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Podiumgespräch über Deltamodulation

ZUSAMMENFASSUNG

Gesprächsleiter: Dr. F. Eggimann, Abt. Drahtgebundene Uebertragungsgeräte, BBC

Gesprächsteilnehmer: Dr. Ing. de Haan, Philips Telecommunicatie Industrie Holland

PD, Dr. P. Leuthold, Institut für Hochfrequenztechnik ETHZ

Dipl.Ing. A. Kündig, Abteilung Forschung und Entwicklung GD PTT

Dr. Ing. H.R. Schindler, Forschungslabor IBM Rüschlikon

Dipl.Ing. A. Jeschko, Entwicklungslabor Hasler AG, Bern

Dr. Eggimann schlägt vor, die Diskussion in S y s t e m - T h e o r i e , S y s t e m - E i g e n -
s c h a f t e n und S y s t e m - T e c h n i k zu gliedern.

Er charakterisiert die Deltamodulation als kontinuierliche körnige Umwandlung eines stetigen Analog-
signals in ein zeitdiskretes, quantisiertes Digitalsignal. Die Bits sind gleichwertig, die Begriffe
"binares Wort" und "Stellenwert", wie sie bei PCM vorkommen, sind bei Deltamodulation vorerst einmal
unbekannt.

Bei beiden Systemen, PCM und Deltamodulation, steigt die "Qualität" mit zunehmender Bitrate. Bezieht
man sich auf das verbleibende Quantisierungsgeräusch, schneidet bei niedrigen Bitraten d.h. etwa unter
40 kBit/s in der Regel die Deltamodulation, bei höheren Bitraten die PCM besser ab, mindestens im Ver-
gleich zu einer einfachen, nicht kompandierten Deltamodulation.

Dr. Schindler weist in Uebereinstimmung mit dem Referenten daraufhin, dass bei der Anwendung von adap-
tiven Methoden zur Codierung von Deltamodulation sich der Schnittpunkt zugunsten der Deltamodulation
weiter hinauf verschiebt. Erst bei Bitraten über 60...65 kBit/s ist bei dieser Definition des Fehler-
gerausches die PCM im Vorteil. Das Qualitätsmass ist dabei das Verhältnis von mittlerer Signalleistung
zu mittlerer Quantisierungsgeräuschleistung. Nun kann man sich fragen, ob dieses mathematische Ver-
hältnis sinnvoll ist, ob es sehr viel aussagt über die effektive Qualität, die Verständlichkeit, die
Annehmbarkeit der wiedergegebenen Sprache. Dieses Kriterium ist sicher nicht allein massgebend für die
subjektive Qualltat der Sprache. Allgemein lässt sich sagen, dass insbesondere bei der adaptiven Delta-
modulation das Geräusch dann zunimmt, wenn das Sprachsignal steile Flanken aufweist, d.h. besonders
bei Zischlauten. Da nun Zischlaute ohnehin geräuschähnlichen Charakter haben, ist zu erwarten, dass in
diesen Augenblicken ein entsprechend höheres Quantisierungsgeräusch toleriert werden kann. Als weiteren
Punkt erwähnt er die scharfe Bandfilterung, die bei PCM notwendig ist, während die Deltamodulation eine
viel weichere und flachere Filterdämpfungskurve erlaubt.

Hr. Jeschko ist der Meinung, dass die Qualitäten der PCM im Vergleich zur Deltamodulation nicht in der
Sprachwiedergabe allein zu suchen sind; er erwähnt insbesondere die Qualität im Sinne der "Ordnung",
wie sie bei der Uebertragung von mehreren Kanälen oder von Daten zur Auswirkung kommt.

Dr. Eggimann stellt nun die Frage nach der Empfindlichkeit beider Systeme auf Bit-Fehler bei der Ueber-
tragung, insbesondere für Sprachsignale.
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Hr. Kündig glaubt, dass bezüglich erträglicher Fehlerraten die Deltamodulation überlegen ist. Aller-
dings gilt auch hier wieder, dass Vorsicht bei der Interpretation rechnerisch ermittelter Fehler-
leistungen nötig ist. (Es kann sogar der Fall eintreten, dass gewisse Verzerrungen, z.B. bei "slope
overload", zu einer scheinbaren Verbesserung der Verständlichkeit führen). Es ist allerdings fraglich,
wie stark der Vorteil einer höheren Fehlerfestigkeit der Deltamodulation ins Gewicht fällt, wenn man -
wie z.B. in öffentlichen Netzen - ohnehin mit kleinen Fehlerraten (besser als 10"6) arbeitet.

