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1. Einleitung

Im Bereich der militärischen Kommunikation werden in steigendem Hasse zur Uebertragung von Nach-
richten Frequenzspreiztechniken eingesetzt. Bei diesen Verfahren wird das zu übertragende Signal
durch Phasen- bzw. Frequenzmodulation mit Hilfe einer pseudo-zufälligen Folge auf ein Vielfaches
der eigentlichen Signalbandbreite gesprei'zt und somit die Leistungsdichte verringert bzw. eine
kurze Verweilzelt auf einer Frequenz erreicht. Für den Funkerfasser wird daher das Oetektieren
und Peilen einer solchen Sendung erheblich erschwert. Abhängig von der Hodulatlonsart wird zwi-
schen

- Frequenzsprungverfahren und
- Direkter spektraler Spreizung durch Codierung

unterschieden.

Bei Burst- und Time Hopping-Verfahren werden kurze Sendungen auf einer Frequenz abgestrahlt.

Durch die Fortschritte in der Mikroelektronik sind heute kleine und mobile Geräte realisierbar;
die steigende Anzahl der gleichzeitig aktiven Sender erfordert den Einsatz von effizienten Erfas-
sungssystemen, um eine hinreichend hohe Erfassungswahrscheinlichkeit erhalten zu können.

Aufgrund der Frequenzspreizung mit kurzer Verweilzelt des Senders auf einer Frequenz bzw. Ueber-
tragung unterhalb des Rauschhintergrundes benötigt der Funkerfasser neue Erfassungskonzepte, die
über den klassischen einkanaligen Suchempfänger mit einer Sendungsidentifizierung durch Abhören
hinausgehen. Da die zu übertragende Information digital codiert 1st und 1n verschlüsselter Form
vorliegt, kann der Funkerfasser nur anhand der technischen Parameter und gegebenenfalls der Code-
struktur die Sendung bzw. den Sender identifizieren.

In Teil 2 werden die Grundprinzipien der Frequenzspreizverfahren mit den für den nlchtautorlsier-

ten Funkerfasser relevanten Eigenschaften erläutert.

Abschnitt 3 behandelt die Frequenzsprungsignale mit den Schwerpunkten
- Abschätzung der Erfassungswahrscheinlichkeit, .
- Realisierung und Einsatz von digitalen Echtzeit-Spektralanalysesystemen,
- Möglichkeit des Dehopping.

In Teil 4 werden die grundlegenden Detektionsprinzipien für direkt spektral gespreizte Signale

mit Schwerpunkt auf nichtlinearen Empfängern zur Detektion unterhalb des Rauschh1ntergrund«s vor-

gestellt.

2. Funktionsweise direkter spektraler Spreizungs- und Frequenzsprungverfahren

Nachfolgend werden die Eigenschaften der LPI-Verfahren DS/PN und FH behandelt, die für die Erfas-
sung durch den nicht autorisierten Empfänger von Bedeutung sind.

2.1. Direkte spektrale Spreizung

Die zu übertragende Information wird im Sender zunächst in konventioneller Weise einem Zwischen-
träger aufmoduliert. Dabei könnte prinzipiell jede Art von Information (z.B. analoges Sprachsig-
nal) sowie jede Modulationsart (z.B. AM) zum Einsatz kommen. Im Normalfall werden bei modernen
Systemen jedoch ausschliesslich digitale Informationen gesendet (analoge Sprache wird mit Hilfe
von PCM-Verfahren digitalisiert) unter Verwendung der Modulationsverfahren FSK und PSK.

Dieses konventionelle, relativ schmalbandige Signal der Datenrate fo wird nun mit einem ±l-werti-
gen Signal c(t) hoher Rate und folglich breitem Spektrum multipliziert; die Datenrate von c(t)
wird als Chiprate bezeichnet.

Neben der binären, d.h. mit ±1 arbeitenden Phasenumtastung werden auch 4- bzw. 8-fach Phasenum-

tastung sowie MSK eingesetzt.

Zur Generierung des Umschaltsignals werden pseudo-zufällige Sequenzen (PN-Codes) verwendet, die
von einem entsprechenden Codegenerator erzeugt werden. Aufgrund der hohen Datenrate des PN-Codes
besitzt auch das abgestrahlte Signal ein sehr breitbandiges Spektrum, dessen Bandbreite nahezu
unabhängig vom Datensignal 1st.

Im kooperierenden Empfänger wird das DS/PN-Signal mit der chiptaktrichtigen und dem Empfänger be-
kannten Codesequenz c(t) multipliziert; das so gespreizte Signal wird anschliessend schmalbandig
gefiltert und entsprechend dem eingesetzten Modulationsverfahren demoduliert. Bild 2.1 zeigt das
entsprechende Uebertragungssystem.

Die Multiplikation einer Trägerschwingung der Frequenz fo mit einer sehr schnellen binären PN-
Folge der Chiprate fc ergibt ein breitbandiges Leistungsspektrum mit der Einhüllenden

1 c
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Oie Nullstellen der Einhüllenden liegen im Abstand fc und die einzelnen Spektrallinien im Ab-

stand fC/L (L ist die Länge der Codes, L » 10
4

). Siehe dazu Bild 2.2.
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Bild 2.1
DSSS-Uebertragungssystem

Bild 2.2
Spektrum von c(t)

Wegen fc » 1, L » 1 besitzen die einzelnen Spektrallinien sehr geringe Leistungen. Die Codelän-

ge L wird vorteilhaft so gewählt, dass fC/L < a • fD, a = 1 ... 3 ist [1].

Da schmalbandige Dauerstörer durch die Multiplikation mit c(t) im Empfänger gespreizt werden,
wird deren Störwirkung ausserhalb des schmalbandigen Empfängerfilters liegen und damit ausgefil-
tert werden. Liegt jedoch der Störer sehr nahe an der Trägerfrequenz bzw. einer Nebenlinie des
gespreizten Nutzsignals, fällt eine der Störspektrallinien in das Empfängerfilter. Die Wahl a =
3 verringert die Störleistung dieser Spektrallinien.

Allgemein kann gesagt werden, dass die Störanfälligkeit für CW-Störer bei kurzen Codes höher ist
als bei langen.

Rauschartige Störer n(t) beeinflussen den kooperativen Empfang des DS/PN-Signals s(t) nicht, da
die Kreuzkorrelation

r ( 7 ) := s ( t ) n ( t + T) dt

in der Regel sehr klein ist (im Idealfall 0). Dies ist beim für den Uebertragungskanal angenomme-
nen Gauss'schen Rauschen (AWGN-Kanal) a priori erfüllt; bei der Ueberlagerung mehrerer DS/PN-Sig-
nale im CDMA-Verfahren, auch beim Nah/Fern-Problem, müssen die einzelnen Codesequenzen möglichst
orthogonal sein, d.h. rf,g ( t ) « 1. Diese Bedingung kann durch die Wahl entsprechender Codes er-
füllt werden.

Aus den vorherigen Ausführungen geht hervor, dass beim DS/PN-Signal die Sendeleistung über eine
der Chiprate fc entsprechende Bandbreite verteilt wird (in erster Näherung gleichförmig und da-
mit weissem Rauschen entsprechend). Der kooperierende Empfänger kann dieses im allgemeinen im
Rauschen liegende Signal aufgrund der Kenntnisse der Signalparameter rückfalten und weiterverar-
beiten.

Der nichtautorisierte Erfasser hat dagegen die Aufgabe, bei unbekannten Signalparametern ein im
Rauschen liegendes pseudo-noise-Signal zu detektieren, die Signalparameter Mittenfrequenz und
Chiprate zu bestimmen und das Signal zu entspreizen.

