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Einführung 

 Kommunikationssysteme mit sehr hohen Datenraten sind aus der modernen Infrastruktur nicht mehr 
wegzudenken. Anwendungen wie digitales Fernsehen, Internet, Video Streaming oder der online 
Zugriff auf Datenbanken werden von jedermann im privaten oder beruflichen Umfeld tagtäglich ver-
wendet. Nachdem der Mobilfunk in der letzen Dekade flächendeckend Verbreitung gefunden hat, 
wächst auch hier der Bedarf an Funkkommunikationssystemen welche höhere Datenraten unterstützen, 
um so dem Nutzer neue und anspruchsvollere Dienste anbieten zu können. Im Mobilfunk ist diese 
Entwicklung an der momentanen Einführung des UMTS-Mobilfunkstandards abzulesen. Trotz allem 
ist immer noch eine steigende Nachfrage nach höheren Datenraten zu verzeichnen. Weitere Anwen-
dungsgebiete solcher hochratigen Funksysteme liegen beispielsweise in der drahtlosen Vernetzung 
von Computern (WLAN) oder beim Einsatz in Ad-hoc oder Sensor-Netzwerken.  
 Um die Übertragungsrate gegenüber bisherigen Funksystemen zu erhöhen, kann zum einen die Sys-
tembandbreite vergrößert werden, zum anderen kann durch eine Erhöhung der spektralen Effizienz die 
erreichbare Datenrate gesteigert werden. Zu diesem Zweck wird der Einsatz von mehreren Antennen, 
sowohl an der Sendestation als auch am Empfangsterminal, intensiv diskutiert. Dabei werden über die 
verschiedenen Sendeantennen parallel, d.h. gleichzeitig und im selben Frequenzband, unterschiedliche 
Datenströme gesendet [29], wodurch sich die Datenrate proportional zur Anzahl der verwendeten An-
tennen erhöhen kann [20]. An jeder Empfangsantenne eines solchen Systems kommt es zu einer Über-
lagerung der unterschiedlichen Signale der einzelnen Sendeantennen (Kanalübersprechen). Übersteigt 
außerdem die Systembandbreite die Kohärenzbandbreite des physikalischen Kanals, so führt dieses 
zusätzlich zu einem Übersprechen zwischen aufeinander folgenden Sendesymbolen (Intersymbolinter-
ferenz). Diesem Kanal- und Symbolübersprechen muss durch eine geeignete Signalverarbeitung be-
gegnet werden. 
 Der Übertragungskanal, der einem solchen beschriebenen System zugrunde liegt, ist ein frequenzse-
lektiver Funkkanal mit mehreren Eingängen (den Sendeantennen) und Ausgängen (den Empfangsan-
tennen), und wird als frequenzselektiven Vektorkanal1 bezeichnet. Solche Kanäle treten auch in ande-
ren Anwendungen auf, so z.B. bei der Datenübertragung über ein Bündel von Kabeln [65], wo es 
durch die elektromagnetische Verkopplung zu einem Übersprechen zwischen den unterschiedlichen 
Datenströmen auf den Leitungen kommen kann, oder in so genannten CDMA-Systemen2 im Mobil-
funk, bei denen verschiedene Nutzer durch unterschiedliche Spreizkodes voneinander getrennt werden 
[74] und so gleichzeitig auf den Übertragungskanal zugreifen. Aber auch in der System- und Kon-
troltheorie spielen Vektorkanäle eine wichtige Rolle [39]. In dieser Arbeit wird insbesondere die ma-
thematische Struktur solcher frequenzselektiver Vektorkanäle analysiert, um so Rückschlüsse auf 
Struktur und Eigenschaften von Sende- bzw. Empfangsfiltern zu gewinnen, welche benötigt werden, 
um das angesprochene Kanal- und Symbolübersprechen zu entzerren.  

