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Besonders durch die wachsende Beliebtheit immer neuer multimedialer Kommunikations-
anwendungen wächst der Bedarf an Übertragungskapazität sowohl bei lokalen Kommuni-
kationsnetzen als auch beim Anschluss ans Internet immer weiter an. Weder analoge Mo-
dems noch ISDN können den Bandbreitenbedarf voll zufrieden stellen. Durch die Liberali-
sierung der Telekommunikationsmärkte bietet sich für private Anbieter u.a. die Möglich-
keit, über Millimeterwellenfunk die letzen ein bis zwei Kilometer zu den Teilnehmern zu
überbrücken. Während die Verfügbarkeit der Elektronik und der benötigten Bandbreiten
gesichert scheint, ist die Frage nach der Eigenschaft der Funkkanäle von entscheidender
Bedeutung. Informationen über die Funkkanäle sind notwendig, um zu Beginn der Ent-
wicklung eines neuen Dienstes oder Systems abschätzen zu können, welche Modulations-
und Kodierungsverfahren in Frage kommen, welche Datenraten und welche Reichweiten
bzw. Zellengrößen realistisch erscheinen, wie komplex ggf. ein Entzerrer zur Kompensa-
tion der Signalspreizung durch Mehrwegeausbreitung sein muss, und ob eine Realisierung
überhaupt wirtschaftlich machbar ist.

Um detaillierte Informationen über typische Funkkanäle zu erhalten, wurde in dieser Ar-
beit ein Channel Sounder (CS) entwickelt, ein Messgerät, das die Impulsantwort von
Funkkanälen im äquivalenten Basisband messen kann. Es basiert auf einem Korrelations-
verfahren und kann Impulsantworten mit sehr hoher zeitlicher Auflösung in sehr kurzen
Zeitabständen messen, sodass Signale mit geringen Laufzeitdifferenzen unterschieden, und
außerdem Doppler-Frequenzverschiebungen einzelner Signale erfasst werden können.

Mit diesem CS wurde eine umfangreiche Messkampagne durchgeführt. An verschiedenen
Straßen und Plätzen wurden mit und ohne Sichtverbindung und bei verschiedenen Anten-
nenhöhen und -typen sowie verschiedenen Polarisationen Impulsantworten und Leistungs-
einbrüche untersucht.

Die Messungen zeigen, dass Doppler-Frequenzverschiebungen bei diesen Kanälen keine
wesentliche Rolle spielen, dass das rms delay spread (RDS), das am häufigsten benutzte
Maß für Signalspreizung, in der Regel weniger als 5 ns beträgt und daher Datenraten ohne
Entzerrer von ca. 50 Mb/s realistisch erscheinen. Mit Entzerrer (oder unter günstigen Ver-
hältnissen auch ohne) wären vermutlich auch deutlich größere Datenraten möglich, z.B.
155 Mb/s mit ATM1. Bei Verwendung omnidirektionaler Antennen erhöht sich das RDS
auf ein Vielfaches. Es sollten also in jedem Fall Antennen hoher Richtwirkung verwendet
werden, bzw. bei tragbaren oder mobilen Anwendungen adaptive Antennen.

Als größeres Problem wurden Leistungseinbrüche bei Übertragung entlang viel befahrener
Straßen bei niedrigen Antennenhöhen identifiziert. Es wurde jedoch gezeigt, dass dieses
Problem sowohl durch Diversitätsempfang als auch durch eine hohe, nicht direkt an der
Straße befindliche Position der Basisstationsantenne (BS) gemindert bzw. beseitigt werden
kann.

Versuche ergaben, dass Netzteilnehmer (NT) ohne Sichtverbindung zur BS in manchen
Fällen andere Gebäude als Reflektoren nutzen können, um eine brauchbare Übertragungs-
qualität zu erreichen, dass jedoch die Anzahl der NT, die von einer BS erreicht werden
können, dadurch wohl nur unwesentlich vergrößert wird.

Indoor-Messungen haben gezeigt, dass Kommunikation bei hohen Datenraten über Milli-
meterwellenfunk auch durch mehrere Gipskartonwände hindurch möglich sein sollte.
                                               
1 Asynchronous transfer mode, s. z.B. [SSM+95]



Neben Messungen zu Funkkanälen werden auch in zunehmendem Maß Simulationen zur
Wellenausbreitung durchgeführt. Diese haben den Vorteil, dass man zum einen bei gerin-
gerem Aufwand eine größere Anzahl an Impulsantworten erhält, und man zum anderen mit
geringem Aufwand vor der Installation eines Systems für eine konkrete Umgebung die
optimale Positionierung und Anzahl der BS-Antennen vorhersagen kann.

Während Ray Tracing, das bekannteste Simulationsverfahren, einigermaßen zuverlässig
Impulsantworten liefert, dafür aber einen sehr hohen Rechenaufwand erfordert, kann Multi
Channel Coupling (MCC), ein weniger bekanntes Verfahren, bei erheblich geringerem
Rechenaufwand die Empfangsleistung berechnen, jedoch keine Vorhersagen bezüglich der
zeitlichen Spreizung der Signale treffen.

Das Simulationsverfahren MCC wurde daher dahingehend erweitert, dass es auch diese
zeitliche Spreizung vorhersagt. In einer Variante berechnet es das propagation delay profile
(PDP), in einer anderen die Momente des PDP, u.a. das RDS.

Die Übereinstimmung erster Simulationsergebnisse mit Messungen und Ray-Tracing-
Simulationen ist gut.
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Die drahtlose Kommunikation ist nicht nur im Bereich der Mobiltelefonie (GSM2, PCS3)
zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig geworden. Andere wichtige Anwendungen und
Systeme, wie drahtlose lokale Computernetzwerke (W-LAN4 wie z.B. HIPERLAN II5,
IEEE6 802.11, MEDIAN7), Datenaustausch zwischen verschiedenen Kommunikations-,
Datenverarbeitungs-, Peripherie- und sonstigen Geräten (Bluetooth8), schnurlose Telefone
(DECT9), Datenübertragung zu mobilen Terminals (GPRS10, UMTS11) sowie Punkt- zu
Multipunkt-Netzwerke für den breitbandigen Teilnehmeranschluss z.B. ans Internet über
drahtloses ATM werden entwickelt oder bereits genutzt. Durch die stetig und immer
schneller zunehmende Anzahl an Geräten, Anwendungen und Nutzern der drahtlosen
Kommunikationstechnik sowie durch den ebenso schnell wachsenden Bedarf an Übertra-
gungsgeschwindigkeit gibt es einen Trend zu immer kleineren Funkzellen und zur Nutzung
immer höherer Frequenzbereiche. Große Bandbreiten sind praktisch nur bei Frequenzen
oberhalb von 20 GHz verfügbar. Von Interesse sind insbesondere der Frequenzbereich von
25,25 bis 29.5 GHz, der von der WARC12 für lokale Netze bestimmt worden ist, und Fre-
quenzen um 60 GHz, weil dort durch die Sauerstoffabsorptionsdämpfung eine bis zu 100
mal höhere Kanaldichte möglich ist [RW90].

����� 0RWLYDWLRQ

In den frühen Entwicklungsphasen eines neuen Funkdienstes, wie z.B. des breitbandigen
Internetanschlusses über Millimeterwellenfunk, noch bevor erste Prototypen der Hardware
vorliegen, werden in der Regel umfangreiche Simulationen und Konzeptstudien angefer-
tigt. Schon im Vorfeld einer solchen Entwicklung muss abgeklärt werden, welche Modu-
lations- und Kodierungsverfahren in Frage kommen, welche Datenraten und welche
Reichweiten bzw. Zellengrößen realistisch erscheinen, wie komplex ggf. ein Entzerrer zur
Kompensation der Signalspreizung sein muss, ob eine Realisierung überhaupt wirtschaft-
lich machbar ist u.s.w.13 Für derartige Simulationen und Berechnungen ist es unerlässlich,
detaillierte und umfangreiche Informationen über den Übertragungskanal zu haben. Durch
Reflexion, Beugung und Streuung der elektromagnetischen Wellen an Gebäuden, Fahrzeu-

                                               
2 Global System for Mobile Communication, Standard für den Mobilfunk der so genannten zweiten Gene-

ration
3 Personal Communication System (Japanischer Mobilfunk-Standard)
4 Wireless LAN (Local area network)
5 High Performance LAN, Von der EU gefördertes Verbundprojekt
6 Institute of Electrical and Electronics Engineers (www.ieee.org)
7 Europäisches Verbundprojekt mit dem Ziel, ein 60 GHz Indoor-LAN zu entwickeln und zu demonstrieren
8 Inoffizieller Standard von einem Zusammenschluss mehrerer Hundert Firmen
9 Digital Enhanced Cordless Telephone
10 General Radio Packet Service, Erweiterung zu GSM zur Datenübertragung, wobei mehrere GSM-Kanäle

gleichzeitig benutzt werden zur Erhöhung der Datenrate
11 Universal Mobile Telecommunications Standard, Standard für den Mobilfunk der so genannten dritten

Generation
12 World Administrative Radio Conference
13 Um genau diese Fragen zu klären, wurden wir von der Siemens AG, München, ÖN ME (jetzt MK RP),

im Rahmen des BMBF-Förderprogramms ATMmobil beauftragt, den CS zu entwickeln und Messungen
damit durchzuführen.
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gen, dem Boden, Bäumen und sonstigen Objekten können sich Signale auf verschiedenen
Wegen ausbreiten und von einem Sender zu einem Empfänger gelangen. Dieser Umstand
wird mit dem Begriff 0HKUZHJHDXVEUHLWXQJ� gekennzeichnet. Unterschiedlich starke Si-
gnale erreichen den Empfänger nach verschieden langen Umwegen und damit mit ver-
schiedenen Signallaufzeiten. Für die Simulation wird eine Annahme über die kom-
plexwertige, im Allgemeinen zeitvariante Impulsantwort benötigt.

Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Methoden, zu solchen Annahmen über die Impuls-
antwort der Kanäle zu gelangen:

- Gemessene Impulsantworten können direkt zur Simulation verwendet werden.

- Aus einer großen Anzahl gemessener Impulsantworten können statistische Modelle
hergeleitet werden, aus denen dann beliebig viele verschiedene, aber dennoch realisti-
sche, konkrete Impulsantworten für Simulationen generiert werden können. Dadurch
werden Simulationen über längere Zeiträume als die jeweilige Messdauer und eine
größere Anzahl von verschiedenen Simulationen als die Anzahl der zur Verfügung ste-
henden Kanalmessungen möglich.

- Außerdem können mit Hilfe von Software zur Vorhersage der Wellenausbreitung Im-
pulsantworten berechnet werden. Dazu muss die Umgebung (Antennen, Häuser, Fahr-
zeuge bzw. Möbel, Personen, Wände) berücksichtigt werden. Simulationen erfordern
in der Regel einen geringeren Aufwand als Messungen, sind allerdings im Allgemeinen
auch weniger zuverlässig, da sowohl in Bezug auf die Umgebung als auch die Wellen-
ausbreitungsmechanismen vereinfachte Annahmen getroffen werden müssen. Zumin-
dest werden stichprobenartige Vergleiche mit Messungen benötigt, um die Zuverläs-
sigkeit und Genauigkeit der Simulationsergebnisse zu prüfen.

In allen drei Fällen kommt man also nicht ohne Funkkanalmessungen aus.

Die zuletzt genannte Möglichkeit, die Simulation der Wellenausbreitung, ist nicht nur bei
der Entwicklung neuer Systeme von Bedeutung, sondern vor allem bei der Installation.
Hier kann durch Simulation die benötigte Anzahl und die optimale Position von Basissta-
tionsantennen vorhergesagt und dadurch Zeit und Geld gespart werden.

Wissensstand – Outdoor-Funkkanäle

Funkkanalmessungen wurden schon für verschiedene Anwendungen und Szenarien veröf-
fentlicht. Insbesondere die GSM-Kanäle für den Mobilfunk sind sehr gut untersucht (s.
z.B. [ARY95], [CWV98], [FBR+94], [HMR+90], [Kad94], [Koz94], [LLW97], [MK92],
[NAS+97], [Pät99], [Par92], [PL95], [RS94], [TAJK94]), und es sind schon allgemein ak-
zeptierte Kanalmodelle daraus extrahiert worden: Die Kanalmodelle des Förderprogramms
COST 207 sind z.B. in [Pät99] wiedergegeben; weiterhin findet man u.a. in [PL95] Mo-
delle, die das PCS JTC (Joint Technical Committee) für den PCS-Standard empfiehlt, so-
wie weitere Modelle für GSM-Kanäle, die zusammen mit dem GSM-Standard veröffent-
licht wurden.

Auch im unteren Millimeterwellenbereich hat es bereits zahlreiche Untersuchungen gege-
ben, so z.B. Messungen für die Kommunikation zwischen zwei Fahrzeugen [BS94],
Messungen, die nur die Empfangsleistung berücksichtigen ([AH91], [HSG99], [ROAR89])
und Messungen für mobile Anwendungen mit omnidirektionalen Antennen in sehr
geringer Höhe ([ALRR94], [GHS90], [LRR94], [MLA+95], [WR93]).
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Der in dieser Arbeit zu untersuchende Fall des festen Teilnehmeranschlusses mit Millime-
terwellen und Richtantennen auf Seiten der Netzteilnehmer ist jedoch noch sehr wenig
erforscht. [VEBS88] stellt Messungen entlang einer einzigen Straße vor und zeigt nur ei-
nen ca. 30 ns langen Ausschnitt der Impulsantworten mit einer Dynamik der Impulsant-
wort von nur 25 bis 30 dB. [TCS94] untersucht fast ausschließlich die Empfangsleistung
als Funktion des Empfängerstandorts, und erwähnt nur eine Zahl, die aus Breitbandmes-
sungen resultiert, nämlich eine minimale gemessene Kohärenzbandbreite von 20 MHz.
[SC97] fasst einige Messergebnisse mit einer NT-Antenne mit einer Hauptkeulenbreite von
20° zusammen, was ein für den festen Teilnehmeranschlussbereich unrealistisch großer
Wert ist, sodass dort auch unrealistisch große RDS-Werte genannt werden.

Diese Messungen bilden eine viel zu geringe Stichprobe, um statistische Aussagen über
breitbandige Kanäle des Teilnehmeranschlussbereichs im unteren Millimeterwellenbereich
zu treffen. Außerdem berücksichtigt keine der drei zuletzt genannten Quellen Doppler-
Frequenzverschiebungen verzögerter Signalausbreitungspfade, Diversitätsempfang oder
den Einfluss der Polarisation.14

Dagegen sind die Indoor-Funkkanäle – vor allem im Bereich um 60 GHz – messtechnisch
wesentlich besser erforscht.15 Ein Aspekt, der dort noch gar nicht oder kaum untersucht
worden ist, ist jedoch die Signalspreizung im Millimeterwellenbereich bei Szenarien, die
sich über mehrere Räume erstrecken.

Stand der Technik – Indoor-Simulationsverfahren

Um die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen und damit die Eigenschaften von Funk-
übertragungskanälen vorherzusagen, sind verschiedene Verfahren bekannt: Ist eine hohe
Genauigkeit gefordert, können Wellendifferentialgleichungen mit Verfahren wie FDTD
(finite difference time domain), FEM (finite element method) etc. verwendet werden. Die-
se Verfahren sind jedoch nur praktikabel, wenn die zu untersuchende Umgebung nur eini-
ge Wellenlängen groß ist. Bei Funkkanälen im Mikrowellen- und besonders im Millime-
terwellenbereich ist diese Bedingung in der Regel nicht erfüllt. Das dort mit Abstand am
häufigsten eingesetzte Verfahren heißt 5D\� 7UDFLQJ� (RT) [LKF97], [Sch97]. Dabei wird
angenommen, dass die Objekte der Umgebung deutlich größer sind als die Wellenlänge
der Signale, dass aber andererseits die Struktur oder Rauigkeit der Flächen deutlich gerin-
ger ist als die Wellenlänge. In diesem Fall kann wie in der geometrischen Optik (Einfalls-
winkel gleich Ausfallswinkel) gerechnet werden. Die Signale breiten sich dann auf ver-
schiedenen Ausbreitungspfaden aus, die mehrere Reflexionen, Transmissionen und evtl.
Beugungen enthalten können. Dabei wird die Verfolgung der Ausbreitungspfade auf eine
bestimmte Anzahl von Reflexionen, Transmissionen und evtl. Beugungen begrenzt
und/oder bei einer bestimmten Schwellleistung abgebrochen. Vorteile des Verfahrens sind,
dass es prinzipiell relativ genau ist und neben der Empfangsleistung auch Informationen
über die zeitliche und räumliche Spreizung der Signale unter Berücksichtigung der Polari-
sation liefert. Von Nachteil ist jedoch die sehr hohe Rechenzeit, die in [LD97] zu

refl.

elements

1
NTBSRT

Q

QQQ:
+∝ (1-1)

                                               
14 Ein weiteres Indiz, dass keine aktuelleren, detaillierteren Messergebnisse vorliegen, ist die Tatsache, dass

von einer aktuellen Veröffentlichung über ein neues Simulationsmodell [HG99] zum Vergleich mit den
Simulationen immer noch die oben erwähnten Messungen [VEBS88] und [TCS94] herangezogen werden.

15 S. z.B. [BHD98], [BMB91], [DRC+97], [Has93], [MMI96], [MSM+95], [MTS96], [MTS+94], [PKH+98],
[SC97], [SW92]
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abgeschätzt wird,16 wobei BSQ  für die Anzahl der Basisstationen, NTQ  für die Anzahl der

Netzteilnehmer, refl.Q  für die Anzahl der berücksichtigten Reflexionen oder Transmissio-

nen und elementsQ  für die Anzahl der Flächen, an denen Reflexionen auftreten können,

steht. Besonders hoch ist die Rechenzeit also, wenn die Berechnung flächendeckend, d.h.
für ein Gitter aus sehr vielen NT durchgeführt werden soll, oder wenn viele Reflexionen
und Transmissionen berücksichtigt werden müssen17. Für eine geänderte BS-Position muss
dann die gesamte Rechnung wiederholt werden.

1997 wurde ein neues Verfahren namens 0XOWL�&KDQQHO�&RXSOLQJ�(MCC) vorgestellt, das
gerade unter diesen Bedingungen erheblich schneller arbeitet. Nachdem eine gewisse Vor-
verarbeitung der Gebäudedaten stattgefunden hat, kann damit in Sekundenschnelle für eine
neue BS-Position an einigen Tausend virtuellen NT-Positionen, die regelmäßig über die zu
simulierende Umgebung verteilt sein können, die Empfangsleistung berechnet werden,
während RT für jede einzelne NT-Position typischerweise Minuten braucht. Außerdem
werden – wenn auch weniger exakt – bei MCC durch Reihenentwicklung theoretisch un-
endlich viele Transmissionen und Reflexionen berücksichtigt. Ein wesentlicher Nachteil
von MCC ist jedoch, dass der Algorithmus lediglich die Empfangsleistung, nicht aber die
zeitliche Spreizung der Signale (RDS oder propagation delay profile (PDP, s.u.)) vorhersa-
gen kann.

Wünschenswert wäre also ein Algorithmus, der schnell und zuverlässig ist, und dennoch
auch die zeitliche Spreizung der Signale, vorzugsweise die Impulsantwort oder das PDP
vorhersagt.

����� $XIJDEHQVWHOOXQJ

Funkkanäle des Teilnehmeranschlussbereichs im unteren Millimeterwellenbereich sollen
messtechnisch untersucht werden, unter Berücksichtigung von Schwund und Signalsprei-
zung durch Mehrwegeausbreitung, Doppler-Frequenzverschiebungen, Diversitätsempfang
und Unterbrechungen der Sichtverbindung. Dazu muss zunächst ein geeignetes Messgerät,
ein Channel Sounder (CS) entwickelt und aufgebaut werden, der Messungen mit hoher
zeitlicher Auflösung und hoher Wiederholrate der Messung zuläßt. Anschließend ist eine
Vielzahl von Messungen in verschiedenen Umgebungen wie Straßen und Plätzen mit un-
terschiedlicher Bebauungs- und Verkehrsdichte durchzuführen und auszuwerten.

Ferner soll untersucht werden, ob das Simulationsverfahren MCC durch Einbeziehung von
Signallaufzeiten zu einem effizienten Verfahren zur Vorhersage der zeitlichen Spreizung
von Signalen in Funkzellen erweitert werden kann. Das erweiterte MCC-Verfahren soll
ggf. auf eine reale Umgebung angewandt und durch Vergleich mit Messungen mit dem CS
verifiziert werden.

                                               
16 Diese Formel gilt möglicherweise nicht für alle Ray-Tracing-Varianten. In den letzten Jahren sind ver-

schiedene Versuche unternommen worden, schnellere Varianten zu entwickeln; s. z.B. die folgende Fuß-
note.

17 In [CW94] und [CZL95] wird von einer Ray-Tracing-Variante berichtet, die flächendeckend Vorhersagen
machen kann, jedoch ohne Angaben zur Rechenzeit. Auch [Sch97] zeigt solche flächendeckenden Vor-
hersagen, sowohl für die Leistung als auch für das RDS. Hier sind Rechenzeiten von 6 Stunden (eine Eta-
ge mit 14 Räumen) bis 24 Stunden (zwei Etagen) angegeben.
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Die Aufgabe, die Impulsantwort von Funkkanälen mit hoher Auflösung und hoher Wie-
derholrate zu messen, wurde mit Hilfe eines auf Pseudozufallsbitfolgen (PRBS) basieren-
den Korrelationsverfahrens gelöst. Dieses Verfahren ist für mobile Sender und Empfänger
bei hohen Datenraten bekanntermaßen geeignet. Durch Verbesserungen gegenüber dem
Stand der Technik konnte gleichzeitig eine hohe Wiederholrate zur Messung von Doppler-
Frequenzverschiebungen realisiert werden.

Bei der Aufgabe, MCC auf die Vorhersage der zeitlichen Spreizung von Signalen zu er-
weitern, wurden zwei Ansätze verfolgt. Beide berücksichtigen die Länge bzw. Laufzeit der
von MCC her bekannten Kanäle. Beim ersten Ansatz (MCC-Delay Moments, MCC-DM)
wird jedes Matrix- oder Vektorelement von MCC durch eine Untermatrix ersetzt, mit dem
Ziel, Momente des PDP vorhersagen zu können. Beim zweiten Ansatz (MCC-Delay Pro-
files, MCC-DP) wird versucht, durch frequenz- und / oder zeitabhängige Matrizen und
Vektoren das PDP selbst vorherzusagen.

����� *OLHGHUXQJ
Kapitel 2 enthält eine Zusammenstellung einiger allgemeiner Grundlagen über Funkkanäle.

In Kapitel 3 wird zunächst die Entwicklung und Funktionsweise des CS unter Hervorhe-
bung der Unterschiede zu bestehenden CS beschrieben. Anschließend werden, sortiert nach
Typ der Umgebung und Art der Messung, ausführlich und mit vielen Beispielen Messer-
gebnisse wiedergegeben.

Nach einer kurzen Wiedergabe des MCC-Verfahrens werden in Kaptitel 4 die beiden neu
entwickelten Varianten MCC-DM und MCC-DP vorgestellt. Anschließend werden Simu-
lationsergebnisse gezeigt und durch Vergleich mit Messungen des CS verifiziert. Weitere
Simulationsergebnisse zeigen, dass eine intuitive Positionierung der BS selbst bei kleinen
Netzwerken wahrscheinlich nicht zu optimalen Ergebnissen führt, so dass eine Simulation
tatsächlich wirtschaftlich sinnvoll ist.

Eine Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse folgt in Kapitel 5.
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Für die meisten Funkkanäle im Mikrowellen- und unteren Millimeterwellenbereich ist die
Wellenlänge zum einen deutlich kleiner als die Objekte in der Umgebung, in der sich die
elektromagnetischen Wellen ausbreiten, zum anderen aber erheblich größer als die Rauig-
keit der Oberflächen der Objekte. Zur Entscheidung kann das Rayleigh-Kriterium verwen-
det werden:

ϑ
λσ

cos8
<K  . (2-1)

Dabei steht Kσ  für die Rauigkeit, λ  für die Wellenlänge und ϑ  für den Einfallswinkel.

Unter diesen Bedingungen kann die Ausbreitung der Wellen wie in der Strahlenoptik be-
trachtet werden, wobei die Objekte wie Gebäude, Straßen, Fahrzeuge etc. wie Spiegel wir-
ken, an denen die elektromagnetischen Wellen wie Licht an einem Spiegel reflektiert wer-
den.18 Von einem Sender ausgesandte Signale breiten sich also auf verschiedenen Wegen
aus und gelangen nach verschieden langen zurückgelegten Wegstrecken und daher auch
nach unterschiedlichen Verzögerungszeiten zu einem Empfänger. Die Impulsantwort eines
solchen Kanals kann daher näherungsweise als Summe mehrerer Dirac-Impulse dargestellt
werden, mit je einem Impuls für jeden Ausbreitungsweg:

( ) ( ) ( )( )WWDWWK

Q

ν
ν

ν ττδτ −=− ∑
=0

,  . (2-2)

Dabei ist definitionsgemäß ),()( WWKW\ ′=  die Antwort (bzw. das Empfangssignal) des Ka-
nals auf die Anregung mit einem Dirac-Impuls zum Zeitpunkt W′ , also auf das Sendesignal

)()( WWW[ ′−=δ . Folglich entspricht τ  der Zeitdauer zwischen Ursache und Wirkung. )(WDν
ist die normierte zeitvariante Amplitude des ν -ten Pfads, und )(Wντ  seine ebenfalls zeitva-

riante Laufzeit.

Neben Reflexion können auch Beugung (z.B. an Häuserkanten), Streuung (z.B. durch
Fahrzeuge, Straßenlampen, ...) und Transmission (Durchdringen) von Objekten (z.B.
Hauswände) eine Rolle spielen.

����� .RPSOH[ZHUWLJH�,PSXOVDQWZRUW�LP�lTXLYDOHQWHQ�%DVLVEDQG

In der Literatur19 zu Kanalmodellen und -messungen wird meist nicht die gewöhnliche,
reellwertige Impulsantwort, sondern die komplexwertigen Impulsantwort im äquivalenten

                                               
18 Auch bei rauen Wänden ist laut [HSG99] ein strahlenoptischer Ansatz („Einfallswinkel gleich Ausfalls-

winkel“) viel versprechend, bei dem in Abhängigkeit von der Rauigkeit reduzierte Reflexionsfaktoren zur
Simulation benutzt werden. Auch [LFR93] geht bei der Bestimmung der Reflexionsfaktoren rauer Wände
stillschweigend von strahlenoptischer Reflexion aus. Wird die Rauigkeit jedoch zu groß, wie z.B. bei ei-
ner gewellten Wand in [Leb97], werden elektromagnetische Wellen über einen weiten Winkelbereich
mehr oder weniger gleichmäßig gestreut. Dies wird gezielter noch in [LLH94] an rauen Steinen und rau-
em Glas untersucht und bestätigt.

19 s. z.B. [CJ94], [HMR+90], [JPPD93], [MAC94]
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Basisband betrachtet. Diese wird auch vom Channel Sounder (CS) gemessen und in den
folgenden Abschnitten mit CIR (complex impulse response) bezeichnet.

Zwischen der gewöhnlichen Impulsantwort ( )τ−WWK ,  in (2-2) und der im äquivalenten

Basisband ( )τ−WWK ,BB  besteht folgender einfacher Zusammenhang:

( ) ( ) τωττ 0,, M
%% HWWKWWK

−−=− , (2-3)

wobei 0ω  die Trägerkreisfrequenz des Systems ist, für das die Funkkanäle untersucht wer-

den sollen.

Auch die Sende- und Empfangssignale [  und \  lassen sich entweder als gewöhnliche
reellwertige Signale oder komplexwertig im äquivalenten Basisband darstellen. Hier gelten
folgende Zusammenhänge:

( ) ( )( )WM
HW[W[ 0

BBRe ω=  bzw.  ( ) ( )( )WM
HW\W\ 0

BB
Re ω= (2-4)

wobei das Spektrum ( )ωM; BB  von ( )W[BB  für 
R

ωω ≤  gleich Null sein muss. Umgekehrt

erhält man die Signale im äquivalenten Basisband aus den gewöhnlichen Signalen mit Hil-
fe der Hilbert-Transformation ( ).H :

( ) ( ) ( )( )( ) WM
HW[MW[W[ 0HBB

ω−+=  bzw. ( ) ( ) ( )( )( ) WM
HW\MW\W\ 0H

BB
ω−+= (2-5)

Formal lassen sich die Zusammenhänge zwischen Sende- und Empfangssignal im äquiva-
lenten Basisband genauso darstellen wie für die gewöhnlichen Signale:

( ) ( ) ( )∫
∞

−−=
0

BBBBBB
, τττ GWWKW[W\  bzw. ( ) ( ) ( )∫

∞
−−=

0

, τττ GWWKW[W\ (2-6)

Im Folgenden werden immer nur Signale und Impulsantworten im äquivalenten Basisband
betrachtet, und der Index BB  der Übersichtlichkeit wegen weggelassen.

Aus der Impulsantwort eines Mehrwegekanals in Gleichung (2-2) wird mit Hilfe von (2-3)
im äquivalenten Basisband:

( )

( ))()(

)()(),(

0

)(

0
BB

0

WWD

HWWDWWK

Q

WM
Q

ν
ν

ν

τω
ν

ν
ν

ττδ

ττδτ ν

−=

−=−

∑

∑

=

−

=  20 (2-7)

Die praktische Bedeutung des Imaginärteils der Impulsantwort und der Signale wird bei
der Quadraturmodulation und/oder -demodulation (s. z.B. [MG86]) deutlich. Dabei setzen
sich Sendesignal und Empfangssignal aus je einem In-Phase-Signal I[  bzw. ,\  und ei-

nem Quadratursignal 4[  bzw. 4\  zusammensetzen:

QIBB M[[[ += , QIBB
M\\\ += (2-8)

                                               
20 Dies ist in der Literatur  (z.B. [CJ94], [HMR+90], [JPPD93], [MAC94]) gebräuchlichste Art der Darstel-

lung.
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wobei für BB[  und 
BB

\  im zeitvarianten Fall Gleichung (2-6) gilt, und im zeitinvarianten

Fall der noch einfachere Zusammenhang

%%%%%%
K\[ ∗= . (2-9)
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Auch wenn Sender und Empfänger stationär sind, wie z.B. im Teilnehmeranschlussbe-
reich, kann sich die Länge der einzelnen Ausbreitungspfade durch Bewegung von reflek-
tierenden oder streuenden Objekten ändern. Bei mobilen Anwendungen, wie z.B. WLANs
unter Einschluss von Laptops, Notebooks und anderen tragbaren Geräten, sind sämtliche
Pfade zeitlich veränderlich. Aus Gleichung (2-7) wird ersichtlich, dass dann die Phase des
entsprechenden Signals rotiert, und zwar mit der Frequenz

( ) ( ) ( ) ( )
F

WY
I

GW

WGO

F

I

GW

WG
WI ννντ

π
ω

0
00

Doppler 2
=== . (2-10)

Dieser Effekt ist als Doppler-Frequenzverschiebung bekannt. 0I  (bzw. 0ω ) ist die Trä-

ger(-kreis-)frequenz, ( )WOν  die Länge des Ausbreitungspfads ν , und ( )WYν  die Geschwin-
digkeit der Änderung dieser Länge.

����� ,QWHUV\PEROLQWHUIHUHQ]�±�6LJQDOVSUHL]XQJ

Wird ein Signal ( )W[  gesendet, dann ergibt sich nach (2-6) mit der Impulsantwort aus (2-7)
für das Empfangssignal:

( ))()(),()()(
00

BB WW[WDGWWKW[W\
Q

ν
ν

ν ττττ −=−−= ∑∫
=

∞
. (2-11)

Wenn die Differenz der verschiedenen Laufzeiten ντ  in der gleichen Größenordnung liegt

wie die Symboldauer oder größer ist, dann überlagern sich beim Empfänger gleichzeitig
Symbole, die zu verschiedenen Zeitpunkten gesendet wurden; es kommt also zu ,QWHUV\PER�
OLQWHUIHUHQ]�(ISI).

Neben der CIR wird auch häufig das Leistungsverzögerungsprofil (power delay profile,
PDP) verwendet, das keine Information über die Phase der einzelnen Ausbreitungspfade
enthält. Ist die CIR durch (2-7) gegeben, dann gilt für das PDP:

( ) ( )ν
ν

ν ττδατ −= ∑ 2
pdp . (2-12)

Die Momente des PDP sind dann definiert als

∑=
ν

νν τα Q

Q
0

2
. (2-13)

00  ist identisch mit der Empfangsleistung, normiert bezüglich der Sendeleistung. Das

Verhältnis 01 00  gibt den Schwerpunkt des PDP an, also die mittlere Signallaufzeit von

BS zu NT. Außerdem lässt sich aus den Momenten der Effektivwert der zeitlichen Sprei-
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zung, oder genauer gesagt das zweite zentrale Moment des PDP (rms delay spread, RDS)

τσ  berechnen, das am häufigsten zitierte Maß für die zeitliche Spreizung von Signalen:

2

0

1

0

2






−=
0

0

0

0

τσ . (2-14)
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Ohne Mehrwegeausbreitung gilt für die Empfangsleistung:

2

4





= − O

5[7[7[5[ H
O

**33
α

π
λ

, (2-15)

wobei 7*  und 5*  die Antennengewinne von Sender und Empfänger in der entsprechen-
den Richtung sind, O  die Entfernung zwischen beiden, λ  die Wellenlänge und α  ein Ab-
sorptionskoeffizient. Sofern das erste Fresnel-Ellipsoid nicht unterbrochen ist, gilt diese
Formel (zumindest näherungsweise) für die Leistung des direkten Pfads. Üblicher ist die
Darstellung in logarithmischem Maßstab:

O
O

**33 5[7[7[5[ dBdB,dB,dB,dB,
4

log20 α
λ
π −−++= (2-16)

mit ( ) ( ) ααα α 69,8log20m log20 -1m 1
dB ≈=−= ⋅−

HH .

Auf kurze Entfernungen oder in verlustfreien Medien nimmt die Empfangsleistung qua-
dratisch mit der Entfernung ab, während bei Dämpfung durch Regen oder Sauerstoffab-
sorption der Zusammenhang in großen Entfernungen exponentiell ist. Absorption durch
Resonanzfrequenzen von Sauerstoffmolekülen im Bereich um 60 GHz führen zu ca. 14 dB
Dämpfung je km [Mac94]. Normaler, starker Regen (16 mm/h) verursacht bei 30 GHz
(60 GHz) weitere 3 dB (6 dB) Dämpfung je km [Bro87]. Zur Dämpfung durch Regen wur-
den verschiedene Untersuchungen durchgeführt, wie z.B. Langzeitmessungen für statisti-
sche Aussagen über Ausfallwahrscheinlichkeiten [MR93] und Modellierungsversuche, die
auch die Polarisation berücksichtigen [WZ96]. Während Dämpfung durch Regen zu uner-
wünschter, vorübergehender Verringerung der Empfangsleistung führt, kann die Sauer-
stoffabsorption gezielt genutzt werden, um gleiche Frequenzen in kurzer Entfernung mehr-
fach zu nutzen, was nach [RW90] zu einer bis zu 100 mal größeren Kanaldichte führen
kann.

In vielen Szenarien bilden der direkte und der am Boden reflektierte Pfad die beiden domi-
nanten Signalwege. Berührt das erste Fresnel-Ellipsoid den Boden nicht, ist der Umweg
des am Boden reflektierten Signals mehr als eine halbe Wellenlänge verzögert. Dann
kommt es zu destruktiver oder konstruktiver Interferenz dieser beiden Signale (s. (2-20)).
Ist die Entfernung jedoch so groß, dass das Fresnel-Ellipsoid den Boden berührt, dann
überlagern sie sich zunehmend destruktiv und die Empfangsleistung sinkt von diesem
Punkt (Fresnel break point) an nicht mit der zweiten, sondern mit der vierten Potenz der
Entfernung (s. z.B. [FBR+94], GRXEOH�UHJUHVVLRQ�PRGHO).

Darüber hinaus treten durch Überlagerung mehrerer zeitlich veränderlicher Signale oder
durch vorübergehende Abschattung auch Schwankungen der Empfangsleistung auf.
Hiermit befasst sich der folgende Abschnitt.
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Aus (2-11) ergibt sich auch, dass sich zwei oder mehr Signale von Pfaden, deren Laufzei-
ten ντ  sich um weniger als eine Symboldauer unterscheiden, je nach relativer Phase

)arg( νD  konstruktiv oder destruktiv überlagern können. Sind die Phasen (und/oder Am-

plituden) der Signale der einzelnen Pfade zeitvariant, so ergibt sich dadurch eine zeitlich
veränderliche Empfangsleistung. Daraus resultierende Einbrüche der Empfangsleistung
werden auch Schwund oder )DGLQJ genannt und stellen bei vielen Kanälen ein ernst zu
nehmendes Problem dar. Bei einer Frequenz von 30 GHz, also einer Wellenlänge von
10 mm, genügen dazu schon Längenänderungen der Signalausbreitungswege von wenigen
Millimetern.