2.2. Frequenzsprungverfahren

Im Gegensatz zum in 2.1. beschriebenen, mit codegesteuerter Phasenumtastung arbeitenden DS/PN-
Verfahren wird hier die spektrale Spreizung durch eine codegesteuerte Frequenzumtastung er-
reicht. Das schmalbandige Datensignal wird im Mischer mit einem Träger gemischt, dessen Frequenz
zeitlich nicht konstant ist, sondern codegesteuert in einem grossen Frequenzbereich in einem be-
stimmten Raster von Kanälen sprunghaft geändert wird. Die Sprungrate ist dabei, im Gegensatz zum
DS/PN-Verfahren, höchstens in der gleichen Grössenordnung gewählt wie die Datenrate des schmal-
bandigen Signals. Die Breitbandigkeit ergibt sich hier durch die Vielzahl der Frequenzkanäle, in
die das Signal durch die pseudo-zufällige Abfolge der Frequenzkanäle umgesetzt wird.
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Der autorisierte Empfänger setzt den Empfängersynthesizer entsprechend der sendeseitigen Fre-
quenzfolge auf den jeweiligen Kanal und eliminiert dadurch die Frequenzsprungmodulation, so dass
das Datensignal schmalbandig nach einer entsprechenden Filterung weiterverarbeitet werden kann
(Bild 2.3).

Sender

schmalbandiges
ZF-Filter

Frequenz-
synttiesizer

PN-Code-
General or

Demodulator

Synchronisier-
einheit

Bild 2.3 FH-Uebertragungssystem

Da die Frequenzwechsel rate höchstens in der gleichen Grössenordnung wie die Datenrate liegt, er-
gibt sich ein Linienspektrum mit praktisch rechteckiger Einhüllenden; sie wird ausschliesslich
durch den Bereich der Sprungfrequenzen des Senders bestimmt (Bild 2.4).

S(f)

Bild 2.4
t Spektrum und t/f-Darstellung eines FH

Die Bandbreite der einzelnen Linien entspricht der Bandbreite des schmalbandigen Datensignals;
der minimale Kanalabstand wird im wesentlichen durch dessen Bandbreite bestimmt. Infolge von In-
termodulationsprodukten durch Nichtlinearltäten können bei FH-Netzen gegebenenfalls Teile des
zur Verfügung stehenden Frequenzbereichs gestört und damit unbrauchbar sein.

Während beim DS/PN infolge der hohen Chiprate die Sendeenergie gleichmässig über die HF-Bandbrei-
te verteilt wird, ist sie für die Dauer eines Hop (abgesehen von den kurzen Transienten beim Fre-
quenzwechsel) in einem schmalbandigen Bereich konzentriert, und damit 1st das Signal im Prinzip
leicht detektierbar; die LPI-Eigenschaft wird durch den schnellen Frequenzwechsel mit dem resul-
tierenden Burst auf der entsprechenden Frequenz erreicht.

In Analogie zur DS/PN-Spreizung werden bei einem FH-Netz zur Reduktion der Hehrfachbelegung ei-
ner Frequenz orthogonale Codesequenzen eingesetzt.

Neben dem reinen Frequenzsprungverfahren gibt es als Hybridform kombinierte FH/DS/PN-Systeme,
bei denen ein DS/PN-Signal durch FH-Variation der Trägerfrequenz zusätzlich im Frequenzbereich
sprunghaft verschoben wird.
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2.3. Anforderungen an den Empfänger

Oer autorisierte Empfänger kennt die technischen Parameter der Sendung; seine Aufgabe besteht in
der optimalen Rückgewinnung der übertragenen Information. Neben der bandbreitenoptimierten Aus-
filterung des gespreizten Signals - bei DS/PN gegebenenfalls mit zusätzlicher Unterdrückung von
CW-Störern durch Notch-Filter bzw. bei FH durch Umschaltung von Vorselektionsfiltern - bedingt
dies im besonderen die Erlangung bzw. Aufrechterhaltung der Synchronisation des Spreizcodes.

Für die Anfangssynchronisation existieren eine Reihe von Verfahren, deren spezielle Strukturen
dem nichtautorisierten Empfänger die Möglichkeit erhöhter Erfassungswahrscheinlichkeit geben -
für eine Uebersicht siehe z.B. [1]:

- Burstsynchronisation: Senden eines Headers mit erhöhter Sendeleistung und speziellem kurzem
Code auf einer festen Frequenz;

- Senden eines bestimmten FH-Headers mit bekannten Hop-Frequenzen;

- Senden eines speziellen Codes zur Synchronisationsbeschleunigung bei DS/PN-Spreizung, z.B. ei-
nes Gold Codes.

Die Nachregelung der Codephase (tracking) bei DS/PN kann mit Verfahren wie "Tau-Dither-Tracking"
oder "Delay-Lock-Tracking" durchgeführt werden.

Nach der Entspreizung wird das Schmalbandsignal entsprechend dem eingesetzten Modulationsverfah-
ren demoduliert und die Codierung der Information entfernt.

Der "nichtautorisierte" Funküberwacher besitzt a priori keinerlei Kenntnisse über das Signal.
Seine vordringlichste Aufgabe besteht in der Detektion des LPI-Signals. Erst nach zuverlässiger
Detektion kann er die technischen Signalparameter

- Sendefrequenz bei DS/PN

- Chiprate (Hoprate)
bestimmen.

Aufgrund der Mächtigkeit der Codegeneratoren besteht sehr selten die Möglichkeit, das Generator-
gesetz zu erkennen und damit eine vollständige Entspreizung durchzuführen.

Da hier auf die Eigenschaften der Codes nicht eingegangc.i v»'rd, sei auf [10] für die Beschrei-
bung der Eigenschaften und auf [11] für die Generierung wichtiger Codes verwiesen.

Wenn (in Sonderfällen) die Entspreizung und Demodulation einer bandgespreizten Sendung möglich
ist, können dem entspreizten und demodulierten Signal gewisse Codeparar.ieter wie Blocklänge, Code-
verfahren, Addressheader, die neben den Generatorparametern Rückschlüsse auf den Sender und gege-
benenfalls Empfänger zulassen, entnommen werden; die eigentliche Nachricht ist jedoch kaum zu-
gänglich, da im Bereich der militärischen Kommunikation die übertragene Information kryptiert
ist.

3. Erfassung von Frequenzsprungsignalen

3.1. Detektionswahrscheinlichkeit von Frequenzsprungsendungen

Frequenzsprungsender besitzen, abgesehen von der Einschwingzeit des Synthesizers, stabile und im
allgemeinen schmalbandige Kurzzeitspektren und können folglich mit einem konventionellen scannen-
den Empfänger mit Energiedetektor erfasst werden.

Für die Abschätzung der Erfassungswahrscheinlichkeit werden folgende Annahmen getroffen:

- Der FH-Sender besitzt MFH Kanäle, die er gTeichverteilt benutzt; die Verweildauer tHop ist für
alle Kanäle konstant.

- Suchvorgang und Frequenzsprünge sind voneinander unabhängig.

- Der Empfänger sucht den abzusuchenden Frequenzbereich mit Msc Kanälen zyklisch ab; für jeden
Kanal wird die Energie über ein kurzes festes Zeitfenster tein integriert (Integrate and Dump
Filter) und auf ein Signal über/unter Schwelle entschieden. Es ergibt sich eine Suchzeit

tScan.