                                                      
1 In der englischsprachigen Literatur heißen solche Kanäle „multiple-input multiple-output“ oder kurz MIMO 
Kanäle. Der Spezialfall mit nur einem Ein- und Ausgang, den wir Skalarkanal nennen werden, wird im Engli-
schen mit „single-input single-output“ (SISO) bezeichnet. 
2 engl.: code divison multiple access 
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 Zur Entzerrung frequenzselektiver Vektorkanäle existieren unterschiedlicher Verfahren. So genann-
te Maximum-Likelihood-Sequenz-Detektoren stellen aus Sicht der erzielbaren Fehlerrate ein Optimum 
dar. Sie sind aber wegen ihrer hohen Komplexität, insbesondere in frequenzselektiven Kanälen, mo-
mentan praktisch nur schwer realisierbar. Bei den einfachen linearen Verfahren wird vorrangig das 
OFDM-Verfahren3 (das beispielsweise beim digitalen Rundfunk (DAB/DVB) oder in drahtlosen loka-
len Funknetzen (WLAN) eingesetzt wird) für den Einsatz in Vektorkanälen untersucht [7]. Dieses 
Verfahren zeichnet sich durch eine geringe Komplexität und hohe Robustheit aus. Demgegenüber 
stehen aber auch einige Nachteile wie z.B. ein Verlust in der spektralen Effizienz durch die Verwen-
dung eines Schutzintervalls oder die große Varianz des Sendesignals, was zu hohen Anforderungen an 
die Linearität der verwendeten Verstärker führt. Lineare Entzerrfilter oder Filter mit quantisierter 
Rückführung besitzen diese Nachteile nicht, weisen aber eine etwas höhere Komplexität auf und kön-
nen unter Umständen zu instabilen Lösungen führen. Die Eigenschaften dieser Filter werden in ganz 
wesentlichem Maß durch die mathematische Struktur der Kanalgleichung bestimmt. So ist beispiels-
weise bekannt, dass in Skalarkanälen, lineare Entzerrfilter besonders schlechte Ergebnisse liefern, 
wenn eine Nullstelle der Kanalgleichung im oder nahe am Übertragungsband liegt. Ist die Kanalstruk-
tur bekannt, so kann aber durch eine entsprechende Signalverarbeitung und Kodierung diesen Proble-
men begegnet werden. Beispielsweise kann durch einen entsprechenden Sendefilter und durch das 
gezielte Einfügen von Redundanz in den Datenstrom, der Einfluss einer Nullstelle wesentlich verrin-
gert oder gar beseitigt werden, wodurch die Ergebnisse, die mit einem linearen Entzerrfilter erreicht 
werden können, wesentlich verbessert werden. 
 Die mathematische Struktur des Kanals ist also von entscheidender Bedeutung sowohl zur Beurtei-
lung des zu verwendenden Entzerrverfahrens, als auch zur Bestimmung von entsprechenden Entzerr-
filtern und/oder Kodierfiltern. Deshalb soll in dieser Arbeit die Struktur frequenzselektiver Vektorka-
näle ausführlich untersucht werden. Aufbauend auf diesen Ergebnissen können dann Rückschlüsse auf 
die notwendige Struktur von Sende- und Empfangsfiltern zur Kanalentzerrung gezogen werden. 

Gliederung der Arbeit 
 In Kapitel 1 werden Grundlagen aus der Theorie der linearen Systeme, der Banach Algebren und 
der homogenen Matrizenbüschel in dem Umfang, wie sie zum unabhängigen Verständnis dieser Arbeit 
notwendig sind, erläutert. Des Weiteren dient dieses Kapitel dazu, die in der gesamten Arbeit verwen-
dete Begriffe und Bezeichnungsweise einzuführen und zu erklären. Im letzen Abschnitt des ersten 
Kapitels, wird ein Kanalmodell angegeben, welches den späteren Untersuchungen in Kapitel 3-6 
zugrunde gelegt wird. 

 Die beiden Kapitel 2 und 3 enthalten die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit. In ihnen wird der fre-
quenzselektive Vektorkanal zum einen aus analytischer Sicht und zum anderen aus algebraischer Sicht 
analysiert und untersucht.  
 In Kapitel 2 werden notwendige und hinreichende Bedingungen an die Übertragungsfunktion eines 
frequenzselektiven Vektorkanals angegeben, damit ein kausaler (und somit realisierbarer) inverser 
Filter existiert, der gleichzeitig dieselben systemtheoretischen Eigenschaften (z.B. Robustheit, Stabili-
tät) wie der vorgegebene Kanal hat. Die verwendete Theorie der Banach Algebren bietet dabei einen 
sehr allgemeinen Rahmen um unterschiedliche Systemeigenschaften, wie z.B. unterschiedliche Stabili-
tätsanforderungen oder die Approximierbarkeit durch einfache Transversalfilter zu berücksichtigen. 
Der zweite Teil dieses Kapitels untersucht dann die allgemeine Struktur kausaler inverser Filter. 

