwendige Richtung gezielt
und gerichtet abstrahlen können. Unter dem Strich ergibt diese Betrachtung, dass in ei-
ner Zelle nur jeder dritte Kanal genutzt werden kann. Der Wiederverwendungsfaktor von

𝜂u�u�u�u�u� = 33, 3 % (11.10)

stellt in diesem System also den größten Einzelfaktor zur Verschlechterung des Ausnut-
zungsgrades dar. Dieses ist eine überaus positive Abschätzung, in der Regel geht man
von einer Wiederverwendung der Frequenz erst in der übernächsten Zelle aus, der Wie-
derverwendungsgrad sinkt dann auf 1/7 ≈ 15 %. Eine Verbessung der Situation ist im
Abschnitt 11.6 präsentiert.

11.6 Code Division Multiple Access
Mit den in Abschnitt 8.2 und insbesondere Abschnitt 8.2.3 lässt sich die oben beschrie-
bene Situation der schlechten Frequenzausnutzung deutlich verbessern: Weist man jeder
Zelle eine unterschiedliche Scrambling-Sequenz zu, so kann man Signale unterschiedlicher
Basisstationen aufgrund der nahezu Orthogonalität der Sequenzen trennen (Abb. 8.7).
Dieses gilt auch, wenn die beiden Zellen auf der gleichen Frequenz operieren. Damit ist
ein Wiederverwendungsfaktor von 𝜂u�u�u�u�u� = 100 % erzeugt worden.
Noch soft-handover???
zudem teilen sich durch Trennung mit Walsh-Codes mehrere Nutzer das gleiche Frequenz-
band. Hiermit kann man neben Zeit und Frequenz eine dritte Dimension der Zugriffe, wie
in Abb. 11.6 gezeigt, betrachtet werden. Unterschiedliche Nutzer und Dienste unterschie-
den sich somit weder in Frequenz, noch in Zeit, dafür aber im verwendeten Code. Natürlich
kommt es zu Interferenzen, die durch geeignete Emfangsmechanismen minimiert werden
können: Werden nur die gewünschten Signale des Zielnutzers entspreizt, dann sind alle an-
deren Signale Rauschen, werden aber alle Nutzersignale entspreizt, so machen auch diese
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