Hr. Jeschko erhebt die Frage, ob der angestellte Vergleich der PCM mit DCDM überhaupt gerecht sei,
vergleicht man doch ein momentankompandierendes System (PCM) mit einem zeitkonstantenbehafteten kom-
pandierendem System (DCDM). Warum wird für die DCDM nicht eine vollständig digitale Lösung ohne Konden-
satoren und Zeitkondensatoren gesucht, wie sie PCM heute besitzt?

Dr. de Haan ist der Meinung, dass eine rein digitale Deltamodulation durchaus realisierbar ist (Ersatz
des Kondensators durch digitalen Speicher). Eine solche Lösung in Kombination mit einer logarithmi-
schen Kompandierung wurde auch untersucht und man fand eine höhere Fehlerempfindlichkeit als bei ein-
facheren Systemen. Der nötige digitale Aufwand "um einen Kondensator zu ersetzen" erscheint ziemlich
gross, sodass es sich nicht unmittelbar lohnt.

Dr. Schindler teilt diese Meinung nicht ganz; er glaubt, dass in naher Zukunft integrierte Schaltkreise
kleiner Leistung zur Verfügung stehen werden (z.B. Cosmoslogik), sodass eine kleine elegante digitale
Lösung die heute vorgestellte analoge Stufengrösseregelung ersetzen kann.

Dr. de Haan pflichtet diesen Ueberlegungen grundsätzlich bei, doch fragt er nach dem Sinn einer voll-
ständigen Digitalisierung. Die analoge Lösung, wie sie heute besteht, genügt den Ansprüchen an die
Genauigkeit durchaus und ist dem analogen Signal gut angepasst.

Dr. Leuthold möchte den gesamten Problemkreis etwas genereller betrachten. Vergleiche von Modulations-
verfahren sind heikel: Systeme haben z.B. oft verschiedene Bandbreiten oder verschieden definierte
Bandgrenzen, wie es bei PCM und Deltamodulation sicher der Fall ist. Informationstheoretisch ist nicht
einzusehen, warum das eine oder andere System besser sein sollte. Es ist hier entscheidend, dass man
es mit Signalen bestimmter Eigenschaften ("Sprache") zu tun hat und letzten Endes mit menschlichen
Empfangseinrichtungen ("Ohr") die Güte eines Systems beurteilt. Natürlich sind die mathematischen
Kriterien - wie auch Herr Kündig darauf hingewiesen hat - etwas problematisch, aber man kann bei aller
Skepsis doch festhalten, dass DCDM für Sprach- und auch andere Signalübertragungen tatsächlich vorteil-
haft ist.

Dr. Eggimann ist nicht ganz einverstanden damit, dass informationstheoretisch begründet sein sollte,
dass beide Systeme bei gleichen Bitraten gleich gut sein sollten. Er weist darauf hin, dass das mensch-
liche Ohr einen Informationsfluss von einigen hundert Bit/s verarbeitet und demzufolge verschiedene
Sprachsignal-Approximationen mit rund 50 kBit/s durchaus verschieden "gut" sein können, bzw. beide
heute besprochenen Systeme noch "schlecht" sind.

Dr. Leuthold erläutert seine Betrachtungsweise am Beispiel der Behandlung verschiedener Frequenzen durch
PCM und Deltamodulation: Das Quantisierungsgeräusch ist bei PCM frequenzunabhängig, bei Deltamodulation
nimmt es mit steigender Frequenz zu. Wie soll man jetzt eine Güte definieren?

Hr. Jeschko fragt nach andern Verfahren, die, z.B. unter Ausnützung von Zeitkonstanten, zu niedrigen
Bit-Raten für den Sprachkanal führen. Es sollte nicht nur die PCM in ihrer heutigen Form mit der neuen
DCDM verglichen werden. Er weist auf eine englische Publikation über "adaptive PCM" hin *); es scheint
ein Verfahren zu sein, das der hier vorgestellten DCDM recht nahe steht und sicher einen interessanten
Vergleich ermöglichen würde.