                                                      
3 engl.: orthogonal frequency division multiplexing 
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 Das dritte Kapitel untersucht die algebraische Struktur von Kanälen deren Übertragungsfunktion 
durch ein Polynom darstellbar ist. Solche FIR4-Systeme spielen praktisch eine außerordentlich große 
Rolle, da viel Systemmodelle auf solche Übertragungsfunktionen führen, und da sich solche Filter 
technisch sehr einfach realisieren lassen. Die algebraischen Eigenschaften des Übertragungskanals 
werden durch die Strukturelemente (Elementarteiler und minimale Indizes) des korrespondierenden 
Matrizenbüschels charakterisiert. Aus ihrer Kenntnis kann abgelesen werden, ob für einen gegebenen 
Kanal ein inverser Filter mit endlicher Impulsantwort (d.h. ein FIR Filter) existiert und wenn ein sol-
cher FIR-Filter existiert, welche Länge er mindestens haben muss, damit er die Intersymbolinterferenz 
vollständig beseitigen kann. 

 Die weiteren Kapitel 4 bis 6 diskutieren Anwendungen und Erweiterung der vor allem in Kapitel 3 
vorgestellten Ergebnisse und Methoden.  
 Ein Großteil der bekannten Übertragungsverfahren (z.B. CDMA, OFDM DMT, TDMA, …) lassen 
sich im Rahmen eines äquivalenten Blockübertragungssystem beschreiben [68]. Im vierten Kapitel 
wird die algebraische Struktur der Kanalgleichung eines Blockübertragungssystems mit der in Kapi-
tel 3 vorgestellten Theorie charakterisiert und der Zusammenhang zwischen den Strukturelementen 
des Kanals und des äquivalenten Blockübertragungssystems abgeleitet. 
 Im fünften Kapitel werden Kanäle betrachtet für die es keinen inversen Filter mit endlich ausge-
dehnter Impulsantwort (FIR-Filter) gibt. Durch das gezielte Einfügen von Redundanz in den Daten-
strom kann aber erreicht werden, dass ein solcher FIR Entzerrfilter existiert. Diese Redundanz führt 
natürlich zu einer Verringerung der spektralen Effizienz. Daraus ergibt sich sofort die Frage, wie groß 
die minimal notwendige Redundanz ist, damit eine FIR Inverse existiert. Basierend auf den Resultaten 
aus Kapitel 3 und 4 werden wir die minimal notwendige Redundanz für beliebige Vektorkanäle 
bestimmen. Es wird der Zusammenhang zwischen der Redundanz und der notwendigen Länge des 
inversen Filters abgeleitet, und es werden die notwendigen Bedingungen an den redundanten Sendefil-
ter angegeben. 
 Im abschließenden Kapitel 6 werden Entzerrfilter für Vektorkanäle betrachtet. Dabei konzentrieren 
wir uns auf die Untersuchung einer speziellen Klasse von Entzerrfiltern ohne Schutzintervall, die sich 
aus dem in Kapitel 3 und 4 angegebenen Formalismus ergeben. Diese Filter basieren darauf, dass die 
Kanalimpulsantwort mittels eines FIR Filters auf die Länge Null reduziert wird. Dadurch erhält man 
effektiv einen nicht frequenzselektiven Kanal. Auf diese Weise können verschiedene Signalverarbei-
tungsalgorithmen, die von den nicht frequenzselektiven Kanälen bekannt sind, direkt auf den hier be-
trachteten frequenzselektiven Fall übertragen werden. Die Filter werden anhand ihrere erreichbaren 
Kapizität und Bitfehlerwahrscheinlichkeit mittels Simulationen verglichen. 

 Der Anfang enthält, neben den Beweisen der wichtigsten Resultate, eine Übersicht über die in die-
ser Arbeit verwendeten Symbole, Bezeichnungen und Abkürzungen. 

                                                      
4 engl.: finite impulse response 



 

 

1  Grundlagen 

 Gegenstand dieses ersten Kapitels sind Grundlagen aus verschiedenen Bereichen der Systemtheorie 
und Mathematik, die für die nachfolgenden Untersuchungen von Wichtigkeit sind. Dabei werden die 
notwendigen Konzepte und Begriffe nur in so weit erklärt, wie sie für das Verständnis der Arbeit von 
Nöten sind. Für eine ausführliche Einleitung in die teilweise sehr umfangreichen Gebiete sei auf die 
angegebene Literatur verwiesen. 