- Frequenzsprungbereich und Scan-Bereich müssen nicht unbedingt kongruent sein.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hop des HF-Senders vom Empfänger erfasst wird, ergibt sich zu

B
P,;= — aßy.

FH

, B
ß y

FH

»HOP <
 3

"
l a

>

'SCAN

PI i 1;
a bezeichnet den Ueberdeckungsgrad zwischen FH- und Scan-Bereich

a S 1 ;

B ist die Zahl der parallelen Analysekanäle des Empfängers;

ß ist das Verhältnis von FH- zu Scan-Bereich ß = MFH/MSC.
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Die Suchzelt für die B parallelen Kanäle setzt sich zusammen aus der Zeit für die Energieintegra-

tion tein und der Zelt zum Setzen des Synthesizers tSyn; somit gibt tscan = Msc / B (tein + tSyn).

Wenn der FH zum Zeitpunkt t empfangen w u r d e , kann er zum Zeitpunkt (t + At ) bei tHop > tein auf

einer anderen Frequenz mit der Wahrscheinlichkeit 1 - tein/tHop nicht empfangen w e rd e n , da er

noch Infolge der grösseren Verweilzeit im gleichen Kanal sendet .

Bei tHop < tein besteht die Mögl ichk eit , mehrere Erfassungen im Intervall (t, t + At) zu erhalten

(Bild 3. 1).

_ B -|

I i )

t

Tt
TZZL

'Hop >

Bild 3.1
Suchablauf und Sprungfolge

t u

1 , 1

1

!
1

 1
1

. 1

» H « < « .

Der Faktor y kennzeichnet das Verhältnis von Integrationszeit zu FH-Verweilzeit tein/tHop = r; so-

mit gilt

B 'EIN
PJ ;= et

M s c 'HOP
 1 --

I 'EIN

M s c 'HOP

'HOP

' S C A N

(3.1b)

In den Sonderfällen

(1) Empfang auf einem festen Kanal (B = 1)

(2) Dauersender

e r g i b t s i c h m i t tscan -» Msc = 1, A = 1/MFH bzw. tHop •* «
Pl ( 1 ) = 1/MFH • te in / tHop und Pl<2> = 1.

Während einer Sendung werden nun n Messungen mit den möglichen binären Ergebnissen Pi bzw. (1 -

Pi) durchgeführt; die einzelnen Messungen sind d a b e i , siehe o b e n , zueinander vollständig un-

abhän gig. <

Die Wahrs chein lich keit , dass bei diesen n Messungen mindestens a Erfassungen erfolgt sind,

beträgt

a-i

P(a) - 1 - Z P(i) ,

1=0

(3.2)

wobei P(D die Wahrscheinlichkeit dar st ell t, dass bei den n Messungen genau i Erfassungen statt-

gefunden haben.
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P«i) gehorcht der Binominalvertellung [2]

P C O := [Mf1 "Mi(n-i) (3.3)

Somit werden während einer Sendung N = T / ( t e i n + tsyn)- p Erfassungen mit B parallel angeordneten
Filtern durchgeführt; t ist die Se ndu ngs dau er.

Hiermit wird

P C . ) J - P . f '
0

 i -.= 0.. a - 1 . (3.4)

(3.4) kann nun für N • Pi (1 - Pi) » 1 durch eine Gauss'sche Fehlerfunktion [2] angenähert w e r-
den

P ( a ) := 1 -erf

a - l - N P.

J 2 N P l [ 1 - P l ] ,
 (3.5)

Für ein typisches System [3] mit
T = 3 s t e i n = 8 0 ps B = 64

tHop = 1 m s MFH » 1 0 0 0

tScan = 75 ms Hsc = 12000

ergibt sich die in Bild 3.2 dargestellte Kur ve . Es ist zu bemerke n, dass der Suchbereich des Emp-

fängers ein Zwölffaches des Hop-Bereiches beträgt (ß » 1/12).

Im Vergleich ist in Bild 3.3 zusätzlich die Auffasswahrschelniichxeit für $ « 1 aufg etr agen .

Bild 3 .2
Auffasswahrscheinlichkeit eines FH mit

Hsc = 12000; p = 1 / 1 2 ; N = 625; B = 64;
tein = 80 ys; tHop = 1 ms; tScan = 75 ms

Bild 3.3

Auffasswahrscheinlichkeit eines FH m it

Hsc = 1000; p = 1; N = 7500; B = 64;

t e i n = 8 0 y s ; tHop = 1 m s ; tScan = 6 , 2 5 m s

Anmerkung:

1) Bei nichtkonstanten Verweilzeiten des FH ergibt sich eine mittlere Verweilzeit tHop, indem

über die individuellen Verweilzeiten pro Kanal integriert wir d.

2) Für den seltenen Fall, dass Suchvorgang und FH korreliert sind, kann eine Aenderung der Such-

strategie, d . h . die Aenderung der Frequenzabfolge im Empfänger, angewendet wer den .

3) Die in ( 3 . 4 / 3 . 1 ) angegebene Auffasswahrscheinlichkeit P(a) ist auch für Burstaussendungen auf

einer Frequenz gültig.

Der Energiedetektor kann bei kleinem Signal/Störverhältnis als quasi optimal betrachtet werden
[5]. Bei Es/No i > 0 kann das Nutzsignal im allgemeinen deutlich erfasst werden (bei entsprechen-
der Einstellung der Rauschschwelle Lo), so dass der für diesen Fall nur suboptimale Energiedetek-
tor aus Aufwandsgründen auch hier eingesetzt w i r d .

Die beschriebene Energiedetektion von FH-Sendern, d . h . von kurzzeitigen Ereignissen auf einer
Frequenz, bedingt zwangsläufig eine erhöhte Anfälligkeit und damit eine Erhöhung der Falschalarm-
rate bezüglich Kurzzeitstörern wie Funkenentladungen, die mit reinen Energiedetektoren, auch op-
timalen im Sinne von [5], nicht unterdrückt werden können.
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Solche Falscherfassungen können in einer dem Energiedetektor nachgeschalteten Stufe unterdrückt

werden, indem sie mit Hilfe von statistischen Auswahlfunktionen, z.B. Richtung oder Zeitdauer

bzw. Pegel der Störung, erkannt werden.

3.2. Empfänger für die FH-Detektion

3.2.1. Einkanaliger Suchempfänger

Ein einkanaliger Suchempfänger besitzt ein (und nur ein) der Sendebandbreite angepasstes Analyse-
filter, d.h. B = 1 in (3.1). Aus diesem Grunde ist er kaum in der Lage, moderne FH-Sender mit
tHop - 1 ms und MFH ì 1000 wirkungsvoll zu erfassen. Hit den Zahlen des Beispiels von Bild 3.2 er-
gibt sich Bild 3.4.

3.2.2. Vielkanalempfänger

Im Gegensatz zum einkanaligen, klassischen Analog-Scanner besitzen Vielkanalempfänger mehrere,
im Kanalabstand angeordnete Analysefilter, so dass während eines Analysezyklus (tein + tsyn) - be-
stehend aus dem Setzen des Synthesizers und der Energiedetektion - B Kanäle parallel abgesucht
werden können und damit die Auffasswahrscheinlichkeit wesentlich gesteigert werden kann (verglei-
che Bild 3.2/3.3 und Bild 3.4).

Neben dem nachfolgend erläuterten FFT-Vielkanalempfänger existieren rein analoge Realisierungen

wie der Analoge Filterbankempfänger, Compressive-Receiver oder Bragg-Zellen-Empfänger.