*) Roger M. Wilkinson: "An Adaptive Pulse Code Modulator for Speech" Ministry of Aviation Supply,
Signals Research and Development Establishment, Christchurch, Hampshire BH 23 4 JB, England
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Anschliessend wurden dem Referenten aus dem Publikum verschiedene Fragen gestellt, die nur zum Teil
beantwortet werden konnten:

1) Welches Kompandierungsgesetz wurde bei den vergleichenden Messungen für die PCM verwendet?
(13-Segment CCITT)

2) Welcher Code wurde für die Messung der Fehlerwirkung von Bitfehlern bei PCM vorausgesetzt?
(Faltung des Codes an der Null-Linie)

3) Genügt die im Referat dargestellte Pegelkonstanz bei komplizierten Netzen? (Ja)

4) Wie verhält sich das System dynamisch bei mehreren Teilstrecken hintereinander?
(Scheint bis zu 6 Strecken hintereinander keine Probleme zu bieten).

Hr. Kündig bestätigt die enge Verknüpfung der Multiplex-Bildung und Vermittlung. Die digitale Ver-
mittlung setzt eine gewisse Ordnung im Bitstrom voraus, weshalb man auch bei der Deltamodulation zu
einer Rahmenbildung und Rahmensynchronisation wie auch zum Einbau von Signalisierkanälen gezwungen
sein wird. Verzichtet man auch bei Deltamodulation wegen der hohen Taktgeschwindigkeit ähnlich wie
bei PCM auf die bitweise Vermittlung, wird auch eine Zusammenfassung von einzelnen Bits zu Worten
nötig. Aus dieser Sicht präsentieren sich offenbar beide Systeme als gleichwertig.

Dr. de Haan bestätigt im wesentlichen diese Ansicht, glaubt aber, dass die Anwendung von Deltamodu-
lation in Hausnetzen und Hauszentralen, insbesondere aber in Militärnetzen, grössere Freiheit in der
Netzgestaltung gewährt. Sie erlaubt z.B. das digitale "Einzelkanal-Funkgerät".

Hr. Jeschko zeigt, dass sich auch die Mehrkanalübertragung eines PCM- oder eines Deltamodulations-
Systems im Zeitmultiplex nicht allzusehr unterscheidet. Er erwähnt ein Deltamodulations-System, das
pro Kanal 32 kBit/s überträgt. Es ist nach dem gleichen Prinzip geordnet wie das 64 kBit PCM System,
besitzt also einen Synchronisierungszeitschlitz innerhalb des Rahmens und überträgt geordnete Signali-
sierungsimpulse. Würde sich ein solches System nicht ähnlich verhalten wie ein PCM-System bei 10"4...
10"5 Fehlerrate? Ist die Synchronisierung dann noch rasch und zuverlässig möglich?

Dr. de Haan möchte Informationscodierung und Synchronisation trennen. Er erwähnt ein Versuchssystem
für militärische Anwendung, dass bei 10% Fehlern noch gut synchronisiert. Im weiteren weist Hr. de Haan
auf die Verträglichkeit des Bit-Slip bei der Deltamodulation hin (1 Bit auf 1000 darf bei Synchroni-
sationsschwierigkeiten ohne Einbusse verloren gehen).

Hr. Jeschko stellt die Gültigkeit dieses Argumentes in Frage, sobald auf den digitalen Kanälen direkt
digitale Daten zu übertragen sind. Auch ein Hörer bezweifelt die Verträglichkeit von Bit-Slip, insbe-
sondere bei Multiplex-Betrieb: Verschiebt sich dadurch die Synchronisation, kann Nebensprechen unter
den Kanälen entstehen.

Eine weitere Frage aus dem Pubiikum gilt der sinnvollen Fehlerplanungsgrenze in Militärnetzen. Soll
man sich auf 10"' festlegen oder mit 10"3 rechnen und den ganzen zugehörigen Mehraufwand in Kauf
nehmen?

Dr. de Haan bestätigt, dass Messungen auf eine Zahl von 10"® führen; hingegen fällt diese Zahl in
einigen (2...5) Prozent der Zeit auf 10"3...10~2 ab. Wenn auch nur wenige dB Unterschied im Geräusch-
abstand zwischen diesen Fehlerraten liegen, sollte ein System doch für den ungünstigeren Wert ausgelegt
werden: Bei der raschen Erstellung einer Richtstrahlverbindung ist in der Regel nur wenig Zeit für die
optimale Standortwahl und die exakte Antennenausrichtung gegeben, weshalb mit unterdurchschnittlicher
Verbindungsqualität gerechnet werden sollte.

Ein weiterer Hörer beschäftigt sich mit dem Problem der verschlüsselten digitalen Uebertragung. Unab-
hängig davon, ob es sich um Teilnehmer- oder Link-Verschlüsselung handelt, muss bit_Slip vermieden
werden. Ein Verlust der Schlüsselsynchronisation bedeutet vollständigen Unterbruch der Uebertragung
bis zur Neusynchronisation.

