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In der modernen, digitalen Nachrichten�ubertragung basieren nahezu alle Konzepte auf einer

koh�arenten Empf�angerstruktur1, die i.a. durch eine referenzdatengest�utzte Sch�atzung des �Uber-

tragungskanals realisiert wird. Diese sog. nicht-blinden Ans�atze, wie z.B. der Least-Squares-

Algorithmus (LS) oder die Cross-Correlation-Methode (CC), ben�otigen einen st�andigen Over-

head, der im GSM-Standard (Global System for Mobile communications) { auf dem

s�amtliche im vorliegenden Beitrag vorgestellten Ergebnisse basieren { ca. 22% eines Datenbursts

betr�agt. Der vollst�andige Verzicht auf den Overhead und die damit verbundene Ausnutzung des

gesamten Bursts f�ur Nutzdaten ist die Motivation f�ur den Einsatz blinder Kanalsch�atzverfahren,

wie dem von Boss, Jelonnek und Kammeyer entwickelten EVI (EigenVector Approach to

blind Identification), dem sog. W-Slice Algorithmus (WS) von Fonollosa und Vidal oder

der TXK-Methode von Tong, Xu und Kailath. W�ahrend die beiden erstgenannten Verfahren

auf der Statistik h�oherer Ordnung (HOS - Higher Order Statistics) basieren, nutzt die TXK-

Methode die zyklostation�are Statistik zweiter Ordnung (SOCS - Second Order Cyclostationary

Statistics) aus.

Allen blinden Verfahren gemein ist zwar der Vorteil des entfallenden Overheads, die Sch�atzung

des �Ubertragungskanals jedoch gelang bisher nur bis auf einen unbekannten komplexen Faktor,

d.h. eine koh�arente Empf�angerstruktur war ohne Ausnutzung von a-priori-Information nicht

m�oglich. Im Arbeitsbereich1Nachrichtentechnik der Universit�at Bremen ist es nun gelungen,

diesen komplexen Faktor, basierend auf einer linearen MSE-Entzerrung der Empfangsdaten, zu

sch�atzen. Die auf diese Weise optimierte blinde Kanalsch�atzung bildet dann die Grundlage f�ur

die Viterbi-Entzerrung im Sinne einer Maximum Likelihood Sequence Estimation (MLSE).

Einen weiteren Schwerpunkt dieses Beitrags bildet die Untersuchung der Anwendbarkeit zyklo-

station�arer Verfahren ohne zus�atzlichen Hardwareaufwand. Zyklostation�are Algorithmen erfor-

dern die Ausnutzung von Diversit�at, z.B. durch Kreuzkorrelation der durch die �Uberabtastung

des Empfangssignals entstehenden Polyphasen oder durch Verwendung von Antennen-Arrays,

was jedoch einen deutlichen Mehraufwand in der Mobilstation bedeutet. Der Einsatz der GMSK

(Gaussian Minimum Shift Keying) bei GSM erm�oglicht jedoch einen Diversit�atsgewinn durch

getrennte Ausnutzung der Inphasen- und Quadratur-Komponenten des station�aren Empfangs-

signals ohne zus�atzlichen Hardware-Aufwand. Allen auf der Ausnutzung von Diversit�at basie-

renden Algorithmen ist jedoch ihre Emp�ndlichkeit gegen�uber \singul�aren" Kan�alen2 gemein,

weshalb sie im Vergleich zu den HOS-Verfahren im allgemeinen zu schlechteren Ergebnissen

f�uhren.

Der Vergleich von referenzdatengest�utzten und blinden Kanalsch�atz-Algorithmen auf der Basis

von Bitfehlerraten (BER) verdeutlicht, da� zumindest die HOS-Ans�atze (und hier vornehm-

lich der EVI) eine ernstzunehmende Alternative darstellen, f�uhrt man sich den Gewinn durch

Ausnutzung des 22%igen Overheads vor Augen. Bemerkenswert ist dar�uber hinaus, da� diese

Resultate aus der relativ geringen, durch die GSM-Burststruktur vorgegebenen Anzahl von

142 Abtastwerten hervorgehen. Ziel dieses Beitrags ist es nicht, eine �Anderung des GSM-

Standards vorzuschlagen; vielmehr soll der Anreiz gegeben werden, blinde Kanalsch�atzverfahren

in zuk�unftige �Uberlegungen mit einzubeziehen.

1Eine Ausnahme bildet der sog. RAKE-Empf�anger bei der Codemultiplex-�Ubertragung (CDMA).
2Kan�ale, deren Polyphasen gemeinsame Nullstellen besitzen.