Ersterer ist in seinen Dynamikeigenschaften dem FFT-Empfänger vergleichbar. Es muss jedoch eine ,
Vielzahl analoger Filter realisiert werden, die identische Uebertragungseigenschaften aufweisen
müssen, insbesondere, wenn auch Peilalgorithmen eingesetzt werden sollen. Dies ist sehr aufwen-
dig und hat im Hinblick auf die heute verfügbare Technologie klare Nachteile.

Compressive-Receiver und Bragg-Zellen-Empfänger erzielen zwar ein Vielfaches an Suchleistung ge-
genüber dem FFT-Empfänger, jedoch lässt ihr geringer Dynamikbereich bei der in den nächsten Jah-
ren verfügbaren Technologie ihren Einsatz im Frequenzspektrum bis 2,5 GHz im europäischen Raum
mit seiner dichten Belegung kaum zu.
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Der FFT-Suchempfänger:

Bild 3.5 zeigt die Realisierung eines FFT-Suchempfängers [3]. Er besteht aus den Hauptkomponenten
- Analoges HF-Frontend,
- FFT-Processor,
- Preprocessor.

Bild 3.5 Digitaler FFT-Suchempfänger

Das Analog-Frontend filtert einen Teilbereich, entsprechend der nutzbaren Echtzeitbandbreite,
aus dem gewählten Suchband aus und mischt ihn in das Basisband ab, wobei Spiegel- und Aliasing-
Produkte unterdrückt werden. Das verstärkte Basisbandsignal wird im FFT-Prozessor vom A/D-Wand-
ler abgetastet, die daraus resultierende Folge von Eingangsdaten von einem separaten Fenster-Pro-
zessor gewichtet.

Die so gewichteten Abtastwerte werden im FFT-Prozessor bearbeitet. Die berechneten Pegel- bzw.
Phasenangaben werden an den Preprocessor weitergegeben, der die Frequenzbelegungsdaten nach vor-
gebbaren Kriterien bearbeitet und dadurch die Ausgangsdatenrate des Empfängers wirksam redu-
ziert, so dass sie von einem Bedienungsrechner konventioneller Bauart verarbeitet werden können.

Die Ausgangsdaten des Preprocessors werden über einen schnellen, seriellen Datenbus an den Bedie-
nungsrechner weitergegeben. Kontrolliert wird der Empfänger über einen separaten Steuerbus.

Der im Preprocessor eingebaute Controller verarbeitet diese Steueranweisungen, indem er die Kom-
mandos interpretiert und die notwendigen internen Steuersignale in Verbindung mit den lokalen
Steuerprozessoren erzeugt.

Das analoge Frontend enthält eine Filtereinheit, Mischer, ZF-Stufen, einen schnellen Synthesizer
und weitere Local Oscillatoren. Es entspricht bis zur zweiten ZF-Stufe einem klassischen analo-
gen breitbandigen Suchempfänger. Da im Gegensatz zu diesem beim FFT-Empfänger die Hauptselektion
im Digitalteil erfolgt, muss die Schnittstelle zum A/D-Wandler sorgfältig beachtet werden..Auf-
grund dieser Hecklastigkeit mit der damit verbundenen breitbandigen Hochpegel-Signaleinspeisung
in den A/D-Wandler müssen ZF-Filter, Verstärker sowie Anti-Aliasing-FiIter den hohen Anforderun-
gen an Dynamik und Phasenlinearität genügen, da sie, in Verbindung mit der Abtastrate und Auflö-
sung des Wandlers, das in einem Schritt verarbeitbare Signalband bezüglich Bandbreite und Inband-
dynamik festlegen und somit wesentlich die Empfängereigenschaften "Suchgeschwindigkeit" und "Emp-
findlichkeit" bestimmen.

Die grossen Schrittweiten des Frontends und das parallele Kanalisieren des ausgefilterten Teilbe-

reiches durch den FFT-Prozessor ermöglichen das schnelle, lückenlose Absuchen grosser Frequenzbe-

reiche.

Daher erreicht ein FFT-Suchempfänger ein Vielfaches an Suchleistung gegenüber einem einkanaligen

Suchempfänger.

Der Ausgangsdatenstrom des FFT-Prozessors gibt ein umfassendes Abbild des vermessenen Frequenzbe-
reiches wieder. Aufgrund der sehr hohen Suchgeschwindigkeit und der damit verbundenen hohen Da-
tenrate muss der Preprocessor die Frequenzbelegungsdaten nach verschiedenen, vorgebbaren Krite-
rien bearbeiten und somit die Datenrate soweit reduzieren, dass diese von einem universellen Sy-
stemrechner verarbeitet werden kann.

Als sinnvolle Funktionen für den Erfassungsbetrieb seien folgende Beispiele genannt:

- Minimale und maximale Signaldauer

Mit diesen Parametern werden kurzzeitige Störungen oder Dauersendungen von der Weiterverarbei-

tung ausgeschlossen.

- Der Empfänger kann selbständig und online einzelne Frequenzen bzw. Frequenzbereiche sperren

und freigeben.

- Er besitzt vom Steuerrechner setzbare Rauschschwellen, die abhängig vom Frequenzbereich eine
wirksame Unterdrückung des Hintergrundrauschens ermöglichen.

- Starke Eingangssignale, die mehrere benachbarte Kanäle aktivieren, werden zu einem Signal zu-

sammengefasst.
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Das modulare Konzept eines solchen Empfängers, das sich sowohl in der Modul- als auch auf Geräte -

ebene man if es ti er t, macht es aufgrund klar definierter und schmaler Schnittstellen m ö gl i c h, ihn

durch Austausch des analogen Frontends ausser im Hauptfrequenzbereich VHF/UHF (20 MHz ... 1000

MHz) auch im HF-Bereich zu betrei ben, ohne dass die übrigen Komponenten modifizi ert werden müs-

sen.

3.2.3. Einsatz von Monopuls-PeiIsystemen

Betrachtet man ein FH-Netz mit im allgemeinen orthogonalen Cod es, so erweist sich das omnidirek-

tional suchende Empfängersystem als nicht geeignet zur Erkennung bzw . Auflösung solcher Net ze,

da die Richtung bz w. der Ort des Senders als wesentlicher Parameter fehlen (Bild 3. 6) . Durch den

Ausbau des FFT-Empfängers zu einer mehrzügigen Anordnung (Bild 3.7) kann die dem FFT-Prozess in-

härente Phasensensitivität zur Richtungsbestimmung und damit zur Entflechtung des FH-Netzes ver-

wendet wer den . Aufgrund der Parallelität werden bei einem Zyklus B Kanäle gleichzeitig ge pei lt .

F u n k - S z e n a r i o

Zahl der
Erfassungen

Bild 3.6

Frequenz/Azimut-

Histogramm

Störungen

I ^

Hopper

Frequenz

20... 100 MHz 100 ...BOO MHz 300 ... 1000 MHz

T T

Bild 3.7

FFT-Vielkanal-Suchpeil system
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Sämtliche LO's sowie die A/O-Wandler werden zur Sicherstellung des Phasengleichlaufs von einem

de r drei Züge synchronisiert; aus dem gleichen Grund wird nur ein Synthesizer eingesetzt.

Der Präprozessor 1st um den Peilwertrechner erweitert; er besitzt für die Azimutverarbeitung

erweiterte Datenfilte rfunktionen.