Überlagert sich eine Vielzahl von Signalen mit zufälligen Phasen, ohne dass ein Pfad do-
miniert, so ergibt sich für den Realteil und den Imaginärteil der komplexen Empfangsam-
plitude jeweils eine mittelwertfreie Gaußverteilung. Der Betrag der Empfangsamplitude ist
dann 5D\OHLJK�verteilt:

( ) 
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=
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2

2
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σ
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H

X
XS , 0≥X . (2-17)

Dieser Fall ist bei Kanälen ohne Sichtverbindung häufig anzutreffen. Ist zusätzlich ein
Ausbreitungspfad mit konstanter Amplitude X̂  vorhanden, dann ergibt sich für den Realteil
und den Imaginärteil der komplexen Empfangsamplitude eine Gaußverteilung, die im All-
gemeinen nicht mittelwertfrei ist. Ihr Betrag ist dann 5LFH-verteilt:
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Dabei steht ( ).I0  für die modifizierte Besselfunktion der Ordnung Null.21

Oft wird im Zusammenhang mit der Rice-Verteilung der so genannte K-Faktor zitiert, der
als

dB2ûlog10K 22 




= σ (2-19)

definiert ist, und gleich dem Verhältnis der Leistung eines konstanten Anteils des Signals
zur Leistung des mittelwertfreien zufälligen Anteils ist, der sich aus der Überlagerung
mehrerer zeitvarianter sekundärer Pfade zusammensetzt.

Dies sind die am häufigsten beobachteten Verteilungsfunktionen für die Empfangsampli-
tude. Außerdem gibt es noch den Fall, dass sich zwei etwa gleich starke Signale überla-
gern, z.B. der direkte und der bei streifendem Einfall am Boden reflektierte. Wie Messer-
gebnisse aus [Gig91], [ROAR89], [SL90] und [VEBS88] zeigen, ist dieser Fall realistisch.
Für die Empfangsamplitude ergibt sich dann folgende Verteilungsfunktion:
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( )
22Pfade 2

ˆ4

2

XX

XS

−
=

π
, XX ˆ20 ≤≤ . (2-20)

Daneben wird bei anderen Anwendungen je nach Umgebung und Antennentypen von
weiteren Verteilungsfunktionen berichtet, u.a. von der Lognormalverteilung ([Gig91],
[BS94], [LKSL99]) der Suzuki-Verteilung ([Suz77], [Pät99]) der Nakagami- oder P-
Verteilung (Definition in [Nak60] und [Pät99], Anwendungsbeispiel in [LKSL99]) und der
verallgemeinerten Gamma-Verteilung [CWV98].

Neben destruktiver Interferenz bei Mehrwegeausbreitung kann natürlich auch Abschattung
zu Leistungseinbrüchen führen. Dabei ist das so genannte )UHVQHO�(OOLSVRLG�von Bedeu-
tung. Ein Punkt 3  liegt genau dann innerhalb des Fresnel-Ellipsoids mit der Fresnel-Zahl

FQ , wenn der Weg von der BS zu 3  und von dort zum NT um weniger als λFQ  länger ist
als der direkte Weg von der BS zum NT. Ein Ausbreitungspfad wird nur dann weitestge-
hend abgeschattet, wenn das gesamte Fresnel-Ellipsoid für 21F =Q  durch Hindernisse
unterbrochen ist. Sein Durchmesser in der Mitte des Kanals beträgt

OQG λF2= , (2-21)

wobei O  die Entfernung zwischen BS und NT ist. Bei Entfernungen von 25 m bis 400 m
und einer Wellenlänge von 10 mm (30 GHz) ergeben sich Durchmesser von 0,5 m bis 2 m.
Also kann ein einzelnes Fahrzeug z.B. den am Boden reflektierten Pfad bereits weitestge-
hend abschatten.
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Der erste Teil dieses Kapitels stellt zunächst das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte
Messgerät, den Channel Sounder vor. Ab S. 36 folgt ein detaillierter Überblick über die in
vielen verschiedenen Messungen gewonnenen Ergebnisse.

����� 0HVVJHUlW��&KDQQHO�6RXQGHU

3.1.1. Anforderungen

Mobilität

Der CS sollte Funkkanäle mit einer Reichweite von einigen Kilometern vermessen. Daher
war es – im Gegensatz zu Indoor-Messungen, z.B. mit einem Netzwerkanalysator – nicht
möglich, ein Kabel für die Übertragung von Referenzsignalen wie Bittakt, Trägerfrequenz
o.ä. zu benutzen. Sender und Empfänger des CS sollten unabhängig voneinander in je ei-
nem Pkw transportiert und betrieben werden können, wobei der Antennenmast jeweils ne-
ben dem Fahrzeug aufgestellt werden sollte, s. Abb. 3-1 (Foto des Empfängers).

Doppler-Frequenzverschiebungen

Ein Thema, das vor Beginn der Messungen von großem Interesse war, waren Doppler-
Frequenzverschiebungen sekundärer Signalausbreitungspfade durch Fahrzeuge, die als
bewegte Reflektoren oder Streuer wirken. Bei einer Trägerfrequenz von 30 GHz und einer
Fahrzeuggeschwindigkeit von nur 30 km/h sind Doppler-Frequenzverschiebungen von bis
zu ca. 1,67 kHz möglich (s. Kapitel „Grundlagen“, S. 8). Frequenzverschiebungen in dieser
Größenordnung sollten daher alias-frei gemessen werden können, und größere zumindest
noch detektiert werden können.

Trägerfrequenz

Zu Beginn des Projekts22 waren drei Frequenzbereiche im Gespräch, bei denen über eine
Implementierung von Teilnehmeranschlüssen diskutiert wurde: 27-29 GHz, 37-39 GHz
und 58-60 GHz. In diesen drei Bändern sollten mit dem CS auch Messungen durchgeführt
werden. Während der Projektlaufzeit wurde zunehmend deutlich, dass eine Implementie-
rung oberhalb von 30 GHz wohl zu teuer werden würde. Daher wurde der weitaus größte
Teil der Messungen im untersten Frequenzband durchgeführt, in den beiden anderen ledig-
lich einige Vergleichsmessungen. Die Frequenzzuteilungen durch das damalige BAPT23

wichen leicht davon ab: 29,94 GHz, 37,408 GHz und 57,7 GHz. Abgesehen von der ohne-
hin bekannten [Mac94] Sauerstoffabsorptionsdämpfung im Bereich um 60 GHz dürften
diese Abweichungen jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf die Kanaleigenschaften ha-
ben.24

                                               
22 Das Projekt der Siemens AG, die uns mit den Messungen beauftragt hat, nannte sich „RL/A“ (Radio in

the local loop / ATMmobil) und hatte den Aufbau eines 155 Mb/s-Demonstrators mit einer BS und meh-
reren NT zum Ziel.

23 Bundesamt für Post und Telekommunikation, heute: RegTP (Regulierungsbehörde für Telekommunikati-
on und Post)

24 Die Absorption ist bei 57,7 GHz ca. 2 dB/km geringer ist als bei 59 GHz.
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Bandbreite / Auflösung

Die Messbandbreite sollte immer mindestens so groß sein wie die des Kommunikationssy-
stems, für dessen Planung oder Entwicklung die Messungen gedacht sind. Die Anwen-
dung, an die zunächst gedacht wurde, war der Teilnehmeranschluss über ATM mit
155 Mb/s, evtl. auch 622 Mb/s. Die Symbolrate wäre bei Quadraturdemodulation jeweils
halb so groß. Die in dieser Arbeit gewählten 800 Mb/s sind also wohl auch für kommende
Anwendungen ausreichend.

3.1.2. Konzept

Zur Messung der Eigenschaften von Funkkanälen gibt es eine Reihe verschiedener Ansät-
ze, die hier kurz skizziert werden sollen:

Ein-Träger-Verfahren

Viele Untersuchungen ([AH91], [BS94], [CM98], [CWV98], [HSG99], [LKSL99],
[ROAR89]) berücksichtigen nur die Empfangsleistung, wobei meist nur ein nicht modu-
lierter Träger gesendet wird. Bei vielen Anwendungen mit geringer Datenrate sind die In-
formationen, die man so über den Funkkanal gewinnt, ausreichend, nicht jedoch für die in
dieser Arbeit betrachteten Anwendungen mit hoher Datenrate. Die durch die Mehrwe-
geausbreitung verursachte Intersymbolinterferenz ist hier ein entscheidender Faktor, der
die maximal übertragbare Datenrate begrenzt, sodass eine Messung der Impulsantwort mit
einem der nachfolgend beschriebenen Verfahren notwendig war.

Abbildung 3-1: Empfänger des CS im Einsatz. Auf dem Oszilloskop ist die gemessene Im-
pulsantwort online zu beobachten, auf dem PC-Monitor mit wenigen Sekun-
den Verzögerung. Durch das Fenster über der Mitte des Monitors ist der An-
tennenmast zu erahnen.
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Vektorielle Netzwerkanalysatoren

Für statische Indoor-Kanäle werden häufig kommerzielle, vektorielle Netzwerkanalysato-
ren eingesetzt [BHD98], [DRC+97], [JPPD93], [SW92]. Diese messen mit hoher Genauig-
keit und Bandbreite die komplexwertige Übertragungsfunktion des Funkkanals im Fre-
quenzbereich und bieten in der Regel die Möglichkeit, direkt die in den Zeitbereich trans-
formierten Ergebnisse, also die Impulsantwort, anzuzeigen und zu speichern.

Ein wesentlicher Nachteil dieses Verfahrens ist die Notwendigkeit, beide Antennen über
ein Kabel mit dem Gerät zu verbinden. Ein mobiler Betrieb ohne Verbindung zwischen
Sender und Empfänger ist daher nicht möglich. Auch verlustarme Kabel haben im Bereich
um 30 GHz in der Regel eine Dämpfung von mehr als 1 dB/m. Dadurch ist die mögliche
Entfernung für derartige Anwendungen in der Praxis auf maximal einige 10 m beschränkt.

Außerdem ist die Geschwindigkeit der Messungen unzureichend. Eine Messung mit 100
bis 200 Abtastpunkten im Frequenz- oder Zeitbereich benötigt typischerweise mehrere
Sekunden, sodass Doppler-Frequenzverschiebungen durch bewegte Streuer und Reflekto-
ren nicht erfasst werden können.

Skalare Messungen im Frequenzbereich

Einige Messungen sind auch bekannt, bei denen nur der Betrag der Übertragungsfunktion
(im Frequenzbereich) bestimmt wird, z.B. durch Senden eines breitbandigen Testsignals
und Messung mit einem Spektrumanalysator [Koz94] oder durch Senden eines langsam
mit einem sägezahnförmigen Signal frequenzmodulierten Träger und Messen der Emp-
fangsleistung als Funktion der Zeit (und damit auch der Frequenz) [TCS94]. In diesem Fall
kann die Kohärenzbandbreite 

F
%  und daraus nach [TCS94]

F
%π

στ 2

1= (3-1)

auch das delay spread τσ  abgeschätzt werden. Die Impulsantwort lässt sich aus dem

Betrag der Übertragungsfunktion jedoch nicht ermitteln. Gegenüber der Messung mit dem
VNA ist jedoch von Vorteil, dass keine Kabelverbindung zwischen Sender und Empfänger
notwendig ist.

Chirp-Modulation

Bei diesem Verfahren strahlt der Sender ein Signal ab, dessen Frequenz als Funktion der
Zeit einen schnellen, sägezahnförmigen Verlauf hat. Dieses Verfahren wird z.B. in
[MLA+95], [ALRR94] und [LRR94] angewandt und beschrieben. Im Empfänger wird das
Signal im Basisband abgetastet, digitalisiert und entweder offline oder mit Hilfe eines DSP
online mit einem Duplikat des Sendesignals korreliert und so die Impulsantwort des Kanals
bestimmt. Dieses Verfahren benötigt keine Kabel zur Verbindung zwischen Sender und
Empfänger. Auf Grund begrenzter Rechenleistung der DSPs werden in [MLA+95] nur 5
CIR je Sekunde aufgenommen, bei einer Bandbreite der Messung von 200 MHz.

Pulsverfahren

Pulsverfahren werden in der Radartechnik angewendet, und im Zusammenhang mit Ka-
nalmessungen gelegentlich zitiert, dort aber selten angewendet (außer z.B. in [FBR+94]),
weil sie eine sehr große Sendeleistung erfordern. Bei ihnen wird ein kurzer RF-Impuls ge-
sendet. Das empfangene Basisbandsignal ist dann direkt die Impulsantwort, gefaltet mit
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dem kurzen Sendeimpuls. Bei gleicher zur Verfügung stehender Sendeleistung haben Kor-
relationsverfahren, die kontinuierlich Leistung abstrahlen, ein deutlich günstigeres Ver-
hältnis von mittlerer Nutzsignalleistung zu Rauschleistung und ermöglichen daher bei kür-
zerer Messdauer Messungen mit höherer Dynamik.

Korrelation von Pseudozufallsbitfolgen

Für diese Arbeit war ein Verfahren, das auf der Korrelation von so genannten Pseudozu-
fallsbitfolgen (pseudo random bit sequences, PRBS)25 basiert, am aussichtsreichsten, weil
hiermit alle wesentlichen Forderungen (hohe Bandbreite, hohe Doppler-Abtastrate, keine
Kabelverbindung zwischen Sender und Empfänger) zu erfüllen waren. PRBS sind periodi-

sche Bitfolgen der Länge 12 −Q , die bequem mit rückgekoppelten Schieberegistern der

Länge Q  erzeugt werden können, wie in Abb. 3-2 für die Folge der Länge 31125 =−  aus
Abb. 3-3 gezeigt. Sie sind für derartige Messverfahren wegen ihrer besonderen Autokor-
relationsfunktion (AKF) (s. Abb. 3-4) sehr gut geeignet. Die AKF )(W

[[

ϕ  einer Funktion

)(W[  mit der Periode 3  ist definiert als:

( ) ∫ ∆+=∆+=∆
3

[[
GW[[

3
W[[(W

0

)()(*
1

)()(*)( τττττϕ . (3-2)

Unter der Annahme eines rechteckigen Zeitverlaufs der Bit der Bitdauer 7  (wie in
Abb. 3-3) besteht die AKF aus einem gleichschenkligen Dreieck mit der Basis 72 , das

                                               
25 Daneben ist auch die Bezeichnung PN (pseudo noise, Pseudorauschfolgen) gebräuchlich.

T T T T T

Abbildung 3-2: Erzeugung einer PRBS der Länge 12 −Q  mit einem rückgekoppelten Schiebe-
register der Länge 5=Q
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Abbildung 3-3: PRBS der Länge 31125 =−
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sich in Abständen der Periodendauer 73
Q )12( −=  wiederholt. Zwischen diesen Dreiek-

ken ist der Wert der AKF konstant gleich )12(1 −− Q .26

Abbildung 3-5 erklärt das Funktionsprinzip des in dieser Arbeit entwickelten und verwen-
deten Channel Sounders. Die Trägerfrequenz (radio frequency, RF) wird mit der PRBS

)(W[  zweistufig in der Phase umgetastet (bi-phase shift keying, BPSK). Das modulierte
Signal wird verstärkt, über die Antenne abgestrahlt, über den zeitvarianten Mehrwegekanal
übertragen, von der Antenne des Empfängers empfangen, verstärkt, mit Hilfe des Lokalos-
zillatorsignals (local oscillator, LO) in das Zwischenfrequenzband umgesetzt, auf einen
bestimmten Pegel verstärkt und mit Hilfe des Zwischenfrequenzträgers (intermediate fre-
quency, IF) quadraturdemoduliert zum Basisbandempfangssignal )(W\ , dessen Realteil die

In-Phase-Komponente und dessen Imaginärteil die Quadraturkomponente ist. Bei der fol-
genden Berechnung wird die Impulsantwort des Übertragungskanals einschließlich Modu-
lation, Antennen, Verstärkung und Umsetzung ins Zwischenfrequenz- und ins Basisband
als )(WK  bezeichnet. Anschließend wird das Empfangssignal )(W\  mit einer lokal im Emp-

fänger generierten PRBS, die identisch, aber um W∆  verzögert gegenüber der gesendeten
Folge )(W[  ist, multipliziert und das Produkt über genau eine Periode des Bitmusters inte-
griert mit dem Ergebnis:

                                               
26 Bei der Bildung der AKF muß eine logische Eins als +1 und eine logische Null als –1 angenommen wer-

den.
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Abbildung 3-4: AKF einer PRBS der Länge 12 −Q  und der Bitdauer 7
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Abbildung 3-5: Prinzipschaltbild eines PRBS-Channel Sounder
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Die Multiplikation in Kombination mit der Integration wird als Korrelation bezeichnet. Da
das Sendesignal )(W[  reellwertig ist, kann es auch komplex konjugiert geschrieben werden:

)()()(*)(
)12(

0

WGW\[W]
[\

7
Q

∆=∆+=∆ ∫
−

ϕτττ . (3-4)

Drückt man die Kreuzkorrelation durch die Faltung aus, und nutzt deren Assoziativität, so
erhält man weiter:

( ) ( )( ) ( )( )
( ) .  )(

)()(*)()(*)()(*)()(

WK

WK[W[WK[W[W\W[WW]

[[

[\

∆∗=

∆∗∗−=∆∗∗−=∆∗−=∆=∆

ϕ

ϕ
(3-5)

Führt man die Messung also nacheinander für verschiedene Werte der Verzögerung
W∆ durch, so erhält man die Impulsantwort des Kanals, gefaltet mit der AKF 

[[
ϕ  des Sen-

designals [ . Wenn als Sendesignal jedoch eine PRBS mit kurzer Bitdauer 7  gewählt
wird, ist 

[[
ϕ  ein kurzer Impuls, der sich bei der Faltung näherungsweise neutral verhält.

Durch die Faltung wird das Ergebnis etwas gefiltert bzw. „verwischt“. Pfade mit einer re-
lativen Verzögerung von weniger als 7  überlappen daher in der gemessenen Impulsant-
wort.27 Über Messungen nach diesem Prinzip wird unter anderem in [BMB91], [BMZ+93],
[DRC+97], [GHS90], [TFB+93], [VEBS88] und [WR93] berichtet, wobei die Datenrate
meist deutlich unter den hier verwendeten 800 Mb/s liegt.

[TFB+93] vergleicht diese Methode mit dem oben erwähnten Verfahren mit Netzwerkana-
lysatoren und kommt zu dem Ergebnis, dass die Übereinstimmung zwischen den mit bei-
den Verfahren gemessenen Impulsantworten gut ist.

Digitale Korrelation von PRBS

Eine Variante des soeben beschriebenen und in dieser Arbeit verwendeten Verfahrens ist
die digitale Korrelation. Hierzu wird das Empfangssignal im Basisband abgetastet, digitali-
siert und mit Hilfe eines DSP online oder eines Computers offline mit dem Sendesignal
korreliert. Das geschieht in der Regel durch FFT, Multiplikation mit dem Spektrum der
Sendebitfolge im Frequenzbereich und IFFT. Die Abtastrate muss dabei ein Vielfaches der
Bittaktfrequenz betragen. Bei der sehr hohen angestrebten Datenrate von 800 Mb/s wäre
dies allein von der Abtastrate her kaum möglich gewesen. Außerdem wäre eine Online-
Verarbeitung mit DSPs wegen zu hohen Rechenaufwandes praktisch nicht möglich gewe-
sen. Bei der Offline-Lösung hätte das gesamte abgetastete Signal über einen gewissen Zeit-
raum gespeichert werden müssen. Bei einer Abtastrate von z.B. 1,6 GS/s und einer mini-
malen Auflösung von 8 Bit für I und Q wären das 3,2 MByte/s je Millisekunde, eine nur
mit sehr hohem Aufwand zu bewältigende Datenmenge. Um Doppler-Frequenz-

                                               
27 Wenn die Abtastung der Impulsantwort deutlich feiner ist als die Bitdauer 7, ist eine inverse Faltung mit

[[
ϕ  und damit eine Unterscheidung von Pfaden, deren relative Verzögerung kleiner als eine Bitdauer ist,

möglich, sofern das SNR ausreichend hoch ist.
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verschiebungen zu messen, muss jedoch viele Millisekunden lang gemessen werden. Daher
war die analoge Korrelation die erfolgversprechendere Variante.

Ein Vorteil der digitalen Korrelation ist die erhöhte Messgeschwindigkeit. Bei gleichem
SNR (bezogen auf das Korrelationsergebnis )( W] ∆ ) benötigt die Messung der gesamten
Impulsantwort mit digitaler Korrelation nur so lange wie die Messung eines Abtastpunktes
der Impulsantwort mit analoger Korrelation, dem in dieser Arbeit angewandten Verfahren.
Dieser Geschwindigkeitsnachteil konnte durch zwei Besonderheiten (mehrere Korrelatoren
und identische Bittaktfrequenzen) erheblich reduziert werden und die geforderte Wieder-
holrate der Messungen zur Erfassung von Doppler-Frequenzverschiebungen erreicht wer-
den. Diese Besonderheiten werden im folgenden Abschnitt 3.1.3 erläutert. Über Messun-
gen mit digitalen, auf PRBS basierenden Korrelationsverfahren wird u.a. in [MLA+95],
[KCD97], [FBKM92] und [Tru97] berichtet. Digitale Korrelationsverfahren mit einem
anderen Testsignal beschreiben [FBKM92] und [MK92].

3.1.3. Besonderheiten

Dieser Abschnitt beschreibt die Besonderheiten dieses CS, die ihn vom herkömmlichen
VOLGLQJ� FRUUHODWRU unterscheiden und ihn u.a. in die Lage versetzen, Impulsantworten in
schneller Folge zur Erfassung von Doppler-Frequenzverschiebungen zu messen.

Verwendung mehrerer Korrelatoren

Der Channel Sounder verwendet für In-Phase- und Quadraturzweig jeweils vier Korrelato-
ren. Diese bestimmen vier Abtastpunkte der Impulsantwort gleichzeitig, indem sie das
Empfangssignal mit vier unterschiedlich verzögerten Versionen des im Empfänger gene-
rierten Bitmusters korrelieren. Dadurch erhöht sich die Wiederholrate der Messung um
einen Faktor vier.

Identische Bittaktfrequenzen für Tx und Rx

Die Verzögerungszeit W∆  zwischen gesendeter und zur Korrelation verwendeter Bitfolge
wird bei herkömmlichen Channel Soundern dadurch kontinuierlich variiert, dass die Bit-
taktfrequenzen in Tx und Rx nicht exakt identisch sind. Channel Sounder nach diesem
Verfahren werden als VOLGLQJ�FRUUHODWRU�bezeichnet��Die Länge der PRBS muss mindestens
so lang sein, wie die relative Verzögerung der Signale der längsten zu erwartenden Aus-
breitungspfade. Außerdem sollte sie nicht zu kurz sein, damit die Dynamik der Impulsant-
wort nicht zu gering wird. Meist ist jedoch der interessante Teil der Impulsantwort nur ein
sehr kleiner Bruchteil der Länge, die für die PRBS gewählt wird. Dadurch wird zu einem
sehr großen Teil der Zeit praktisch nichts gemessen, wodurch die Messung sehr langsam
wird. Durch Vergrößerung der Differenzfrequenz lässt sich die Geschwindigkeit der Mes-
sung nicht erhöhen, da die Korrelationseigenschaften drastisch schlechter werden, wenn je
Periode des Bitmusters sich W∆  um ungefähr eine Bitdauer 7  oder mehr ändert. Außerdem
wird das SNR (bezogen auf )( W] ∆ ) bei zunehmender Messgeschwindigkeit schlechter.

Die in dieser Arbeit gewählte, neuartige Alternative zu diesem Verfahren sieht identische
Bittaktfrequenzen für Tx und Rx vor. W∆  wird dadurch variiert, dass die PRBS mehrfach
nacheinander in den frei programmierbaren Rx-Bitmustergenerator programmiert ist, wo-
bei die zweite Periode der PRBS nicht direkt an die erste anknüpft, sondern noch ein Füll-
bit benutzt wird. Dadurch wird nach jeder Periode der PRBS, also nach genau einem
Messpunkt, W∆  um 7  vergrößert. Die PRBS ist so oft einprogrammiert, wie Abtastpunkte
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der Impulsantwort gemessen werden sollen, z.B. 128 mal. Dann wird wieder die erste Fol-
ge generiert, allerdings wieder genau nach 128 Perioden des Sendebitmusters.28

Trägerrückgewinnung statt Frequenznormale

Die meisten herkömmlichen auf Korrelation von PRBS basierenden Channel Sounder (z.B.
[BMZ+93], [DRC+97]) benutzen Rubidium-Frequenznormale als Referenzfrequenzen in
Sender und Empfänger, um die Sende-, LO-, IF-Trägerfrequenzen möglichst genau aufein-
ander einstellen zu können. Dabei handelt es sich um Oszillatoren, wie sie auch in so ge-
nannten „Atomuhren“ genutzt werden. In erster Linie aus Kostengründen wurde hierauf
verzichtet, und stattdessen eine Kombination von Phasenregelschleifen (phase locked loop,
PLL) zur Träger- und Bittaktrückgewinnung im Empfänger eingesetzt. Diese sind in Ab-
schnitt 3.1.5.f) näher beschrieben. Als Referenzoszillatoren dienten wesentlich kostengün-
stigere, temperaturstabilisierte, spannungsgesteuerte Quarzoszillatoren.

3.1.4. Aufbau

Das Funktionsprinzip wurde schon anhand der Abb. 3-5. erläutert. Ein etwas detaillierteres
Blockschaltbild des Channel Sounders zeigt Abb. 3-6. Im linken Teil ist der Sender darge-
stellt. Die RF-Quelle, die den Träger zur Verfügung stellt, besteht aus einem kommerziel-
len Synthesizer, der Frequenzen bis zu 20 GHz generieren kann, und ggf. einem Frequenz-
verdoppler (s. Abschnitt 3.1.5.c)). Der Synthesizer liefert außerdem ein 10 MHz Referenz-
signal, auf das mit Hilfe einer PLL der 800 Mb/s Bittakt synchronisiert wird. Der frei pro-
grammierbare Bitmustergenerator liefert dann ein Bitmuster mit bis zu 800 Mb/s, das nach
dem 10 m langen Antennenkabel, welches die Flanken des Sendesignals verschleift, von

                                               
28 Tatsächlich sind die Bitmuster durch ein Lock-In-Verfahren zur Verringerung von Offset-Fehlern und

durch einen intermittierend gesendeten Restträger zur Trägerrückgewinnung noch etwas komplizierter,
wie in den folgenden Abschnitten beschrieben werden wird.
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Abbildung 3-6: Blockdiagramm des Channel Sounders.
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einem D-Flipflip (D-FF) regeneriert wird. Es folgt ein BPSK-Modulator und ein Aus-
gangsverstärker, der eine Sendeleistung von ca. 20 dBm liefert (57,7 GHz-Band:
+11,4 dBm). Abgestrahlt wird das Signal von einer Sektorhorn- oder einer Monopolanten-
ne. Symbolisch ist ein zeitvarianter Mehrwegekanal dargestellt, über den ein Teil des Sen-
designals den Empfänger erreicht.

Im Empfänger wird das Signal vorverstärkt, in das Zwischenfrequenzband von 2,4 GHz
umgesetzt, mit variabler Verstärkung auf einen von der Empfangsleistung unabhängigen
Pegel verstärkt, und mit einem Quadraturdemodulator ins Basisband umgesetzt und dort
mit dem lokal generierten Bitmuster korreliert. Die LO-Quelle besteht auch hier aus einem
kommerziellen Synthesizer und einem Frequenzverdoppler. Die Trägerrückgewinnungs-
PLL (carrier recovery PLL, CR-PLL) hat eine Reglerbandbreite von ca. 5 Hz und regelt die
LO-Frequenz, indem sie die Frequenz des 10 MHz-Referenz-VCO, also die Referenzfre-
quenz des Synthesizers regelt. Die Funktionsweise der CR-PLL-Schaltung ist unten be-
schrieben. PLL2 synchronisiert wie im Sender den 800 MHz Bittakt mit der 10 MHz Refe-
renz. Durch Frequenzverdreifachung wird auch die Zwischenfrequenz, die zur Umsetzung
ins Basisband benötigt wird, aus diesem 800 MHz-Signal gewonnen. Die Regelbandbreite
von PLL2 liegt in der Größenordnung von 1 kHz. Sie kann daher beim Entwurf der CR-
PLL als Frequenzvervielfacher (ohne Verzögerung) behandelt werden. Wenn alle drei
PLLs im eingerasteten Zustand sind, ist sichergestellt, dass die Bittaktfrequenzen von Tx
und Rx exakt gleich sind und die Bitmuster – wenn sie einmal synchronisiert sind – nicht
auseinanderlaufen. Der mit ϕ∆  bezeichnete endlose Phasenschieber dient zur Synchroni-
sation der Bitmuster.

3.1.5. Komponenten

Dieser Abschnitt beschreibt ausführlich Aufbau und Funktionsweise einzelner Kompo-
nenten wie der HF-Teile, der Hoch- und Zwischenfrequenzverstärker, der Modulatoren,
der Korrelatoren, der Trägerrückgewinnungs-PLL, der Bitmustergeneratoren und der An-
tennen.

������D�� +)�7HLOH

Der in Abb. 3-6 als „im Fahrzeug“ gekennzeichnete Teil der Messanordnung ist unabhän-
gig vom Frequenzband, bei dem die Messung durchgeführt wird. Der mit „auf Antennen-
mast“ beschriftete Teil ist über 10 m lange Antennenkabel damit verbunden und für jedes
Frequenzband mit leichten Unterschieden einzeln aufgebaut. Den Aufbau der HF-Teile für
das 57,7 GHz-Band für Tx und Rx zeigt Abb. 3-7. Hier wird der weiter unten beschriebe-
ne, selbst entworfene Modulator benutzt. Da die für den Modulator verwendeten Dioden
für Frequenzen oberhalb von 50 GHz nicht mehr geeignet sind, wird beim 57,7 GHz-Band
bei einem Drittel der Sendefrequenz, also ca. 19,233 GHz moduliert und anschließend mit
einem Frequenzverdreifacher die Frequenz verdreifacht und mit einem Breitbandverstärker
auf 11,4 dBm verstärkt. Bei einer Frequenzvervielfachung eines phasenmodulierten Si-
gnals durch ein nichtlineares Bauelement, hier ein antiparalleles Diodenpaar, wird die Pha-
sendifferenz zwischen verschiedenen Symbolen („0“ und „1“) um denselben Faktor ver-
vielfacht, in diesem Fall von °180  auf °+°=°=°⋅ 1803605401803 . In diesem Spezialfall
bleibt die BPSK-Modulation also erhalten. Allerdings wird der Einfluss von Ungenauig-
keiten des Modulators, wegen derer die Phasendifferenz nicht exakt 180° beträgt, verdrei-
facht. Außerdem ist weder Amplitude noch Phase des Ausgangssignals während der Flan-
ken des Bitmusters ohne genau Kenntnisse über Kennlinien des Verdreifachers bekannt.



3.1.  Messgerät: Channel Sounder 21

Die um einige dB geringere Dynamik der Impulsantwort in diesem Band dürfte mit der
Frequenzverdreifachung zusammenhängen.

Zur Umsetzung in die Zwischenfrequenz wird ein Harmonischenmischer verwendet. Die-
ser Mischer hat nur zwei Anschlüsse: Zwischenfrequenz- und LO-Signal werden über eine
eigens hierfür entworfene und aufgebaute Frequenzweiche an denselben Anschluss ange-
schlossen. Die LO-Frequenz von 27,65 GHz wird durch Frequenzverdopplung mit Hilfe
eines im Pinch-off-Arbeitspunkt betriebenen Verstärkers erzeugt. Die unerwünschte
Grundfrequenz von 13,825 GHz wird von dem Verstärker ausreichend unterdrückt (s. Abb.
3-8), die dritte Harmonische bei 41,475 GHz von einem Filter. Zum Schutz des Mischers
ist noch ein 6 dB-Dämpfungsglied eingefügt. Die Zwischenfrequenz ergibt sich zu:

GHz 4,2GHz 65,272GHz 7,572 =⋅−=−= /25),) III (3-6)

und ist für alle drei Sendefrequenzen gleich.

Die Rauschzahl des Empfängers wird wesentlich durch die Verluste bei der Umsetzung im
Harmonischenmischer von ca. 13 dB und ein wenig von der Rauschzahl des IF-Verstärkers
von ca. 2 dB bestimmt und beträgt ca. 17 dB.

Der Aufbau der HF-Teile für die beiden anderen Frequenzen, 29,94 und 37,408 GHz,
weicht leicht von dem in Abb. 3-7 gezeigten  ab. Hier wird direkt bei der Sendefrequenz
moduliert. Es gibt daher keinen Frequenzverdreifacher, dafür einen Frequenzverdoppler
vor der Modulation. Als Modulator wird wegen der früheren Verfügbarkeit ein kommer-
zieller Dreifachgegentaktmischer verwendet. Er hat bei dieser Frequenz auch eine geringe-
re Dämpfung. Zur Erhöhung der Ausgangsleistung um 3 dB wird eine Parallelschaltung
von zwei Verstärker-Chips in einem Gehäuse mit je einem breitbandigen, verlustarmen
Leistungsteiler und -kombinierer verwendet. Im Empfänger dient ein einfacher Verstärker
als Vorverstärker zur Reduzierung der Empfängerrauschzahl auf ca. 9 dB. Zur Umsetzung
ins IF-Band von 2,4 GHz dient ein Dreifachgegentaktmischer des gleichen Typs wie der
Modulator.

Eine Besonderheit beim 29,94 GHz-Band ist die Möglichkeit, durch zwei Vorverstärker
und einen Leistungskombinierer zwei Empfangsantennen zu benutzten. Zwischen den An-
tennen kann hin- und her geschaltet werden, indem die Drain-Spannungsversorgung der
Vorverstärker ausgeschaltet wird. Der Umschaltvorgang dauert weniger als 40 µs, sodass
nur einer der Messwerte, die im Rhythmus von 40,96 µs aufgenommen werden, verloren
geht. Da sich in so kurzer Zeit die Kanäle kaum verändern, kann durch schnelles Um-
schalten eine quasi gleichzeitige Messung mit zwei Antennen durchgeführt werden. Mes-
sungen, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, werden in Abschnitt 3.2.7 „Diver-
sitätsempfang“ (S. 51 ff.) vorstellt.
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Abbildung 3-7: Blockschaltbild der 57,7 GHz HF-Teile
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Wie bei den meisten der folgenden Schaltungen wurde bei den 20-40 GHz-Verstärkern das
Lay-out mit Hilfe der Mikrowellen-CAD-Software Microwave Design System (MDS) von
Hewlett Packard entworfen. Die Keramiken wurden bei Siemens AG, München gefertigt
und bestückt. Anschließend wurden sie in Paderborn mit Gehäusen versehen, charakteri-
siert und zu den oben beschriebenen HF-Teilen zusammengesetzt. Diese Arbeitsschritte
sind in [Fah97] ausführlich dokumentiert. Überall, wo Frequenzen zwischen 19 und
40 GHz verstärkt oder durch Frequenzverdopplung erzeugt werden müssen, sind univer-
selle, breitbandige, monolithisch integrierte GaAs-Verstärkerchips eingesetzt worden. Eine
erste Serie wurde auf Keramiken in Mikrostreifenleitungstechnik, eine zweite in Koplanar-
leitungstechnik gefertigt. Auf Grund der größeren Induktivität der Masseverbindung zwi-
schen Chip und Leitung hat die erste Serie deutlich stärker zum Schwingen geneigt und
war daher nur begrenzt brauchbar. Im Fall der Mikrostreifenleitung verläuft die Massever-
bindung von der metallisierten Rückseite des Chips über sechs Durchkontaktierungen
durch das 381 µm dicke Keramiksubstrat zur Rückseite der Keramik, die als Rückleiter der
Mikrostreifenleitung dient. Berücksichtigt man die Dielektrizitätszahl der Keramik von

8,9≈
U

ε , dann entsprechen die 381 µm bei 40 GHz ungefähr einer sechstel Wellenlänge.
Im Fall der Koplanarleitung dagegen ist der Rückleiter auf der vorderen Seite der Keramik,
auf die auch die Rückseite des Chips direkt aufgelötet wird, sodass das Problem der In-
duktivität der Durchkontaktierungen umgangen wird.

Als Ausgangsverstärker für die 29,94- und 37,408 GHz Sender wurden je zwei Verstärker-
Chips in einem Gehäuse parallel geschaltet, mit einem verlustarmen Leistungsteiler und –
kombinierer. Diese Schaltung nutzt in der Umgebung der Anschlüsse an die Verstärker-
Chips aus den oben erwähnten Gründen Koplanarleitungen, bei den Leistungsteilern dage-
gen Mikrostreifenleitungen wegen des leichteren Entwurfs. Das Keramik-Lay-out ist in
Abb. 3-8 rechts dargestellt. Metall ist schwarz, die Verstärker-Chips und Kondensatoren
hell grau, eine Vertiefungswanne und zwei Widerstände (klein, bei den Verzweigungen)
dunkel grau. Die Widerstände verbessern die Anpassung und die Entkopplung der beiden
Pfade. Die Vertiefung ist gerade so tief, wie die Verstärker-Chips hoch sind. Dadurch wer-
den die Bonddrähte zwischen Chip und Koplanarleitung kürzer und ihre Induktivität ver-
ringert.