Dr. Eggimann: Wie steht es mit der Kompatibilität von PCM- und Deltamodulationsnetzen? Ist es möglich,
von einem auf das andere Verfahren umzucodieren?
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Dr. Leuthold bejaht diese Frage; auch eine vollständig integrierbare, digitale Lösung des Umcodier-
problems sollte möglich sein.

Hr. Kundig weist daraufhin, dass besonders in der Schweiz eine kompatible Lösung in irgendeinem Sinne
gefunden werden müsste, ist doch die Armee ein wesentlicher Mitbenützer der zivilen Uebertragungsnetze.
Die Einheit für Uebertragung und Vermittlung wird hier der Bit-Strom von 64 kBit/s sein, dem sich auch
ein kompatibles Deltamodulations-Netz anzupassen hätte.

Dr. Schindler unterstützt diese Ansichten; er ist der Meinung, dass die Kompatibilität beschränkt, eine
Codewandlung mit integrierten Schaltungen möglich ist, wenn die Code-Beziehung einfach und richtig de-
finiert wird.

Dr. Eggimann: Realisierungsfragen sind unter Umständen auch Preisfragen. Es scheint, dass ein digitaler
DCDM-Coder nicht wesentlich einfacher realisierbar ist als ein digital kompandierter PCM-Coder.

Dr. de Haan: Dies ist auch der Grund, warum der vorgestellte Coder nicht vollständig digital realisiert
wurde. Der Aufwand der analogen Lösung ist wesentlich kleiner.

Hr. Jeschko: Bei PCM codiert man heute noch nicht auf der Einzelkanalbasis, weshalb präzise Leistungs-
und Preisangaben eines Kanalcoders nicht gegeben werden können. (Der Preis-Anteil des Coders eines
30/32-Kanal PCM-System dürfte einige Prozent betragen). Die Einzelkanalcodierung wird wichtig werden,
sobald neben reinen Sprach-Tei1 nehmern auch Teilnehmer für den schnellen Datenbetrieb (z.B. 64 kBit/s)
anzuschliessen sein werden.

In der folgenden Diskussion weist ein Hörer daraufhin, dass das Problem der Umcodierung in gemischten
PCM- und Deltamodulationsnetzen wohl für Sprache, viel schwieriger aber für Datenbetrieb lösbar sein
wird.

Zusammenfassung:

Referat und Diskussion zeigen, dass die Sprachcodierung durch adaptive Deltamodulation auch bei höheren
Bitraten (f** 60 kBit/s) der heutigen PCM mindestens gleichwertig ist. Zusätzlich ist die Deltamodu-
lation wesentlich toleranter gegenüber Bitfehlern im Uebertragungskanal, sowohl bei Sprachbetrieb wie
bei der Uebertragung von analogen Datensignalen. Vorsicht ist geboten bei der vergleichenden Interpre-
tation von rechnerisch ermittelten Quantisierungsgeräuschleistungen; subjektive Beurteilung im Falle
von Sprache und experimentelle Messungen im Fall von Analogdatenübertragung sind immer nötig. Die ana-
loge Lösung des Realisierungsproblems für einen DCDM-Coder ist vom Aufwand her gesehen heute noch vor-
teilhaft; eine voll digitale Lösung nähert sich dem Aufwand eines PCM-Coders.

Wenn einzelne Kanäle zu einem Zeitmultiplex zusammengefasst werden, unterscheiden sich PCM und Delta-
modulation nicht mehr wesentlich voneinander. Wesentliche Vorteile der Deltamodulation wie Toleranz
gegen Uebertragungsfehler und Bit-Slip sind dann nicht mehr relevant. Uebertragung und Vermittlung ge-
schieht bei beiden Systemen in der Regel wortweise; Bildung eines Rahmens, Einfügung von Synchronisier-
und Signalisierinformation ist nötig. Erhaltung der Bit-Idendität ist auch bei der direkten schnellen
Datenübertragung und bei der verschlüsselten Uebertragung nötig.

Der Betrieb von gemischten Netzen erfordert eine gewisse Kompatibilität; die geringste Stufe begnügt
sich mit entsprechend übereinstimmenden Taktfrequenzen oder ihren ganzzahligen Vielfachen; höhere
Kompatibilität wäre mit Umcodierungseinrichtungen zu erreichen, die aber bei reinem Datenbetrieb aus-
zuschalten wären.