Die benötigte Monopuls-Fähigkeit schränkt im allgemeinen das Peilverfahren ein; aus Aufwandgrün-

den wird vorzugsweise ein Interferometerverfahren m it Antennenbasisumschaltung zur Genauigkeits-

steigerung und gegebenenfalls ein Adcock/Watson-Watt-Verfahren eingesetzt . Eine detaillierte Be-

schreibung der verschiedenen Verfahren findet sich u.a . in [4]. Es muss bemerkt w e r d e n , dass die

Peilgenauigkeit infolge der Honopuls-Eigenschaften der FFT begrenzt ist. Die Reduktion der Peil-

wertfluktuation ergibt sich bei konventionellen, analogen Systemen durch die Integration über

längere Zeitintervalle mit der verbundenen Varianzreduktio n.

3.2.4. Automatischer Hopperdetektor

Die am Ausgang des Preprocessors vorliegenden Erfassungsinformationen Frequenz, Pegel, Azimut

und Zeit können in einer weiteren Stufe automatisch auf das Vorhandensein von Hoppern untersucht

w e r d e n .

Wie Bild 3.2 zeigt, ist für eine sichere Detektion die Erfassung von mindestens 10 Hop erforder-

lich.

Hierfür w e r d e n , in Anlehnung an die visuelle Auswertung (Bild 3. 6), über Frequenz und Winkel Hi-

stogramme a u f g eb a u t. Eine Aging-Funktion sorgt für die zeitliche Aktu ali tät.

Aufgrund der kurzen Hesszeit t e i n pro Kanal und der hohen Suchgeschwindigke it des Empfängers

wird jedem Kanal jeweils im Abstand tScan nur eine zeitlich kurze Energieprobe entnommen; bei

der kontinuierlichen Absuche kann die Verweilzeit des Hoppers somit nicht gemessen we rd en .

Betrachtet man jedoch die Auffasswatirscheinlichkeit gemäss Bild 3 . 3 , so kann bei bekannter bzw .

gemessener Sprungbandbreite anhand der Zahl der Erfassungen pro Zeitintervall auf die Hoprate ge-

schlossen w e r d en .

Da die Histogramme im allgemeinen durch Kurzzeitstörungen und nicht vollständige und damit lük-

kenhafte Erfassungen verzerrt sind, empfiehlt sich der Einsatz von Klassifikatoralgorithmen

(z.B. vom Bayes-Typ) für die Detektion.

Es ist aus 3.1 ersic htli ch, dass schnelle FH aufgrund der hohen Zahl der Erfassungen leichter zu

detektieren sind als langsame.

3.3. Möglichkeiten des Dehopping

Beim "Dehopping" eines FH-Senders wird ein Funkempfangszug entsprechend der Hopfrequenzen ge-

setzt und das so entspreizte Signal schmalbandig gefiltert und demo duli ert .

Da der nichtautorisierte Empfänger den Sprung-Code des FH nicht kenn t, muss er den gesamten Fre-

quenzbereich des Hoppers ständig und ohne zeitliche Lücken überwachen, d . h . es besteht die Not-

wendigkeit einer 100 % Erfassung.

Wie die Ausführungen zur Fouriertransformation in [7] zeigen, kann dieser Frequenzbereich prinzi-

piell in äquidistante schmalbandige Analysebänder unterteilt und online verarbeitet w e r d en . Eine

solche Filterbank wird z.B. von einem Suchempfänger bz w. Suchpeiler mit automatischem Hopperde-

tektor g est eue rt. Hierbei verarbeiten alle schmalbandigen "Empfänger" das entsprechend ausgefil-

terte Signal verzögerungsfrei; aufgrund der Verzögerung bei der Hopperdetektion wird im Nachhin-

ein entsc hied en, ob das Signal zum entsprechenden FH gehört. Bei Nichtübereinstimmung wird es

ve rw or fe n. Die Empfängerausgänge arbeiten demgemäss in einen Sig nal spei che r, in dem ein Steuer-

prozess gemäss der Hoppererfassung die jeweiligen Kanäle zeitgerecht zusammensetzt. Bild 3.8

zeigt das Blockschaltbild einer solchen Anl ag e.

Bild 3.8 FH-Dehopping mit Polyphasenfilterbank
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Bei der Realisierung ist zu beachten, dass die FH-HF-Bandbreite im VHF/UHF-Bereich einige 10 MHz

mit Tendenzen zu mehreren 100 MHz betragen kann. Oemgemäss muss die oben erläuterte Filterbankan-

ordnung dieselbe Echtzeitbandbreite m it entsprechender Kanalrasterung (25 kHz) besi tzen .

Betrachtet man die heute und in der nahen Zukunft zur Verfügung stehenden Technologien mit 10

MHz Echtzeitbandbreite und 80 dB Dynamik, so ergibt sich ein erheblicher Aufwand mit der notwen-

digen Parallelisierung kompletter Erfassungssysteme.

Im Gegensatz zum VHF/UHF-Bereich sind im Kurzwellenbereich FH-HF-Bandbreiten von nur 500 kHz bis

1 MHz aufgrund der Ausbreitungsphysik und Sendertechnik zu erwar ten, so dass das oben erläuterte

Breitbandempfangskonzept relativ aufwandarm realisiert werden kann.

Konträr zum VHF/UHF-Empfänger ist der HF-FFT-Empfänger somit in der Lage, die gesamte HF-Band-
breite des FH ohne Frequency-Scan zu erfassen, so dass keine Umschaltung der Empfangsfrequenz er-
folgen m u s s .

Eine aufwandminimierte Realisierung zeigt Bild 3.9. Bei dieser Lösung wird das breitbandige digi-

talisierte Signal zum einen dem FFT-Vielkanalempfänger/-pei1er zur Signaldetektion zugeführt,

zum anderen wird das Signal in einem digitalen Speicher verzögert und D/A g ewan delt . Am Ausgang

der D/A-Wandlung steht somit das vom analogen Frontend ausgefilterte und ins Basisband abgemisch-

te breitbandige Signal vollständig und ohne zeitliche Lücken zur Verfü gun g.

T

FIFO

D / A

FFT
Prozessor

Detektions
Prozessor

Steue rung

gebn i s se

Management
Rechner

..Rx..

Bild 3.9

HF-FH-Dehopping

Analyse.
Record

Nach der Detektion des FH durch den FFT-Peiler werden die an den D/A-Wandler angeschlossenen

Kurzwellenempfänger auf die entsprechende Frequenz gesetzt; das verzögerte Signal wird schmalban-

dig ausgefiltert und analysiert und somit "dehopped". Es ergibt sich bei wenigen zu erfassenden

FH eine erhebliche Aufwandminimierung gegenüber der vollständigen Filterbankanordnung, da hier

eine Frequenz nur während der Verweilzeit des FH empfangen w i r d . Die Zahl der benötigten Empfän-

ger pro FH beträgt im Minimum zwei - einer empfängt Hop (n), der andere wird auf Hop (n + 1) ge-

setzt; ihre Anzahl ist abhängig von ihrer Frequenz-Setzzeit sowie der Hoprate.