Den gemessenen Frequenzgang der Verstärkung eines solchen fertig mit Gehäuse versehe-
nen Doppelverstärkers zeigt Abb. 3-8 links. Es wird also bei geringer Welligkeit eine ma-
ximale Verstärkung von knapp 25 dB bei ca. 23 GHz erreicht, und selbst über 40 GHz hin-
aus beträgt die Verstärkung noch über 15 dB. Der Frequenzgang eines Einfachverstärkers
der zweiten Serie ist zum Vergleich in Abb. 3-8 links als gestrichelte Linie eingefügt.

������F�� )UHTXHQ]YHUGRSSOHU

Als Frequenzverdoppler werden die gleichen Verstärker-Chips verwendet, die auch als
universelle Breitbandverstärker Verwendung gefunden haben. Es handelt sich dabei um
vierstufige integrierte Verstärker, bei denen der Anschluss für die Gate-Spannung der er-
sten Verstärkerstufe separat herausgeführt ist. Der Arbeitspunkt dieses Transistors wird
ungefähr bei der so genannten Pinch-off- oder Abschnürspannung ( V2,1−≈*9 ) gewählt,

wo die Kennlinie besonders stark nichtlinear ist, was zu Oberwellen führt. Die anderen drei
Stufen werden im normalen Verstärkerarbeitspunkt ( V8,0−≈*9 ) betrieben. Zusätzlich

sind je nach Frequenz Filter notwendig, um die Grundwelle oder höhere Oberwellen zu
unterdrücken.
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Wie in Abschnitt 3.1.5.e) erläutert, ist es bei PRBS-Korrelationsverfahren sehr wichtig,
nichtlineare Verzerrungen zu vermeiden, da diese die Korrelationseigenschaften des Sen-
designals negativ beeinflussen und damit die Dynamik der Impulsantwortmessung verrin-
gern. Die Übertragungskennlinie, die Transmission )( IF21 86  zwischen RF- und LO-

Anschluss als  Funktion der Spannung am IF-Eingang, weicht bei gewöhnlichen Zweifach-
oder Dreifachgegentaktmischern stark von einem linearen Verlauf ab. Abbildung 3-9 stellt
rechts eine solche mit einem VNA gemessene Kennlinie dar. Zwischen je zwei Mess-
punkten wurde IF8  um je 100 mV erhöht. In der Mitte der Kennlinie bei V0IF =8  sind
die Messpunkte deutlich dichter als weiter außen. Dies ist der Bereich, in dem alle Dioden
mehr oder weniger gesperrt sind. Außerdem beschreibt die Kurve nicht eine Gerade, son-
dern verläuft in der Form eines „S“.

Der selbst entworfene und aufgebaute Mischer dagegen vermeidet diese Effekte im We-
sentlichen dadurch, dass die Dioden durch eine von außen zugeführte Gleichspannung vor-
gespannt werden können. Seine Übertragungskennlinie ist in Abb. 3-9 links dargestellt.
Der Verlauf ist näherungsweise gerade und der Abstand der Messpunkte einigermaßen
gleichmäßig. Außerdem ist die Anpassung von Eingangs- und Ausgangsimpedanz an 50 Ω
bei der Betriebsfrequenz besser als bei den kommerziellen Breitbandmischern.

Das Funktionsprinzip ist in Abb. 3-10 gezeigt. Die Leistung des LO-Eingangssignals wird
durch ein 180°-Hybrid in zwei gegenphasige Signale aufgeteilt. Der nicht benutzte vierte
Anschluss ist mit einem 50 Ω-Widerstand gegen Masse abgeschlossen. Den beiden gegen-
phasigen, mit „0°“ und „180°“ gekennzeichneten Signalen wird das modulierende Datensi-
gnal mit je einer Frequenzweiche invertiert bzw. nicht invertiert überlagert. Ist IF8  positiv,
leiten die Dioden 1 und 3. Dann gelangt das Signal „0°“ an den RF-Ausgang. Das „180°“-
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Abbildung 3-8: Links: Frequenzgang der Verstärkung der Parallelschaltung von zwei Verstär-
ker-Chips in Koplanartechnik als Sendeverstärker mit ca. 20 dBm Ausgangs-
leistung (durchgezogene Kurve); zum Vergleich: Ein einfacher Verstärker (ge-
strichelte Kurve); rechts: Layout des Doppelverstärkers (Eingang unten, Aus-
gang oben)
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Signal wird in einem 50 Ω-Widerstand absorbiert. Ist IF8  negativ, leiten die Dioden 2 und
4. Dann gelangt das Signal „180°“ an den RF-Ausgang und das „0°“-Signal wird in einem
50 Ω-Widerstand absorbiert.

Der Mischer funktioniert also als BPSK-Modulator und ist durch die 50 Ω-
Abschlusswiderstände für alle Werte von IF8  relativ gut angepasst. Die Diodenvorspan-

nungen +B8  und −B8  werden so eingestellt, dass für 0IF =8  alle vier Dioden an der

Grenze zwischen leitend und nicht leitend sind und die Ableitung der Kennlinie )( IF21 86

bei 0IF =8  in etwa denselben Wert annimmt wie in anderen Bereichen der Kennlinie.

Abbildung 3-11 zeigt das Lay-out des Modulators. Der linke Anschluss ist der LO-
Eingang. Es folgt das 180°-Hybrid (die kreisrunde Struktur, s. z.B. [MG86]), die Frequenz-
weichen mit den IF-Anschlüssen oben und unten, die vier Dioden, die Frequenzweiche für
die Bias-Spannung +B8  und der RF-Ausgang. Metall ist schwarz, Widerstände dunkel-
grau und Bauteile (Dioden und Kondensatoren) hellgrau dargestellt. Die Kondensatoren
dienen zum Abblocken der zugeführten Bias-Spannungen für die Dioden gegen Masse. Die
quadratischen Widerstände haben alle einen Flächenwiderstand von 50 Ω.

������H�� .RUUHODWRUHQ

Korrelation vor oder nach der Umsetzung ins Basisband?

Wie in Abschnitt 3.1.2 gezeigt, ist auf Grund der günstigen Korrelationseigenschaften von
PRBS theoretisch eine Dynamik der Impulsantwort von ca. 78 dB möglich. In der Praxis
wird dieser Wert nicht annähernd erreicht. Hauptursache sind Nichtlinearitäten und Un-
symmetrien der Mischer, die zur Korrelation verwendet werden. Dem Entwurf und Aufbau
der Korrelatoren wurde daher besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

+0.5-0.5 +0.5-0.5

Abbildung 3-9: Bei 20 GHz gemessene Übertragungskennlinie )( IF21 86  als Funktion der

Spannung am IF-Eingang; links: für den selbst entworfenen Modulator; rechts:
zum Vergleich der kommerzielle Dreifachgegentaktmischer
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Abbildung 3-12 zeigt den prinzipiellen Aufbau der Korrelatoren inkl. des Quadraturdemo-
dulators. Theoretisch wäre auch die umgekehrte Reihenfolge möglich gewesen, d.h. zuerst
die Korrelation mit dem lokal generierten Bitmuster (4  und *4 ) und danach die Demo-
dulation (Multiplikation mit dem IF-Träger). Das hätte den Vorteil, dass nur ein Mischer
die Korrelation erledigt, und nicht zwei verschiedene im I- und Q-Zweig, die auf Grund
von Bauteiltoleranzen nicht exakt gleich sein können, was zu Problemen bei der Kalibrie-
rung führen könnte. In diesem Fall müsste das empfangene IF-Signal an den LO-
Anschluss, und das lokale Bitmuster an den IF-Anschluss angeschlossen werden, und der
RF-Anschluß würde als Ausgang dienen und müsste den Frequenzbereich 1,6..3,2 GHz
abdecken. Dazu käme nur ein Diodenringmischer in Frage, welche in der Regel auf Grund
des diskreten Aufbaus und der Abweichungen zwischen verschiedenen Exemplaren der
Dioden sehr unsymmetrisch sind. Stattdessen wurde ein auf einem Chip integrierter, laser-
getrimmter, aktiver Mischer verwendet, bei dem Unsymmetrien und damit zu erwartende
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Abbildung 3-10: Funktionsprinzip des 20 GHz-Modulators für das 57,7 GHz-Band
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Abbildung 3-11: Layout des 20 GHz-Modulators
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Nichtlinearitäten minimiert wurden. Bei diesem Mischer haben RF- und LO-Anschluss
zwar eine Bandbreite von bis zu 5 GHz, jedoch ist auf Grund eines in den Mischer inte-
grierten Verstärkers nur der IF-Anschluss als Ausgang geeignet. Daher wurde das Emp-
fangssignal zuerst in das Basisband umgesetzt und anschließend mit dem Bitmuster korre-
liert.29 Die Ausgänge, die bei „normalen“ Anwendungen mit einem externen Kondensator
wechselspannungsgekoppelt werden, wurden hier ohne einen Kondensator betrieben und
haben einen Arbeitspunkt von etwa der halben Betriebsspannung, der von Exemplar zu
Exemplar und mit der Temperatur um mehrere Hundert mV abweichen kann.

Reduzierung von Offset-Fehlern

Daraus resultierende Offset-Fehler, d.h. eine dem eigentlichen Signal überlagerte Gleich-
spannung am Ausgang 1] ′′  des Differenzverstärkers, der alterungs- und temperaturabhängig
sein kann und damit schwer zu kompensieren wäre, wird durch ein so genanntes /RFN�,Q�
9HUIDKUHQ�deutlich verringert. Dazu wird ein symmetrisches Rechtecksignal erzeugt, des-
sen halbe Periode genau eine Periode des Bitmusters enthält. Mit diesem Signal )(WU  wird

der IF-Träger und das Ausgangssignal 1] ′′  multipliziert. Durch die zweifache Multiplikati-
on mit abwechselnd positivem und negativem Vorzeichen bleibt der Messwert unverän-
dert; die Integration erfolgt in beiden Fällen mit gleichem Vorzeichen. Der Offset-Fehler,
der sich im Wesentlichen durch die verschiedenen Arbeitspunkte der beiden Mischer zur
Korrelation ergibt, wirkt sich jedoch während einer Periode von )(WU  positiv, während der
anderen negativ aus, wodurch er nach der Integration weitestgehend kompensiert ist.

                                               
29 Eine dritte Möglichkeit bestünde darin, den IF-Träger, der zur Umsetzung ins Basisband benutzt wird,

mit der lokal generierten Bitfolge zu modulieren. Auch hier müsste ein konventioneller Diodenring-
mischer mit den oben erwähnten Nachteilen benutzt werden, weshalb auch diese Variante verworfen
wurde.
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Abbildung 3-12: Prinzipschaltbild der Korrelatoren inkl. Umsetzung ins Basisband.  Das Lock-
In-Verfahren reduziert Offset-Fehler. Die Benutzung von Q und Q* reduziert
nichtlineare Effekte und erhöht dadurch die Dynamik, s. kleine Abb. unten
rechts.
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Reduzierung von nichtlinearen Effekten

Neben den nichtlinearen Eigenschaften der Mischer, die bei dem hier gewählten, laserge-
trimmten Typ relativ gering sind, wirkt auch der Unterschied zwischen den steigenden und
fallenden Flanken des Bitmusters )(W4  wie eine nichtlineare Verzerrung. Das Bitmuster
stammt aus einem ECL-Schaltkreis (Emittergekoppelte Logik, emitter coupled logic), des-
sen Ausgang ein offener Emitter ist, der extern mit einem Widerstand (typ. 50 Ω) gegen
eine negative Spannung (typ. -2 V) abgeschlossen wird. Der Ausgangswiderstand des
Transistors ist im „High“-Zustand geringer als im „Low“-Zustand. Daher sind die steigen-
den Flanken steiler als die fallenden, was einer nichtlinearen Verzerrung gleichkommt.

Durch Verwendung beider Ausgänge, nicht invertiert (4 ) und invertiert ( *4 ), und zweier

Mischer, und Differenzbildung der Ausgangssignale ,]
′  und *

,]
′  wird dieser Effekt weit-

gehend eliminiert. Die Reihenfolge von Differenzbildung und Multiplikation mit dem
Empfangssignal können vertauscht gedacht werden:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )W\W4W4W\W4W\W4]] ,, *** −=−=′−′ .

Die Differenz ( ) ( )W4W4 *−  ist unten rechts in Abbildung 3-12 dargestellt. Offensichtlich
sind jetzt steigende und fallende Flanken gleichartig, also nicht mehr nichtlinear verzerrt.

Tatsächlich erreicht der hier beschriebene Korrelator eine Dynamik der Impulsantwort von
35 bis 42 dB, was sich im Vergleich mit anderen Channel Soundern, die analoge Korrelati-
onsverfahren verwenden, durchaus sehen lassen kann.30 Durch Verwendung der oben be-
schriebenen, breitbandigen Mischer und große Sorgfalt beim Lay-out im Hinblick auf
hochfrequenztechnische Gesichtspunkte wird diese Dynamik auch bei einer Datenrate von
800 Mb/s noch erreicht.

Eine bei 29,94 GHz gemessene Referenzimpulsantwort des Gesamtsystems zeigt Abbil-
dung 3-13. Im Bereich von mehr als 50 ns nach dem Hauptmaximum und links von diesem
beträgt die Dynamik 41..42 dB, dazwischen ist sie einige dB geringer. Das ist auf Refle-
xionen innerhalb des CS zurückzuführen, z.B. innerhalb der Antennenkabel (10 m lang)
und zwischen verschiedenen IF-Komponenten und den Korrelatoren.

������I�� 7UlJHUU�FNJHZLQQXQJ
Für die Trägerrückgewinnung wird ein zwischen den einzelnen Perioden der PRBS gesen-
deter Träger verwendet, s. Abschnitt 7LPLQJ auf S. 32. In einer ersten Version wurde eine
Trägerrückgewinnung mit einer Bandbreite von ca. 1 kHz implementiert, um das Phasen-
rauschen der Synthesizer möglichst gut zu unterdrücken bzw. auszuregeln. Der Entwurf
nach diesem Ansatz, der von dem in Abb. 3-6 gezeigten abwich, ist in [Gem96] und
[Brü97] beschrieben. Die überbrückbare Distanz zwischen Rx und Tx wäre durch das SNR
der Trägerrückgewinnungs-PLL (carrier recovery PLL, CR-PLL) auf wenige hundert Me-
ter begrenzt gewesen. Außerdem hätte diese Anordnung nicht nur das Phasenrauschen,
sondern teilweise auch durch Doppler-Effekte verursachte Phasenmodulation des Trägers
ausgeregelt, die dann nicht mehr korrekt gemessen werden könnte. Daher wurde ein neuer,
in Abb. 3-14 gezeigter Ansatz mit einer Reglerbandbreite von nur ca. 5 Hz implementiert.
Die Probleme der alten Version der CR-PLL waren damit gelöst. Allerdings musste dafür
                                               
30 Zum Vergleich: [BMZ+93]: 38..40 dB bei 80 Mb/s; [TFB+93]: 25..30 dB bei 80 Mb/s; [VEBS88]: < 30

dB bei 500 Mb/s; [WR93]: ca. 38 dB bei 100 Mb/s, jeweils abgelesen an abgebildeten Impulsantworten;
[DRC+97] nach eigenen Angaben (keine Impulsantworten abgebildet): 42 dB bei 300 Mb/s
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ein neuartiger Phasendetektor entwickelt werden, der mit einem programmierbaren Logik-
baustein Kosinus und Sinus des Phasenfehlers auswertet und dadurch für Phasenfehler bis
±8π ein monoton vom tatsächlichen Phasenfehler abhängiges Fehlersignal für den Regler
liefern kann, um sogenannte F\FOH�VOLSV���zu vermeiden, durch die die Synchronisation zwi-
schen Rx und Tx verloren gehen kann. Das Funktionsprinzip dieser PLL ist in Abb. 3-14
dargestellt. Auch hier wird ein Lock-In-Verfahren (s. Abschnitt „Korrelatoren“, S. 24 ff.)
angewandt, um Offset-Fehler zu vermeiden.

������J�� %LWPXVWHUJHQHUDWRUHQ
Die Bitmustergeneratoren bestehen jeweils aus einem nichtflüchtigen Speicher (static ran-
dom access memory, S-RAM) und einigen Multiplexerstufen. Der Speicher besteht aus

acht ICs mit einer Größe von je 8217 ×  Bit, also insgesamt 232  Bit, die im Rhythmus von
80 µs gelesen werden. Diese insgesamt 64 Datenleitungen von je 12,5 Mb/s werden zu-
nächst in TTL-Technik je zu zweit und dann in zwei Stufen in ECL-Technik zu acht und
dann zu viert zu einem einzigen Datenstrom von 800 Mb/s zusammengeführt. Die Ge-
samtwortlänge- bzw. Periodendauer des ausgegebenen Bitmuster kann in Vielfachen von

64 Bit beliebig festgelegt werden, bis maximal 222  Bit bzw. 5,24 ms. Die Programmie-
rung erfolgt von einem Computer über eine IEEE488-Schnittstelle. Die Schaltung ist auf
einer doppelstöckigen Platine im Eurokartenformat (160×100 mm) untergebracht. Es be-
steht die Möglichkeit, im laufenden Betrieb, ohne die Synchronisation zwischen Empfän-
ger und Sender zu verlieren, zwischen zwei Bitmustern umzuschalten, die sich z.B. durch
die Datenrate und/oder den Abstand der Abtastpunkte der Impulsantwort unterscheiden
können.

                                               
31 Phasenfehler von π2⋅Q , die bei konventionellen Phasendetektoren nicht ausgeregelt werden, sondern

wieder zu einem stabilen Arbeitspunkt führen.
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Abbildung 3-13: Bei 29,94 GHz gemessene Referenzimpulsantwort
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An die Zwischenfrequenzverstärker wurden relativ hohe Anforderungen gestellt: Sie
mussten kaskadierbar sein, also geringe Ein- und Ausgangsreflexionsfaktoren sowie eine
geringe Welligkeit der Verstärkung aufweisen,. Die Gesamtverstärkung sollte, um bei Ent-
fernungen vom Indoor-Bereich bis hin zu mehreren Kilometern messen zu können, von ca.
38 bis ca. 85 dB einstellbar sein.

Gelöst wurde die Aufgabe mit einem integrierten, breitbandigen, universellen Verstärker
und einem variablen Abschwächer. Der Abschwächer basiert auf einer T-Schaltung aus
drei Feldeffekttransistoren, über deren Gate-Spannung die Dämpfung zwischen ca. 1 dB
und 25 dB eingestellt werden kann.

Die Anpassung und der Frequenzgang der Verstärkung der integrierten Verstärker mussten
durch aufwendige Anpassnetzwerke für den Bereich 1,7 GHz bis 3,1 GHz optimiert wer-
den [Sko97]. Das geschah in einem ersten Schritt durch Simulation mit MDS und in einem
zweiten von Hand am fertigen Verstärker bei laufender Messungen der Streuparameter mit
einem VNA durch Ändern von Kapazitätswerten, Verkürzen und Verlängern von
Stichleitungen etc.

Das Ergebnis der gemessenen Verstärkung 216  einer Stufe, die aus zwei integrierten Ver-
stärkern und einem variablen Abschwächer besteht, zeigt Abb. 3-15 für verschiedene ein-
gestellte Verstärkungen. Die Verstärkung als Funktion der Frequenz ist mit Abweichungen
von weniger als 1 dB im Bereich von 1,8 bis 3,2 GHz sehr gleichmäßig, und die Refle-
xionsfaktoren mit kleiner als -15 dB über die ganze Bandbreite gering. Insgesamt sind zwei
zweistufige und ein einstufiger Verstärker zu einer Gesamtverstärkung von 38 bis 85 dB
kaskadiert, je nach Einstellung der variablen Abschwächer.

������L�� $QWHQQHQ
Um die Impulsantwort eines Funkkanals eines Kommunikationssystems zu messen, wäre
es am einfachsten und exaktesten, für das Messsystem die gleichen Antennen zu verwen-
den wie das Kommunikationssystem. Im Fall der Messungen für den breitbandigen Teil-
nehmeranschlussbereich bei 30 bis 60 GHz gab es jedoch noch kein fertiges System. Es ist
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Abbildung 3-14: Funktionsweise der Trägerrückgewinnungs-PLL. Die in Abb. 3-6 zu „CR-
PLL“ zusammengefaßten Komponenten sind hier grau unterlegt. Rechts:
Übertragungskennlinie des Phasendetektors, die bis ±8π monoton verläuft.
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jedoch ausreichend, wenn die Richtcharakteristiken und der Gewinn der Antennen des
Messsystems mit denen des Kommunikationssystems etwa übereinstimmen.

Mögliche Antennentypen für die BS sind u.a.:

•  hoch montierte Rundstrahler, die z.B. zur flächendeckenden Versorgung in Wohnge-
bieten oder ländlichen Gebieten eingesetzt werden können,

•  Sektorantennen, von denen mehrere an einem Ort montierte und verschieden ausge-
richtete Antennen einen Rundstrahler ersetzen können, für verringerte Mehrwegeaus-
breitung und Interferenz und erhöhte Übertragungskapazität,

•  Antennen mit zwei relativ schlanken Hauptkeulen mit etwa entgegengesetzter Aus-
richtung, die entlang einer geraden Straße für beide Richtungen eingesetzt werden kön-
nen und

•  Antennen mit nur einer schlanken Hauptkeule, die eine gerade Straße nur in einer
Richtung versorgen.

Bei den meisten in dieser Arbeit vorgestellten Outdoor-Funkkanalmessungen wurden die
von Siemens AG als typischen Kompromiss spezifizierten Sektorantennen verwendet, mit
den Bezeichnungen „Rect<f>Tx“ mit <f> = 30, 38 oder 59, je nach Frequenzband, s.
Tab. 3-1. Dabei handelt es sich um Hornstrahler mit rechteckiger Apertur.

Für vergleichende Messungen mit verschiedenen Polarisationen wurden Hornantennen mit
runder Apertur verwendet („Round<f>Tx“). Diese haben in E- und H-Ebene zwar nicht
identische, aber ähnliche Richtcharakteristiken. Da wegen der verschiedenen verwendeten
Polarisationen keine Zuordnung von E- und H-Ebene zu Azimut und Elevation möglich ist,
ist in Tabelle  3-1 nur der Mittelwert der 3 dB-Breite angegeben, der z.B. bei zirkularer
Polarisation zumindest ungefähr für beide Ebenen gilt.

Einige gemessene und simulierte Richtcharakteristiken sind im Anhang zu dem verwen-
deten Antennenmessverfahren in Abb. A-3 angegeben.
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Abbildung 3-15: Verstärkung eines zweistufigen Zwischenfrequenzverstärkers mit variabler
Verstärkung
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Für einige Vergleichsmessungen und für einen Teil der Indoor-Messungen wurden Mono-
polantennen verwendet. Dazu wurde ein Koaxialkabel verwendet, dessen Innenleiter etwa
eine Viertel Wellenlänge aus dem Kabel hervorragt. Zur Verbesserung der Anpassung und
der Elevationsrichtcharakteristik wurde noch ein Metallring als Gegengewicht verwendet,
wie in Abb. 3-16 zu erkennen ist. Ansonsten wurde die Länge des Innenleiters so gewählt,
dass der Reflexionsfaktor der Antenne bei der Betriebsfrequenz möglichst gering ist. Die
gemessene Richtcharakteristik ist ebenfalls in Abb. 3-16 wiedergegeben. Die meiste Leis-
tung wird etwa in horizontaler Richtung abgestrahlt. Die Elevationsrichtcharakteristik ist,
wie es theoretisch auch sein sollte, näherungsweise symmetrisch. Die Azimutrichtcharakte-
ristik weist Schwankungen von ±1,5 dB auf, was auf die nicht perfekte Symmetrie der von
Hand gefertigten Antenne zurückzuführen ist.

Entwurf

Die Hornantennen für Sender und Empfänger wurden mit Hilfe eines für diesen Zweck
geschriebenen Simulationsprogramms entworfen. Für runde Aperturen ist es in [Bie97]
ausführlich beschrieben. Das Programm betrachtet die Antenne als aufgeweiteten Hohllei-
ter, der bis zu seiner Öffnung nur mit dem Grundmodus angeregt wird, wobei die Krüm-
mung der Phasenfronten berücksichtigt wird. Dass diese Annahme selbst bei den Rx-

Tabelle  3-1
Eigenschaften der verwendeten Hornantennen

Bezeichnung Apertur Maße (L/B/H bzw. L/R) Gewinn 3 dB-Breite
Azimut

3 dB-Breite
Elevation

Rect30TX Rechteck 6,43 / 20,9 / 1,79 11,2 dBi ±45° ±15°
Rect30RX Rechteck 24 / 9,25 / 7,4 26,1 dBi ±4,3° ±3,6°
Rect38TX Rechteck 4,74 / 15,4 / 1,32 11,2 dBi ±45° ±15°
Rect38RX Rechteck 24 / 6,95 / 5,6 26,9 dBi ±3,9° ±3,3°
Rect59TX Rechteck 3,05 / 9,92 / 8,49 11,2 dBi ±45° ±15°
Rect59RX Rechteck 24 / 6,41 / 5,16 29,0 dBi ±3,1° ±2,7°
Round30TX1 Kreis 20,5 / 10 12,0 dBi ±17°
Round30TX2 Kreis 20 / 5 9,2 dBi ±30°
Round30RX Kreis 150 / 36 24,5 dBi ±4°
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Abbildung 3-16: Richtcharakteristik und Aufbau einer der Monopolantennen
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Antennen mit großem Öffnungswinkel noch gute Simulationsergebnisse liefert, zeigt der
Vergleich zu den Messungen in Abb. A-3 im Anhang.

Vermessung

Zur Verifikation des Antennenentwurfs wurden die Antennen nach einem neuen Verfahren
(s. Anhang S. 107 oder [KBN98] u. [Bie97]), das ohne eine mit Absorbermaterial ausge-
kleidete, reflexionsfreie Messkammer auskommt und auf dem gleichen Korrelationsverfah-
ren wie auch der CS basiert, vermessen. Die Ergebnisse für den kopolaren Fall stimmen
bei allen Antennen sehr gut mit den Simulationsergebnissen überein. Bei Messungen zur
Kreuzpolarisation gibt es bei den Antennen mit großem Öffnungswinkel, die für den Sen-
der eingesetzt werden, Abweichungen. Als Beispiel ist die bei 29,94 GHz gemessene und
simulierte Richtcharakteristik für zwei Polarisationen (oder in H- und E-Ebene bei einer
Polarisation) für die Antenne „Round30Rx“ in Abb. 3-17 dargestellt. Weitere Richtcha-
rakteristiken finden sich im Anhang in Abb. A-3, wo auch die Verfahren zur Simulation
und zur Vermessung der Antennen näher erläutert sind.

3.1.6. Timing

Abbildung 3-18 zeigt den zeitlichen Verlauf einiger Signale, die bei der Korrelation und
bei der Trägerrückgewinnung eine Rolle spielen. Ganz oben ist das Sendesignal darge-
stellt. Zwischen je zwei Perioden der PRBS, die 213-1=8191 Bit lang sind, wird für die
Dauer von 7193 Bit ein Träger (Dauereins) gesendet, der für die Trägerrückgewinnung
benötigt wird, denn bei BPSK und gleicher Häufigkeit von Einsbit und Nullbit würde der
Träger unterdrückt. Außerdem wird vor jeder Periode der PRBS noch die 800 letzten Bit
und nachher die 200 ersten Bit gesendet, sodass sich eine Periodendauer von 214=16384 Bit
ergibt. Das erste dieser beiden Schutzintervalle ist notwendig, damit bei der Messung eines
schwach verzögerten Signals ein stark verzögertes die Korrelation nicht stört. Umgekehrt
ist das zweite Schutzintervall bei der Messung eines stärker verzögerten Signals notwen-
dig, damit ein überlagertes, schwach verzögertes Signal, z.B. das LOS-Signal, nicht stört.
Solche Störungen würden immer dann auftreten, wenn ein empfangener Trägerabschnitt in
die Zeitintervalle der Korrelation fallen würde.

In den nächsten beiden Zeilen in Abb. 3-18 werden beispielhaft zwei durch die Mehrwe-
geausbreitung verschieden stark verzögerte, überlagert empfangene Signale gezeigt.
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Abbildung 3-17: Simulierte und mit dem CS gemessene Richtcharakteristik der Hornantenne
Round30Rx; links: E-Ebene; rechts: H-Ebene
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Es folgt das im Empfänger generierte Bitmuster, das dieselbe PRBS enthält, die auch ge-
sendet wird. Zwischen zwei Perioden der PRBS, die zur Messung eines Wertes )( W] ∆  be-
nötigt werden, sind 8193 Füllbit eingefügt, sodass sich derselbe Abstand von
214=16384 Bit vom Anfang einer Periode zum Anfang der zweiten ergibt, also wie im Sen-
der. Zwischen zwei Messpunkten ist ein weiteres Füllbit, also insgesamt 8194 Bit einge-
schoben, wodurch die Verzögerung W∆  von Rx- zu Tx-Bitmuster um eine Bitdauer 7  ver-
größert wird. Ein Teil dieser Füllbit vor dem Anfang und nach dem Ende der PRBS besteht
wie im Sender aus den letzten und ersten Bit der PRBS, damit auch während der Schalt-
zeiten (ca. 100 ns) der Analogschalter, die die Korrelation ein- und ausschalten, mit einer
PRBS korreliert wird.

Die folgende Zeile zeigt, dass das Ausgangssignal der Multiplizierer bzw. Mischer nur
während der Dauer genau einer Periode der PRBS ausgewertet wird. Da die Signale ,]

′

und *
,]
′  noch mit einem Tiefpass mit gewisser Einschwingzeit gefiltert werden, wird die

Integration erst etwas später (160 ns) angehalten, wie die nächste Zeile der Abbildung
zeigt.

Die in Abb. 3-14 mit )sin( ϕ∆  und )cos( ϕ∆  gekennzeichneten Eingangssignale des Pha-
sendetektors der CR-PLL werden (nicht in Abb. 3-14 gezeigt) ebenfalls ein- und ausge-
schaltet, je nachdem, ob gerade ein Träger oder eine PRBS empfangen wird. Die mit „CR-
PLL“ beschriftete Zeile in Abb. 3-18 zeigt die Schaltzeitpunkte. Dadurch wird das SNR
der Phasenregelung um ca. 3 dB verbessert.

)(WU  bezeichnet das symmetrische Rechtecksignal, das sowohl bei der Trägerrückgewin-
nung als auch bei der Korrelation zur Verringerung von Offset-Fehlern durch ein Lock-In-
Verfahren verwendet wird.

Die letzte Zeile zeigt einen typischen Ausschnitt des Ausgangssignals eines der Korrelato-
ren. Links ist noch das Ende der Messung des Korrelationswerts )( 1W] ∆  zu sehen, das am
Ende der Integration abgetastet, digitalisiert und gespeichert wird. Kurz darauf, in der Zeile
„Integration“ mit „r“ gekennzeichnet, wird der Kondensator des Integrierers entladen. Zum
gleichen Zeitpunkt, wenn bei dem im Rx generierten Bitmuster die PRBS anfängt, wird die
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Abbildung 3-18: Einige für die Korrelation und Trägerrückgewinnung relevante Signale
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Multiplikation und Integration eingeschaltet, und das Ausgangssignal fängt an zu steigen.
Die Multiplikation wird genau nach einer Periode der PRBS abgeschaltet, die Integration
etwas später. Das Ausganssignal bleibt konstant, bis das nächste Bitmuster empfangen
wird. Dann wird ca. 8 ms lang der Träger empfangen. Nach ca. 10 ms beginnt die nächste
Korrelation mit dem nächsten empfangenen Bitmuster, wobei sowohl der IF-Träger als
auch das Eingangssignal des Integrierers invertiert werden (Lock-In, s.o.). Nach dieser
zweiten Integrationsphase wird auch dieser Wert )( 2W] ∆  des Integrierers als Messergebnis
abgetastet, digitalisiert und gespeichert.

Gepunktet eingezeichnet ist noch der Fall, dass die Ausgangssignale des Differenzverstär-
kers des Korrelators (s. Abb. 3-12) mit einem starken Offset-Fehler behaftet sind. Durch
das Lock-In-Verfahren wirkt sich der Fehler einmal positiv und einmal negativ aus, sodass
nach beiden Integrationen der Fehler weitestgehend kompensiert ist.

Synchronisation

Da anders als beim auf S. 15f beschriebenen „sliding correlator“ der gemessene Ausschnitt
der Impulsantwort viel kürzer ist als die Periode der verwendeten PRBS, müssen die PRBS
von Rx und Tx vor der Messung synchronisiert werden. Dies erfolgt in zwei automatisier-
ten Schritten:

Für die grobe Synchronisation wird zunächst die PLL2 aufgetrennt, sodass der Bittakt
nicht mehr synchron zu dem des Senders ist, sondern der maximalen Frequenz eines VCO
entspricht. Die Frequenzdifferenz beträgt dann ca. 4 kHz, sodass nach spätestens ca. 4 s die
PRBS synchron sind. Eine Schaltung zur Detektion des dann am Ausgang der Korrelatoren
auftretenden Maximums [Bra99] schließt in diesem Moment automatisch wieder die PLL2.
Ist der CS auf den hochauflösenden Modus eingestellt, befindet sich jetzt das Hauptmaxi-
mum der CIR innerhalb des Bereichs der Impulsantwort, der gemessen wird.

Für die feine Synchronisation wird anschließend wiederholt automatisch eine Impulsant-
wortmessung durchgeführt und mit Hilfe des endlosen Phasenschiebers (s. Abb. 3-6) der
Bittakt so verzögert oder beschleunigt, dass sich dieses Hauptmaximum an einer vorgege-
benen Stelle innerhalb des gemessenen Bereichs der Impulsantwort befindet.

3.1.7. Technische Daten

Je nach Bedarf kann der Channel Sounder verschieden konfiguriert werden. Sollen z.B.
Doppler-Frequenzverschiebungen sekundärer Ausbreitungspfade untersucht werden, so
sollte die Wiederholrate der Messung möglichst hoch gewählt werden. Das ist nur bei re-
duzierter Datenrate, geringerer Anzahl der Abtastpunkte und durch Verwendung aller vier
Korrelatorpaare möglich. Typische Parameter für diesen Fall sind in Tabelle 3-2a in Spalte
„Doppler“ angegeben. Die Kombination dieser Parameter wird im Folgenden „Doppler-
Modus“ genannt. Doppler-Frequenzverschiebungen bis zu 2,44 kHz können so ohne Alias-
Fehler und mit richtigem Vorzeichen erkannt werden. Die Doppler-Bandbreite (mit Alias-
Fehlern) beträgt in allen Messmodi ca. 25 kHz.

Soll die Impulsantwort mit möglichst hoher Auflösung gemessen werden, um Pfade mit
geringer relativer Verzögerung unterscheiden zu können, wird bevorzugt der Modus
„hochauflösend B“ benutzt, der mit der maximalen Datenrate von 800 Mb/s und der damit
verbundenen feinsten möglichen Auflösung von 1,25 ns arbeitet. Zu Beginn der Messkam-
pagne lag jedoch noch keine Zulassung des BAPT für diese Bandbreite vor, sodass ersatz-
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weise mit 200 Mb/s gemessen wurde, entsprechend der Spalte „hochauflösend A“ aus der
Tabelle.

Soll nur die Empfangsleistung als Funktion der Zeit untersucht werden, so können z.B. die
in Spalte „Fading“ aufgeführten Einstellungen verwendet werden. Dann wird nur die kom-
plexe Amplitude des Hauptmaximums der Impulsantwort gemessen. Dabei sollte die Bit-
rate etwa so groß gewählt werden wie die Symbolrate des Kommunikationssystems, für
das die Messungen durchgeführt werden. Diese Vorgehensweise ist sinnvoller als die Mes-
sung der Gesamtleistung oder der Trägerleistung allein, wenn stark verzögerte Echos nicht
genutzt werden können. Die komplexe Trägeramplitude kann übrigens in allen Betriebsar-
ten des CS gleichzeitig mit aufgezeichnet werden. Je nachdem, ob schnelles oder langsa-
mes Fading untersucht werden soll, kann die Abtastperiode in Schritten von je einem Fak-
tor zwei zwischen 40,96 µs und ca. 10,5 ms eingestellt werden.

Tabelle 3-2b zeigt die technischen Daten, die unabhängig vom verwendeten Messmodus
sind, wie Sendefrequenz und -leistung, Modulation, Rauschzahl etc. Unter der Dynamik
der Impulsantwort ist der Abstand der durch Nichtliniarität, Rauschen und andere Effekte
verursachten, von Null verschiedenen Messwerte zum Hauptmaximum der Impulsantwort
zu verstehen. An der bei 29,94 GHz durchgeführten Referenzmessung in Abbildung 3-13
sieht man, dass die Dynamik nicht über den ganzen Bereich konstant ist: Auf Grund von
Reflexionen innerhalb des CS beträgt sie im Bereich bis 50 ns lediglich 34 bis 38 dB, im

Tabelle 3-2a:
Betriebsartspezifische technische Daten des Channel Sounders

Modus Doppler hochauflösend Fading
A B schnell langsam

Datenrate/
τ -Auflösung

100 Mb/s/
10 ns

200 Mb/s/
5 ns

800 Mb/s/
1,25 ns

200 Mb/s/
5 ns

τ -Abtastperiode 10 ns 1,25 ns ---
τ -Abtastpunkte 20 128 1
Länge der PRBS 1023 2047 8191 2047
alias-freie
Doppler-Bandbreite /
t-Abtastperiode

2,44 kHz /
204,8 µs

95 Hz /
5,24 ms

12,2 kHz /
40,96 µs

48 Hz /
10,5 ms

t-Abtastpunkte 512 256 8192
Messdauer (t) 105 ms 1,31 s 336 ms 86 s
Anzahl genutzter
Korrelatorpaare

4 1 1

Tabelle 3-2b:
Allgemeine technische Daten des Channel Sounders

Sendefrequenz / GHz 29,94 37,408 57,7
Sendeleistung / dBm 20 20 11,4
Modulation BPSK (2-PSK)
Zwischenfrequenz 2,4 GHz
Rauschzahl / dB 8..9 8..9 ~12
Dynamik der Impulsantwort ca. 34 .. 41 dB
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Bereich jenseits von 50 ns dagegen 41 bis 42 dB. Bei Kanälen mit vielen etwa gleich star-
ken Ausbreitungspfaden ohne dominierenden LOS-Pfad, wie z.B. bei den N-LOS Indoor-
Messungen, ist sie wenige dB geringer, ebenso generell im 57,7 GHz-Band (s. Abb. 3-37).