Die beschriebenen Anordnungen erlauben ein komplettes Dehopping des FH-Senders und somit ein

vollständiges Mithören des Nachrichteninhaltes . Da letzterer im Normalfall in Form von kryptier-

ten Digitalinformationen vorliegt, ist ein Mitlesen ohne Rücknahme der Kryptierung wenig sinn-

vol l. Der Funkerfasser kann jedoch anhand von anderen Sendungsmerkmalen wie Hoprate oder Baudra-

te und Modulationsverfahren bzw . Synchronrahmeninformationen Rückschlüsse auf die Identität des

Senders bzw. der übermittelten Nachricht gewinnen. Für die Messung dieser Parameter benötigt der

nichtautorisierte Empfänger nur wenige Hop, vor allem wenn während eines Hop ein kompletter Da-

tensatz einschliesslich Rahmen übertragen w i r d . Für das eingeschränkte "Dehopping" genügt demge-

mäss die Ueberwachung einzelner fester Kanäle. Mit einem Hopperdetektor gemäss 3.2.4 wird dabei

die Zugehörigkeit des empfangenen Signals zu einer FH-Sendung ermittelt; bei Kenntnis der Syn-

chronisationssequenzen werden vorzugsweise die hierfür verwendeten Kanäle über wac ht. Auch hier

arbeiten die schmalbandigen Empfängerausgänge zur Kompensation der Hopperdetektorverzögerung auf

einen Zwischenspeicher. Zur Analyse der Senderparameter und Codeinformationen kommt ein burst-

fähiger Signalanalysator [8] zum Einsatz, der in der Lage ist, die technischen Parameter schon

nach wenigen übertragenen Bit zu messen und die Synchronisationsverfahren zu er ke nn en .
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4 . Detektion von direkt spektral gespreizten Signalen

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Detektionsverfahren von DSSS-Signalen mit den mögli-
chen Empfängerstrukturen bei Signalen unterhalb des Rauschhintergrundes.

4.1. Der optimale Detektor

Der optimale Detektionsempfänger besitzt alle Kenntnisse über die Signalparameter; er kann somit
kohärent und synchron arbeiten. Daher kann als DetektionsfiIter ein an das gesendete Signal arige-

y passtes Filter (matched filter) eingesetzt werden. Es ist Aufgabe des Detektionsempfängers, wäh-
rend einer gewissen Beobachtungsdauer T das Vorhandensein eines Signals s(t) im Gaussschen Rau-
schen bei geringem Signal/Rausch-Verhältnis festzustellen.

Die Komponenten des Entscheidungsvektors v, dim (v) = N, sind bei kohärenter, synchroner DS/PN-
Spreizung durch die Werte der Ausgangszeitfunktion der signalangepassten Filter zu den Abtast-
zeitpunkten n/fc gegeben.

Hit

Hl: vi = KËC • c.T • ai + n i = 1 . . . Q

Ho: y = n

Q: Zahl der möglichen Phasenzustände des PN-Generators
Beispiel: Q = 2 BPSK

Q = 4 QPSK/HSK

aj.: Informationssymbol entsprechend dem Modulationsverfahren

ergibt sich für den optimalen likelihood-Detektor die Detektions- und Falschalarmwahrscheinlich-
keit

» Pd = Prob {|v| ì. vo| Signalenergie summiert über (t-T, t)}

PF = Prob {|v| i vo| kein Signal, Rauschen summiert über (t- T,t)}

vo stellt dabei die durch den likelihood-Detektor einstellbare Schwelle dar.

Bild 4.1 zeigt das Blockschaltbild des Detektors für QPSK.

Bild 4.1 Blockschaltbild des synchronen kohärenten DS/PN QPSK- Detektor

Mit der Definition N = T • W , d.h. Integration über die Signalbandbreite W und X = 2 • Es/NO • W ,
d.h. gesamte Signalenergie in W • T im Verhältnis zur einseitigen Rauschleistung No ergeben sich
[5]

V = 2

N - 1
- ( x + X)

I
 N
- 1 t ß

dx (4.1)

P

F
 :

=

x " -
1

e

2 N r ( N )
dx (4.2)

Anmerkung:
Hit dem Einsatz des matched Filters entspricht N der Anzahl der empfangenen Chips.
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Die nichtzentrale chi-square-Vertellung n. Grades als Integrand in (4.1) ist die Verteilung der
Summe der Quadrate aus n unabhängigen Normalverteilungen; jede dieser Verteilungen besitzt Ein-
heitsvarianz entsprechend der Normierung auf das Rauschen, mindestens eine hat einen Mittenwert
ungleich 0. X entsteht aus der Quadratsumme der Mittelwerte.

Es wird deutlich, dass die gesamte Energie im Summationsintervall betrachtet wird, jedoch nicht
ihre Verteilung über die Integrationszeit bzw. Bandbreite.

Da hier signalangepasste Filter eingesetzt werden, besitzt jeder Abtastwert denselben Mittel-
wert, nämlich die Signalleistung pro Chip Ec und die Rauschleistung No • W/2 und somit wird
X = 2 • N • EC/NO • W .

Im Falle grosser Werte von N können die Statistiken mit Hilfe des zentralen Grenzwertsatzes
durch Normalverteilungen angenähert werden.
Es gilt dann [5]

- erfc
2

V
 0
- N - X

[ / 2 N + 2

(4.3)

P „ ;= - erfc
V p - N

1 / 2 Ü

(4.4)

Im Falle kleiner Signal-Störabstände verglichen mit der Zeitbandbreiteintegration N ergibt sich

P D : = [ e r f c [ e r f c - 1 [ 2 P F ] - _ L ] '
z

 j/2 N

Die normalisierte Schwelle Vo kann aus (4.4) zu

V
 0
 := erfc"

1

[2P
F
] Ì & N

bestimmt werden; die o.a. Näherungen gelten in der Umgebung der wahren Schwelle Vo.

B1ld 4.2 zeigt die Lösung (4.3).
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Bild 4.2
Detektionswahrscheinlichkeit des optimalen
Detektors

lOdB

Das Detektionsverhalten des kohärenten, synchronen Detektors ist optimal für die Detektion von
DSSS-Signalen. Daher existiert kein Empfänger, der ein DSSS-Signal bei einem Signal-Rausch-Ab-
stand Ec/No = - 22,3 dB nach einer kürzeren Dauer als N = 10

5

 Chips mit PD = 0,9, PF = 10~
2

 detek-
tieren kann.

4.2. Nichtkohärente, asynchrone Detektion

Bei der nichtkohärenten, asynchronen Detektion wird bei Kenntnis der genauen Trägerlage und Chip-
rate weder eine Synchronisation der Trägerphase noch eine Chiptaktsynchronisation durchgeführt.

Dieser Detektortyp stellt für den nichtautorisierten Empfänger ein Optimum dar, da er infolge
der hohen Dimensionalität und damit nicht realisierbaren Regeneration des verwendeten Pseudo-Noi-
se-Codes eine kohärente, synchrone Entspreizung nicht vornehmen kann; die Trägerfrequenz und
Chiprate können im allgemeinen bestimmt werden (siehe Abschnitt 4.3).

Die nichtkohärenten, asynchronen Detektoren für die DSSS-Signalerkennung unterhalb des Rauschhin-
tergrundes sind
- Energiedetektor
- Kreuzkorrelationsdetektor
und der hier nicht behandelte Chiprate-Detektor.
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4.2.1. Der Energiedetektor

In Abschnitt 4.1 wird der optimale L1ke11hood-Detektor bei kleinem Signal-Rausch-Abstand betrach-
tet. Die bei langen Beobachtungsdauern gültige Näherung der chi-square-Verteilungen durch Norraa'i-
verteilungen kann auch hier angewendet werden.