����� (UJHEQLVVH

Tabelle 3-3 zeigt eine Übersicht über alle durchgeführten Messungen ungefähr in chrono-
logischer Reihenfolge. Über 1500 einzelne Messungen wurden in verschiedenen Umge-
bungen aufgenommen. Die wegen ihres häufigen Auftretens am intensivsten untersuche
Umgebung waren gerade Straßen mit Sichtverbindung zwischen Tx und Rx; an elf ver-
schiedenen Straßen wurden solche Messungen durchgeführt. Eine weiteres typisches Sze-
nario ist eine hohe BS-Antenne, die ein großes Gebiet über Hausdächer hinweg versorgt;
hierzu wurden von drei verschiedenen hohen Gebäuden aus Messungen zu jeweils mehre-
ren Empfängerstandorten unternommen. Außerdem wurden Funkkanäle innerhalb von vier
umbauten Plätzen sowie zahlreiche, sehr verschiedenartige N-LOS-Kanäle untersucht. An
einigen dieser Standorte wurden zu verschiedenen Themen wie Fading, Diversität, Höhe
der Basisstationsantenne, Vergleich verschiedener Frequenzen etc. mehrere Messreihen
aufgenommen. Außerdem wurden in einem Bürogebäude und entlang eines Korridors In-
door-Messungen vorgenommen. Dabei wurden Richtantennen mit Rundstrahlern,
29,94 GHz mit 37,4 GHz und LOS mit N-LOS-Kanälen verglichen. In den folgenden Ab-
schnitten werden die verschiedenen Messergebnisse nach Art des Szenarios und der Mes-
sung sortiert vorgestellt und zusammengefasst.

Tabelle 3-3:
Übersicht über die durchgeführten Indoor- und Outdoor-Messreihen

Straße Mess-
modus

Fre-
quenz

Zweck

Pohlweg DO 30 Hardwaretest
Warburger Str. DO 30 Doppler-Effekte
Borchener Str. DO 30 Doppler-Effekte
Bahnhofstr. DO 30 Doppler-Effekte
Pohlweg HR 30 Vorführung / N-LOS
Uni P17 – Schöne Aussicht HR 30 CIR Hochhaus
Karlstr. HR 30 CIR Canyon
Detmolder Str. 2,0 km HR/FA 30 CIR / Fading
Detmolder Str. 2,8 km HR/FA 30 CIR / Fading
Detmolder Str. 3,8 km HR/FA 30 CIR / Fading
Detmolder Str. 2,8 km HR/FA 30 Polarisation + Fading
Pohlweg HR 30 Polarisation + RDS
Bahnhofstr. HR/FA 30 Polarisation + Fading
Uni P17 – Schöne Aussicht HR 30 CIR / N-LOS / hohe BS
Ludwigstr. HR 30 CIR Canyon / N-LOS
Parkplatz zw. P3 u. P4 HR 30 Vorführung / CIR Platz
Indoor, Uni PB, P, Keller HR 30 Vergleich mit Ray Tracing
Ludwigstr. HR 30 Polarisation + RDS
Wollmarktstr. HR 30 Polarisation + RDS
Neuhäuser Str. FA/HR 30 Polarisation + Fading
Hofmannstr. 51 (M) HR 30 Canyon
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Tx: Hochhaus (M)
Rx: Schule

HR 30 Messung für Feldversuch
mit Demonstrator

Tx: Hochhaus (M)
Rx: Blumenstr.
Ecke Corneliusstr.

HR 30 CIR hohe BS

Tx: Hochhaus (M)
Rx: Blumenstr.
Ecke Teklastr.

HR 30 CIR hohe BS / N-LOS

Tx: Hochhaus (M)
Rx: Unterer Anger

HR 30 CIR hohe BS

Blumenstr. (M) HR 30 Canyon / CIR
Blumenstr. (M) HR/DO 30 Canyon / Doppler
Gertrud Bäumler Str. (M),
„rechter“ Platz

HR 30 Vergleich Antennentypen

Gertrud Bäumler Str. (M),
„linker“ Platz

HR 30 Vergleich Antennentypen

Detmolder Str. HR+Div/
FA+Div

30 Diversität

Warburger Str. FA+Div 30 Diversität gegen Fading
Detmolder Str. HR+Div 30 Diversität und RDS
Warburger Str. FA+Div 30 Diversität gegen Fading
Pohlweg HR 57,7 Vergleich 30 / 57,7 GHz
Indoor, Uni PB, P62 HR 30 CIR Indoor / Vergleich

mit MCC-DM / -DP
Indoor, Uni PB, P62 HR 37,4 Vergleich 30 / 37,4 GHz
Indoor, Uni PB, P62 HR 30 Vergl. Horn / Monopol
Detmolder Str. FA+Div 30 Diversität gegen Fading
Querweg HR 37,4 Test 37,4 GHz
Pohlweg HR 37,4 Vergleich 30 / 37,4 GHz
Uni, H7 Å Detmolder Str. HR/FA 37,4 Hohe BS / Beugung
HNF-Gebäude HR 30 Demonstration
Frankfurter Weg FA/HR 37,4 Fading / Beugung
Indoor, Uni PB, P62 HR 37,4 Reflexionsfaktoren
Indoor, Uni PB, P62 HR 37,4 Streuung (Reflexion)
Indoor, Uni PB, P62 HR 37,4 Transmissionsfaktoren
Indoor, Uni PB, P62 HR 37,4 Streuung (Transmission)

3.2.1. Straßen

Eines der wichtigsten Szenarien für den Teilnehmeranschluss ist das sogenannte &DQ\RQ�
0RGHOO. Gemeint sind gerade Straßen, die auf beiden Seiten relativ dicht bebaut sind.
Selbst bei mäßiger Antennenhöhe für BS und NT kann hier über große Entfernungen
Sichtverbindung zwischen den Teilnehmern und der Basisstation hergestellt werden.

Zwei in einem solchen Szenario entlang der Blumenstraße in München gemessene Im-
pulsantworten zeigt Abb. 3-19. Links wurde für den Empfänger die Antenne
„Round30Tx1“ mit ca. ±15° Hauptkeulenbreite verwendet, rechts die Antenne „Rect30Rx“
mit ca. ±4°. Dass in diesem Fall das RDS trotz größerer Richtwirkung der Antenne größer
ist, ist untypisch. In der Regel war der Zusammenhang genau umgekehrt. Die Erklärung ist
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darin zu suchen, dass die Messungen nicht am selben Tag und nicht an exakt den gleichen
Positionen durchgeführt wurden, die Entfernung war z.B. bei der rechten Messung ca.
40 m größer. Die kleinen Kreise auf den lokalen Maxima der Impulsantwort kennzeichnen
die Signale, die zur Berechnung der RDS, das bei allen abgebildeten Impulsantworten
klein oben angegeben ist, berücksichtigt wurden.

Die rechte Impulsantwort aus Abb. 3-19 ist die mit dem größten entlang einer Straße mit
Richtantenne gemessenen RDS von 8,1 ns. Die meisten anderen Straßen, vor allem die in
Paderborn, waren weniger hoch bebaut, weniger befahren und/oder kürzer, und waren da-
her weniger von Mehrwegeausbreitung betroffen. Sämtliche in Paderborn entlang von
Straßen gemessenen Impulsantworten zeigten weniger sekundäre Ausbreitungspfade. Der
größte in Paderborn  gemessene Werte beträgt 5,1 ns, s. Abb.  3-21 oben rechts. Einige
Messungen, die zu Beginn der Messkampagne mit 200 Mb/s in Paderborn durchgeführt
wurden, konnten überhaupt keine Mehrwegeausbreitung nachweisen.32 Beispiele für weite-
re Messungen, die dem Canyon-Modell zugeordnet werden können, finden sich weiter
unten in den Abbildungen 3-21 (oben) und 3-23.

Vergleich zu anderen Messungen entlang gerader Straßen

[VEBS88] zeigt Impulsantworten, die entlang einer einzigen, großen, geraden Straße in
Denver bei 30 GHz mit einem Sektorhorn als Sendeantenne und einer Hornantenne mit
einer 3 dB-Keulenbreite von nur 2,2° beim Sender aufgenommen worden sind. An den dort
abgebildeten Impulsantworten kann abgelesen werden, dass das RDS bei einigen Messun-
gen bis zu ca. 3 ns betragen hat, bei den meisten jedoch deutlich darunter lag. Diese Werte
liegen also etwas niedriger als die in dieser Arbeit beobachteten, was durch die höhere
Richtwirkung der Antennen (2,2° statt 8,6°) erklärt werden kann.

[TCS94] berichtet von Messungen bei 55 GHz im Frequenzbereich mit Antennen, die bei-
nahe identisch sind mit den in dieser Arbeit verwendeten, bis auf dass für den Sender ein
120° an Stelle eines 90°-Sektorhorns verwendet wird. Aus Messungen der Kohärenzband-

                                               
32 Einige dieser Impulsantworten mit 200 Mb/s sind in [KN97], [KNG97] und [KN98a] abgebildet.
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Abbildung 3-19: Zwei in einem „Canyon“-Szenario gemessene Impulsantworten; links mit
±15°-Rx-Antenne, rechts über eine 40 m größere Distanz mit einer ±4°-Rx-
Antenne
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breite lassen sich nach (3-1) RDS-Werte ableiten, die „in vielen Fällen“ unter 2,5 ns liegen
und maximal ca. 8 ns betragen.33 Trotz der sehr verschiedenen Messmethoden stimmen
diese Werte also gut mit Messergebnissen in dieser Arbeit überein.

[SC97] misst bei 60 GHz, einer 90°-Sektorhornantenne beim Sender und einer 20°-
Hornantenne für den Empfänger Impulsantworten mit RDS-Werten von typischerweise
unter 20 ns, mit einem Maximalwert von 45 ns. Die erheblich größeren RDS-Werte sind
vermutlich auf die geringere Richtwirkung der Empfängerantenne zurückzuführen (20°
statt 8,6°).

Die meisten übrigen Veröffentlichungen benutzen omnidirektionale Antennen, Frequenzen
unter 6 GHz oder andere Umgebungen, sodass Ergebnisse nicht vergleichbar sind.

3.2.2. Plätze und Antennentypen

Ein weiteres wichtiges Szenario, bei dem besonders starke Signalspreizung durch Mehr-
wegeempfang zu befürchten ist, sind zu allen Seiten umbaute Plätze. Innerhalb zweier sol-
cher Plätze an der Gertrud-Bäumler-Straße in München wurden Messungen mit verschie-
denen Rx-Antennen durchgeführt. Für den Sender wurde immer das ±45°-Sektorhorn
„Rect30Tx“ (s. Tab. 3-1 auf S. 31) verwendet. Zwei der hier aufgenommenen Impulsant-
worten zeigt Abb. 3-20. Bei der linken Impulsantwort wurde für den Empfänger ein Vier-
telwellenmonopol eingesetzt, der für Signale aus allen horizontalen Richtungen etwa
gleich empfindlich ist. Für die Messung der rechten Impulsantwort wurde er gegen die
Hornantenne „Round30Tx1“ ausgetauscht.

Tabelle 3-4 zeigt für die neun hier aufgenommenen Impulsantworten die Anzahl der er-
kennbaren Ausbreitungspfade und das RDS. Es zeigte sich generell die Tendenz, dass das
RDS um so größer ist, je geringer die Richtwirkung der Rx-Antenne ist. Mit ca. 70 ns ist
das RDS der linken Impulsantwort aus Abb. 3-20 das größte in allen Messungen insgesamt
beobachtete.34 Die Verwendung der ±15°-Antenne hat das RDS jeweils um ca. einen Fak-
tor 4 bis 5 verringert. Die Messungen am „linken“ Platz zeigen, dass eine Antenne mit ca.
±4° Richtwirkung bzw. 25 dBi (Rect30Rx) das RDS ebenfalls drastisch gegenüber der
Monopolantenne reduziert, jedoch nicht wesentlich mehr als auf dem anderen Platz die
±15°-Antenne. Das liegt vermutlich daran, dass auch die ±15°-Antenne die stark verzö-
gerten, von „hinten“ einfallenden Signale unterdrückt.

In [VEBS88] reduziert eine Antenne mit 2,2° Keulenbreite das RDS gegenüber einer 30°-
Antenne bei Messungen bei 30 GHz entlang einer Straße den Mehrwegeempfang weit
weniger drastisch. Allerdings beträgt hier die Länge des beobachteten Ausschnitts der
Impulsantwort nur ca. 30 ns und die Dynamik der Impulsantwortmessung anscheinend
weniger als 30 dB, da auch bei einer Referenzmessung vor dem Hauptmaximum der
Impulsantwort Pfade stärker als -30 dB zu erkennen sind, weiter in positiver Richtung
sogar stärker als -25 dB. Daher lassen sich RDS-Werte nicht exakt bestimmen, sie liegen
jedoch in beiden Fällen unter 3 ns.

                                               
33 Diese Messungen wurden alle von einer Tx-Position aus aufgenommen, und es werden nur zwei Werte

für 
F

%  genannt, die den beiden oben angegebenen RDS-Werten entsprechen.

34 Diese Impulsantwort wurde mit anderen 800 Mb/s-Outdoor-Messungen in [KN98b] gezeigt.
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Bei Verwendung omnidirektionaler Rx-Antennen wurden in [LRR94] typische RDS-Werte
von 3 ns bis 20 ns, in Ausnahmefällen jedoch von über 100 ns entlang von Straßen gemes-
sen. Diese Werte stimmen grob mit denen in dieser Arbeit innerhalb von Plätzen mit Mo-
nopolen als Rx-Antennen beobachteten Messungen überein.

In [WR93] sind mit omnidirektionaler Empfangsantenne Impulsantworten innerhalb von
Plätzen vermessen worden. Die RDS-Werte lagen dort zu 90 % unter 80 ns, der größte
betrug ca. 100 ns. Diese Werte liegen also ebenfalls in der gleichen Größenordnung wie
die in dieser Arbeit beobachteten.

3.2.3. N-LOS (Non line of sight)

Bei der Planung von Systemen für breitbandige Teilnehmeranschlüsse über Millimeter-
wellen ist man generell davon ausgegangen, dass zwischen BS und NT die Sichtverbin-
dung nicht versperrt sein darf. Ohne diese Einschränkung wäre jedoch mit einer geringeren
Anzahl an BS eine größere Anzahl von NT zu erreichen, und für viele Kunden (NT) würde
sich der Aufwand bei der Montage der Antennen erheblich reduzieren. Daher wurden auch
viele Messungen ohne Sichtverbindung durchgeführt, um zu prüfen, wie sehr sich die

Tabelle 3-4: Messungen auf umbauten Plätzen

Messung Nr. Rx-Antenne RDS Pfade
ÄOLQNHU³�3ODW]�������� �� 0,67 ns 7

������� ���� 10 ns 21
���� �� 6,1 ns 7

������� ���� 15 ns 16
ÄUHFKWHU³�3ODW]���������� ��� 16 ns 28

�������� ���� 70 ns 45
�������� ���� 52 ns 28
�������� ��� 9,7 ns 27
���� ���� 34 ns 26
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Abbildung 3-20: Zwei auf einem umbauten Platz gemessene Impulsantworten; links mit Mono-
pol als Rx-Antenne, rechts mit ±15°-Hornantenne
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Übertragungseigenschaften der Funkkanäle durch Unterbrechung der Sichtverbindung ver-
schlechtern.

Messungen zu diesem Thema an der Ludwigstraße zeigt Abb. 3-21. Die beiden oberen
Impulsantworten wurden mit Sichtverbindung gemessen (Position „Rx A“ in der Skizze
rechts) und entsprechen dem Canyon-Modell. Der Leistungsunterschied erklärt sich durch
einen um ca. 10 cm veränderten Abstand der Rx-Antenne zur Hauswand, parallel zu der
sich stehende Wellen bilden. Die beiden Messungen wurden jeweils in einem lokalen Mi-
nimum und Maximum der stehenden Welle aufgenommen. Das Stehwellenverhältnis be-
trug hier also ca. 13 dB. Mehr dazu in Abschnitt 3.2.4 „Stehwellen, Signalspreizung und
Polarisation“.

Für die beiden Messungen unten an den Positionen „Rx B“ und „Rx C“ wurde der Emp-
fänger um die Ecke, an der die Straße ungefähr eine 45°-Kurve macht, verschoben. Hier
konnten Signale vom Sender weder auf direktem Weg (Sichtverbindung) noch über eine
Einfachreflexion an der gegenüberliegenden Hauswand den Empfänger erreichen. Die
Verbindung beruht also auf Beugung und Mehrfachreflexionen, was zu einer um ca. 20 dB
niedrigeren Empfangsleistung und einem erheblich größeren RDS führt.35

                                               
35 Da der CS keine absoluten, sondern nur relative Laufzeiten bestimmen kann, ist der Nullpunkt der Zei-

tachse willkürlich auf das Maximum der Impulsantwort festgelegt.
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Abbildung 3-21: Messungen an der Ludwigstraße, einer wenig befahrenen Straße des Typs
„Canyon“; oben: mit Sichtverbindung, links im Maximum und rechts im Mi-
nimum einer stehenden Welle parallel zur Hauswand; unten: Ohne Sichtver-
bindung; links ca. 30 m, rechts 40 m von der Ecke der Straße entfernt.
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Weitere ohne Sichtverbindung aufgenommene Impulsantworten zeigt Abb. 3-22. Oben
links ist eine Impulsantwort aus der leicht gekrümmten Karlstraße abgebildet [KNG97].
Möglich ist hier sowohl Reflexion an der gegenüberliegenden Häuserreihe als auch Beu-
gung an den Häusern der Innenkurve. Die Empfangsleistung ist kaum geringer, als sie sich
bei Wellenausbreitung im freien Raum ergeben würde, und die Signalspreizung mit nur
zwei Signalen und einem RDS von 1,7 ns sehr gering.

Bei den übrigen drei Messungen war der Sender jeweils in einem hohen Gebäude unterge-
bracht, von wo aus ein anderes Gebäude als Reflektor benutzt wurde. In den beiden rechts
dargestellten Fällen funktioniert das auch recht gut. Das um ca. 18 dB schwächere Signal
bei –20 ns in der Abbildung unten rechts beruht vermutlich auf Beugung an dem Gebäude,
das die LOS blockiert.

Links unten ist eine sehr ungünstige Situation dargestellt: Die Sichtverbindung ist nur
durch einen Baum versperrt, der das Signal nicht völlig abblockt, sondern nur abschwächt.
Die Signale im Bereich um 0 ns haben sich durch den Baum hindurch, die bei ca. 90 ns
durch Reflexion oder Beugung an dem linken Gebäude ausgebreitet. Da beide etwa gleich
stark sind, aber um ca. 90 ns gegeneinander verzögert, ergibt sich ein sehr großes RDS von
42 ns. In diesem speziellen Fall war eine Ausrichtung der Rx-Antenne direkt auf den Sen-
der günstiger, weil dadurch der Pfad bei 90 ns etwas unterdrückt und der bei ca. 0 ns etwas
stärker empfangen wurde (nicht abgebildet).
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Abbildung 3-22: Vier Impulsantworten von verschiedenen Szenarien ohne direkte Sichtverbin-
dung; oben links eine gekrümmte Straße; oben rechts und unten rechts mit ei-
nem Haus als Reflektor; unten links ebenso, allerdings mit teilweise von einem
Baum abgeschatteter Sichtverbindung; Datenrate unten rechts 800 Mb/s, sonst
200 Mb/s
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es prinzipiell möglich ist, Gebäude als
Reflektoren zu benutzen, um ohne Sichtverbindung eine Funkverbindung herzustellen, wie
die beiden Messungen rechts in Abb. 3-22 und weitere Messungen belegen. Allerdings
findet man in der Praxis selten einen geeigneten Reflektor, sodass die Anzahl der Teilneh-
mer, die man mit einer BS erreichen kann, durch diesen Effekt zwar ein wenig, aber nicht
wesentlich vergrößert wird.

3.2.4. Stehwellen, Signalspreizung und Polarisation

Bereits im Abschnitt „N-LOS“ wurde auf stehende Wellen hingewiesen. Sie entstehen
durch Interferenz des direkten Signals mit dem an einer Hauswand oder dem Boden re-
flektierten. Da diese Reflexion meist unter streifendem Einfall geschieht, ist die relative
Verzögerung der Signale sehr gering, meist deutlich kürzer als ein Bit. Außerdem ist daher
der Reflexionsfaktor der Wand unabhängig vom Material ungefähr gleich -1. Dadurch er-
gibt sich ein großes Stehwellenverhältnis (Voltage standing wave ratio, VSWR). In
Abb. 3-21 betrug es z.B. ca. 13 dB mit einem Minimum der stehenden Welle direkt an der
Wand.

Abb. 3-23 zeigt Messungen entlang eines anderen Abschnitts der Ludwigstraße. Die bei-
den oberen Messungen wurden mit zirkularer, die beiden unteren mit horizontaler Polari-
sation durchgeführt. Für beide Fälle ist links eine im Maximum der stehenden Welle ge-
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Abbildung 3-23: Gemessene Impulsantworten entlang einer geraden Straße; oben: zirkulare
Polarisation, unten: horizontale Polarisation; links: im Bauch bzw. Maximum
der stehenden Welle, rechts: im Knoten bzw. Minimum
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messene Impulsantwort dargestellt, rechts eine im Minimum gemessene. Hier beträgt das
VSWR also nur etwa 5 dB. Da die Signale sekundärer Pfade bei schwächerem Hauptma-
ximum der Impulsantwort stärker ins Gewicht fallen, führt dies auch zu einem jeweils etwa
doppelt so hohen Wert für das RDS im Minimum der Stehwelle (1,8 ns statt 0,7 ns bzw.
0,9 ns).

Die Messungen in Abb. 3-24 sind am Pohlweg über eine Entfernung von nur 120 m ent-
standen. Hier wurde die Antenne nicht quer, sondern längs zur Straße bewegt, wobei
leichte Abweichungen in Querrichtung nicht auszuschließen sind. Bei den meisten dieser
fünf Impulsantworten dominieren zwei Signale mit einer Laufzeitdifferenz von ca. 15 ns.
Beide scheinen vom Effekt stehender Wellen betroffen zu sein, denn bei beiden schwankt
die Empfangsleistung zwischen den Messungen stark: 15 dB beim ersten (0 ns) und
>20 dB beim zweiten (15 ns).

Stehende Wellen wurden auch bei weiteren Messungen, u.a. entlang eines Korridors im
Keller der Universität Paderborn (Abb. 3-43) und an der Ludwigstraße (Abb. 3-21) nach-
gewiesen.

Tabelle 3-5 zeigt für drei Straßen, in denen Messungen mit verschiedenen Polarisationen
durchgeführt wurden, jeweils das mittlere RDS. Der Mittelwert wurde über Messungen mit
verschiedenen Positionen der Rx-Antenne gebildet. Sofern stehende Wellen nachweisbar
waren, wurde jeweils mindestens eine Position der Rx-Antenne im Maximum und eine im
Minimum dieser Welle gewählt. Einige weitere Positionen wurden zufällig festgelegt. Es
zeigen sich bei allen Straßen deutliche, im Fall der Wollmarktstraße sogar große Unter-
schiede bezüglich des RDS je nach verwendeter Polarisation. Allerdings konnte keine Po-
larisation gefunden werden, die generell am günstigen wäre.

Dies Ergebnis steht wegen der unterschiedlichen Szenarien nicht im Widerspruch mit Un-
tersuchungen, die für andere Anwendungen einen Vorteil zirkularer Polarisation nachwei-
sen ([DRC+97], [MSM+95], [MTS+94], [PS94]). Im Unterschied zu den dort untersuchten
Anwendungen (Indoor-Kommunikation mit omnidirektionaler Empfangsantenne und Ba-
ke-Fahrzeug-Kommunikation) finden im hier untersuchten Teilnehmeranschlussbereich
mit Rx-Antennen großer Richtwirkung die meisten der relevanten Reflexionen unter strei-
fendem Einfall statt. Dabei bleibt der Drehsinn zirkularer Polarisation erhalten. Wären die
sekundären Ausbreitungspfade von Reflexionen steilerer Einfallswinkel betroffen, dann
würde ein nennenswerter Anteil der Leistung mit der orthogonalen Polarisation beim Emp-
fänger ankommen und von der Rx-Antenne daher unterdrückt werden, wodurch das RDS
in der Regel sinken würde.

Tabelle 3-5
Mittleres RDS in drei Straßen für verschiedene Polarisationen

Polarisation Pohlweg Ludwigstraße Wollmarktstraße
3.5 ns 1.1 ns 1.3 ns

0.4 ns 0.7 ns 1.0 ns
2.0 ns 1.0 ns 0.9 ns

0.7 ns 0.9 ns 1.0 ns

1.9 ns 1.3 ns ---

1.8 ns 0.9 ns ---
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3.2.5. Fading und Polarisation

Neben Intersymbolinterferenz (ISI) durch Signalspreizung führt Mehrwegeausbreitung
auch zu Schwankungen der Empfangsleistung, auch Schwund oder )DGLQJ�genannt. Dazu
kommt es, wenn sich Signale mehrerer Ausbreitungspfade, die relative Verzögerungen von
weniger als einer Bitdauer zueinander haben, abwechselnd destruktiv oder konstruktiv
überlagern. Darüber hinaus können natürlich auch vorübergehende teilweise Abschattun-
gen der ersten Fresnel-Ellipsoide die Empfangsleistung beeinflussen (s. S. 9 im Abschnitt
„Grundlagen“). Dieser Abschnitt stellt daher vorwiegend Messergebnisse vor, die mit dem
sogenannten „Fading-Modus“ (s. Tab. 3-2 auf S. 35) des CS gewonnen wurden, d.h. es
wurde die komplexwertige Amplitude des Hauptmaximums der Impulsantwort gemessen.
Ein Teil der Messergebnisse dieses Abschnitts wurde bereits in [KN98a] vorgestellt.

Bei diesen Messungen wurde festgestellt, dass Leistungseinbrüche besonders stark auftre-
ten, wenn die Übertragungsstrecke entlang einer langen, viel befahrenen Straße verläuft,
und die Antennen relativ niedrig montiert sind. Abbildung 3-25 zeigt für einen solchen Fall
die Empfangsleistung über mehrere je 82 s andauernde Intervalle, zwischen denen jeweils
eine Minute lang nicht gemessen wurde, während Messergebnisse auf einen Datenträger
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Abbildung 3-24: Fünf am Pohlweg mit 200 Mb/s gemessene Impulsantworten, bei denen die
Rx-Antenne von einer Messung zur nächsten je 2 m weiter vom Sender ent-
fernt aufgestellt wurde
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geschrieben wurden. Die Entfernung betrug hier ca. 2 km und die Antennenhöhen von Rx
und Tx ca. 6,5 m bzw. 5,5 m. Man sieht, dass die Leistung gelegentlich für kurze Zeit um
mehr als 20 dB zurückgeht, und einmal für ca. 30 s ca. 5 dB unter dem durchschnittlichen
Pegel liegt. Abbildung 3-26 zeigt eine Messung über 320 ms mit einer Abtastperiode von
40 µs. In so kurzen Intervallen schwankt die Leistung selten mehr als um 1..3 dB.

Für die Messung aus Abb. 3-25 zeigt Abb. 3-27 das Histogramm der Empfangsamplitude
und zum Vergleich eine Rice-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (engl. probability density
function, pdf). Diese ergibt sich theoretisch bei Überlagerung eines konstanten Signals
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Abbildung 3-27: Gemessene Wahrscheinlichkeitsdichte (bzw. Histogramm) der empfangenen
Amplitude und Vergleich mit einer Rice-Verteilung
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Abbildung 3-25: Gemessener Verlauf der Empfangsleistung über die Zeit. Entfernung Rx-Tx:
2 km, Antennenhöhen: Rx: 6,5 m Tx: 5,5 m
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Abbildung 3-26: Gemessener Verlauf der Empfangsleistung über einen kürzeren Zeitraum.
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(z.B. das LOS-Signal und evtl. konstante Mehrwegsignale) mit einer Vielzahl zufälliger,
unabhängiger Signale (z.B. zeitvariante Mehrwegsignale, s. S. 10 im Abschnitt „Grundla-
gen“). Auch bei den meisten anderen Fading-Messungen war die Übereinstimmung mit
einer Rice-Verteilung ähnlich gut.

Weder an Diagrammen im Zeitbereich, noch an Histogrammen, vor allem bei linearer
Skalierung der Abszisse, lässt sich quantitativ ablesen, zu einem wie großen Anteil der Zeit
die Empfangsleistung unter einem bestimmten Wert liegt, besonders nicht im Bereich klei-
ner Wahrscheinlichkeiten bzw. tiefer Leistungseinbrüche.

Abbildung 3-28 gibt daher Verteilungsfunktionen an, an denen dies direkt abgelesen wer-
den kann. Die beiden Kurven im linken Bereich der Abbildung beziehen sich auf dieselben
Messungen an der Detmolder Straße wie die vorhergehenden Abbildungen. Über diese
große Entfernung sind tiefe Leistungseinbrüche am häufigsten. Bei den beiden anderen,
kürzeren Straßen, Bahnhofstraße und Neuhäuser Straße, verlaufen die Kurven steiler, was
weniger wahrscheinlichen Leistungseinbrüchen entspricht. Hier wurden neben horizontaler
und vertikaler auch zirkulare und diagonale Polarisation benutzt, wie in der Abbildung
durch diagonale und kreisförmige Pfeile gekennzeichnet ist. Man erkennt, dass die Ver-
wendung der Polarisation einige dB Unterschied in Bezug auf die Empfangsleistung aus-
machen kann, dass aber nicht eine bestimmte Polarisation immer die günstigste ist. Wie
schon im vorangegangenen Abschnitt angemerkt, bleibt bei Reflexionen unter streifendem
Einfall die Polarisation erhalten. Daher wird auch bei Verwendung diagonaler oder zirkula-
rer Polarisation die vom Boden, Fahrzeugen oder einer Häuserfront reflektierten Signale
von der Rx-Antenne nicht unterdrückt und damit die Leistungseinbrüche nicht gemindert.
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Abbildung 3-28: Gemessene Verteilungsfunktion der Empfangsleistung bei verschiedenen Pola-
risationen in drei verschiedenen Straßen. Der Wert der Ordinate gibt den An-
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Das Histogramm in Abbildung 3-27 hat bereits gezeigt, dass die pdf der empfangenen
Amplitude durch eine Rice-Funktion angenähert werden kann. Dass dies auch bei anderen
Messungen zutrifft, und zwar vor allem auch im Bereich tiefer Leistungseinbrüche, die in
dem Histogramm nicht abgelesen werden können, zeigt Abb. 3-29. Hier wurde für einige
der Kurven aus Abb. 3-28 (und Abb. 3-31, s.u.) zum Vergleich eine Rice-Näherung einge-
zeichnet und der K-Faktor (Def. K-Faktor: s. S. 10) angegeben. Bei den meisten Kurven ist
die Übereinstimmung zwischen Messung und Rice-Näherung mit Abweichungen von we-
niger als ein bis zwei dB im Bereich von Wahrscheinlichkeiten von 10-4 bis 1 sehr gut. Die
bei einzelnen Messungen beobachteten deutlichen Abweichungen von einer Rice-
Verteilung im Bereich kleiner Wahrscheinlichkeiten ist möglicherweise auf einmalige Er-
eignisse wie z.B. eine kurzzeitige Abschattung zurückzuführen.

Die niedrigen K-Faktoren von -1 dB und +4 dB bei den Messungen an der Detmolder
Straße zeigen, dass die Empfangsamplitude hier schon beinahe Rayleigh-verteilt ist, wie es
typischerweise bei N-LOS-Anwendungen (zellularer Mobilfunk, [Pät99]) der Fall ist, wäh-
rend die deutlich größeren K-Werte bei allen übrigen Messungen belegen, dass die kon-
stante Komponente des gesamten Empfangssignals wesentlich stärker ist als der überla-
gerte zufällige Anteil.

Am Beispiel von Messungen am Frankfurter Weg über eine Entfernung von ca. 1 km, bei
denen etwa in der Mitte der Übertragungsstrecke eine Brücke die Straße überquert, wurde
ebenfalls eine Verteilungsfunktion beobachtet, die von einer Rice-Verteilung deutlich ab-
weicht. Ein Teil des ersten Fresnel-Ellipsoids war immer durch die Brücke versperrt. In
Abhängigkeit von der Rx-Antennenhöhe war der größere Teil des nicht versperrten Be-
reichs unterhalb oder oberhalb der Brücke. Nur bei der höchsten Antennenhöhe von 7 m,
wenn sich also der größere Teil des Ellipsoids oberhalb der Brücke befand, war eine deut-
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Abbildung 3-29: Vergleich zwischen gemessenen Verteilungsfunktionen der (normierten) Emp-
fangsleistung (schwarz gepunktet, s. auch Abb. 3-28 und 3-31) und Rice-
Verteilungen (grau) mit Angabe des jeweiligen K-Parameters
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liche Abweichung von einer Rice-Verteilung zu beobachten. Eine mögliche Erklärung ist
eine Abschattung des direkten Signalwegs durch Fahrzeuge auf der Brücke. Ein allgemei-
ner Ansatz für eine neue Verteilungsfunktion ist daher die Annahme von zwei verschiede-
nen Zuständen, die mit den Wahrscheinlichkeiten [  und [−1  angenommen werden, und
beide – mit verschiedenen Parametern – Rice-verteilt sind. Mit dieser Annahme ergibt sich
folgende neue Verteilungsfunktion, die im Folgenden PRGLIL]LHUWH�5LFH�)XQNWLRQ genannt
wird:

),,ˆ()1(),,ˆ()( 2211 νσνσν X3[X3[3 5LFH5LFH*HV ⋅−+⋅= .36 (3-7)

Beim Anpassen der Parameter an die gemessene Kurve zeigte sich, dass nicht alle fünf
Parameter benötigt wurden: 2X̂  konnte zu Null gesetzt werden, was einer Rayleigh-

Verteilung entspricht, und 2σ  konnte gleich 1σ  gesetzt werden, sodass sich folgende ver-
einfachte Verteilungsfunktion mit nur drei Parametern X̂ , σ  und [  (oder äquivalent X̂ , .
und [ ) ergab:

),()1(),,ˆ()( νσνσν 5D\OHLJK5LFH*HV 3[X3[3 ⋅−+⋅= . (3-8)

Die gute Übereinstimmung dieses Modells mit der Messung zeigt Abbildung 3-30. Ledig-
lich im Bereich von Wahrscheinlichkeiten unterhalb von 0.0005 gibt es Abweichungen von
mehr als einem dB, die durch die endliche Messzeit zu erklären sind.

Im Abschnitt „Beugung“ wird auf diese Messungen, bei denen Beugung an der Brücke
eine wesentliche Rolle spielt, noch einmal eingegangen.

                                               
36 Def. der Rice- und Rayleigh-Verteilungsfunktionen: s. S. 10.
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Abbildung 3-30: Vergleich zwischen einer gemessenen Verteilungsfunktion und einer modifi-
zierten Rice-Verteilung entsprechend einem Modell mit zwei Zuständen, z.B.
mit und ohne Sichtverbindung
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Eine Impulsantwort zu den Messungen entlang der Detmolder Str. zeigt Abb. 3-32 im Ab-
schnitt „Diversitätsempfang“.

3.2.6. Hohe Basisstationsantenne

Das im vorangegangenen Abschnitt behandelte Fading-Problem wird auf die Vielzahl der
an fahrenden Fahrzeugen reflektierten oder gestreuten, und daher zeitvarianten Signale, die
sich im Empfänger konstruktiv oder destruktiv überlagern können, zurückgeführt. Eine
Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, besteht darin, die Antenne der BS nicht an der
Straße zu montieren, sondern auf einem hohen Gebäude oder Antennenmasten, von wo aus
zu vielen Teilnehmern über Hausdächer hinweg eine Funkverbindung mit Sichtkontakt
hergestellt werden kann.

Zu diesem Zweck wurde die Tx-Antenne des CS auf dem Balkon in Ebene 7 des H-
Gebäudes der Universität Paderborn montiert. An einer 2,2 km von dort entfernten Stelle
der Detmolder Straße wurden dann Messungen unternommen. Dabei wurde die Rx-
Antennenhöhe so variiert, dass bei einem Teil der Messungen die Sichtverbindung durch
ein ca. 100 m entferntes Gebäude verdeckt war. Für beide Fälle – versperrte (N-LOS) und
nicht versperrte (LOS) Sichtverbindung – sind die Verteilungsfunktionen der Empfangslei-
stung in Abb. 3-31 und auch in Abb. 3-29 angegeben. Der steile Verlauf der Kurven und
die hohen Werte des K-Faktors von 16 dB (N-LOS) bzw. 24 dB (LOS) zeigen, dass die
Leistungsschwanken durch die hohe BS-Antenne drastisch reduziert werden. So ist selbst
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Abbildung 3-31: Verteilungsfunktion der Empfangsleistung bei hoher Basisstationsantenne
(fett) im Vergleich zu Messungen entlang von Straßen bei niedrigen Anten-
nenhöhen (gepunktet).
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beim N-LOS-Fall die Empfangsleistung, die zu 99,9% der Zeit zur Verfügung steht, um
mehr als 10 dB höher als im Fall mit Sichtverbindung entlang der Detmolder Straße.37

Auch zu dieser Messreihe mit hoher Basisstation sind im Abschnitt „Beugung“ weitere
Informationen zu finden (s. z.B. Abb. 3-36). Ein Teil dieser Ergebnisse wurde auch in
[KBN99] vorgestellt.

Zwei weitere Beispiele für Messungen mit hoher Basisstationsantenne sind in Abschnitt
3.2.3 „N-LOS“ in Abb. 3-22 oben rechts und unten rechts angegeben. Obschon hier die
Sichtverbindung versperrt ist, ist die Signalspreizung mäßig bis gering und die Empfangs-
leistung nahezu konstant.

3.2.7. Diversitätsempfang

Die bis hierher vorgestellten Messungen haben gezeigt, dass Signalspreizung durch Mehr-
wegeausbreitung auch bei Verwendung von NT-Antennen mit hoher Richtwirkung
(25 dBi) durchaus nachweisbar ist, und bei sehr hochbitratigen Anwendungen die mögliche
Datenrate vielleicht einschränkt, dass das schwerwiegendere Problem jedoch in den
Schwankungen der Empfangsleistung liegen wird. Für beide Probleme ist Diversitätsemp-
fang eine potentielle Lösung, die in der Literatur für andere Anwendungen, vor allem den
zellularen Mobilfunk, schon viel untersucht worden ist [Kad94], [LLW97], [LP96],
[MP94], [NAS+97], [TAJK94]. Im Fall des Teilnehmeranschlussbereichs mit Millimeter-
wellen waren jedoch noch keine Untersuchungen bekannt.

Unter Diversitätsempfang versteht man den Empfang von Signalen auf zwei verschiedenen
Wegen. Es gibt verschiedene Arten von Diversität. Die hier untersuchte ist die räumliche
Diversität, bei der zwei voneinander räumlich getrennte Rx-Antennen benutzt werden,
zwischen denen dann entweder hin- und her geschaltet werden kann, oder deren Signale
mit richtiger Phase und optimaler Gewichtung (optimum ratio combining, ORC) addiert
werden. Letzteres ist aufwändiger, liefert aber auch das bessere Ergebnis. Daneben gibt es
Zeit-, Frequenz- und Polarisationsdiversität [Par92]38, die hier nicht weiter untersucht wer-
den. Ein Teil der Ergebnisse dieses Abschnitts ist auch in [KN99] zu finden.

Diversität und Signalspreizung

Abbildung 3-32 zeigt zwei Impulsantworten, die quasi gleichzeitig entlang der Detmolder
Straße über eine Entfernung von 2,8 km gemessen wurden. Obschon die Leistungen an
beiden Antennen stark und weitgehend unkorreliert geschwankt haben, wie weiter unten zu
sehen sein wird, bleibt die Form der Impulsantwort, d.h. die Verzögerung und relative Lei-
stung der einzelnen Maxima der Impulsantwort, weitgehend unverändert. Da auch die re-
lativen Phasen der drei stärksten Signale an beiden Antennen etwa gleich sind (± 9°; an der
Abbildung, die nur den Betrag logarithmisch darstellt, nicht zu erkennen) lässt sich zumin-
dest in diesem Szenario die Signalspreizung durch räumliche Diversität nicht wesentlich
reduzieren.

                                               
37 Für GSM-Kanäle (omnidirektionale Antennen, 1,9 GHz) wurde in [FBR+94] der Einfluss der BS-

Antennenhöhe untersucht. Hier steigt die Empfangsleistung, aber auch das RDS mit der Antennenhöhe,
sodass ein Kompromiss gefunden werden muss, in diesem Beispiel 8,5 m. Wegen der Richtwirkung der
NT-Antennen lässt sich dieses Ergebnis jedoch nicht auf den Teilnehmeranschlußbereich übertragen. Hier
ist der Kanal mit hoher BS-Antenne klar der günstigere.

38 In [NA94] wird außerdem „jitter diversity“ („Zitter“-Diversität) vorgeschlagen und anhand von Simula-
tionen untersucht. Dabei zittert die Hauptkeule der adaptiven Antennen.
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Bei dicht bebauten Straßen („Canyon-Modell“), in denen ausgeprägte stehende Wellen
parallel zu Hauswänden vorliegen, hängt das RDS dagegen wesentlich von der Antennen-
position ab, wie in Abschnitt 3.2.4, „Stehwellen, Signalspreizung und Polarisation“ gezeigt
wurde. Die Lage der Maxima der Stehwellen war jedoch nicht zeitvariant, sodass bei sorg-
fältiger Ausrichtung und Positionierung während der Montage der Antenne Diversi-
tätsempfang auch in diesem Fall unnötig wäre.39

Diversität und Schwund

Die Möglichkeit des CS, schnell zwischen zwei Empfangsantennen hin- und herzuschalten,
wurde vor allem auch genutzt, um den Nutzen von Diversitätsempfang zur Bekämpfung
von Fading zu untersuchen. Diese Messungen fanden an der Detmolder Straße und an der
Warburger Straße über Entfernungen von 2,6 km bzw. 350 m statt. Für die Detmolder
Straße ist die Empfangsleistung für beide Antennen für eine von vielen 82 s langen Mes-
sungen in Abb. 3-33 links als Funktion der Zeit angegeben. Rechts daneben sind die Ver-
teilungsfunktionen für beide Antennen allein (durchgezogen und gepunktet) sowie für ein-
fache Diversität (gestrichelt) und ORC (strichpunktiert) dargestellt. In diesem Fall waren
die Leistungen noch relativ stark korreliert, wie in der linken Abbildung zu erkennen ist.
Dennoch ergibt sich auf der Basis einer 99%-Verfügbarkeit durch einfache Diversität (Hin-
und Herschalten) ein Gewinn von 6 dB gegenüber der günstigeren Antenne B allein, durch
ORC weitere 1,5 dB, wie aus der rechten Abbildung abgelesen werden kann.

Außerdem ist in der rechten Abbildung zu erkennen, dass die Steigung der Kurven für Di-
versitätsempfang links eines bestimmten Punktes zwei Dekaden / 10 dB beträgt, während
die Kurven für die einzelnen Antennen auch hier nur halb so steil sind. Diese allgemeine
Beobachtung lässt sich dadurch erklären, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der die Emp-

fangsamplitude einer Antenne kleiner als ein bestimmter Wert X̂  ist, proportional zu 2
X̂

ist, während die Wahrscheinlichkeit, mit der dies für beide Antennen gilt, proportional zu

                                               
39 Es bleibt natürlich die Frage, ob eine Halterung, die einen flexiblen Abstand der Antenne zur Hauswand

zulässt, und der zusätzliche Justieraufwand wirtschaftlicher sind als die Montage von zwei Antennen für
Diversitätsempfang.
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Abbildung 3-32: Zwei simultan gemessene Impulsantworten entlang eines 2,8 km langen, gera-
den, lückenhaft bebauten Straßenabschnitts. Die Antennen A und B waren in
einem Abstand von ca. 50 cm übereinander montiert.
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4
X̂  ist. Legt man also größere Prozentsätze als 99% bei der Beurteilung des Diversitätsge-
winns zu Grunde, wird der Wert des Gewinns noch größer.

An der Warburger Straße wurde über eine wesentlich kürzere Entfernung (350 m) eine
ähnliche Messung durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Antennenabstände und -
höhen ausprobiert. Der Korrelationskoeffizient zwischen den Leistungen der beiden An-
tennen und der Diversitätsgewinn hingen sehr stark von diesen beiden Parametern ab. Ab-
bildung 3-34 oben zeigt den Fall eines negative Korrelationskoeffizienten (≈ -0,4), d.h.
Antenne A hat tendentiell eine besonders hohe Empfangsleistung während der Minima bei
Antenne B und umgekehrt. In diesem besonderen Fall ergibt sich ein Gewinn von 11 dB
gegenüber der günstigeren Antenne A allein durch einfache Diversität und wiederum wei-
tere ca. 1,5 dB durch ORC, wie man Abb. 3-34 unten rechts entnehmen kann. Die Korrela-
tionskoeffizienten lagen zwischen -0,4 und +0,8 bei einem Abstand der Antennen von le-
diglich 30 bis 60 cm und waren mehrheitlich positiv.

Bei gleichem Antennenabstand und um ca. 50 cm höheren Antennenpositionen wurde die
Verteilung unten links in Abb. 3-34 aufgenommen. Hier war offensichtlich eine der An-
tennen in einem lokalen Minimum der Stehwelle, die sich parallel zur Straßenoberfläche
durch Bodenreflexion gebildet hat, montiert, während die andere eine deutlich höhere
mittlere Empfangsleistung hatte. In diesem Fall ist der Nutzen der Antenne mit niedrigerer
Empfangsleistung mit ca. 0,8 dB (2,7 dB bei ORC) gegenüber der günstigeren Antenne B
relativ gering.

Bei einer Vielzahl von Messungen an beiden Straßen ergab sich ein typischer Diversitäts-
gewinn von 3 bis 6 dB bei vertikalen Antennenabständen von 30 cm bis 1 m, und typi-
scherweise weitere 1,5 dB bei ORC. Diversitätsempfang kann damit das Fading-Problem
signifikant reduzieren.

3.2.8. Beugung

Bei vielen Anwendungen bei geringeren Frequenzen, z.B. Hörrundfunk und zellularer Mo-
bilfunk, bei denen Verbindungen ohne Sichtverbindung die Regel sind, spielt Beugung an
Gebäudekanten, Dächern, Fenstern etc. eine ganz wesentlich Rolle. Es ist von den Max-
wellschen Theorie und aus der Praxis bekannt, dass bei zunehmender Frequenz ein immer
kleinerer Teil der Leistung gebeugt wird, und sich die elektromagnetischen Wellen immer
mehr wie in der Strahlenoptik verhalten.
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Abbildung 3-33: Links: Empfangsleistung gegen die Zeit aufgetragen; rechts: Verteilungsfunk-
tion der Empfangsleistung für einer Messung über 2,6 km an der Detmolder
Straße; vertikaler Antennenabstand 0,5 m
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Ist jedoch die Entfernung von Tx oder Rx zu der Beugungskante sehr kurz und/oder der
Beugungswinkel sehr klein, dann kann auch bei unterbrochener Sichtverbindung evtl. noch
eine breitbandige Übertragung mittels Millimeterwellen möglich sein.

Zu diesem Thema wurden an zwei Straßen Messungen durchgeführt. Bereits in Abschnitt
3.2.5 „Fading und Polarisation“ (S. 45ff.) wurden Messungen am Frankfurter Weg be-
schrieben, bei denen sich eine Brücke in der Mitte der ca. 1 km langen Messstrecke befand.
Die Brücke hatte eine (vertikale) Dicke von ca. 1,5 m, das Fresnel-Ellipsoid mit 21F =Q

bei 37,4 GHz einen Durchmesser von 2,83 m. Man kann in diesem Fall also weder von
völliger Abschattung sprechen, noch kann man die Brücke vernachlässigen. Die Abwei-
chung des Empfangspegels von der Leistung, die sich bei Ausbreitung im freien Raum
ergeben würde, lässt sich mit Hilfe der Beugungstheorie vorhersagen. Für die Beugung an
einer Halbebene gilt die Formel [Gro70]
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Abbildung 3-34: Oben: Empfangsleistung gegen die Zeit aufgetragen für zwei in einem verti-
kalen Abstand von 1 m voneinander montierte Rx-Antennen; unten rechts die
zugehörige Verteilungsfunktion inklusive der Leistung, die sich bei Diversi-
tätsempfang ergeben hätte; unten links dasselbe für eine Messung, bei der bei-
de Antennen etwas höher montiert waren (Warburger Straße, ca. 350 m)
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wobei 1G  und 2G  die Abstände von Tx und Rx zur Beugungskante sind, +  die Höhe der
Beugungskante über die Gerade durch Tx und Rx ( 0>+  falls Sichtverbindung unterbro-
chen, 0≤+  sonst), 0(  die Feldstärke, die sich bei Rx ohne Halbebene ergeben würde,

und (  die Feldstärke, die sich mit Halbebene ergibt. Diese Formel lässt sich leicht auf den
Fall erweitern, dass statt einer Halbebene ein zu beiden Seiten weit ausgedehntes, aber
nach oben und unten begrenztes Hindernis (wie die Brücke) vorliegt:
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Diese theoretische Kurve wurde für den Fall der Beugung an der Brücke am Frankfurter
Weg in Abbildung 3-35 dargestellt.

Aus den in Abschnitt 3.2.5 „Fading und Polarisation“ (S. 45 ff.) dargestellten Leistungs-
messungen wurde der Parameter X̂ , der den konstanten Teil des Empfangspegel angibt, für
drei verschiedene Antennenhöhen bestimmt, und konnte sehr gut den entsprechenden
Stellen der theoretischen Kurve angepasst werden. Dabei konnte nur die relative Anten-
nenhöhe 2+[ =  gemessen werden, nicht die absolute, weil die Tx-Antenne auf die große
Entfernung mit dem Auge nicht genau zu erkennen war.

Die Messung kann auf Grund der begrenzten Anzahl an Messpunkten nicht die Anwend-
barkeit von (3-10) auf dieses Szenario beweisen, deutet aber darauf hin, dass die Formel
zumindest für eine Abschätzung der Empfangsleistung brauchbar ist.

Bemerkenswert sind vielleicht die Tatsachen, dass sich einerseits durch destruktive Über-
lagerung der sich über und unter der Brücke ausbreitenden Wellen ein Verlust durch die
Brücke von 12 dB ergeben kann, obschon die Brücke nur ca. halb so dick ist wie der
Durchmesser des ersten Fresnel-Ellipsoids, dass sich aber andererseits durch konstruktive
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Abbildung 3-35: Theoretische zusätzliche Kanaldämpfung als Funktion der Rx-Antennenhöhe
bei Beugung an einer Brücke sowie drei Messwerte [Bra99]
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Überlagerung ein Gewinn durch die Brücke von bis zu 3 dB ergeben kann, wenn die Sicht-
verbindungslinie knapp ober- oder unterhalb der Brücke verläuft.

Weiterhin wurden in Abschnitt 3.2.5 Messungen mit hoher Basisstationsantenne von der
Ebene 7 des H-Gebäudes der Universität Paderborn zu einem 2,2 km entfernten Punkt an
der Detmolder Straße durchgeführt. Die günstige Verteilungsfunktion der Empfangslei-
stung wurde dort bereits gezeigt.

Abbildung 3-36 zeigt die mittlere Empfangsleistung als Funktion der Rx-Antennenhöhe.
Unterhalb einer Höhe von ca. 4 m ist die direkte Sichtverbindung von einem ca. 100 m
entfernt stehenden Haus unterbrochen. Die Kurve in Abb. 3-36 zeigt die sich nach (3-9)
ergebende Empfangsleistung zum Vergleich. Die Messungen entsprechen in groben Zügen
dem Verlauf dieser theoretischen Kurve. Vorhandene Abweichungen insbesondere im Be-
reich kleiner Empfangsleistung lassen sich durch Mehrwegausbreitung mit relativen Ver-
zögerungen kleiner als einer Bitdauer erklären, z.B. durch Bodenreflexion.

Weitere Messungen, die zum Teil auf Beugungseffekten beruhen, zeigen Abb. 3-21 unten
auf S. 41 und Abb. 3-22 oben links.

3.2.9. Vergleich verschiedener Trägerfrequenzen

Anders als bei den Messungen bei 29,94 und 37,4 GHz wird bei den 57,7 GHz-Messungen
nicht direkt bei der Sendefrequenz, sondern vor einer Frequenzverdreifachung moduliert.
Vermutlich liegt hierin die Ursache für eine merklich schlechtere Dynamik der Impulsant-
wort. Abb. 3-37 zeigt grau unterlegt eine Referenzmessung, bei der der Übertragungskanal
aus Koaxialkabeln und Abschwächern bestand, und einer entlang des Pohlwegs über eine
Entfernung von 110 m gemessenen Impulsantwort. Die grau unterlegte Kurve hat einen
deutlichen scheinbaren sekundären Pfad bei ca. 84 ns und viele weitere überall meist un-
terhalb von –30 dB gegenüber dem Hauptmaximum. Dieser Wert betrug bei den anderen
beiden Sendefrequenzen ca. –34 bis –42 dB.
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Abbildung 3-36: Links: Gemessene und berechnete Kanaldämpfung als Funktion der Rx-
Antennenhöhe. Unterhalb von ca. 4 m ist die Sichtverbindung durch ein ca.
100 m entferntes Gebäude versperrt. Rechts: Impulsantwort für 3,54 m Anten-
nenhöhe [KBN99]
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Signale der nicht grau unterlegten, gemessenen Kurve sind höchstwahrscheinlich echt (also
kein Messfehler), wenn sie deutlich aus der darunter abgebildeten, grau unterlegten Refe-
renzkurve herausstehen. Bei zwei sekundären Pfaden ist dies einigermaßen deutlich zu
erkennen, bei fünf weiteren, mit Fragezeichen gekennzeichneten, eher unsicher.

Da viele der bei den anderen Frequenzen untersuchten Szenarien jedoch wenige sekundäre
Ausbreitungspfade aufweisen, deren Signale stärker als -30 dB gegenüber dem stärksten
Signal sind, waren Impulsantwortmessungen mit diesem Hardwareaufbau nicht sehr viel
versprechend.

Es wurden allerdings einige Indoor-Messungen, die sich nicht wesentlich von denen bei
den anderen Frequenzen unterscheiden, und Outdoor-Messungen entlang des Pohlwegs
über Entfernungen von 22 m und 110 m durchgeführt. Letztere ergaben über 110 m ein
laterales VSWR von ca. 9 dB, ein etwas niedrigerer Wert als bei den Messungen bei
29,94 GHz, der allerdings wegen der anderen Verschiebungsrichtung der Rx-Antennen
(längs statt quer zur Straße) auch nicht direkt verglichen werden kann. Über eine Entfer-
nung von nur 22 m ergab sich eine von kleinen Verschiebungen der Rx-Antenne beinahe
unabhängiger Empfangspegel. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 25 dBi-
Hornantenne auf Grund ihrer hohen Richtwirkung den vom Boden reflektierten Strahl un-
terdrücken kann.

Ein wesentlich umfangreicherer Vergleich wurde zwischen den Frequenzen 29,94 GHz
und 37,4 GHz für Indoor-Messungen unternommen. Dieser wird in Abschnitt 3.2.11
„Indoor-Messungen“ vorgestellt. Abgesehen von der um knapp 2 dB höheren Freiraum-
dämpfung wurden dort keine Unterschiede festgestellt.

3.2.10. Doppler-Frequenzverschiebung

Wie bereits erwähnt, können auch bei stationärem Sender und Empfänger Doppler-
Frequenzverschiebungen durch bewegte Reflektoren oder Streukörper wie z.B. Fahrzeuge
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Abbildung 3-37: Eine Impulsantwortmessung über 110 m entlang des Pohlwegs. Grau unterlegt
zum Vergleich eine Referenzmessung
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auftreten. Falls Signalpfade, die einen signifikanten Beitrag zur gesamten Empfangsleis-
tung liefern, hiervon betroffen sind, erfordert dies besonders schnelle adaptive Entzerrer.

Um die diesbezüglichen Anforderungen an die Entzerrer vorhersagen zu können, wurden
daher diese Frequenzverschiebungen an insgesamt vier Straßen gemessen: Warburger,
Borchener und Bahnhofstraße in Paderborn sowie Blumenstraße in München. In den Pa-
derborner Straßen herrschte eine geringe bis mittlere Verkehrsdichte von typischerweise 5
bis 20 Fahrzeugen zwischen Sender und Empfänger. Die Messungen in der Blumenstraße
erfolgten während der Hauptverkehrszeit mit typischerweise 50 Fahrzeuge in teilweise
stockendem Verkehr entlang der Messstrecke. Die Antennenhöhen waren in allen Fällen
4,5 m bis 6 m für Tx und Rx, wobei die Tx-Antenne in der Regel ca. 1 m höher als die Rx-
Antenne montiert war.

Das Ergebnis: Von 150 ausgewerteten Messungen aus Paderborn war nur bei 25% der
Messungen ein von Doppler-Verschiebung betroffener Pfad zu beobachten, der stärker als
-65 dB gegenüber dem LOS-Pfad war. Alle um mehr als eine Bitdauer (10 ns) verzögerten
Signale waren mindestens 40 dB schwächer als das LOS-Signal. Zwei zeitaufgelöste
Doppler-Spektren, die besonders stark Doppler-frequenzverschobene Signale aufweisen,
sind in Abbildung 3-38 dargestellt. Das zeitaufgelöste Doppler-Spektrum ),( DD τI+  er-

hält man, indem man die zeitvariante Impulsantwort ),( τ−WWK  bezüglich der Variablen W ,
die die Zeitvarianz angibt, Fourier-transformiert40. Im links abgebildeten Spektrum sind
zwei frequenzverschobene Signale zu erkennen: bei 140 ns und +2,2 kHz sowie bei 10 ns
und -100 Hz. Im rechten Diagramm zeigt sich nur ein solches Signal bei 140 ns und
-1,8 kHz.

Abbildung 3-39 zeigt für jedes in Paderborn beobachtete Doppler-frequenzverschobene
Signal eine Markierung, an der man den Betrag der Frequenzverschiebung und die relative
Verzögerung des Signals ablesen kann. Da die beobachteten Beträge der Doppler-
Frequenzverschiebung bis an die halbe Abtastrate heranreichen, sind möglicherweise eini-
ge Messwerte von einem Alias-Fehler betroffen, was in Abb. 3-39 durch die gepunkteten
Kreise angedeutet wird.

Man sieht, dass sich zwei Gruppen herausgebildet haben; eine mit großer Verzögerung und
großer Verschiebung, und eine mit geringer Verzögerung und geringer Verschiebung. Die-
ser Effekt lässt sich folgendermaßen erklären: Bei Reflexion unter streifendem Einfall an
einem Pkw ist der Umweg des reflektierten Signals meist gering. Auch die Fre-
quenzverschiebung ist gering, weil die Gesamtlänge des Pfads sich nur langsam ändert.
Findet dagegen eine zweifache Reflexion an einem Fahrzeug und einem ortsfesten Reflek-
tor, z. B. einem Haus statt, unter jeweils spitzem Einfallswinkel, dann kann der Umweg
größer sein, doppelt so groß etwa wie der Abstand der beiden Reflektoren zueinander.
Auch die Doppler-Frequenzverschiebung ist in diesem Fall viel größer, da sich die Ge-
samtlänge des Pfads etwa doppelt so schnell ändert, wie das Fahrzeug fährt. Diese beiden
Fälle sind in Abbildung 3-39 skizziert und den beiden Gruppen zugeordnet. Obschon die
Verkehrsdichte in München erheblich höher war, haben die dortigen Doppler-Messungen
keine wesentlich abweichenden Erkenntnisse geliefert. Von 50 Messungen gab es nur
zwei, die ein Doppler-frequenzverschobenes Signal zeigten, das stärker als -45 dB gegen-

                                               
40 Fourier-Transformation bezüglich der Signallaufzeit τ  liefert die zeitvariante Übertragungsfunktion

),( IW+
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über dem LOS-Signal war. Beide fallen in die Gruppe der schwach verzögerten und ge-
ringfügig frequenzverschobenen Signale.

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass zumindest bei den auf Doppler-
Frequenzverschiebung untersuchten Kanälen kein adaptiver Entzerrer nötig gewesen wäre,
dessen Adaptionszeit unter dem Kehrwert der Frequenzverschiebung liegt, weil die fre-
quenzverschobenen Pfade erheblich schwächer (<-40 dB) waren als das LOS-Signal.

3.2.11. Indoor-Messungen

Auch wenn der CS ursprünglich für Szenarien des Teilnehmeranschlussbereichs entwickelt
wurde, so lässt er sich ebenso gut für Indoor-Messungen einsetzen. Funkkanäle innerhalb
von Gebäuden sind von Interesse bei drahtlosen Rechnernetzen (W-LAN, wie z.B. Hiper-

Abbildung 3-38: Zeitaufgelöste Doppler-Spektren von zwei Kanalmessungen. a) Messung an
der Warburger Straße (ir0061), b) Messung an der Borchener Straße (ir0127)
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Abbildung 3-39: Statistischer Zusammenhang zwischen Umweg und Doppler-Frequenz-
verschiebung von sekundären Signalpfaden [KN97]
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lan II, IEEE 802.11), schnurlosen Telefonen (DECT) und anderen drahtlosen Anwendun-
gen (z.B. Bluetooth).

Indoor-Messungen wurden mit dem CS in Gebäudeteil P62.07.x der Universität Paderborn,
bestehend aus drei Büroräumen, einem Flur und einem Laborraum, durchgeführt und erste
Ergebnisse in [KBN99] vorgestellt. Der Gebäudegrundriss mit einigen Antennenpositionen
ist in Abb. 3-40 dargestellt. Die dicker gezeichneten Außenwände bestehen aus Beton, die
Innenwände aus zwei Schichten Gipskarton. Die rechte Wand enthält ab einer Höhe von
1 m durchgehend Fenster. Die Räume enthalten die für Labor- und Büroräume üblichen
Utensilien wie Tische, Regale, Stühle, kleine Schränke, elektronische Geräte etc.

Die drei grauen Balken, die an jeder Rx-Antennenposition eingefügt sind, geben (von links
nach rechts) die Leistung des stärksten Signals (nicht unbedingt das LOS-Signal), die Ge-
samtempfangsleistung und das RDS an. Der Maßstab (10 dB und 10 ns) ist innerhalb der
Abbildung unten angegeben. Bei der Leistung bedeutet ein Balken der Länge Null -80 dB
(gegenüber der Sendeleistung). Ist die Empfangsleistung größer, zeigt der Balken nach
oben, sonst nach unten. Bei allen Messungen wurde als Sendeantenne ein nach unten ge-
richteter, unter der Decke montierter Viertelwellenmonopol verwendet. Die Messungen zur
linken und mittleren Abbildung wurden bei 29,94 GHz, die zur rechten bei 37,4 GHz
durchgeführt. Bei der linken wurde für den Empfänger die Hornantenne „Rect30Rx“ ver-
wendet, bei den beiden anderen ein nach oben gerichteter Viertelwellenmonopol. Tabel-
le 3-6 zeigt die Mittel- und Extremwerte der Gesamtempfangsleistung und das RDS für die
drei aus je 15 Impulsantworten bestehenden Messreihen.

TX TX TX

10 dB / 10 nsPmax  Pges  rds

A

BC

RDS

Abbildung 3-40: Überblick über verschiedene Indoor-Messungen in einem Bürogebäude; links:
29,94 GHz, 25 dBi-Rx-Antenne, Mitte: 29,94 GHz, Monopolantenne; rechts:
37,4 GHz, Monopolantenne; Bedeutung der Balken v.l.n.r: Leistung des stärk-
sten Pfads/Signals; Gesamtleistung, RDS
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Durch den höheren Antennengewinn ist die Leistung bei Verwendung der Hornantenne
(links) im Mittel ca. 20 dB größer als mit der Monopolantenne. Außerdem erkennt man,
dass die Gesamtempfangsleistung meist weniger als 2 dB größer ist als die Leistung der
stärksten Komponente des Empfangssignals, woraus auf eine dominierende Komponente
geschlossen werden kann. Im Vergleich zu den Messungen mit Monopolantenne ist das
RDS mit typ. 1..10 ns gering41. Vergleicht man in Abb. 3-40 und Tab. 3-6 die Messungen
mit der Monopolantenne bei 29,94 GHz und 37,4 GHz miteinander, so zeigt sich ein etwa
gleiches mittleres RDS und eine im Mittel um 1,9 dB kleinere Empfangsleistung bei
37,4 GHz. Der Unterschied lässt sich allein schon durch die um 1,9 dB größere Freiraum-
dämpfung erklären.42,43 Drei beispielhafte Impulsantworten sind in Abb. 3-41 dargestellt.
Die mit A, B und C bezeichneten Messungen wurden in Abb. 3-40 entsprechend gekenn-
zeichnet. Bei Messung „A“ war der Empfänger also im gleichen Raum wie der Sender.
Auffallend sind dabei stark verzögerte Signale bei ca. 200 ns und 320 ns, also Umwegen
von ca. 60 m und 96 m. Das erste stammt vermutlich von einer Reflexion an den Gebäuden
auf der anderen Straßenseite. Der Weg vom Tx durch das Fenster zu diesem Gebäude und
zurück zum Rx ist tatsächlich ziemlich genau 60 m länger als die direkte Verbindung44.
Der Pfad des Signals bei 320 ns ließ sich nicht eindeutig bestimmen und beruht vermutlich
auf Mehrfachreflexion oder auf Reflexionen an dem in Abb. 3-24 dargestellten, unregel-
mäßig geformten Gebäude oben links in der Skizze.

Impulsantwort „B“ wurde durch drei Gipskartonwände hindurch gemessen. Bemerkens-
wert ist, dass das RDS etwa gleich groß ist und die Empfangsleistung nur ca. 15 dB gerin-
ger ist als bei der oben dargestellten Impulsantwort „A“.

                                               
41 Diese Beobachtung deckt sich ungefähr mit denen von [HA95], wo in ähnlich großen Szenarien, aller-

dings unter LOS-Bedingung (keine Innenwände) bei 60 GHz durch Verwendung von Richtantennen das
RDS von max. 10 ns auf max. 4 ns reduziert werden kann. Andere Veröffentlichungen über Messungen
mit omnidirektionalen Antennen berichten von deutlich höheren RDS-Werten, z.B. [SC97] von bis zu
30 ns bei einem kleinen Gebäude und bis zu 70 ns in einem großen bei 60 GHz, während andere in der
gleichen Größenordnung liegen, wie z.B. [BHD98] mit bis zu 19 ns in einem kleinen Gebäude und 45 ns
in einem großen bei 40 GHz.

42 Da auch die Reflexions- und Transmissionsfaktoren frequenzabhängig sind, ist es Zufall, dass der Unter-
schied für die mittlere Empfangsleistung in Tab. 3-6 exakt mit der zusätzlichen Freiraumdämpfung von
1,9 dB übereinstimmt.

43 Auch in anderen Veröffentlichungen wird berichtet, dass Kanäle bei verschiedenen Frequenzen oberhalb
von 30 GHz abgesehen von höherer Freiraumdämpfung sich nicht wesentlich unterscheiden, z.B. [SW92]
(42 / 58 GHz indoor), [AH91] (40 / 60 GHz, outdoor).

44 Solche Reflexionen an anderen Gebäuden werden ebenfalls in [BMZ+93] erwähnt und in [TFB+93]
gemessen.

Tabelle 3-6:
Zusammenfassung der wichtigsten Indoor-Messergebnisse

Frequenz 29,94 GHz 29,94 GHz 37,4 GHz
Antennentyp (Rx) Horn Monopol Monopol
Mittleres RDS 4,8 ns 11,4 ns 11,9 ns
Größtes RDS 12,7 ns 17,6 ns 17,7 ns
Mittlere normierte Empfangsleistung -59,7 dB -79,1 dB -81,0 dB
Geringste normierte Empfangsleistung -70,1 dB -88,7 dB -95,5 dB
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Impulsantwort „C“ aus Abb. 3-41 ist an derselben Position gemessen worden wie „B“,
jedoch mit einer 25 dBi-Hornantenne beim Empfänger. Entsprechend ist die Empfangslei-
stung größer (um ca. 25 dB) und das RDS kleiner (3,1 ns statt 11,2 ns) als bei der Messung
mit Monopolantenne.

In Abb. 3-42 ist für die oben vorgestellten Impulsantwortmessungen das RDS gegen die
Entfernung zwischen Sender und Empfänger aufgetragen. Anders als bei anderen Untersu-
chungen bei kleineren Frequenzen, wie z.B. [BHD98]45 und [BMZ+93]46, ist bei allen drei

                                               
45 In [BHD98] wird von Messungen berichtet, bei denen unter ähnlichen Bedingungen (40 GHz, omni-

direktionale Antennen) in einem „open concept office area” keine Korrelation zwischen Entfernung und
RDS festgestellt wurde.

46 Messungen in [BMZ+93] ergaben einen nicht monotonen Zusammenhang zwischen Entfernung und RDS
in Räumen ohne Mobiliar, der mit Mobiliar verschwand.
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Abbildung 3-41: Drei Indoor-Impulsantworten; oben: Rx und Tx in einem Raum, wahrschein-
lich Reflexion von anderem Gebäude; Mitte und unten: durch drei Gipskar-
tonwände hindurch, Mitte: Monopolantenne; unten: 25 dBi Hornantenne
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Messreihen eine positive Korrelation zwischen Entfernung und RDS nachzuweisen. Die
Korrelationskoeffizienten betrugen bei allen drei Messreihen 0,46 bis 0,50.

Weiterhin wurden Impulsantworten in einem Korridor im Keller des P-Gebäudes der Uni-
versität Paderborn aufgezeichnet, von denen zwei in Abb. 3-43 dargestellt sind. Es handelt
sich dabei um einen ca. 27 m langen, quaderförmigen Raum fast ganz ohne Möbel. Hier
wurden, ähnlich wie oben für einige Outdoor-Messungen beschrieben, stehende Wellen
parallel zum Boden und zu den Wänden festgestellt. Das VSWR betrug in horizontaler
Richtung ca. 8 dB, in vertikaler etwas weniger. Die linke Impulsantwort wurde im Maxi-

mum, die rechte 7 cm weiter im Minimum der horizontalen Stehwelle gemessen. Solche
Korridore verhalten sich in diesem Punkt also ähnlich wie beidseitig bebaute Straßen (s.
Abschnitt „Stehwellen, Signalspreizung und Polarisation“).
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Abbildung 3-43: Zwei in einem Korridor gemessene Impulsantworten. Der Empfänger befindet
sich links bei einem lokalen Maximum der Empfangsleistung. Rechts ist er um
13 cm seitlich in ein Minimum verschoben worden.
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Abbildung 3-42: RDS der Indoor-Impulsantworten aufgetragen gegen die Entfernung d zwi-
schen Tx und Rx
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Für die Büroräume, in denen die in diesem Abschnitt beschriebenen Messungen durchge-
führt wurden, wurde im Rahmen dieser Arbeit auch ein neuartiges Simulationsverfahren
zur Wellenausbreitung angewandt. Das Verfahren, die Ergebnisse und ein Vergleich zu
den obigen Messergebnissen folgen im nächsten Kapitel.

Die wichtigsten Messergebnisse (Outdoor und Indoor) sind in der Schlußbetrachtung auf
S. 99 zusammengefasst.
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��� 6LPXODWLRQ

Im Abschnitt Motivation auf S. 4 wurden bereits die wesentlichen Nachteile bestehender
Simulationsverfahren, nämlich die langen Rechenzeiten bei Ray Tracing sowie die Be-
schränkung von MCC auf die Vorhersage der Empfangsleistung, erläutert. In dieser Arbeit
sollen daher zwei neue Verfahren vorgestellt werden, die die Vorteile von MCC und RT
vereinen: Der Rechenaufwand ist nur um einen konstanten Faktor größer als bei MCC, und
es können Aussagen über die zeitliche Spreizung der Signale gemacht werden. Die beiden
neuen Verfahren basieren beide auf derselben Idee wie MCC. Sie heißen MCC-Delay Pro-
files (MCC-DP) [Kar00] und MCC-Delay Moments (MCC-DM) [Kar99]. MCC-DP liefert
als Ergebnis das PDP für ein regelmäßig angeordnetes Gitter von NT, aus dem dann sehr
schnell Karten für verschiedene Kenngrößen von Übertragungskanälen gewonnen werden
können, wie z.B.

- das (-15 dB-) H[FHVV�GHOD\�ZLQGRZ, (EDW) die Länge des Zeitfensters, in dem alle Si-
gnale, die weniger als z.B. 15 dB schwächer sind als das stärkste Signal der Im-
pulsantwort oder des PDP, enthalten sind,

- das (90%-) SRZHU�GHOD\�ZLQGRZ, (PDW) die Länge des Zeitfensters, das z.B. 90% der
Energie der Impulsantwort oder des PDP enthält, und

- das (20 ns-) SRZHU� RXWVLGH� GHOD\� ZLQGRZ� (PODW), der Anteil der Energie der Im-
pulsantwort, der außerhalb eines Zeitfensters einer Länge von z.B. 20 ns liegt.