Der 1n B1ld 4.3 dargestellte Energiedetektor oder "Radiometer" ist daher für den AMGN-Kanal der
bestmögliche Empfänger.

r^jnu
5

( )
Integrator

T

^ 1 . Oatektionsentschaidungr^jnu
5

( )
Integrator

T

B11d 4.3 Blockschaltbild des Radiometers

Das Elngangssignal wird mit einem (rechteckigen) Bandpassfilter der Bandbreite W bandbegrenzt,
das Ausgangssignal dieses Filters quadriert und mit einem integrate-and-dump Filter über die Be-
obachtungsdauer T integriert. Am Ausgang des Detektors wird mit dem Schwellwertentscheider die
Hypothese gegen die Sehwelle VO verglichen. Die suboptimale Struktur dieses Energiedetektors ge-
genüber der Struktur aus 4.1 äussert sich im Einsatz eines Bandpassfilters anstelle der optima-
len Hatched Filter; letztere benötigen den hier nicht vorhandenen Chiptakt.

Für die Detektions- und Falschalarmrate ergeben sich nach [6]

P_. := -erfc
D 2

V „ - 2 T W - S

2 y 2 T W + 2 S

P „ := - erfc

_ 2 N E ,
S :=

N
 0
 W

V
 0
- 2 T W

2 I/2 TW

(4.7)

entspricht der mittleren Leistung pro Chip am Bandpassausgang. Aufgrund der nicht
slgnalangepassten Filterung 1st die Energie am Filterausgang nicht konstant und wird daher über
den Erfassungszeitraum T = N/fc gemittelt.

Bild  zeigt die Detektionswahrscheinllchkeit P  als Funktion von SNR und Beobachtungsdauer.
Es werden ideale Eingangssignale der spektralen Einhüllenden (2.1) vorausgesetzt; die Bandbreite
W des Bandpasses beträgt fc und 1st daher für die Oetektion optimiert.
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Bild 4.4
Detektionswahrscheinllchkeit des Radiometers
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Es zeigt sich 1m Vergleich zu Abschnitt 4.1, dass durch das Fehlen von Signalinformation der Emp-
fänger einen Verlust von ca. 5 dB gegenüber dem Optimalen hat, hervorgerufen durch die nicht an-
gepasste Filterung sowie das Fehlen der Chip-Synchronisation.

Der ermittelte Verlust stellt den "worst case" dar, da ein unendlich ausgedehntes Sendespektrum
angenommen wird. Im realen Falle senderseitiger Filterung ergibt sich eine Verbesserung, deren
Quantität von der realen Filtercharakteristik in Sender und Empfänger abhängt.

4.2.2. Der Kreuzkorrelationsempfänger

Beim Kreuzkorrelationsempfänger wird das DSSS-Signal mit zwei getrennten Antennen empfangen. Der
Detektor errechnet die Kreuzkorrelation der komplexwertigen Antennenspannungen, das Haximum der
Korrelatiorrsfunktion wird dem Hypothesenentscheider zugeführt.
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Neben der reinen Detektion ist dieses Empfangsprinzip aufgrund der der Kreuzkorrelation inhären-
ten Signallaufzeitbestimmung in hohem Hasse zur Peilung eines DSSS-Signals geeignet. Hit der im
allgemeinen gültigen Annahme der Unabhängigkeit des Rauschens in den einzelnen Empfangszügen ent-
spricht das Maximum der Korrelationsfunktion der Zeitdifferenz des Signalempfanges an den einzel-
nen Antennen; diese Zeiten werden dann zum Peil- bzw. Ortungswert umgerechnet.

Bild 4.5 zeigt eine Realisierung mit Hilfe der OFT. Diese DFT kann rein digital mit DSP-Hardware
realisiert werden; es sind auch hybride Lösungen mit der Chirp-Z-Transformation und charge-coup-
led devices oder akusto-optischen Bausteinen möglich.

Bild 4.5 Blockschaltbild des Kreuzkorrelationsempfängers

Für H « fo « fTast und fo • T » 1 gibt [9] die Detektions- und Falschalarmrate an zu
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Ein Vergleich mit (4.6), (4.7) zeigt eine Verbesserung von ca. 1,5 dB gegenüber dem Radiometer.
Diese Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass beim Kreuzkorrelationsempfänger zwei Empfangs-
züge mit statistisch voneinander unabhängigem Rauschen verwendet werden, während das Radiometer
nur einen Empfangszug besitzt. Werden bei letzterem ebenfalls zwei Züge mit entsprechendem Ener-
giedetektor eingesetzt, ergeben sich ebenfalls (4.8) und (4.9).

(4.8) und (4.9) stellen Näherungen dar; in der Praxis ist es möglich, dass der Kreuzkorrelations-
empfänger gegenüber dem Radiometer überhaupt keinen Vorteil bietet.

Aufgrund der hohen Komplexität erscheint der Kreuzkorrelationsempfänger für die reine Detektion
nur bedingt geeignet; im Falle der Peilung ist er jedoch in hohem Hasse geeignet.

4.3. Detektion unbekannter Signale

Der nichtautorisierte Empfänger steht sehr häufig vor der Aufgabe, ihm in sämtlichen Parametern
unbekannte Signale zu erfassen und die Parameter für eine spätere Reidentifizierung zu vermessen.

Im Bezug auf DSSS-Signale bedeutet dies in Erweiterung der Empfängerstrukturen aus 4.2, dass der
Erfasser Suchstrategien ermitteln muss zur Signalsuche bei unbekannter Mittenfrequenz und Chipra-
te.

Hierfür wird der abzusuchende Frequenzbereich in Segmente für Trägerfrequenzen und Chipraten un-
terteilt; für jedes dieser Segmente wird mit einer asynchronen, nichtkohärenten Detektorstruktur
gemäss 4.2 nach potentiellen Zielsignalen gesucht.

Die Grösse der Segmente ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- Die Bandbreite W des Detektoreingangsfilters bestimmt bei vorgegebenem PD bzw. PF den zulässi-
gen Wertebereich für Chiprate und Trägeroffset bezüglich der Segmentmittenfrequenz.

- Bei grossen Segmenten werden die gemessenen Parameter an den Segmentgrenzen aufgrund von Leck-
effekten stark von den wirklichen Werten abweichen.
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- Bei kleinen Segmenten werden breitbandige Signale auch Nachbarzellen beeinflussen und deren
Detektorentscheidung verändern.

Prinzipiell muss aufgrund der nichtbekannten Parameter mit einer Erhöhung der Hesszeit bei gege-
benen Schwellen Po und PF gegenüber 4.2 gerechnet werden; die Zunahme hängt unter anderem von
der Segmentgrösse ab.

Die Verifikation bzw. das exakte Hessen der Signalparameter (z.B. Trägerfrequenz mit PLL, Chipra-
te mit DLT) beeinflusst infolge des Fangbereichs der Synchronisationseinrichtungen ebenfalls die
Segmentgrössen.

Ist eine Feinmessung der Signalparameter notwendig, empfiehlt sich eine minimale Segmentgrösse,
die der Grösse der Fangbereiche entspricht.

Bezeichnet fCmax die maximal zu erwartende Chiprate, so wird das breiteste Detektorfilter Wl =
fCmax gewählt; der entsprechende maximal zulässige Trägeroffset AfOmax ist AfOmax = fCmax/2.

Durch die Erhöhung der Beobachtungszeit wird sichergestellt, dass ein Signal detektiert wird,
wenn der Grossteil der Signalenergie, im Grenzfall 50 %, in das selektierte Band fällt.