MCC-DM liefert nicht das vollständige PDP, sondern nur einige Momente des PDP. Aus
den Momenten bis zur zweiten Ordnung lässt sich beispielsweise das RDS berechnen, das
wohl gebräuchlichste, aber nicht unumstrittene Maß für die zeitliche Spreizung von Si-
gnalen, dessen Definition bereits im Kapitel „Messungen“ angegeben wurde.

����� 9HUIDKUHQ

4.1.1. Ausgangspunkt: MCC (Multi Channel Coupling)

Obschon MCC bereits 1997 bei einer internationalen Tagung öffentlich vorgestellt wurde
[LD97], scheint es bislang wenig bekannt oder verbreitet zu sein. Außerdem wurde dort
nur die zweidimensionale Variante das Verfahrens erläutert. Daher soll dieser Abschnitt
die Grundidee des Verfahrens für den dreidimensionalen Fall kurz zusammenfassen.

������D�� 'LVNUHWLVLHUXQJ�GHU�8PJHEXQJ�LQ�:DQGHOHPHQWH�XQG�.DQlOH
Bei Ray Tracing, dem populärsten Verfahren zur Vorhersage der Wellenausbreitung, wer-
den für jede Kombination aus BS- und NT-Position und -Richtcharakteristik mit Hilfe der
geometrischen Optik jeder Ausbreitungspfad von der BS zum NT genau berechnet. Da die
Rechenzeit exponentiell mit der Anzahl der zu berücksichtigenden Reflexionen, Transmis-
sionen und Beugungen ansteigt, kann nur eine endliche Anzahl dieser Effekte berücksich-
tigt werden. Diese gesamte Berechnung muss wiederholt werden, wenn sich eine der bei-
den Positionen ändert.
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Um diesen Nachteil von RT zu umgehen, werden bei MCC alle Objekte der Umgebung,
insbesondere die Wände und Decken bzw. Fußböden in so genannte :DQGHOHPHQWH (WE)
diskretisiert. Zwischen jeder Kombination aus zwei Wandelementen, die miteinander in
Sichtverbindung stehen, werden zwei Kanäle gedacht, in jeder Richtung einer. In diesen
Kanälen breitet sich jetzt die zu simulierende, von einem Sender abgestrahlte elektroma-
gnetische Leistung aus. Abbildung 4-1 stellt einen solchen beispielhaften Kanal dreidimen-
sional dar. Abbildung 4-2 zeigt die Diskretisierung in Wandelemente und Kanäle.

������E�� 5HIOH[LRQ��7UDQVPLVVLRQ�XQG�%HXJXQJ�±�.RSSOXQJ�]ZLVFKHQ�GHQ�.DQlOHQ
Die Ausbreitungsmechanismen Reflexion, Transmission, Beugung und Streuung werden
jetzt als Kopplung zwischen den Kanälen betrachtet. Der Begriff Kopplung wird im Fol-
genden als Oberbegriff für diese vier Ausbreitungsmechanismen verwendet. Von einem
Signal, das sich z.B. in Kanal 1 ausbreitet (s. Abb. 4-2), weiß man, dass es sich von irgend-
einem Punkt von Wandelement D  zu irgendeinem Punkt von Wandelement E  ausbreitet,
der genaue Ausbreitungsweg ist unbekannt. Daher können nur die Wahrscheinlichkeiten
berechnet werden, mit denen das an E  reflektierte Signal z.B. auf Wandelement F  trifft,
also in Kanal 2 weitertransportiert bzw. gekoppelt wird. Natürlich breiten sich in der Regel
mehrere Signale entlang eines Kanals aus. Dabei gibt 21&  den Erwartungswert an für das
Verhältnis der Leistung, die aus Kanal 1 in Kanal 2 koppelt, zur gesamten durch Kanal 1
transportierten Leistung.

Transmissionen werden auf genau dieselbe Weise berücksichtigt, wie z.B. die Transmis-
sion von Kanal 1 nach Kanal 4 bzw. Kanal 5 durch den Koeffizienten 41&  bzw. 51&  in
Abbildung 4-2.

Die genaue Berechnungsvorschrift für die Koppelkoeffizienten LM&  ist auf S. 76 angege-

ben.

������F�� (LQVSHLVXQJ�YRQ�/HLVWXQJ�LQ�GLH�.DQlOH�GXUFK�%DVLVVWDWLRQHQ
BS und NT können bidirektional kommunizieren. Da die Kanäle reziprok sind, brauchen
jedoch nicht beide Fälle getrennt untersucht zu werden. Ohne Beschränkung der Allge-
meinheit wird daher angenommen, dass die BS senden und die NT empfangen.

Abbildung 4-1: Dreidimensionale Ansicht eines beliebigen Kanals.
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Es wird jetzt ein Spaltenvektor 7  eingeführt, der für jeden Kanal den Anteil der gesamten
Sendeleistung angibt, der in ihn von einer BS nach genau einmaliger Reflexion oder
Transmission eingekoppelt wird (s. Abb. 4-3). In Kanal 1 und – je nach Wandtyp – auch in
Kanal 3 wird z.B. ein relativ großer Teil der Leistung eingespeist, in Kanal 2 zunächst gar
keine, sofern Streuung an Wandunebenheiten unberücksichtigt bleibt. Die Summe der
Elemente von 7  ist wegen der Verluste in den Wänden stets kleiner als eins, bei Wänden
aus verlustfreien Medien wäre sie theoretisch gleich eins. Die genaue Berechnung wird auf
S. 75 angegeben. Falls mehrere gleichzeitig sendende Basisstationen berücksichtigt werden
sollen, kann für jede ein Vektor 7  berechnet und die Vektoren addiert werden.

������G�� (PSIDQJ�YRQ�/HLVWXQJ�DXV�GHQ�.DQlOHQ�GXUFK�GHQ�(PSIlQJHU
Bevor die Kanaldämpfung von der BS zum NT berechnet werden kann, muss noch ein
Zeilenvektor 5  eingeführt werden, dessen Elemente L5  angeben, welcher Anteil der Lei-

stung eines jeden Kanals L  von der Antenne des NT empfangen wird. Ganz grob ist dieser
Wert gleich dem Verhältnis von Antennengewinn in Ausbreitungsrichtung des Kanals zur
Querschnittsfläche des Kanals an der Stelle, an der sich der NT befindet. Für alle Kanäle,
in denen der NT nicht liegt, ist das entsprechende Element von 5  gleich Null. Der Vektor
ist daher – wie auch &  und 7  – sehr dünn besetzt. Die genaue Berechnungsvorschrift für
die Elemente von 5  ist auf S. 79 angegeben.

������H�� %HUHFKQXQJ�GHU�(PSIDQJVOHLVWXQJ
Die Kopplungskoeffizienten werden zur Kopplungsmatrix &  zusammengefasst:

1

2

3

5

4

6

a

c

b

Abbildung 4-2: Skizze zur Diskretisierung der Umgebung in Wandelemente und Kanäle.
Transmission (1Å4,5) und Reflexion (1Å 2,3) werden als Kopplung zwischen
den Kanälen interpretiert. Die Matrix &  enthält alle Kopplungskoeffizienten

LM& .
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Der Vektor 7  gibt die Leistung für jeden Kanal an, die in ihn nach genau einmaliger
Kopplung (Reflexion, Transmission, ...) eingespeist wird (normiert auf die Gesamtlei-
stung). Das Produkt der beiden, 7& ⋅ , gibt die Leistung an, die sich nach genau zweimali-

ger Kopplung in jedem Kanal befindet. 7&
1−Q  gibt entsprechend die Leistung in jedem

Kanal nach genau Q -maliger Kopplung an. Die Gesamtleistung in den Kanälen nach be-
liebig vielen Kopplungen ergibt sich also zu

( ) 7&�7&
1

0

−
∞

=
−=∑

L

L , (4-2)

wobei durch die Reihenentwicklung bei endlichem Rechenaufwand unendlich viele
Kopplungen berücksichtigt werden.

Die LOS-Komponente des Empfangssignals ist wegen der Definition von 7  nicht enthal-
ten und muss entsprechend (2-15) separat addiert werden, falls Sichtverbindung besteht.

Um die Empfangsleistung 3  für einen NT zu berechnen, muss noch mit dem oben defi-
nierten Zeilenvektor 5  multipliziert werden, mit dem Ergebnis:

( ) 7&�5
1−−=3 . (4-3)

Will man für mehrere NT die Berechnung gleichzeitig durchführen, so kann man auch eine
Matrix 5  einführen, deren Elemente 

chNT ,LL5  den Anteil der durch Kanal chL  transpor-

tierten Leistung angeben, der von der NT NTL  empfangen wird. Die Zeilenvektoren 5 , die

für die einzelnen NT berechnet werden, werden also zu einer Matrix zusammengefasst.

Das Ergebnis 3  ist dann ein Spaltenvektor, dessen Element 
NTL

3  angibt, welche Leistung

von NT NTL  insgesamt empfangen wird.

2

1

BS

3

Abbildung: 4-3 Skizze zur Einspeisung von Leistung in die Kanäle durch die Basisstation. Die
Elemente L7  des Vektors 7  geben für jeden Kanal L  den Anteil der Sendelei-

stung an, der in ihn eingespeist wird.
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Der größte Rechenaufwand besteht in der Berechnung der Matrix &  und in der Invertie-
rung der Matrix &�− . Dieser Teil der Berechnung ist jedoch unabhängig von den Positio-
nen und Richtcharakteristiken von BS und NT. Darin liegt der wesentliche Vorteil von
MCC.

Darüber hinaus kann die Berechnung der Matrix 5  für ein dichtes, gleichmäßiges Netz

aus virtuellen NT und die Multiplikation ( ) 1−−⋅ &�5  unabhängig von der BS vorab
durchgeführt werden. Diese Vorgehensweise bietet sich an, wenn Karten wie in Abb. 4-14
generiert werden sollen, an denen man für jeden möglichen NT-Standort die vorhergesagte
Empfangsleistung ablesen kann.

Nur der letzte Schritt, die Berechnung von und Multiplikation mit dem Vektor 7 , muss
dann für neue BS-Positionen neu ausgeführt werden. Deshalb sind MCC und die neuen
Verfahren MCC-DM und MCC-DP so schnell.

4.1.2. Erste neue Variante: MCC-DM (MCC – Delay Moments)

Im Gegensatz zu MCC, bei dem nur die Empfangsleistung vorhergesagt wird, kann MCC-
DM auch Aussagen über die zeitliche Spreizung der Signale machen. Es berechnet dazu
die Momente ,..., 10 00  des PDP (power delay profile, s. (2-12) auf S. 8). Aus ihnen las-

sen sich Kenngrößen wie die Kanaldämpfung (Kehrwert von 00 , welches identisch ist

mit dem von MCC ermittelten 3 ), die mittlere Signallaufzeit ( 01 00 ) und das RDS (s.

(2-14)), ein häufig benutztes Maß für die zeitliche Spreizung von Signalen bestimmen.

Die Momente des PDP sind definiert als

∑=
ν

νν τα Q

Q
0

2
, (4-4)

wobei νD  für die Amplitude und ντ  die für Laufzeit des Ausbreitungspfads ν  steht.

Formal geht man bei MCC-DM genau so vor wie bei MCC, nur dass an Stelle von Lei-
stungen (also dem Moment der Ordnung Null des PDP) auch höhere Momente berücksich-
tigt werden. Die Flächen der Umgebung werden also auch hier in Wandelemente diskreti-
siert, zwischen denen Kanäle definiert werden, durch die sich die von der BS ausgesandten
Signale im Raum ausbreiten. Es gibt wieder Vektoren und Matrizen 7 , &  und 5 , jetzt
mit dem Index DM , die neben den Leistungskoeffizienten L7 , LM&  und L5  auch Informa-

tionen zu den Signallaufzeiten L,Tτ , LM,Cτ  und L,Rτ  enthalten.

Wenn 0  Momente berechnet werden sollen, bedeutet das für den Vektor 7 , dass jedes
Element durch 0  Elemente ersetzt wird, die jeweils die Momente des PDP von der BS
zum Ende jedes Kanals nach genau einer Kopplung angeben:

( )70

10

0
777777

1
,T

1
2,T2

0
2,T2

1
1,T1

1
1,T1

0
1,T1DM ,...,,,,...,, −−= ττττττ7 . (4-5)

Dabei sind die L7  die Elemente des Vektors 7  des MCC-Verfahrens und L,Tτ  die Signal-

laufzeit von der BS bis zum ersten Element des Kanals L , wo das Signal reflektiert oder
transmittiert wird, und von dort zum Ende des Kanals L .
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Bei der Matrix &  des MCC-Verfahrens werden die skalaren Elemente 
LM& durch Unter-

matrizen LM& der Größe 00 ×  ersetzt. Diese Untermatrix soll bei Multiplikation mit ei-

nem Vektor, der die ersten 0  Momente des PDP von der BS bis zum Anfang des Kanals
M  enthält, die Momente nach einer Multiplikation des Signals mit dem Koeffizienten LM&

und nach einer Verzögerung um LC,τ , der Signallaufzeit von Kanal L , ergeben. Das 1−N -

te Moment ergibt nach Gleichung (4-4):
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oder in Matrixschreibweise:
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Damit nimmt die Matrix DM&  für den Fall 3=0  folgende Struktur an:
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Jetzt ergibt das Produkt DMDM7&
Q  einen Spaltenvektor der Länge 01 . Die ersten 0

Elemente geben die Momente 0-ter bis 1−0 -ter Ordnung des PDP vom Sender bis zum
Ende von Kanal 1 nach genau 1+Q  Kopplungen an, die nächsten 0  Elemente entspre-
chend für Kanal 2 usw. Um die Momente des gesamten PDP von der BS bis zum Ende der
Kanäle zu erhalten, kann wie bei MCC (s.o.) eine Reihenentwicklung durchgeführt wer-
den:
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( ) DM
1

DM
0

DMDM 7&�7&
−

∞

=
−=∑

L

L . (4-9)

Beim Empfang der Signale durch die NT muss bedacht werden, dass in dem obigen Aus-
druck die Laufzeit bereits bis zum Ende der Kanäle, in denen die Antenne des NT liegt,
enthalten ist. Daher muss die Laufzeit von der NT-Position bis zum Ende der Kanäle wie-
der abgezogen werden. Die Elemente des Vektors 5  werden daher durch Untermatrizen
ersetzt, analog zu denen von DM& . Für den Fall 3=0  ergibt sich dann für die Matrix

DM5 :
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ττ
τ
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τ5 . (4-10)

Dabei sind L5  die Elemente des Vektors 5 . Da in (4-9) bereits die Laufzeiten bis zum

Ende der Kanäle berücksichtigt sind, sind die Laufzeiten L,Rτ  in der Regel negativ, und

zwar gleich der Differenz der Laufzeit vom Anfang eines Kanals bis zum NT zur gesamten
Laufzeit des Kanals L . Die Formeln zur Berechnung der L,Rτ  finden sich auf S. 81.

Das Endergebnis

( ) DM
1

DMDM 7&�50
−−= (4-11)

ist ein Spaltenvektor mit 0  Elementen, die die ersten 0  Momente des PDP von der BS
zum NT angeben.

Genau wie bei MCC können für die gleichzeitige Berechnung für mehrere NT mehrere
Matrizen wie in Gleichung (4-10) übereinander geschrieben werden, zu einer großen Ma-
trix DM5 . Dann ist das Ergebnis 0  ein Spaltenvektor mit NTQ0 ⋅  Elementen, von denen

die ersten 0  die Momente des PDP von der BS zu NT 1 angeben, die nächsten 0  Ele-
mente entsprechend für NT 2 usw.

Wie auch bei MCC kann bei MCC-DM DM5  und dann ( ) 1
DMDM

−−&�5  für ein regel-
mäßiges Gitter von virtuellen NT im Voraus berechnet werden, sodass dann für neue BS-
Positionen lediglich die Berechnung von und Multiplikation mit dem Vektor DM7  erfol-
gen muss.

Nachteil dieses Verfahrens ist der im Vergleich zu MCC um den Faktor 2
0  größere Spei-

cherbedarf für die Matrix DM& . Außerdem ist das RDS zwar eine viel zitierte Größe, je-
doch in vielen Fällen nicht ausreichend, um vorherzusagen, ob eine Übertragung störungs-
frei möglich ist oder nicht.47

                                               
47 Es gibt zwar Faustformeln für die ohne Entzerrer erzielbare Datenrate als Funktion des RDS, wie z.B.

Bitrate = 1 / (4 RDS) [JSP96] oder Bitrate = 1 / (2 RDS) [Pra93], es lassen sich jedoch leicht PDPs kon-
struieren, bei denen diese Formeln völlig falsche Ergebnisse liefern. Betrachtet man z.B. einen Kanal, der
aus nur zwei Ausbreitungspfaden besteht, von denen der zweite um 30 dB schwächer ist als der erste, ist
dadurch die Datenrate nicht beschränkt, unabhängig von der relativen Verzögerung des zweiten Pfads.
Nach den Formeln aus [JSP96] und [Pra93] jedoch geht die Datenrate gegen Null, wenn die Verzögerung
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4.1.3. Zweite neue Variante: MCC-DP (MCC – Delay Profiles)

Diese Nachteile teilt MCC-DP nicht. Die Matrizen DP& dieses Verfahrens haben die glei-
che Größe wie &  bei MCC, und es werden nicht die Momente des PDP, sondern das PDP
selbst vorhergesagt. Dadurch wird es möglich, Karten zu generieren, die beliebige Über-
tragungskenngrößen, die sich aus dem PDP bestimmen lassen, angeben. Solche Übertra-
gungskenngrößen sind zum Beispiel das 90%-power delay window (PDW90) oder das
-15 dB excess delay window (EDW15). Ist für ein bestimmtes Übertragungssystem der
Zusammenhang zwischen PDP einerseits und Bitfehlerquote oder erzielbare Datenrate
andererseits bekannt, können auch diese wesentlich aussagekräftigeren Größen flächen-
deckend dargestellt werden.

������D�� +HUOHLWXQJ

Während die Elemente der Vektoren der gesendeten und der empfangenen Signale, 7
bzw. DM7  und 3  bzw. 0 , bei MCC Leistungen und bei MCC-DM Momente des PDP
waren, sind sie bei MCC-DP Funktionen im Zeit- oder Frequenzbereich, und zwar PDPs
oder deren Fourier-Transformierte, ebenso die Elemente von DP&  und DP5 . DP7 , DP&

und DP5  können dabei unabhängig voneinander jeweils im Zeit- oder Frequenzbereich
angegeben werden. Die Herleitung ist zunächst im Zeitbereich plausibler, während die
Implementierung zumindest bei DP&  und DP5  im Frequenzbereich vorteilhafter ist.

Die Elemente L7DP,  des Vektors DP7  sind dann die PDPs von der BS zum Ende der Ka-

näle L  nach genau einfacher Reflexion oder Transmission am ersten WE der Kanäle L . Sie
werden hier als Dirac-Impulse angenommen:

( )LL W77 ,TiDP, τδ −= . (4-12)

Dabei stehen wie oben L7  für die Elemente des Vektors 7 , also für den Anteil der in Ka-

nal L  eingespeisten Leistung, und L,Tτ  für die Signallaufzeit von der BS zum Ende des

Kanals L .

Die Elemente der Matrix DP&  können ebenfalls als PDP interpretiert werden, und zwar ist
das Element

( ) ( )LLMLM W&W& ,CDP, τδ −= (4-13)

das PDP vom Ende des Kanals M  zum Ende des Kanals L . Die LM&  sind die Leistungskop-

pelkoeffizienten der Matrix & , die L,Cτ  die Laufzeiten der Kanäle L . Das Faltungsprodukt

DPDP 7& ∗  ergibt dann das PDP von der BS zum Ende nach genau zwei Kopplungen an.
Es wird berechnet wie eine gewöhnliche Matrixmultiplikation, bei der die Elemente der
Matrizen nicht multipliziert, sondern gefaltet werden, also

( ) ( ) ( )∑ ∗=∗
N

NMLNLM WW %$%$ :  . (4-14)

                                                                                                                                               

des zweiten Pfads gegen unendlich strebt. In [BMZ+93] wird angemerkt, dass ein Zusammenhang zwi-
schen RDS und BER noch verifiziert werden müßte.



4.1.  Verfahren 73

Das Produkt DPDP 7& ∗∗ Q  gibt das PDP von der BS zum Ende der Kanäle nach genau 1+Q

Kopplungen an. Die Notation Q∗
&  steht dabei für die Q -te Potenz der Matrix & , wobei

wieder das oben beschriebene Faltungsprodukt statt der gewöhnlichen Matrixmultiplikati-
on angewendet wird, also

4434421
K

mal 

:
Q

Q
&&&& ∗∗∗=∗  . (4-15)

Das gesamte PDP von der BS zum Ende der Kanäle kann so wieder als Reihe geschrieben
werden:

DP
1

DP 7& ∗∑
∞

=

∗

Q

Q  . (4-16)

Ähnlich wie bei DM5  bei MCC-DM muss bei DP5  eine Laufzeit L,Rτ  berücksichtigt

werden:

( ) ( )LLL W5W ,RDP, τδ −=5  . (4-17)

Diese ist – wie oben für MCC-DM erläutert – in der Regel negativ, weil in (4-16) bereits
die Laufzeit bis zum Ende der Kanäle enthalten ist, die Signale aber schon vor dem Ende
der Kanäle die NT erreichen.

Das Faltungsprodukt dieses Vektors DP5  mit dem Ergebnis aus (4-16) ergibt das gesamte
PDP von BS zu NT:

( ) ( ) ( ) ( )WWWW3

Q

Q

'3'3 DP
0

DP 7&5 ∗∗= ∑
∞

=

∗  . (4-18)

Theoretisch könnte auch in diesem Fall wieder die Reihenentwicklung durchgeführt wer-
den:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )WWWWW3 '3'3 DP
1*

DP 7&�5 ∗−∗= −  . (4-19)

Dabei gilt für die Einheitsmatrix der Faltung

( ) ( )


 =

=
sonst0

für MLW
WLM

δ
� (4-20)

und die Matrixinversion ist folgendermaßen zu verstehen:

�$%%$$% =∗=∗⇔= −∗ 1  . (4-21)

Praktisch ist dies jedoch nur mit Hilfe der Fourier-Transformation im Frequenzbereich zu
bestimmen, wie im folgenden Abschnitt erläutert wird.

������E�� ,PSOHPHQWLHUXQJ

Grundsätzlich können DP7 , DP&  und DP5  unabhängig voneinander jeweils im Zeit-
oder Frequenzbereich angegeben werden. Im Frequenzbereich muss dann die Faltung na-
türlich durch eine gewöhnliche Matrixmultiplikation ersetzt werden.

Aus den Gleichungen (4-12), (4-13) und (4-17) wird dann
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( ) LIM
LH&7I7 ,T2

iDP,
τπ−=  , (4-22)

( ) LIM
LL H5I5 ,R2

DP,
τπ−=   und (4-23)

( ) LIM
MLML H&I& ,C2

,,DP,
τπ−=  . (4-24)

Die geringste Rechenzeit ergibt sich, wenn DP&  und DP5  im Frequenzbereich angegeben

werden und DP7  im Zeitbereich. Das PDP von BS zu NT ergibt sich dann zu

( ) ( ) ( )( )( ) ( )WII)W3 DP
1

DPDP
1

DP 7&�5 ∗−⋅= −−  . (4-25a)

Dabei steht ( ).1−
)  für die inverse Fourier-Transformation. Zunächst wird der Bereich

bzw. die Länge und die Auflösung der gesuchten PDPs im Zeitbereich gewählt; in
Abb. 4-18 z.B. ns 11,1≈∆W , 256FFT =Q , ns 284FFT ≈∆WQ . FFTQ  ist dabei die Anzahl der

Frequenzen, für die der Term ( ) ( )( ) 1
DP

−−⋅ II
'3

&�5  aus Gleichung (4-25a) berechnet

wird, und WQ ∆FFT  die Länge des untersuchten Ausschnitts des PDP48. Anschießend wird
elementweise mit Hilfe der inversen schnellen Fourier-Transformation (IFFT) in den Zeit-
bereich transformiert. Die anschließende Faltung mit dem Vektor ( )WDP7  ist nicht rechen-
zeitintensiv, weil die Elemente des Vektors Dirac-Impulse sind, und die Faltung sich damit
auf eine zeitliche Verschiebung und Multiplikation mit einem skalaren Wert reduziert.

Falls die im Voraus zu berechnende Matrix ( ) ( )( ) 1
DP

−−⋅ II
'3

&�5  nicht gleichzeitig für

alle Frequenzen und alle NT im Arbeitsspeicher des Rechners gehalten werden kann, kann
es sinnvoll sein, auch DP7  im Frequenzbereich anzugeben. Für jede einzelne Frequenz I

kann die Matrix ( ) ( )( ) 1
DPDP

−−⋅ II &�5  dann auf einem Massenmedium gespeichert

werden, mit dem entsprechenden ( )IDP7  multipliziert und danach in den Zeitbereich
transformiert werden:

( ) ( ) ( )( ) ( )( )III)W3 DP
1

DPDP
1

DP 7&�5 ⋅−⋅= −−  . (4-25b)

4.1.4. Bestimmung der Matrix- und Vektorelemente für MCC-DM und MCC-DP

Während in den vorhergehenden Abschnitten die Prinzipien von MCC, MCC-DP und
MCC-DM vorgestellt wurden, folgen jetzt die Berechnungsvorschriften für die Koeffizi-
enten L7 , LM&  und L5  der Matrizen &  und 5  und des Vektors 7  und der zugehörigen

Signallaufzeiten L,Tτ , LM,Cτ  und L,Rτ .

Die Berechnungsvorschriften für die Koeffizienten sind bei [LD97] für den zweidimensio-
nalen Fall angegeben. Sie wurden hier auf den dreidimensionalen Fall übertragen und von
kleinen Fehlern befreit. Außerdem wird für die L5  eine erheblich schnellere Berechnungs-

                                               
48

WQ))7∆  muss in der Praxis etwas größer gewählt werden als die Länge des tatsächlich interessierenden

Ausschnitts des PDP, da durch FFT, Filtern und IFFT die Impulse verbreitert werden, und die linken
„Ausläufer“ der stärkeren Impulse vom Anfang des PDP die sehr kleinen Werte im rechten Teil des Aus-
schnitts des PDP überlagern.
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vorschrift hergeleitet als die aus [LD97]. Die Signallaufzeiten L,Tτ , LM,Cτ  und L,Rτ  wurden

in [LD97] und [LD99] gar nicht berücksichtigt.

������D�� 9HNWRU�7 �±�(LQNRSSOXQJ�GHU�6HQGHOHLVWXQJ�LQ�GLH�.DQlOH

Die Elemente L7  des Vektors 7  geben an, welcher Anteil der vom Sender abgestrahlten

Leistung nach genau einfacher Reflexion oder Transmission in die Kanäle L  eingespeist
wird. Die Sendeantenne, die sich am Ort BS[  befinde, habe in Polarkoordinaten den Ge-

winn ( )ϑϕ ,7*  (gegenüber einem isotropen Kugelstrahler). Liegen BS und Kanal L  in
derselben Zelle, kann durch Reflexion Leistung in den Kanal eingekoppelt werden, im Fall
von benachbarten Zellen durch Transmission. Andernfalls ist L7  gleich Null.

Im Fall der Transmission geht man bei der Berechnung folgendermaßen vor: Es wird eine
Gerade von der BS zu einem infinitesimal kleinen Flächenelement 

F
GD  der Endfläche F

des Kanals L  gezogen, s. Abb. 4-4. Durchstößt die Gerade das Wandelement E  am Anfang
des Kanals, und werden beide Abschnitte der Geraden (von BS zu WE E  und von dort zu

F
GD ) nicht von Hindernissen unterbrochen, dann wird dieses Wandelement durch den Ka-

nal L  mit einem Teil der Sendeleistung bestrahlt. Dieser Anteil ist gleich dem Verhältnis
des Raumwinkels Ω , unter dem die BS das Flächenelement sieht, zu π4 , multipliziert mit
dem Antennengewinn ( )ϑϕ ,7*  und dem Transmissionsfaktor ( )EI ϑ , wobei Eϑ  der Ein-

fallswinkel an WE E  ist. Durch Integration über die gesamte Endfläche F  des Kanals L

erhält man die Elemente L7  des Vektors 7 :

( ) ( )

( ) ( ) ( )∫

∫

−−′∆=

Ω∆=

N
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FFFE7
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(4-26)
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Abbildung 4-4: Skizze zur Definition der Winkel und Ortsvektoren, die bei der Berechnung
der Elemente des Sendervektors 7  benutzt werden
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mit
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Der zugehörige Erwartungswert der Signallaufzeit wird berechnet, indem für jedes der

Flächenelemente 
F

GD  die Laufzeit 
F

F [[ −′−
BS

1  bestimmt wird, und ein entsprechend

den Beiträgen, die die einzelnen Flächenelemente zu L7  liefern, gewichteter Mittelwert
berechnet wird, nach der Formel:
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Im Fall der Reflexion muss zunächst das Spiegelbild BS[′  des Ortes BS[  der BS an WE E

bestimmt werden, und an Stelle des Transmissions- der Reflexionskoeffizient eingesetzt
werden.

������E�� 0DWUL[�&�±�.RSSOXQJ�]ZLVFKHQ�GHQ�.DQlOHQ

Die Elemente LM&  der Kopplungsmatrix &  geben an, welcher Anteil der durch Kanäle M

transportierten Leistung durch Reflexion, Transmission (und evtl. Streuung oder Beugung)
in Kanäle L  eingekoppelt wird. Bei der Berechnung wird angenommen, dass ein infinite-
simales Flächenelement 

D
GD  eines Wandelements D  am Anfang des Kanals M  wie ein

schwarzer Strahler in jede Raumrichtung Leistung abstrahlt, die proportional zu 
DD

GDϑcos

ist, s. Abb. 4-5. Von dem Teil der von Element D  abgestrahlten Leistung, der das Element
E  trifft, wird der Anteil berechnet, der durch Reflexion oder Transmission anschließend
auf Element F  trifft:
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 trifft und en wirdunterbrochnicht  2 Strahl falls1

sonst0

en wirdunterbrochnicht  1 Strahl falls1

2

1
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F

1∆  gibt an, ob ein Strahl 1 von Element D  zu Element E  gelangen kann und damit Kanal
M  zugeordnet wird, und ist bei einfachen, leeren, quaderförmigen (allgemein: konvexen)

Räumen ohne Mobiliar oder andere Hindernisse immer gleich Eins. 2∆  gibt an, ob der
reflektierte oder transmittierte Strahl 2 das WE F  trifft und damit zu Kanal L  gehört.
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Zur Berechnung der Signallaufzeit durch den Kanal M  könnte analog zu (4-27) wieder ein
gewichtetes Mittel der Signallaufzeiten der einzelnen Strahlen gebildet werden, indem der

Integrand des Zählers mit den Laufzeiten EDF [[ −−1  multipliziert wird, mit dem Ergeb-

nis:
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Dies wäre die exakteste Vorgehensweise. Die Signallaufzeit des Kanals L  hängt in der Re-
gel jedoch nur sehr wenig davon ab, aus welchem Kanal M  die Leistung eingekoppelt wird.
Daher wurde die folgende, von M  unabhängige Berechnungsvorschrift implementiert:
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Dabei wurde angenommen, dass das Wandelement E  wie ein schwarzer Strahler die Lei-
stung in den Halbraum strahlt, und unter dieser Voraussetzung das gewichtete Mittel der
Signallaufzeiten der einzelnen Strahlen zu WE F  gebildet.
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Die Elemente 
chNT ,LL5  der Matrix 5  geben an, welcher Anteil der Leistung, die durch

Kanal chL  geführt wird, von Empfänger 17L  empfangen wird. Eine einfache, sehr grobe

Methode wäre, einfach das Verhältnis der Antennenwirkfläche in Ausbreitungsrichtung
des Kanals chL  zur Querschnittsfläche des Kanals (an der Stelle der NT-Antenne) anzu-

nehmen. Das würde jedoch zu unrealistischen Sprungstellen der Empfangsleistung als

E
1ϑ

D

E

F

D
[

E[

F[

D

1ϑ

L

M

F

1ϑ

Abbildung 4-5: Skizze zur Definition der Winkel und Ortsvektoren, die bei der Berechnung
der Elemente der Kopplungsmatrix &  benutzt werden.
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Funktion des Ortes des NT an den Grenzflächen der Kanäle führen. Eine genauere Metho-
de ist daher folgende:

Die Wandelemente D  und E  des Kanals L  werden in kleine Flächen zerlegt, mit dem In-
dex O  für Element D  und P  für ElementE , s. Abb. 4-6. Dann wird jede Fläche O  mit jeder
Fläche P  durch einen Unterkanal oder eine „Röhre“ („tube“, [LD97]) OP  verbunden. Der

Anteil OP53 , der Leistung ( )OP

LL
3

chNT , , der von der Antenne 17L  empfangen wird, ergibt sich

aus dem Verhältnis der Querschnittsfläche ( )
NTlm L$ [  des Unterkanals zur Antennen-

wirkfläche ( ) πλϑϕ 4, 2
5*  in Richtung des Unterkanals:
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Dabei ist ( )ϑϕ ,5*  der Antennengewinn in Richtung des Unterkanals.

Der Anteil )(
, chNT

OP

LL
3  der Leistung 

chL3  von Kanal chL , der durch einen Unterkanal OP

fließt, ergibt sich zu:
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Für den Anteil der Leistung 
chNT ,LL3  aus Kanal chL , der von Antenne 17L  empfangen

wird, ergibt sich dann durch Summation über alle Unterkanäle, in denen die Antenne 17L

liegt, unter Verwendung von (4-31) und (4-32):

D

E

NT[

1O

1P

2P

Abbildung 4-6: Skizze zum Empfang von Leistung aus den Kanälen. Dargestellt ist ein Kanal
mit 9 Unterkanälen. In diesem Beispiel liegt der NT in 2 der 9 Unterkanäle (s.
Schraffur). Der Übersichtlichkeit halber ist die Skizze nur zweidimensional.
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Diese Gleichung entspricht Gleichungen (12) und (13) (zweidimensionaler Fall) aus
[LD97] und wurde im Rahmen dieser Arbeit (dreidimensional) implementiert. Dass sie im
Gegensatz zu (4-26) und (4-29) in Summen- statt in Integralform angegeben ist, ist ledig-
lich durch die Herleitung über die Unterkanäle begründet. Bei der Implementierung, bei
der ohnehin nur mit endlich vielen Stützstellen numerisch integriert wird, macht dies kei-
nen Unterschied. Ein entscheidender Nachteil gegenüber (4-26) ist jedoch, dass über vier
Dimensionen bzw. zwei Flächen summiert werden muss, im Vergleich zu zwei Dimensio-
nen bzw. einer Fläche bei (4-26). Dadurch erhöht sich der Rechenzeitbedarf enorm. Man
kann jedoch eine alternative Berechnungsweise benutzen, bei der nur über eine Fläche in-
tegriert werden muss:

Betrachtet man zunächst den Übergang zu infinitesimal kleinen Flächen P  bei WE E , so
liegt ein Empfänger genau dann in einem Unterkanal OP , wenn die Fläche P  innerhalb
von O ′  liegt, der Projektion der Fläche O  an der Position  NT

x L  in die Ebene von WE E

und Fläche P . Aus der Summation über alle P , für die 2,OP∆  gleich eins ist, wird dann

eine Integration über die Fläche O ′ . Sind außerdem die Flächen O  hinreichend klein, so
können ( )ϑϕ ,5* , Oϑcos  und PO [[ −  als konstant bei der Integration über O′  angesehen

werden, sodass sich dieses Integral zu einer Multiplikation mit der Fläche O$ ′  vereinfacht.

Ersetzt man nun auch die Flächen O  durch infinitesimal kleine Flächen 
D

GD , sodass auch

aus der Summation über O  eine Integration wird, dann wird auch die Fläche O$ ′  infinitesi-

mal klein, und für ihre Größe EGD  gilt nach dem Strahlensatz:
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Aus der Querschnittsfläche )(
NTLOP$ [  an der Stelle des NT wird dann die infinitesimale

Fläche
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Dabei handelt es sich um eine lineare Interpolation der Kantenlängen49 der Flächen zu bei-
den Enden des infinitesimal dünnen Unterkanals, 

D
GD  und EGD . Nach (4-34) sind die bei-

den Summanden im Zähler des Bruches aus (4-35) gleich. Außerdem ist der Nenner des
Bruches gerade gleich der Gesamtlänge ED [[ −  des Unterkanals. Damit vereinfacht sich

(4-35) zu
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(4-36)

Mit dem Übergang zu infinitesimalen Flächen und unter Verwendung von (4-34) und
(4-36) wird aus der vierdimensionalen Summe in Gleichung (4-33) dann ein zweidimen-
sionales Integral:
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Abbildung 4-7 definiert die in (4-37) verwendeten Winkel und Ortsvektoren.

Zur Berechnung der Laufzeiten �LRτ  wird analog zu (4-27) der Summand aus Gleichung

(4-33) mit POF [[ −−1  multipliziert, um einen gewichteten Mittelwert der Signallaufzei-

ten zu erhalten. Außerdem muss noch die bereits in ( ) DM
1

DM 7&�
−−  bzw.

                                               
49 Die Formel gilt unabhängig von der Form der Infinitesimalen Flächen 

D
GD  und 

EGD . Die Vorstellung von

quadratischen Flächen mit (gleichen) Kantenlängen ist aber lediglich hilfreich für das Verständnis der
Gleichung.
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( ) DP
1

DP 7&�
−−  enthaltene Laufzeit LC,τ  subtrahiert werden, da die Signale den Empfän-

ger ( )17L  schon vor dem Ende des Kanals erreichen:
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Legt man die alternative Berechnungsmethode für 5  aus Gleichung (4-37) zu Grunde,
dann muss auch bei der Berechnung der Kanallaufzeiten nur über eine Fläche integriert
werden. Man erhält dann:
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Die betrachteten Kanäle sind natürlich reziprok, d.h. es ist unerheblich, welche Antenne
sendet und welche empfängt; in beiden Fällen muss sich dasselbe PDP ergeben. Daher
verwundert es vielleicht auf den ersten Blick, dass für 5  und 7  verschiedene Berech-
nungsmethoden angewandt werden. Es wäre ebenso möglich, 5  so zu berechnen, wie in
Gleichung (4-26) für 7  angegeben, und 7  so, wie in (4-33) oder (4-37) für 5  angegeben.
Ausschlaggebend für die Entscheidung war, dass die Berechnung nach (4-26) schneller ist

D
ϑ

D
[

E[

NT[

D

E

Eϑ

Abbildung 4-7: Skizze zum Empfang von Leistung aus den Kanälen nach der alternativen
Berechnungsmethode (4-37) durch Integration über eins der Wandelemente D
oder E .
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als die nach (4-33), und die Stärke des Verfahrens in der schnellen Berechnung für neue
BS-Positionen liegt.50

Eine weitere Alternative wäre, sowohl 5  als auch 7  entsprechend (4-26) zu berechnen.
Dann wäre jedoch auch hier bereits eine Reflexion bzw. Transmission enthalten, sodass
nicht nur die LOS-Komponente, sondern auch alle genau einmal reflektierten oder trans-

mittierten Pfade zum Ergebnis ( ) 7&�5
1−−  addiert werden müssten. Das würde die Ge-

nauigkeit des Verfahrens erhöhen, allerdings die Rechenzeit verlängern, da die Berechnung
der Pfade erster Ordnung für jede neue Position der Basisstation erneut durchgeführt wer-
den müsste. Daher wurde dieser Ansatz nicht implementiert.

����� (UJHEQLVVH

Im ersten Teil dieses Abschnitts werden die Szenarien beschrieben, auf die die neuen Si-
mulationsverfahren MCC-DM und MCC-DP angewandt worden sind. Dazu gehört auch
eine Bestimmung der Dielektrizitätskonstanten der wichtigsten Materialien und eine
Überlegung, ob Streuung bei der Simulation explizit berücksichtigt werden muss. Ab S. 88
folgen dann die eigentlichen Simulationsergebnisse und ein Vergleich zu RT-Simulationen
und Messungen mit dem CS.

4.2.1. Untersuchte Szenarien

Um die oben vorgestellten Simulationsverfahren MCC-DM und MCC-DP zu verifizieren
bzw. auf ihre Genauigkeit hin zu prüfen, wurden sie zur Vorhersage der Wellenausbreitung
in zwei verschiedenen Szenarien angewendet:

a) Ein einfacher, quaderförmiger, leerer Raum

b) Die Räume P62.07.x der Universität Paderborn, in denen auch die im vorhergehenden
Kapitel vorgestellten Indoor-Messungen durchgeführt wurden.

Zu Vergleichszwecken wurden außerdem in beiden Szenarien Ray-Tracing-Simulationen
(RT) durchgeführt sowie in Szenario b) auch Messungen mit dem CS.

Szenario a) wurde für eine allererste Verifikation während der Entwicklungsphase der Al-
gorithmen MCC-DM und MCC-DP benutzt. Dabei wurden zunächst verschiedene, stark
vereinfachende Annahmen getroffen:

- Die Antennen sind isotrope Kugelstrahler, d.h. sie strahlen in jede Raumrichtung mit
der gleichen Leistungsdichte.

- Die Reflexionsfaktoren der Wände sind polarisations- und winkelunabhängig:
8,05,03,0 zyx === 555 .

- Beugungseffekte sind nicht berücksichtigt.

Bei Szenario b) sind die Richtcharakteristik der Antennen und winkelabhängige Refle-
xions- und Transmissionsfaktoren berücksichtigt. Bei der Berechnung dieser Koeffizienten
wurden (wie auch in [CF94]) Mehrfachreflexionen zwischen den Grenzflächen der mehr-
schichtigen Wände berücksichtigt.

                                               
50 Diese Entscheidung wurde getroffen, bevor (4-37) hergeleitet war. Das Argument ist durch (4-37) ent-

kräftet, aber es gab auch keinen Anlass, die Berechnungsweisen von 5  und 7  nachträglich noch zu ver-
tauschen.



4.2.  Ergebnisse 83
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Insgesamt wurden bei Szenario b) die in Tab. 4-1 aufgeführten Wandtypen unterschieden.
Für die Simulation mussten Annahmen getroffen werden bezüglich der komplexwertigen
Dielektrizitätskonstanten Q

U
=ε  der Materialien Beton, Glas und Gipskarton. In der Li-

teratur wird teilweise stattdessen mit der Leitfähigkeit σ  oder dem Verlustfaktor δtan
gerechnet, die mit 

U
ε  folgendermaßen zusammenhängen [CF94]:
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ω
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U
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( )
( ) ( ) ( )
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0 Ω==
−

= . (4-40)

Die in der Literatur gefundenen Werte sind in Tab. 4-2 zusammengefasst. Angegeben sind
dort die jeweils grau unterlegten Zahlen, die übrigen wurden daraus nach (4-40) berechnet.
Sie lagen in verschiedenen Quellen für ca. 60 GHz sowie für Frequenzen ≤2 GHz vor. So-
fern der Betrag des Imaginärteils deutlich kleiner ist als der Realteil einer Dielektrizitäts-
konstanten, ist für den Reflexionsfaktor im Wesentlichen der Realteil von 

U
ε  verantwort-

lich, und für die Dämpfung beim Durchdringen der Materialien der Imaginärteil. Da Beton
und Glas nur an den Begrenzungsflächen der zu simulierenden Umgebung vorkamen, und
Transmissionen hier nicht berücksichtigt wurden, war der Imaginärteil hier von geringerer
Bedeutung. Da der Realteil nicht stark frequenzabhängig ist, wurde einfach zwischen den
Werten bei den nächsten Frequenzen aus Tab. 4-2 interpoliert51. Die jeweils fett umrande-
ten Werte wurden für die Simulation benutzt.

Bei Gipskarton, aus dem sämtliche Innenwände bestehen, war ein möglichst exakter Wert
auch für den Imaginärteil von 

U
ε  sehr wichtig. Daher wurden zur Bestimmung dieses

Werts eigene Messungen durchgeführt.

                                               

51 logarithmische Interpolation: ( ) ( ) ( ) ( )( )
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Tabelle 4-1:
Wandtypen für die Simulation

Wandtyp Material Schichtdicke
Außenwand Beton 400 mm
Innenwand Gipskarton

Luft
Gipskarton

15 mm
70 mm
15 mm

Decke Gipskarton
Luft
Beton

15 mm
42 mm

400 mm
Boden Beton 400 mm
Fensterwand Glas

Luft
Glas

5 mm
10 mm

5 mm
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Mit Hilfe des CS wurden dazu winkelabhängig die Reflexions- und Transmissionskoeffizi-
enten gemessen. Dabei wurde der Messaufbau aus Abbildung 4-8 verwendet.

Bei den Messungen zu einfacher Reflexion und Transmission (ohne Streuung) wurde als
Sendeantenne ein omnidirektionaler Monopol verwendet. Für die Empfangsantenne wurde
bei allen Messungen eine Hornantenne mit einem Gewinn von ca. 27 dBi und einer halben
3 dB-Hauptkeulenbreite von ca. 3,4° benutzt. Ort und Ausrichtung des Senders wurden
während der Messung nicht verändert. Der Empfänger wurde, wie in Abb. 4-8 dargestellt,
auf einer geraden Linie von Messpunkt zu Messpunkt bewegt und jeweils zunächst grob
auf die Stelle, an der etwa die Reflexions- bzw. Transmission zu erwarten war, ausgerich-
tet, anschließend fein auf das lokale Leistungsmaximum.

Bei den Messungen war die Eigenschaft des CS, verschieden verzögerte Signale getrennt
messen zu können, sehr hilfreich. Bei den Messungen zur Transmission bei nahezu senk-
rechtem Einfall z.B. gibt es einen weiteren Ausbreitungsweg durch Reflexion an der Wand
hinter dem Sender (in Abb. 4-8 unten; strichpunktierte Linie) und anschließende Transmis-
sion in den Raum des Empfängers. Bei einer reinen Messung der Empfangsleistung hätte
dieses Signal zu Fehlern geführt, da die eng zusammenliegenden Einfallswinkel von der
Empfangsantenne nicht vollständig getrennt werden konnten. Mit dem CS jedoch konnte
dieser sekundäre Pfad von dem gewünschten unterschieden werden, und das Messergebnis
wurde dadurch praktisch nicht beeinflusst. Gleiches gilt auch für die Reflexionsmessungen
bei nahezu senkrechtem Einfall und für die Messungen zur Streuung (s.u.) an Wänden, bei
denen deutlich kleinere Empfangsleistungen zu messen waren.

Abbildung 4-9 zeigt die gemessenen Reflexions- („+“) und Transmissionsfaktoren („x“).
Die gepunkteten Verbindungslinien dienen lediglich der Übersichtlichkeit. Unter Berück-
sichtigung der bekannten Struktur der Wand (außen je 15 mm Gipskarton, innen 70 mm
Luft) wurden für verschiedene Werte von rε  die Reflexions- und Transmissionsfaktoren

berechnet. Größtmögliche Übereinstimmung zwischen Berechnung und Messung wurde
für M07,065,4r −=ε  erreicht. Die Übereinstimmung ist jedoch offensichtlich nicht beson-

Tabelle 4-2:
Dielektrizitätskonstanten der Wandmaterialien

Material f / GHz )Re(
U

ε )Im(
U

ε− tan(δ)
U

Q ε= σ  / Sm-1 Quelle

1,9 4,0 0,47 0,118 2,00-0,117j 0,05 [LD97]
37,4 6,11 0,434 0,071 2,47-0,088j 0,90 Interpolation
57,5 6,495 0,428 0,066 2,55-0,084j 1,37 [SMP+96]
60 6,495 0,428 0,066 2,55-0,084j 1,43 [MTS+94]

Beton

60 6,14 0,301 0,0491 2,47-0,063j 1,00 [CF94]
1,9 2,3 0,28 0,123 1,52-0,092j 0,03 [LD97]
37,4 4.65 0.07 0,015 2,15-0,016j 0,23 Messung
60 3,097 0,049 0,016 1,76-0,014j 0,16 [MTS+94]

Gips-
karton

60 2,81 0,046 0,0164 1,68-0,014j 0,15 [CF94]
0,001 4..7 10 2..2,6 [MG86]
37,4 5,29 0,32 0,06 2,30-0,070j 0,66 Interpolation
60 5,29 0,254 0,0480 2,30-0,055j 0,85 [CF94]

Glas

Licht 2,25 1,5 ---
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ders gut. In erster Linie sind dafür vermutlich die vertikalen Metallträger, die sich in re-
gelmäßigen Abständen in der Wand zwischen den Gipskartonplatten befinden, verantwort-
lich.

Der Realteil des an die Messergebnisse angepassten rε  von 4,65 liegt deutlich über den in

der Literatur gefundenen Werten von ca. 3,1 für 60 GHz und 2,3 bei 1,9 GHz. Vermutlich
liegt dieser Effekt nicht (oder zumindest nicht nur) an der Frequenzabhängigkeit52 von rε ,
sondern vor allem ebenfalls an den Metallträgern.

������E�� 6WUHXXQJ�DQ�0HWDOOWUlJHUQ
Die Metallträger, wegen derer die Wände stark inhomogen sind, führen darüber hinaus zu
Streuung bzw. Beugung der durch die Wand hindurchtretenden elektromagnetischen Wel-
len. Bei herkömmlichen Ray-Tracing-Simulationen wird diese Streuung in der Regel nicht
berücksichtigt, weil Streuung die Anzahl der Pfade, die zu berechnen sind, enorm erhöht.
Um abzuschätzen, wie groß der Fehler ist, den man dadurch macht, und um abzuschätzen,
ob dieser Effekt bei MCC-DM und MCC-DP auch berücksichtigt werden sollte, was dort
(außer bei der Vorverarbeitung) keinen zusätzlichen Rechenaufwand verursachen würde,
wurden die in Abb. 4-8 mit „3“ und „4“ gekennzeichneten Messungen zum Thema Streu-
ung durchgeführt.

                                               
52 [DRC+97] liegen Messungen von Dielektrizitätskonstanten bei 30 GHz zu Grunde, die zwar nicht explizit

angegeben werden, aber mit dem Satz „... the dielectric characteristics of the materials don’t change very
much from 60 to 30 GHz“ (S. 54) dokumentiert werden.

Tx Rx

Rx

1

2

3

4

Abbildung 4-8: Skizze zur messtechnischen Bestimmung der Reflexions- und Transmissions-
koeffizienten. 1: Reflexion; 2: Transmission, 3: Streuung bei Reflexion,
4: Streuung bei Transmission
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Die Sendeantenne war dabei eine Hornantenne mit einem Gewinn von ca. 12 dBi und einer
halben 3 dB-Hauptkeulenbreite von ca. 17°, die direkt (Einfallswinkel 0°) aus einer Ent-
fernung von 2,30 m auf eine Gipskartonwand ausgerichtet war. Die angestrahlte Fläche
hatte also einen Durchmesser von ca. ( ) m 4,117tanm 3,22 ≈°⋅⋅ , also deutlich größer als
der Abstand der Metallträger der Wand von ca. 0,6 m. Als Empfänger wurden wie bei den
vorhergehenden Messungen eine Hornantenne mit ca. 3,4° halber 3 dB-Hauptkeulenbreite
verwendet. Diese wurde für jeden Messpunkt grob auf den Punkt der Wand, auf den auch
die Sendeantenne ausgerichtet war, und dann auf das nächste lokale Leistungsmaximum
ausgerichtet. Die Breite des Bereichs der Wand, in dem die Empfangsempfindlichkeit der
Antenne auf die Hälfte gegenüber dem Maximum abgefallen ist, beträgt also ca.

( ) m 27,04,3tanm 3,22 ≈°⋅⋅  bei senkrechter Ausrichtung, also etwas weniger als der Ab-
stand der Metallträger.

Die Messergebnisse sind in Abbildung 4-10 dargestellt, jeweils normiert auf den Wert für
0°, d.h. die nicht gestreute Richtung. Die „x“ (verbunden durch die graue Kurve) zeigen
die Messwerte für den Fall, dass sich Sender und Empfänger im selben Raum befinden,
also reflektierende Streuung, die „+“ (verbunden durch die schwarze Kurve) für den Fall,
dass sich der Empfänger auf der anderen Seite der Wand befindet, also für transmittierende
Streuung. Bei der Reflexion scheint der Einfluss der Streuung größer zu sein, mit Emp-
fangsleistungen, die nur 5 bis 14 dB unterhalb der Empfangsleistung bei gewöhnlicher,
spiegelnder Reflexion liegen. Bei der transmittierenden Streuung liegen sie dagegen im-
merhin 13 bis 26 dB unterhalb der gewöhnlichen Transmission, bei Streuwinkeln von 27°
bis 53°.

Bei den drei durch „o“ gekennzeichneten Messpunkten war die Empfangsantenne genau
unterhalb der Sendeantenne, also nicht horizontal, sondern vertikal versetzt montiert. Bei
den drei Messungen wurden beide Antennen gemeinsam um wenige Grad in azimutaler
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Abbildung 4-9: Gemessene und mit angepaßter Dielektrizitätskonstante berechnete Refle-
xions- und Transmissionsfaktoren einer Gipskartonwand als Funktion des Ein-
fallswinkels
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Richtung gedreht. Die Empfangsleistung änderte sich mehr oder weniger periodisch als
Funktion des Winkels dieser Drehung. Vermutlich traten die Maxima auf, wenn die An-
tennen auf einen der Metallträger ausgerichtet waren. Die drei Messwerte wurden für zwei
benachbarte Maxima und das dazwischen liegende Minimum aufgenommen. Wie bei ver-
tikalen Metallträgern zu erwarten, ist die Streuung in vertikaler Richtung deutlich (2,5 bis
12 dB) geringer als die in horizontaler Richtung.

Anhand der Messwerte aus Abbildung 4-10 lässt sich der Anteil der elektromagnetischen
Strahlung, der stärker als um einen bestimmten Winkel gestreut wird, nicht exakt berech-
nen. Daher werden folgende, stark vereinfachende Annahmen getroffen, um zumindest
einen groben Schätzwert zu erhalten: Die Streuung in vertikaler Richtung wird vernachläs-
sigt (Reduktion auf ein zweidimensionales Problem), und die Messkurven zur streuenden
Reflexion bzw. Transmission aus Abb. 4-10 werden linearisiert (gestrichelte Linien). Man
erhält eine Steigung von 1,31 dB/rad (Reflexion) bzw. 28,6 dB/rad (Transmission).

Die Leistung, die um einen Winkel β  gestreut wird, kann dann durch eine in [LD97] nä-

her erläuterte Funktion ( ) ββ 31,1
010−= JJ  beschrieben werden, wobei die Konstante 0J

so bestimmt wird, dass das Integral über J  von 2π−  bis 2π  gerade Eins ergibt. Dann

kann durch Integration über den Streuwinkel β  von 0β−  bis 0β  der Anteil der Leistung

bestimmt werden, der weniger als um 0β  gestreut wird.

In Abb. 4-11 zeigt der Wert auf der Ordinate, welcher Teil der Leistung bei Reflexion
(durchgezogene Linie) und bei Transmission (gestrichelte Linie) unter den getroffenen
Annahmen um weniger als der Wert auf der Abszisse gestreut wird. Bei der Reflexion
(Transmission) werden 50% der elektromagnetischen Leistung um weniger als 13,1° (6,5°)
gestreut, 90% weniger als 42,4° (20,5°).
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Abbildung 4-10: Messung der Streuung bei Reflexion an und Transmission durch eine Gips-
kartonwand; Schwarze Linie mit „o“: Reflexion (Elevation), durchgezogene
Linie mit „+“: Reflexion (azimutal), graue Linie mit „x“: Transmission (azi-
mutal)
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Betrachtet man nun bei MCC einen quaderförmigen Kanal, d.h. einen, dessen rechtwinkli-
ge, parallele Endflächen genau gegenüberstehen und dessen Wandelemente den Refle-
xionsfaktor Eins besitzen, dann wird im dreidimensionalen Fall ca. ein Viertel der Leistung
in den entsprechenden, rückwärts orientierten Kanal eingekoppelt, im zweidimensionalen
Fall ca. die Hälfte. Der Rest wird bei der Berechnung in die Nachbarkanäle (des rückwärti-
gen Kanals) eingekoppelt. Bei einer typischen Länge der Kanäle von 1,5 m bis 7 m und
einer typischen Breite von 1,5 m bis 3 m ergeben sich Winkelabweichungen zwischen
Strahlen, die zu einem Kanal zusammengefasst werden, die in der gleichen Größenordnung
liegen wie die Streuung, die oben anhand der Messungen untersucht worden ist. Also liegt
die Streuung, die in der Simulation durch die diffuse Beschreibung der Signalausbreitung
durch die Kanäle ohnehin entsteht, in der gleichen Größenordnung wie die tatsächlich in
diesem Fall vorhandene Streuung. Sie wurde daher bei den Simulationen nicht noch zu-
sätzlich berücksichtigt. Wollte man zur Erhöhung der Genauigkeit der Simulation die An-
zahl der Kanäle erhöhen und damit ihre Breite reduzieren, wäre die explizite Berücksichti-
gung der Streuung bei der Berechnung der Kopplungskoeffizienten LM&  sinnvoll. Das Glei-

che gilt bei niedrigeren Frequenzen (Bluetooth, 2,4 GHz; Hiperlan II, 5,2 GHz; GSM, 0,9 /
1,8 GHz), bei denen Beugung eine erheblich größere Rolle spielt. Bei RT wäre die Berück-
sichtigung von Beugung und Streuung in jedem Fall sinnvoll, wenn dadurch nicht der Re-
chenaufwand enorm anwachsen würde.

4.2.2. MCC-DM und Vergleich mit Messergebnissen

Zunächst wurde ein Prototyp der MCC-DM-Implementierung auf das oben (S. 82) be-
schriebene Szenario a), einen einfachen, quaderförmigen Raum angewandt, unter den dort
angegebenen vereinfachten Annahmen. Abb. 4-12 zeigt das simulierte RDS als Funktion
des Ortes des Empfängers. Zum Vergleich wurde für 25 Positionen eine Ray-Tracing-
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Abbildung 4-11: Grobe, von der in Abb. 4-10 dargestellten Messung abgeleitete Abschätzung
der Streuung der durch eine Wand hindurchtretenden und an ihr reflektierten
Leistung. Der Wert auf der Ordinate gibt den Anteil der Leistung an, der um
mehr als der auf der Abszisse angegebene Winkel gestreut wird.
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Simulation durchgeführt und entsprechend der gleichen Graustufenskala in Abb. 4-12 ein-
getragen. Übereinstimmend sagen beide Algorithmen RDS-Werte im Bereich von ca. 7 ns
bis ca. 9 ns voraus, mit einer Tendenz zu größeren Werten weiter entfernt vom Sender.

Abbildung 4-13 zeigt für die 25 Orte den von MCC-DM ermittelten Wert gegen den von
RT berechneten. Mit einer maximalen Abweichung von 10% ist die Übereinstimmung sehr
gut.

Ferner wurde das MCC-DM auf das ebenfalls auf S. 82 beschriebene Szenario b) ange-
wandt, einen aus vier Räumen und einem Korridor bestehenden Gebäudeteil. Das Ergebnis
für normierte Empfangsleistung und RDS ist in Abb. 4-14 dargestellt. Der Hintergrund gibt
entsprechend der angegebenen Graustufenskalen den mittels MCC-DM vorhergesagten
Wert an. Die jeweils 15 Kreise geben die Werte an, die aus Messungen mit dem CS ermit-
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Abbildung 4-13: Das mit MCC-DM und mit RT ermittelte RDS für 25 Empfangspositionen im
Vergleich
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Abbildung 4-12: Hintergrund: Das mittels MCC-DM ermittelte RDS als Funktion des Empfän-
gerstandorts; Kreise: Ray-Tracing-Ergebnisse zum Vergleich
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telt wurden. Bei der Empfangsleistung ist die Übereinstimmung zwischen Simulation und
Messung gut, wie an den geringen Abweichungen der Grauwerte der Kreise vom Hinter-
grund zu erkennen ist.

Einen genaueren Vergleich ermöglicht Abb. 4-15. Hier sind die in der Simulation gewon-
nenen Werte gegen die gemessenen aufgetragen. Der Korrelationskoeffizient zwischen den
gemessenen und simulierten Werten beträgt hier 0,96, der Effektivwert der Abweichung
2,7 dB, die maximale Abweichung 5,9 dB53. Diese statistischen Werte für die Messungen
aus den Abbildungen 4-14 bis 4-17 sind in Tab. 4-3 zusammengefasst. Beim rechts in
Abb. 4-14 dargestellten RDS ist die Abweichung zwischen Simulation und Messung etwas
                                               
53 Zum Vergleich: In [LD97] ist für MCC bei einem größeren Gebäude der Effektivwert der Abweichung zu

4,3 dB angegeben; die maximale Abweichung beträgt dort mehr als 10 dB, was auf nicht berücksichtigtes
Mobiliar zurückgeführt und insgesamt als gute Übereinstimmung betrachtet wird.
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Abbildung 4-14: Links: Normierte Empfangsleistung in dB; rechts: rms delay spread in ns;
Hintergrund: Simulation mit MCC-DM, Kreise: Messungen mit dem CS
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größer als bei der Empfangsleistung: Der Korrelationskoeffizient beträgt hier nur 0,70 und
der maximale Fehler 50,4%.54 Die simulierten Werte sind alle kleiner als die gemessenen.
Die Steigung einer durch den Ursprung verlaufenen Regressionsgeraden (grau) beträgt
0,70, d.h. die simulierten Werte liegen im Mittel ca. 30% unter den gemessenen.

Eine mögliche Erklärung sowohl für diese systematische Abweichung als auch für die zu-
sätzliche Streuung, deren Effektivwert mit 1,3 ns recht gering ist, ist in erster Linie in der
Möblierung zu suchen, die bei der Simulation nicht berücksichtigt ist. Außerdem spielt die
endliche Bandbreite des CS eine wesentliche Rolle. Denn gemessen wird mit dem CS die
Faltung der komplexwertigen Impulsantwort mit der AKF des Testsignals (s. Kapitel
„Messungen“). Dadurch können sich die Signale verschiedener Ausbreitungswege, deren
Laufzeitunterschiede kleiner als eine Bitdauer sind, destruktiv oder konstruktiv überlagern.
Ein großer Teil der Signale, die in den im vorhergehenden Kapitel vorgestellten Im-
pulsantworten zu erkennen sind, dürften in Wirklichkeit eine Überlagerung mehrerer Si-
gnale sein, da diese bevorzugt in Gruppen („clusters“) auftreten, wie messtechnisch nach-
gewiesen (s. z.B. [BMB91]) und theoretisch begründet [Sch97] worden ist. Auch die Si-
mulation hat eine endliche Auflösung. Hier wird jedoch nicht mit komplexen Amplituden,
sondern mit Leistungen gerechnet, sodass sich die Leistungen von Signalen, die sich auf
verschiedenen, etwa gleich langen Pfaden ausgebreitet haben, einfach addieren. Auch die-
ser Unterschied trägt sicherlich nicht unwesentlich zu den Abweichungen zwischen Simu-
lations- und Messergebnissen bei.

4.2.3. MCC-DP und Vergleich mit Messergebnissen

In demselben Gebäudeteil wie im vorhergehenden Abschnitt mit MCC-DM wurde die
Wellenausbreitung auch mit MCC-DP untersucht. Mit diesem Verfahren ließ sich nicht nur
die Empfangsleistung und das RDS vorhersagen, sondern das gesamte PDP. Aus diesem
wurden dann das 15 dB-EDW und das 90%-PDW55 berechnet und in Abb. 4-16 in Form
von Karten dargestellt. Der Hintergrund gibt auch hier die simulierten, die Kreise die ge-
messenen Werte an. Man erkennt, dass in beiden Fällen die simulierten Werte dazu tendie-
ren, kleiner zu sein als die gemessenen. Deutlicher zu sehen ist dies in Abb. 4-17, wo wie-
der die simulierten Werte gegen die gemessenen aufgetragen sind. Die Steigungen der Re-
gressionsgeraden betragen beim -15 dB-EDW 0,65, beim 90%-PDW 0,75, die Korrelati-
onskoeffizienten 0,66 und 0,71. Die Ursachen für diese Abweichungen sind dieselben wie
beim RDS bei MCC-DM: Das bei der Simulation nicht berücksichtige Mobiliar, die endli-
che räumliche Auflösung bei der Simulation und die Möglichkeit destruktiver und kon-
struktiver Interferenz bei den Messungen mit dem CS.

Tabelle 4-3 fasst diese statistischen Größen des Vergleichs zwischen MCC-DM und MCC-
DP-Simulationen einerseits und den Messungen andererseits noch einmal zusammen. Die
mit „mittlerer prozentualer Fehler“ gekennzeichnete Spalte gibt die Abweichung der Stei-
gung einer durch den Ursprung verlaufenden Regressionsgeraden von der idealen Steigung
Eins an. Die mit „Streuung des zusätzlichen Fehlers“ beschriftete Spalte enthält jeweils die
Wurzel aus der durch 1−Q  geteilten Summe der Quadrate der Abweichung der Simulati-
onswerte von der Regressionsgeraden.

                                               
54 In anderen Veröffentlichungen, in denen Ray-Tracing-Simulationen mit gemessenen RDS-Werten ver-

gleichen werden ([DRC+97], [MMI96], [MTS96]), wird auch jeweils von Abweichungen bis zu einem
Faktor 2 oder größer berichtet und die Übereinstimmung dennoch als gut eingestuft.

55 Definition EDW und PDW auf S. 65
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Die Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung ist für die Empfangsleistung gut
und für die übrigen Übertragungskenngrößen befriedigend.

Für die in Abb. 4-16 mit „A“ bis „D“ gekennzeichneten BS-Standorte zeigt Abb. 4-18 je-
weils das mit MCC-DP simulierte PDP (grau) und die mit dem CS gemessene Impulsant-
wort (schwarz gepunktet) im Vergleich. Für die Standorte A und B mit Sichtverbindung
zwischen BS und NT ist die Übereinstimmung relativ gut. Messung und Simulation zeigen
ein exponentielles Abklingen der Impulsantwort (eine Gerade bei logarithmischer y-
Achse) in Übereinstimmung mit anderen Messungen (s. z.B. [BMB91]). Der Exponent
wird bei der Simulation geringfügig überschätzt, d.h. die gemessenen Impulsantworten
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klingen etwas langsamer ab als die simulierten PDP56. Im Bereich kleiner relativer Verzö-
gerungen werden einige signifikante Signale mit der richtigen Verzögerungszeit vorherge-
sagt, wobei die Amplituden um einige dB von den Messungen abweichen können. Die
wahrscheinlichste Ursache für diese Abweichungen ist, dass sich diese Signale oft aus
mehreren Signalen, die sich auf ähnlich langen Wegen ausgebreitet haben, zusammenset-
zen, die sich dann bei der Messung destruktiv oder konstruktiv überlagern können, wäh-
rend bei der Simulation die Leistungen einfach addiert werden. Genau dieser Unterschied
ist auch die Hauptursache dafür, dass die gemessenen Kurven „gezackter“ aussehen als die
mit MCC-DP simulierten.

Bei Standort C konnten die Signale von BS nur über mindestens zwei Transmissionen
und/oder Reflexionen zum NT gelangen. Die Leistung des Signals mit der kürzesten Lauf-
zeit, das sich auf direktem Weg ausgebreitet hat, wird recht gut vorhergesagt, während ein
um ca. 18 ns mehr verzögertes Signal um 6 dB unterschätzt wird. Bei Standort D, wo BS
und NT durch drei Gipskartonwände voneinander getrennt sind, wird das erste Signal um
ca. 6 dB unterschätzt.

Zum Vergleich sind in Abb. 4-18 auch mit RT berechnete Impulsantworten eingezeichnet
(schwarz). Es zeigt sich, dass diese den Exponenten, mit der die Impulsantworten abklin-
gen, noch etwas stärker überschätzen als die MCC-DP-Simulationen. Die Leistung des
stärksten Signals wird für die Standorte B und D etwas genauer vorhergesagt als durch
MCC-DP, für Standort C dagegen ungenauer.

                                               
56 Bei idealen, exponentiell abklingenden PDPs nach der Gleichung
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Bei logarithmischem Maßstab (dB / ns) gilt: ααα 69,8)log(20 ≈= HG% . Das RDS wird jedoch ganz

wesentlich von den stärksten Pfade nahe dem Hauptmaximum beeinflusst, und weniger von dem abklin-
genden „Schwanz“ der Impulsantwort. Daher liefert die Formel bei den hier gemessenen und simulierten
Impulsantworten, die im Bereich kleiner Verzögerungen deutlich von der idealisierten, exponentiellen
Form abweichen, nur ganz grobe Schätzwerte.

Tabelle 4-3:
Statistische Auswertung der Abweichung

der Simulationsergebnisse von den Messergebnissen

max. Fehler mittlerer pro-
zentualer

Fehler

Streuung des
zusätzlichen

Fehlers

Korrelations-
koeffizient

Leistung –5,5 dB +5,9 dB + 0,2 % 2,7 dB 0,96
RDS +50,4% +10,7% – 30 % 1,3 ns 0,70
90%-PDW –53,4% +28,0% – 25 % 4,2 ns 0,71
–15 dB-EDW –55,8% +69,5% – 35% 7,2 ns 0,66
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4.2.4. Weitere Ergebnisse mit MCC-DP

Während die Simulationen des vorhergehenden Abschnitts hauptsächlich der Verifikation
der Algorithmen durch Vergleich mit Messungen dienten, zeigt Abb. 4-19 Simulationser-
gebnisse, die dazu dienen, den günstigsten BS-Standort im Gebäudeteil P62.07.x zu be-
stimmen.

Links in 4-19 ist die BS zunächst in der Mitte eines der beiden zentralen Räume platziert,
was intuitiv für den günstigsten Standort gehalten werden könnte. Auch RT-Simulationen
[PKH+98] haben gezeigt, dass das BER zu den verschiedenen NT bei zentraler Position der
BS am geringsten ist. Allerdings wurden in [PKH+98] nur Szenarien untersucht, die aus
einem Raum bestanden. In der mittleren Spalte in Abb. 4-19 wurde die BS in die Ecke des-
selben Raums verschoben. Die Unterschiede, die sich dadurch ergeben, sind gering. Die
Empfangsleistung im linken Büro und im Flur sind geringfügig kleiner als zuvor, das RDS
und die anderen Maße für die Länge der Impulsantwort sind an den kritischen Stellen, d.h.
in der linken Hälfte des Flurs und im linken Büro, geringfügig günstiger. In der rechten
Spalte wurde die Antenne, in der Absicht, den Flur besser zu versorgen, in das Labor, d.h.
noch weiter vom Zentrum des Gebäudeteils entfernt, aufgestellt. Zwar sinkt dadurch die
Empfangsleistung im linken Büro, das jetzt durch drei Wände von der BS getrennt ist,
nochmals um einige dB, dafür ist das RDS und das 20 ns-PODW an den vorher kritisch-
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Abbildung 4-18: Simulierte PDP und gemessene Impulsantworten im Vergleich, für die in Abb.
4-16 mit „A“ bis „D“ gekennzeichneten BS-Standorte
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sten Stellen aber deutlich geringer. Das Maximum des RDS wurde von 14 ns auf 11 ns
reduziert, das Maximum des 20 ns-PODW von 0,5 auf ca. 0,15.

Interessant ist, dass das RDS (2. Zeile, rechte Spalte in Abb. 4-19) innerhalb des Flurs
links, d.h. in größerer Entfernung zur BS, geringer ist als weiter rechts. Das liegt daran,
dass die Impulsantwort zu NT innerhalb des Flurs zwei dominante Signale aufweist, und
zwar das direkte und das an der linken (hinteren) Flurwand reflektierte. Der Längenunter-
schied dieser beiden Pfade ist umso geringer, je näher sich der NT an der reflektierenden
linken Wand befindet. Daher ist das RDS hier geringer als weiter rechts. Die RT-
Ergebnisse des folgenden Abschnitts verifizieren diese Vorhersage.

Anders als in [PKH+98] berichtet, kann es also nach diesen Ergebnissen günstiger sein, die
BS nicht in der Mitte, sondern am Rand oder in der Ecke eines Raumes oder auch des ge-
samten Gebäudes zu positionieren. Auch diese Aussage wird von den RT-Ergebnisse des
folgenden Abschnitts bestätigt.

4.2.5. Vergleich mit Ray-Tracing-Ergebnissen

Für die in Abb. 4-19 gezeigten BS-Standorte zeigt Abb. 4-20 einen Vergleich zu Ergebnis-
sen, die mit Ray Tracing ermittelt wurden57, einem bei ausreichend genauer Modellierung

                                               
57 Die Ray-Tracing-Simulationen wurden freundlicherweise von Dipl.-Ing. Wolfgang Fischer vom Institut

für Hochfrequenztechnik der RWTH Aachen durchgeführt.
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als zuverlässig geltenden Verfahren. Dabei fallen folgende Abweichungen von den MCC-
DM-Ergebnissen auf:

•  Den Abbildungen zu den RT-Simulationen sind hyperbelförmige, mehr oder weniger
regelmäßige Muster überlagert. Diese entstehen durch konstruktive und destruktive
Interferenzen verschiedener Signale. Da MCC-DM und MCC-DP nicht mit Amplitu-
den, sondern nur mit Leistungen rechnen, werden diese Interferenzmuster hier nicht
wiedergegeben.

•  Bei MCC-DM befindet sich unter der BS ein lokales Maximum des RDS. Dieses wird
durch die Nullstelle der Richtcharakteristik der Dipolantenne verursacht. Bei den Ray-
Tracing-Simulationen wurde dagegen von einem isotropen Kugelstrahler ausgegangen.

Insgesamt stimmen die Ergebnisse jedoch gut überein. Insbesondere wird die anhand der
MCC-DP-Simulationen getroffene Aussage, dass für eine überall ausreichende Empfangs-
leistung die BS am besten in der Mitte eines zentralen Raums installiert werden sollte (lin-
ke Spalte in Abb. 4-20), für ein möglichst geringes RDS dagegen besser nahe der rechten
Wand des rechten Raums (rechte Spalte in Abb. 4-20), von den Ray-Tracing-Simulationen
bestätigt. Auch andere Details, wie z.B. die Vorhersage, dass bei der rechten BS-Position
das RDS innerhalb des Flurs links kleiner ist als rechts, wird von RT und MCC-DP über-
einstimmend vorhergesagt.