Ausgehend von diesem Grobraster wird die Segmentgrösse um den Faktor 2 halbiert bis zu einer ent-
sprechend dem Suchauftrag gewählten minimalen Segmentgrösse:

Wi + 1 = Wi/2 = Wl/2' , AfOi = AfO i - 1/2 = fCmax/2' +
 1

 (4.10)

Eine wirksame Detektion ist dabei bis zu einer Chiprate von Wi+l /2 gewährleistet. Aufgrund der
in der Praxis selten auftretenden Kongruenz der Empfängerrasterung mit den Signalen wird fast im-
mer ein Teil der Signalenergie in benachbarten Segmenten detektiert; im "worst case" sind dies
50 X . Dementsprechend muss bei gegebenem PD und PF die Beobachtungsdauer gemäss Bild 4.4 um den
Faktor 2 erhöht werden.

Trägt man alle Erfassungsergebnisse, d.h. Signal über Schwelle, mit gegebenenfalls gemessener
Energie über den Rasterungen auf, so ergibt sich ein quantisiertes Abbild des DSSS-Signals, aus
dem Trägerfrequenz und Chiprate entsprechend der feinsten Quantisierungsstufe bestimmt werden
können (Bild 4.6).
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Bild 4.6 Bestimmung der Bandbreite und Trägerlage durch Segmentierung

Die o.a. Synchronisationseinrichtungen besitzen in der Akquisitionsphase Fangbereiche von ca.
10 X des Nominalwertes, so dass als kleinste Segmentrasterung 1/8 bis 1/16 der kleinsten zu er-
wartenden Chiprate gewählt werden sollte.

Die Erwartungswerte der Energiemessungen betragen bei genügend langen Hesszeiten

EHO (V) = NO • W (4.11)

EHI (V) = NO • W * EC ' fC • g (W, AfO, fc)

Die Energieanhebung, normiert auf das als bekannt vorausgesetzte Rauschen, beträgt
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g (W, Afo, fc) entspricht dem Energieanteil, der aufgrund des Trägeroffsets âfo bezüglich Seg-
mentmitte ins Analysefilter fällt.

Es ist offensichtlich, dass die Hesszeit bei geringem Störabstand zur Reduktion der Rauschfluk-
tuation gegenüber der Zeit für die reine Detektion erhöht werden muss. »

Basierend auf dieser Segmentierung kann die Suchabfolge an den jeweiligen Suchauftrag adaptiert
werden. Ist nur nach DSSS-Signalen in einem eng begrenzten Chipratenbereich (1/2 fCmax, fCmax) oh-
ne Bestimmung der Trägerlage und Chiprate zu suchen, genügt ein Detektionsempfänger gemäss 4.2
mit W = fCmax, mit erhöhter Beobachtungszeit und Weiterschaltung des Empfängersynthesizers in ^
Schritten von ûfs = fCmax. Sollen zusätzlich die Parameter bestimmt werden, wird mit W = fcmax/
8(16) und Afs = W gesucht.

Die Abfolge, zuerst reine Detektion mit W = fCmax und - bei Vorhandensein eines Signals - Mes-
sung der Parameter mit W = fCmax/8 oder Suche mit W = fCmax/8, hängt von der Dauer der Sendung
bzw. der geforderten Suchgeschwindigkeit und Komplexität des Empfängers ab. So können ein einzi-
ger Detektor mit umschaltbarer Bandbreite oder parallel arbeitende mehrzügige Detektoren reali-
siert werden.

Soll die Suche einen grösseren Chipratenbereich abdecken, werden für jeden Bereich gemäss (4.10)
Filterbandbreite und Synthesizerschrittweite eingestellt.

4.4. Detektion bei Störpräsenz

In den vorhergehenden Abschnitten wurde die Detektion für den AWGN-Kanal ohne das Vorhandensein
von Schmalband- und Breitbandstörern untersucht. Bei realen Szenarien sind den DSSS-Signalen je-
doch konventionelle schmalbandige Sendungen überlagert, deren Energien für die entsprechende
Bandbreite wesentlich über der des DSSS-Signals liegen und die damit die Detektion erheblich er- >
schweren. Häufig werden DSSS-Signale aus Gründen eines noch verbesserten Detektionsschutzes gera-
de in solchen Kanälen übertragen.

Die Schmalbandstörungen bedingen aufgrund ihrer konzentrierten Energie innerhalb des Analysefil-
ters eine hohe Aussteuerfestigkeit (IP2 und IP3) des Empfängers; dieser sollte jedoch gleichzei- ^
tig eine geringe Rauschzahl besitzen, damit er das SNR für die DSSS-Signaldetektion nicht zusätz-
lich verschlechtert.

Da die Schmalbandstörungen mit konventionellen Empfangsmethoden der Funkerfassung im allgemeinen
feststellbar sind, kann deren Signalleistung am Empfängereingang durch den Einsatz entsprechen-
der vorgeschalteter Notchfilter reduziert werden.

Hierbei werden jedoch auch Teile des DSSS-Signals unterdrückt, so dass dessen verminderte Signal-
energie zu einer Beeinträchtigung der Detektion bzw. Verlängerung der Messzeit führt. Weiterhin
erzeugt das Notchfilter infolge seiner Sperreigenschaften Gruppenlaufzeitverzerrungen, die den
Empfang von phasengetasteten Signalen negativ beeinflussen.

Betrachtet man jedoch (4.6) bzw. Bild 4.4, so zeigt sich, dass bei geringem SNR ein signifikan-
ter Teil des Analysebereichs W durch ein solches Notchfilter bei geringer Abnahme der Detektions-
wahrscheinlichkeit ausgeblendet werden kann. i

Neben den schmalbandigen und eliminierbaren Störern muss in einem CDMA-Netzwerk bzw. beim Nah-
Fern-Problem mit teilweise korrelierten, rauschartigen Störern gerechnet werden.

Das einfachste Szenario für den Detektor ist ein CDMA-Netz, bei dem die Sender synchron mit der
t

gleichen Chiprate arbeiten. In diesem Fall wird durch Superposition der Einzelsignale im allge-
meinen eine Verbesserung des Signal/Rauschabstandes bei der Detektion des gesamten Netzes erfol-
gen; die Detektion einzelner Sender ist ohne Richtungsinformation bzw. Kenntnis des verwendeten
Codes nicht möglich.

Bei einem allgemeinen Szenario tragen rauschartige Störungen zu einer Verschlechterung des Stör-
abstandes und damit zur Beeinträchtigung der Detektion bei. Hier kann ein aufzuklärendes DS/PN-
Signal so von einem anderen überlagert werden, dass es für den nichtautorisierten Empfänger
nicht detektierbar ist. Die Rauschstöreinflüsse sind durch die Bewegungen der Sender und sich än-
dernde Ausbreitungsbedingungen nicht stationär, so dass zur quantitativen Abschätzung dieser Ef-
fekte weitere Untersuchungen inklusive Feldmessungen notwendig werden.
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Liste der verwendeten Abkürzungen

LPI Low Probability of Intercept Signals/Signale mit geringer Auffasswahrscheinlichkeit

OS Direct Sequence/direkt bandgespreizte Signale

PN Pseudo Noise/rauschähnlich

FH Frequency Hopper/Frequenzspringer

PCM Pulse Code Modulated/Pulsecode moduliert

CW Continuous Wave/Dauersignal

AWGN Additive White Gaussian Noise/additives weisses Gaussrauschen

c -
 2

d t

CDMA Code Division Multiple Access/Codemultiplex

"X
2

erf Gauss'sehe Fehlerfunktion erf(x) •=

r*
erfc erfc (x) = 1 - erf(x)

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum/direkt bandgespreizt

SNR Signa1-to-Noise-Ratio/Signal-Rausch-Abstand

DLT Delay-Lock-Tracking

FFT Fast Fourier Transform/schnelle Fourier Transformation
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