4.2.6. Bewertung und Diskussion der Ergebnisse

������D�� 9HUJOHLFK�0&&�'0�ÄÅ�0&&�'3
Obschon auf den ersten Blick MCC-DM das einfachere Verfahren zu sein scheint, hat es
folgende Nachteile gegenüber MCC-DP:
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- Die Matrix &  hat bei 0  berechneten Momenten einen 2
0  mal größeren Speicherbe-

darf. Die Diskretisierung der Wände muss daher entweder noch gröber gewählt werden
als bei MCC-DP, oder die Matrizen passen auch bei mäßig komplexer Umgebung nicht
mehr in den Arbeitsspeicher des Rechners.58

- Auslagern der Matrizen auf Massenspeichern (Festplatte) macht das Verfahren dann
u.U. sogar langsamer als MCC-DP.

- Außerdem liefert MCC-DP natürlich mehr Informationen über den Kanal: Nicht nur
die Momente des PDP, sondern das PDP selbst. Damit lassen sich auch Größen wie die
verschiedenen, oben erwähnten Verzögerungsfenster berechnen, die aussagekräftiger
sind als das RDS allein.

MCC-DP scheint daher insgesamt das vielversprechendere Verfahren zu sein.

������E�� %HZHUWXQJ�GHU�QHXHQ�9HUIDKUHQ

Genauigkeit

Der Vergleich von Karten, die flächendeckend Eigenschaften der Funkkanäle visualisieren
(s. Abb. 4-20) und von Impulsantworten bzw. PDPs (s. Abb. 4-18) haben gezeigt, dass die
Abweichung der MCC-DP- und der MCC-DM-Ergebnisse von den CS-Messungen etwa
gleich groß sind wie die der RT-Ergebnisse. Die Abweichungen sind also nicht in dem
Verfahren an sich, sondern in der beschränkten Genauigkeit der Modellierung zu suchen,
bei der ja Möbel, Türen, Fenster etc. nicht berücksichtigt wurden. Der Einfluss der Möbel
kann bei MCC-DM und MCC-DP im Gegensatz zu RT (zumindest grob) durch größeren
Aufwand bei der Modellierung, aber ohne wesentlich größeren Rechenzeitbedarf berück-
sichtigt werden.

Rechenzeit

Beide Verfahren, MCC-DM und MCC-DP, sind prinzipiell sehr schnell, sofern genügend
Arbeitsspeicher zur Verfügung steht und keine Zwischenergebnisse auf Datenträgern ab-
gelegt werden müssen. Das in Matlab geschriebene Simulationsprogramm hat bei einer
gröberen Diskretisierung in Kanäle, als sie für die in dieser Arbeit abgebildeten Ergebnisse
verwendet wurde59, ca. 10 s für die Berechnung benötigt.60 Bei MCC-DP wurde der kom-
plette Term

( ) ( )( ) 1
DPDP

−−⋅ II &�5 (4-41)

im Voraus für sämtliche 128 NT-Positionen berechnet. Der vorhandene Arbeitsspeicher
des Rechners war zu klein für den Speicherbedarf dieses Terms61. Daher benötigte hier die
Berechnung für eine neue BS-Position ca. fünf Minuten, wobei einen großen Teil Fest-

                                               
58 Dieser Nachteil bezüglich des Speicherbedarfs bezieht sich nur auf die Matrix & . Will man jeweils den

Ausdruck 1)( −−�&5  für eine Vielzahl von NT-Positionen speichern, ist der Speicherbedarf von MCC-

DP u.U. größer als der von MCC-DM. Siehe hierzu auch S. 74.
59 Ca. 270 statt 1324 Kanäle. Die Ergebnisse wurden durch die gröbere Diskretisierung nur wenig beein-

flusst.
60 Auf einem Rechner mit 120 MHz-Pentium-Prozessor und 256 MByte RAM
61 Ca. 700 MByte. Der Speicherbedarf des Terms (4-41) ist proportional zur Anzahl der Räume (und der

Anzahl der NT).
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plattenzugriffe ausgemacht haben. Diese Zeit wäre also bei größerem Arbeitsspeicher we-
sentlich kleiner gewesen. Darüber hinaus ist die Berechnung der Elemente von & , 7  und
5  noch nicht für schnelle Rechenzeiten optimiert worden und nimmt derzeit immer noch
den größten Anteil der reinen Rechenzeit in Anspruch, während er bei MCC bei der Be-
rechnung der gesamten Rechenzeit vernachlässigt wird [LD97]. Daher wäre eine neue,
optimierte Implementation, evtl. in C oder C++ sicherlich sinnvoll.
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Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag in der messtechnischen Untersuchung von breitbandi-
gen, zeitvarianten Outdoor-Funkkanälen bei 30 GHz, inkl. der Entwicklung eines geeig-
neten Messgeräts, des Channel Sounders (CS). Der CS erreicht eine zeitliche Auflösung
der Impulsantwort von 1,25 ns, eine Wiederholrate von Impulsantwortmessungen von bis
zu 4,88 kHz62 und eine Reichweite von mindestens 3,8 km63. Untersucht wurden mit dem
CS u.a. die Aspekte Doppler-Frequenzverschiebung, Signalspreizung, Fading, Messungen
mit und ohne Sichtverbindung, Position der BS-Antenne, Einfluss der Polarisation, Diver-
sitätsempfang und Indoor-Funkkanäle. Darüber hinaus wurden Vergleichsmessungen bei
37,408 GHz und 57,7 GHz durchgeführt sowie ein neuartiges, effizientes, besonders für
die flächendeckende Vorhersage der Wellenausbreitung in Gebäuden geeignetes Simulati-
onsverfahren entwickelt und vorgestellt.

Messergebnisse

Doppler-Frequenzverschiebungen verzögerter, sekundärer Ausbreitungspfade, von denen
ursprünglich befürchtet wurde, dass sie sehr schnelle adaptive Entzerrer erfordern würden,
spielen eine recht geringe Rolle. Nur in etwa 25% der zu diesem Thema durchgeführten
Messungen zeigten frequenzverschobene, gegenüber dem LOS-Signal um 10 ns oder mehr
verzögerte Signale, die weniger als 65 dB schwächer waren als das LOS-Signal. Alle diese
Signale waren mindestens 40 dB schwächer als das LOS-Signal. Entzerrer, deren Adapti-
onszeit nur ein Bruchteil der Periodendauer der Doppler-Frequenzen beträgt, sind daher
zumindest in den in dieser Arbeit untersuchten Szenarien nicht notwendig.

Weiterhin wurden eine Vielzahl von Impulsantwortmessungen durchgeführt und RDS-
Werte ermittelt. Bei Verwendung einer Hornantenne mit ca. 26 dB Gewinn für den Emp-
fänger und eines 90°-Sektorhorns für den Sender ergeben sich im „Canyon“-Szenario (ge-
rade, beidseitig bebaute Straße) typische Werte für das RDS von 0,5 ns bis ca. 3 ns. Der
größte bei ca. 1000 Messungen in dreizehn Straßen beobachtete Wert betrug 8,1 ns. Inner-
halb von drei umbauten Plätzen wurden bei Verwendung derselben Sendeantenne Messun-
gen mit verschiedenen Tx-Antennen durchgeführt. Bei Verwendung der 26 dBi-
Hornantenne war das RDS mit 0,67 bis 6,1 ns nicht größer als in Straßen. Bei Verwendung
einer Antenne mit 30° Hauptkeulenbreite betrug das RDS 9,7 bis 16 ns, bei einer omnidi-
rektionalen Antenne 10 bis 70 ns. Der Einfluss des Antennentyps ist also erheblich und es
sollten bei breitbandigen Anwendungen auf jeden Fall Antennen (bei mobilen Anwendun-
gen adaptiv) ausreichender Richtwirkung eingesetzt werden. Datenübertragung, z.B. über
ATM mit 155 Mb/s, scheinen dann realistisch zu sein.

Als größeres Problem wurden Einbrüche der Empfangsleistung bei der Übertragung ent-
lang viel befahrener Straßen bei niedrigen Antennenhöhen identifiziert. Es wurden kurz-
zeitige Schwankungen von 40 dB und für einige Sekunden andauernde Einbrüche bis
10 dB beobachtet. Werte des K-Faktors der Rice-verteilten Amplitude lagen zwischen
-1 dB und +11 dB. In Straßen ohne Verkehr war die Empfangsleistung dagegen praktisch
konstant.

                                               
62 Bei einer Auflösung von 10 ns
63 Es ist kein anderer CS bekannt, der zwei dieser drei Werte erreicht.
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Zur Lösung dieses Problems wurden zwei Ansätze untersucht: Diversitätsempfang und
eine hohe, nicht direkt an der Straße befindliche BS-Antenne. Durch Diversitätsempfang
mittels zweier in einem vertikalen Abstand von 0,5 bis 1 m montierten Tx-Antennen erhöht
sich die zu 99% der Zeit zur Verfügung stehende Leistung um typischerweise 3 bis 6 dB.
Der größte und kleinste beobachtete Wert lag bei 0,5 dB bzw. 11 dB. Weitere 1,5 dB wer-
den typischerweise durch ORC gewonnen. Der Ansatz der hohen BS-Antenne ist zwar in
manchen Fällen schwieriger zu realisieren, aber noch effektiver als Diversitätsempfang.
Die Empfangsleistung war hier bei mit einem K-Faktor von +24 dB fast konstant, und der
Gewinn der zu 99% der Zeit zur Verfügung stehenden Leistung betrug ca. 25 dB gegen-
über einer Messung entlang der Straße mit niedriger BS-Antenne über etwa die gleiche
Entfernung.

Obschon bislang angenommen wurde, dass eine Sichtverbindung zwischen BS und NT
notwendig ist, wurden Messungen ohne Sichtverbindung unternommen. Diese ergaben,
dass in manchen Fällen andere Gebäude als Reflektoren genutzt werden können, um eine
brauchbare Übertragungsqualität zu erreichen. Jedoch wird die Anzahl der NT, die von
einer BS erreicht werden können, dadurch wohl nur unwesentlich vergrößert. Beugung an
Hauskanten und Dächern, wie sie z.B. bei GSM fast überall eine brauchbare Übertragung
ermöglicht, führt bei Millimeterwellen dagegen zu großen Leistungseinbußen und stark
erhöhten RDS-Werten.

Die Indoor-Messungen haben gezeigt, dass breitbandige Kommunikation im Millimeter-
wellenbereich auch durch mehrere Gipskartonwände hindurch möglich sein sollte, mit
RDS-Werten von 5 bis 18 ns bei omnidirektionalen bzw. 1 bis 13 ns bei 26 dBi-Antennen
und einer Dämpfung durch die Wände von ca. 5 dB je Wand64. Die Richtwirkung der An-
tennen scheint das RDS also bei Indoor-Kanälen weniger stark zu beeinflussen als bei den
Outdoor-Kanälen. Da die RDS-Werte hier insgesamt höher sind als bei den meisten Out-
door-Messungen, ist bei Indoor-Anwendungen (W-LAN) vermutlich OFDM65-
Übertragung, die unempfindlich gegen Mehrwegeausbreitung ist, vorteilhaft.

Simulationsverfahren

Während Ray Tracing detaillierte Informationen über Funkkanäle liefert, aber einen gro-
ßen Rechenaufwand erfordert, ist MCC sehr effizient, kann aber lediglich die Empfangs-
leistung vorhersagen. In dieser Arbeit wurde daher das MCC-Verfahren erfolgreich dahin-
gehend erweitert, dass auch die zeitliche Spreizung der Signale berücksichtigt wird, indem
das PDP bzw. dessen Momente, u.a. das RDS, vorhergesagt werden können. Vergleiche
der Ergebnisse mit Ray-Tracing-Simulationen ergaben eine gute, mit CS-Messergebnissen
eine zufriedenstellende Übereinstimmung. Damit liegt ein neues Simulationsverfahren vor,
dass zwar geringfügig ungenauer ist als das bekannte Ray Tracing, dafür aber erheblich
schnellere flächendeckende Berechnungen erlaubt.

����� $XVEOLFN

Ein weiteres, bisher nicht untersuchtes Detail bei der Untersuchung der Outdoor-
Funkkanäle sind Messungen mit hoher BS-Antenne, die an der gleichen Straße montiert ist

                                               
64 Bei 29,94 und 37,4 GHz und zwei Schichten Gipskarton je Wand von je 15 mm
65 Orthogonal frequency division multiplexing; Übertragungsverfahren, das viele orthogonale Frequenzen

verwendet, wobei die Datenrate je Trägerfrequenz entsprechend der Anzahl der Träger geringer ist als die
gesamte Datenrate.
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wie die NT-Antennen. Damit könnte geklärt werden, ob allein die Höhe der BS genügt, um
das Problem der Leistungseinbrüche zu beseitigen, oder ob es hierzu notwendig ist, dass
die Übertragungsstrecke nicht entlang einer Straße verläuft.

Weiterhin wäre es interessant (aber aufwändig und kostspielig), den CS dahingehend wei-
terzuentwickeln, dass er mit mehreren omnidirektionalen Antennen gleichzeitig Messwerte
aufnimmt. Dann könnte auch die Richtung der einfallenden Signale bestimmt werden, was
bei der Simulation mobiler Kommunikationsanwendungen mit adaptiven Antennen hilf-
reich wäre.

Ansonsten können die gewonnenen Messdaten jetzt zur Simulation von Kommunikations-
systemen verwendet werden, um die optimalen Übertragungsverfahren (Modulation, Ko-
dierung, Entzerrung) für verschiedene Indoor- und Outdoor-Anwendungen zu bestimmen
(s. auch Abschnitt A.5).

Die neuen Simulationsverfahren MCC-DP und MCC-DM, deren Implementation bislang
nicht bezüglich der Rechenzeit optimiert ist, könnten zur Demonstration des Geschwindig-
keitsvorteils gegenüber Ray Tracing z.B. in C oder C++ implementiert und an weiteren,
evtl. größeren, mehrstöckigen Gebäuden getestet werden.
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Griechische Symbole:

G%α Dämpfungskonstante in dB/m
δ )tan(δ  = Verlustfaktor, s. (4-40) auf S. 83

(.)δ Dirac-Impuls

0ε Dielektrizitätskonstante des freien Raums

U
ε Komplexwertige relative Dielektrizitätszahl

D
ϑ , Eϑ , ... Ein- oder Ausfallswinkel eines Strahls an Wandelement D , E , ...
λ Wellenlänge

0µ Permeabilitätskonstante des freien Raums
σ Leitfähigkeit
σ Standardabweichung

τσ rms delay spread (RDS)
τ Signallaufzeit

ντ Signallaufzeit des ν -ten Signals einer Impulsantwort

L,Cτ Laufzeit durch den Kanal L , berücksichtigt in DM&  und DP&

L,Rτ Neg. Laufzeit von NT bis Ende Kanal L , berücksichtigt in DM5  und DP5

L,Tτ Laufzeit von der BS zum Ende von Kanal L , berücksichtigt in DM7  und DP7

[[
ϕ Autokorrelationsfunktion der Funktion [

[\ϕ Kreuzkorrelationsfunktion der Funktionen [  und \

ω Kreisfrequenz ( Iπ2 )

Lateinische Symbole:

$ Elektrisches Vektorpotential
D ,E ,F Bezeichnung für Wandelemente (bei MCC etc.)

νD Amplitude des ν -ten Impulses einer Impulsantwort

F
% Kohärenzbandbreite, proportional zum Kehrwert des RDS
c Lichtgeschwindigkeit

(.)& S. (3-9) auf S. 54

LM& Elemente von & , Kopplungskoeffizient von Kanal M  nach Kanal L

& Kopplungsmatrix bei MCC

DM& Kopplungsmatrix bei MCC-DM

DP& Kopplungsmatrix bei MCC-DP
G Durchmesser
( Elektrische Feldstärke
) Magnetisches Vektorpotential

(.)) Fourier-Transformation

(.)1−
) Inverse Fourier-Transformation

,)I Zwischenfrequenz (intermediate frequency)
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5)I Sendefrequenz (radio frequency)
(.)J Streufunktion

7[* , 5[* Antennengewinn von Tx bzw. Rx (gegenüber einem isotropen Kugelstrahler)
),( ϑϕ* Antennengewinn in Abhängigkeit der Winkel ϕ  (Azimut) und ϑ  (Elevation)

),( τ−WWK Zeitvariante Impulsantwort
),( ωMW+ Zeitvariante Übertragungsfunktion
),( DD τI+ Zeitaufgelöstes Doppler-Spektrum, s. S. 57f

� Einheitsmatrix
M 1− , imaginäre Einheit
- Elektrische Flächenstromdichte
. K-Faktor der Rice-Verteilung, s. S. 10
ln Natürlicher Logarithmus (zur Basis H )
log Logarithmus zur Basis 10
0 Magnetische Flächenstromdichte

FQ Fresnel-Zahl
)(pdp W PDP (power delay profile)

4 , ∗4 Invertiertes und nicht invertiertes Ausgangssignal

r Radius

L5 Elemente von 5 , Anteil der Leistung von Kanal L , die empfangen wird
5 Vektor (oder Matrix) bei MCC, der vom Empfänger abhängt

DM5 Entsprechende Matrix bei MCC-DM

DP5 Entsprechender Vektor bei MCC-DP
(.)6 s. (3-9) auf S. 54

216 Vorwärtsverstärkung (Element 2,1 der Streumatrix z.B. eines Verstärkers)
t Zeit (zur Angabe der Zeitvarianz einer Impulsantwort)
7 Bitdauer

L7 Elemente von 7 , Anteil der Leistung, der in Kanal L  eingespeist wird
7 Vektor bei MCC, der vom Sender abhängt

DM7 Entsprechender Vektor bei MCC-DM

DP7 Entsprechender Vektor bei MCC-DP
X Amplitude eines Empfangssignals
X̂ Amplitude des konstanten Anteils des Empfangssignals (Rice-Verteilung)

−+ /B8 positive / negative Bias-Spannung

IF8 Spannung am Zwischenfrequenzanschluss eines Mischers

*9 Gate-Spannung

D
[ , E[ , F[ Ortsvektoren zur Integrationspunkten auf den Flächen D , E und F

BS[ Ortsvektor der BS

NTL[ Ortsvektor des NT NTL

)(W[ Sende- bzw. Testsignal
)(W\ Empfangssignal (im Basisband)

)( W] ∆ Ausgangssignal der Korrelatoren
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AKF Autokorrelationsfunktion
AP Access point; Zugangspunkt (eines Netzwerks für drahtlose NT)
ATM Asynchronous transfer mode; nicht synchroner Übertragungsmodus
BAPT Bundesamt für Post und Telekommunikation, jetzt RegTP
BS Basisstation (base station)
BPSK Bi-phase shift keying, zweistufige Phasenumtastung
CS Channel Sounder (Gerät zum Messen der Impulsantwort von Funkkanälen)
CIR Complex impulse response; komplexwertige Impulsantwort im äquivalenten

Basisband
CR-PLL Carrier recovery PLL; Trägerrückgewinnungs-PLL
dec. Dekade
DECT Digital enhanced cordless telephone; Standard für schnurlose Telefonsysteme
D-FF D-Flipflop
Div Diversitätsempfang
DO CS-Betriebsart zur Messung von Doppler-Frequenzverschiebungen, s. Tab.

S.  3534
ECL Emitter coupled logic; Emittergekoppelte Logik (s. z.B. [MG86])
EDW Excess delay window; s. S. 65
FA CS-Betriebsart zur Messung von Leistungseinbrüchen (Fading), s. Tab. S. 34
FDTD Finite difference time domain; Verfahren, bei dem Differentialgleichungen im

Zeitbereich gelöst werden, mit quantisierten Raum- und Zeitkoordinaten
FEM Finite element method; Verfahren, bei dem Differentialgleichungen im Fre-

quenzbereich gelöst werden, mit quantisierten Raumkoordinaten
FFT Fast Fourier transform; schnelle (diskrete) Fourier-Transformation
GSM Global standard for mobile communications; Standard des zellularen Mobil-

funks
GPRS General packet radio service; Datenübertragung über mehrere GPS-Kanäle
Hiperlan High performance LAN; Hochleistungs-LAN (nach europäischer Norm)
HR CS-Betriebsart mit hoher τ -Auflösung (High Resolution) s. Tab. S. 35
I In-Phase (-Signal oder -Zweig)
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (www.ieee.org)
IF Intermediate frequency; Zwischenfrequenz
IFFT Inverse FFT
ISI Intersymbolinterferenz
KKF Kreuzkorrelationsfunktion
LAN Local area network; lokales (Computer-)Netzwerk
LO Local oscillator; lokaler Oszillator
LOS Line of sight; (nicht unterbrochene) Sichtverbindungslinie (zw. Rx und Tx)
MCC Multi Channel Coupling, sagt die Empfangsleistung vorher
MCC-DM MCC Delay Moments, sagt Momente des PDP vorher
MCC-DP MCC Delay Profiles, sagt das PDP vorher
MDS Microwave Design System; Mikrowellen-CAD-System
N-LOS Non line of sight; versperrte Sichtverbindung zw. Rx und Tx
NT Netzwerkteilnehmer (oder engl. network termination)
OFDM Orthogonal frequency division multiplexing
ORC Optimum ratio combining; Diversitätsempfang, wobei die Empfangssignale
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mit optimaler (komplexwertiger) Gewichtung kombiniert werden
pdf Probability density function, Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
PCS Personal Communication System (Japanischer Mobilfunk-Standard)
PDP Power delay profile, s. (2-12) auf S. 8
PDW Power delay window; s. S. 65
PLL Phase locked loop, Phasenregelschleife
PODW Power outside delay window, s. S. 65
PRBS Pseudo random bit sequence; pseudo-zufällige Bitfolge, s. S. 15
Q Quadratur (-signal oder -zweig)
RDS rms delay spread; zweites zentrales Moment des PDP, Maß für die zeitliche

Spreizung von Signalen durch Übertragung über einen Kanal
RegTP Regulierungbehörde für Telekommunikation und Post, früher BAPT
rms Root mean square; Effektivwert
RF Radio frequency; Sendefrequenz
RT Ray Tracing (Verfahren zu Vorhersage der Wellenausbreitung)
Rx Receiver; Empfänger
SNR Signal to noise ratio; Verhältnis der Nutzsignalleistung zur Rauschleistung
TTL Transistor-Transistor-Logik
Tx Transmitter; Sender
UMTS Universal mobile telecommunication standard
VSWR Voltage standing wave ratio; Stehwellenverhältnis
WARC World Administrative Radio Conference
WE Wandelement
W-LAN Wireless LAN; drahtloses LAN

$���� 9HUIDKUHQ�]XU�6LPXODWLRQ�YRQ�5LFKWFKDUDNWHULVWLNHQ�YRQ�+RUQDQWHQQHQ

Die Hornantennen wurden mit Hilfe eines eigens entwickelten Simulationsprogramms
entworfen, das für den Fall einer runden Apertur in [Bie97] ausführlich beschriebenen ist.
Es beruht auf dem huygensschen Gesetz (s. z.B. [MG86]), nach dem die Quellen elektro-
magnetischer Strahlung innerhalb eines Volumens ersetzt werden können durch magneti-
sche und elektrische Flächenströme

+Q- ×= (A-1)

und

Q(0 ×= , (A-2)

auf der Oberfläche $ , ohne dass das Feld außerhalb von $  sich dadurch ändert. Dabei
sind (  und +  die Feldstärkevektoren auf der Oberfläche $  und Q  der nach außen
gerichtete Normalenvektor. Als Hüllfläche, auf der diese Flächenströme gedacht werden,
wird die Apertur der Antenne und die näherungsweise feldfreie, metallene Außenfläche der
Antenne gewählt. Dann braucht nur über die Apertur integriert zu werden. Für die Apertur
wird die bei schlanken Antennen sehr gut, bei 90°-Sektorhörnern immer noch hinreichend
gut erfüllte Annahme getroffen, dass nur der Grundmodus des aufgeweiteten Hohlleiters
angeregt wird. Zusätzlich wird noch die Krümmung der Phasenfronten berücksichtigt, de-
ren Phasenzentrum ungefähr an der Stelle liegt, an der der Hohlleiter anfängt, sich aufzu-
weiten. Dadurch legen Wellen bis zur Apertur den zusätzlichen Weg

OUO] −+=∆ 22  bzw. O\[O] −++=∆ 222 (A-3)
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gegenüber Wellen, die in der Mitte der Apertur ( 0=U  bzw. 0== \[ ) austreten, zurück.

Für die Transversalkomponenten des elektrischen Feldes in der Apertur ergibt sich damit
beim Rundhohlleiter [Rus87]:
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und beim Rechteckhohlleiter [Rus87]:
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Mit (A-1) und (A-2) erhält man aus diesen Transversalkomponenten der Felder die
äquivalenten elektrischen und magnetischen Flächenströme -  und 0  auf der Apertur der
Antenne. Aus diesen kann dann durch Integration über die Apertur $  das elektrische und
magnetische Vektorpotential $  und )  an jedem Ort S[  im Raum (außerhalb der Anten-

ne) bestimmt werden:
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Hieraus können dann mit
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die Feldstärken im Raum, die von den elektrischen und magnetischen Flächenströmen her-
vorgerufen werden, und damit auch die Richtcharakteristik bestimmt werden. Das gesamte
Feld ergibt sich aus der Überlagerung der Felder aus (A-8) und (A-9).

Das Programm benötigt als Eingabeparameter die Abmessungen der Antenne und des
Hohlleiters sowie die Freiraumwellenlänge, bei runden Hohlleitern außerdem die Polarisa-
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tion. Ausgegeben werden die Richtcharakteristik in Azimut (ϕ ) und Elevation (ϑ ), bei
runden Hohlleitern auch die der Kreuzpolarisation.

Beispiele für Simulationsergebnisse sind in Abb. A-3 mit einem Vergleich zu Messergeb-
nissen zu finden. Trotz der vereinfachenden Annahme, dass bis zur Apertur nur der
Grundmodus angeregt wird, sind die Übereinstimmungen mit den Messungen selbst bei
den 90°-Sektorhörnern gut. Lediglich die Kreuzpolarisation bei weit geöffneten Antennen
zeigt erhebliche Abweichungen zwischen Messung und Simulation. Die Hauptursache für
die Abweichungen liegt darin, dass das Simulationsprogramm von einer einmodigen Welle
auch an der Apertur der Antenne ausgeht, was bei großen Öffungswinkeln nicht erfüllt ist.
Außerdem spielen Fabrikationsungenauigkeiten der in der Fachbereichswerkstatt sorgfältig
von Hand gefertigten Antennen eine Rolle. Die Übereinstimmung war jedoch insgesamt
gut, sodass die Antennen ohne weiteres verwendet werden konnten.

$���� 9HUIDKUHQ�]XP�0HVVHQ�YRQ�5LFKWFKDUDNWHULVWLNHQ�YRQ�$QWHQQHQ

Normalerweise misst man die Richtcharakteristik von Antennen in einem Raum, dessen
Wände mit Absorptionsmaterial ausgekleidet sind, das elektromagnetische Wellen nur sehr
wenig reflektiert, sondern größtenteils absorbiert. Dadurch wird Mehrwegeausbreitung
vermieden, die zu Interferenzen mit dem LOS-Signal und damit zu Messfehlern führen
würde. Ebenso gibt es entsprechend reflexionsarm entworfene Outdoor-Testgelände, wie
in Abb. A-1 dargestellt. Das Absorptionsmaterial ist meist pyramidenförmig zugeschnitten,
um den effektiven Reflexionsfaktor durch Mehrfachreflexionen zwischen den einzelnen
Pyramiden zu vergrößern.

Um ohne einen solchen Messraum auszukommen, wurde alternativ der CS für die Mes-
sungen eingesetzt, der ja die Leistung verschiedener Ausbreitungspfade separat ermitteln
kann (s. [Bie97] und [KBN98]). Im Fall der Antennenmessung interessiert nur der direkte
Ausbreitungspfad, sodass der sogenannte Fading-Modus (s. Abschnitt “Technische Da-
ten”) benutzt werden kann.

Rechts unten in Abb. A-1 ist der in diesem Fall verwendete Laborraum skizziert. Die
Wände und Gegenstände, die als Reflektoren oder Streuer zu Mehrwegeausbreitung bei-
tragen könnten, dürfen sich nicht innerhalb des Ellipsoids befinden, innerhalb dessen Re-
flexionen zu sekundären Ausbreitungspfaden mit weniger als einer Bitdauer Umweg füh-
ren können. Der Radius dieses Ellipsoids ist durch

2/F7OU = (A-10)

gegeben. In diesem Fall ergibt sich mit O  = 4 m und 7  = 1,25 ns ein Radius von
U  = 87 cm.

Theoretisch werden sekundäre Pfade mit diesem Verfahren, wenn eine PRBS der Länge

12 −Q  verwendet wird, auch um den Faktor 12 −Q  unterdrückt, in diesem Fall mit 13=Q ,
also um 78 dB. Durch nicht ideale Eigenschaften der Hardware des CS war die Dynamik
jedoch auf ca. 50 dB beschränkt. Dies ist jedoch sicher keine unüberwindbare Grenze.
Möglicherweise hätte ein Messgerät, das kontinuierliche Korrelation von PRBS verwendet,
statt des hier verwendeten Signals mit intermittierend gesendetem Träger und Integration
über immer nur eine Periode der PRBS (s. S. 33, Abb. 3-18), eine höhere Dynamik. Ein
solches System wäre möglicherweise deutlich weniger komplex wie der verwendete CS.
Es genügen prinzipiell die Komponenten, die im Blockschaltbild in Abb. A-2 dargestellt
sind. Die grau unterlegten Komponenten sind bei einer konventionellen Antennenmessung
ohne Korrelation nicht vorhanden.
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Abbildung A-3 zeigt einige gemessene und simulierte Richtcharakteristiken, oben von ei-
ner im Sender verwendeten Antenne des Typs “Round30TX2”, unten von der im Empfän-
ger eingesetzten Antenne “Round30RX” (s. Tab. 3-1 auf S. 31). Die Übereinstimmung für
den kopolaren Fall ist sehr gut (oben). Bei der kreuzpolaren Charakteristik des Sektorhorns
(unten links) zeigen sich erhebliche Abweichungen, weil die Annahme, dass bis zur Aper-
tur der Antenne nur der Grundmodus angeregt wird, nicht erfüllt ist. Bei der schlankeren
Antenne stimmen Messung und Simulation auch bei der kreuzpolaren Charakteristik recht
gut überein (unten rechts).

Die einzige wesentliche %HVFKUlQNXQJ�des Verfahrens ist durch die Bandbreite der Anten-
nen gegeben: Die Bitdauer 7  darf nicht geringer sein als der Kehrwert der Bandbreite der
Antenne. Dadurch kann es bei schmalbandigen Antennen nach (A-10) zu einem Ellipsoid
mit großem Radius kommen, in dem sich keine Reflektoren befinden dürfen. Es wird

Abbildung A-1: Links und oben: Konventionelle, reflexionsarm entworfene Umgebungen für
Antennenmessungen [Eva90]; Rechts unten: Der in dieser Arbeit für Anten-
nenmessungen verwendete Laborraum. Nur reflektierende Objekte innerhalb
des eingezeichneten Ellipsoids würden die Messungen stören.

Verzögerungs-
leitung

PRBS

f0

f1 f2

Abbildung A-2: Prinzipielles Blockschaltbild der Antennenmessung. Mit dieser Anordnung,
die wesentlich einfacher ist als der tatsächlich verwendete CS, wären die Mes-
sungen ebenso gut möglich gewesen.
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streng genommen nicht die Richtcharakteristik bei einer Frequenz, z.B. der Trägerfrequenz
gemessen, sondern eine über das Spektrum der gesendeten PRBS gemittelte Charakteristik.
Dies kann unerwünscht sein, kann aber in dem Fall, dass die bei der Messung verwendete
Symbolrate der des Kommunikationssystems entspricht, für das die Antenne eingesetzt
werden soll, vielleicht sogar aussagekräftiger sein.

Die 9RUWHLOH�des Verfahrens liegen auf der Hand: Es werden die Kosten für einen Anten-
nenmessraum oder ein speziell entworfenes Outdoor-Testgelände gespart, und viele An-
tennen können dort, wo sie ohnehin montiert sind, vermessen werden. Das spart zumindest
einigen Aufwand, und macht unter Umständen Messungen möglich bei Antennen, die
nicht ohne wesentlichen Einfluss auf die Richtcharakteristik (oder gar nicht) demontiert
werden können, wie z.B. Antennen auf Fahrzeugen, Flugzeugen oder Schiffen.

$���� 9RUVFKOlJH�I�U�NRQNUHWH�.DQDOPRGHOOH

Für den Fall, dass ein Leser die Messergebnisse aus Kapitel 3 dieser Arbeit zur Simulation
eines Kommunikationssystems verwenden möchte, sind in diesem Abschnitt tabellarisch
einige Vorschläge für Modelle angegeben, die jeweils der Messung eines typischen und
besonders ungünstigen Kanals entsprechen. „Canyon ungünstig“ entspricht der Messung
mit dem größten entlang einer Straße beobachteten RDS (s. Abb. 3-19 auf S. 38), „Canyon
typisch“ einer Messung an demselben Standort mit geringfügig verschobener Rx-Antenne
(nicht abgebildet). Die drei Tabellen „Platz 8°“, Platz 30°“ und „Platz 360°“ geben Mes-
sungen innerhalb umbauter Plätze wieder, wobei die Gradzahl die 3dB-Hauptkeulenbreite

a) b)

c) d)
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Abbildung A-3: Einige gemessene und simulierte Richtcharakteristiken; links: BS-Antenne
(Round30TX2); rechts: NT-Antenne (Round30RX); oben: Richtcharakteristik
in der E-Ebene; unten: Kreuzpolare Richtcharakteristik bei diagonaler Polari-
sation, normiert bezüglich des Werts der kopolaren Messung bei 0°.
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der Rx-Antenne angibt. Zwei dieser Messungen sind in Abb. 3-20 dargestellt. Die Werte
dieser Tabellen können in (2-7) auf S. 7 eingesetzt werden. Die Phasen der einzelnen Si-
gnale können zufällig gewählt werden. Die angegebenen Pfade sind nicht von Doppler-
Frequenzverschiebungen betroffen. Solche Pfade können bei Bedarf noch ergänzt werden.
Realistisch wäre ein beliebig verzögerter Pfad, der ca. 40 bis 50 dB schwächer ist als das
stärkste Signal der Impulsantwort und um 1,5 bis 2,5 kHz verschoben ist, und/oder ein bis
zwei Pfade, die gar nicht oder weniger als 30 ns verzögert sind, mit einer Frequenzver-
schiebung von bis zu 200 Hz.

„Canyon ungünstig“,
rds = 8,1 ns, 7 Pfade

(ir1122)

Lτ  / ns dB,LD

0,00 0
5,00 -5.2

11,25 -17.7
19,75 -5.3
21,25 -17.1
33,50 -24.0
95,00 -26.2

„Platz 360°“, RDS = 70 ns, 45 Pfade  (ir1151x)

Lτ  / ns dB,LD Lτ  / ns dB,LD Lτ  / ns dB,LD

0,00 0,0 65,00 -23,3 170,00 -24,0
2,50 -4,5 70,00 -21,7 258,75 -19,2
6,25 -9,9 72,50 -24,0 261,25 -21,6

11,25 -19,6 86,25 -4,0 263,75 -21,0
16,25 -20,6 88,75 -11,0 266,25 -21,9
20,00 -15,6 92,50 -16,2 268,75 -23,2
25,00 -23,0 97,50 -19,4 275,00 -24,0
27,50 -23,4 102,50 -19,1 277,50 -19,1
32,50 -23,0 106,25 -17,5 293,75 -19,1
37,50 -19,2 108,75 -10,5 296,25 -17,6
41,25 -11,9 113,75 -19,8 298,75 -17,1
46,25 -23,5 116,25 -22,5 311,25 -21,0
50,00 -20,5 123,75 -18,8 313,75 -22,5
53.75 -15.6 126.25 -21.4 321.25 -23.5
60.00 -23.1 137.50 -23.6 323.75 -22.8

„Platz 30°“, RDS = 16 ns, 28 Pfade  (ir1159x)

Lτ  / ns dB,LD Lτ  / ns dB,LD

-3,75 -21,6 45,00 -32,2
0,00 0,0 66,25 -34,0
3,75 -13,0 143,75 -34,6
6,25 -14,6 152,50 -31,2

10,00 -17,6 165,00 -33,7
12,50 -27,9 181,25 -31,5
15,00 -23,7 183,75 -33,3
17,50 -28,7 187,50 -31,3
20,00 -25,6 196,25 -30,1
25,00 -27,3 200,00 -30,8
27,50 -32,6 202,50 -34,8
31,25 -29,9 208,75 -34,5
36,25 -34,2 222,50 -31,6
40,00 -31,1 231,25 -31,5

„Platz 8°“,
rds = 6,1 ns, 7 Pfade

(ir1145)

Lτ  / ns dB,LD

-3,75 -15,0
0,00 0,00
3,75 -18,9
8,75 -23,5

11,25 -29,4
21,25 -31,1

141,25 -27,1

„Canyon typisch“,
rds = 2,9 ns, 7 Pfade

(ir1123)

Lτ  / ns dB,LD

0,00 0,0
2,50 -8,8
5,00 -11,9

10,00 -20,6
18,75 -20,1
21,25 -23,2
47,50 -30,2
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