1.1  Zeitdiskrete lineare Systeme   
 In diesem Abschnitt werden grundlegende Ergebnisse aus der Theorie zeitdiskreter Signale und 
Systeme dargestellt. Im Vordergrund stehen dabei systemtheoretische Betrachtungsweisen und weni-
ger realisierungsbezogene Aspekte der Signalübertragung. Insbesondere interessiert uns, wie sich ver-
schiedene Eigenschaften dieser Systeme, so z.B. Kausalität, Stabilität oder Approximierbarkeit, ma-
thematisch beschreiben lassen. 

A. Beschreibung im Zeitbereich 

 Sei Φ ein zeitdiskretes lineares System, welches jeder Eingansfolge s = { s(k) }kŒŸ von komplexen 
Symbolen eine entsprechende Ausgangsfolge r = { r(k) }kŒŸ zuordnet. Der Zusammenhang zwischen 
diesen beiden Folgen kann im Allgemeinen als 

 r(n) = (h * s)(n) = 
k=-•
∑
∞

 h(k) s(n−k) (1.1) 

geschrieben werden, worin die Folge { h(k) }kŒŸ als Impulsantwort des linearen Systems Φ bezeichnet 
wird und worin (h * s)(n) die diskrete Faltung zwischen der Impulsantwort h und der Eingangsfolge s 
symbolisiert. Für den Zusammenhang (1.1) schreiben wir auch kurz r = Φs. 
 Das lineare System Φ heißt kausal, falls h(k) = 0 für alle k < 0 gilt. Bei kausalen Systemen hängt 
das Ausgangssymbol r(n) zum Zeitpunkt n nur vom gegenwärtigen Eingangssymbol s(n) und von den 
vergangenen Eingangssymbolen s(n-k) mit k > 0 ab. Diese Eigenschaft ist unumgänglich dafür, dass 
sich das entsprechende System praktisch realisieren lässt. 
 Sowohl die Impulsantwort h als auch die beiden Folgen r und s stellen Funktionen aus den ganzen 
Zahlen Ÿ in die komplexen Zahlen ¬ dar. Wir werden in dieser Arbeit die Menge all dieser Funktio-
nen mit ≈¬ bezeichnen. Wird nun in ≈¬ die Norm 

 7 s 7{ p õ 



 

k=-•
∑
∞

 |s(k)|p 
1/p

   mit   0 < p < • (1.2) 

oder die Norm 

 7 s 7{• õ sup
kŒŸ

 |s(k)| (1.3) 
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eingeführt, so erhält man die bekannten { p-Räume, dies ist die Menge aller Funktionen s Œ ≈¬  deren 
{ p-Norm beschränkt ist, d.h. { p õ { s Œ ≈¬  :  7 s 7{ p < • } für 0 < p £ •. Offenbar gilt die Beziehung 
{ 1 Ã { p Ã { q Ã {• für alle 1 < p < q < •. 
 Von besonderem Interesse für uns ist der Raum {•, da er alle beschränkten Signalfolgen enthält: 
Wir sagen ein Signal s ist beschränkt wenn 7 s 7{• < •, d.h. falls s Œ {•. Beschränkte Signale zeichnen 
sich also genau dadurch aus, dass alle Symbole s(n) in der Folge s einen endlichen Absolutbetrag be-
sitzen. Mithilfe der {•-Norm der Eingangs- und Ausgangssignale eines linearen Systems Φ wird die 
Stabilitätsnorm 7 Φ 7S von Φ definiert 

 7 Φ 7S  õ sup
7 s 7{• £ 1

 7 Φs 7{•  = sup
s e {•

 
7 Φs 7{•

7 s 7{•
 . (1.4) 

Sie gibt an, wie stark der Maximalwert der Eingangsfolge s durch das lineare System Φ vergrößert 
wird. Lineare Systeme bei denen jede beschränkte Eingangsfolge s (7 s 7{• < •) zu einer beschränkten 
Ausgangsfolge r = Φs (7 r 7{• < •) führt, heißen (BIBO-)5 stabil. Eine notwendige und hinreichende 
Bedingung für die BIBO-Stabilität eines linearen Systems Φ ist offenbar, dass seine Stabilitätsnorm 
beschränkt ist, d.h. dass 7 Φ 7S < • gilt. Ist die Impulsantwort h(k) von Φ bekannt, so kann die Stabili-
tätsnorm 7 Φ 7S mittels dieser Impulsantwort berechnet werden. Es gilt 

Satz 1.1: Sei Φ ein lineares System mit der Impulsantwort h(k), so ist die Stabilitätsnorm (1.4) von Φ 
gegeben durch 

 7 Φ 7S = 7 h 7{ 1 = 
k=-•
∑
∞

|h(k)| . (1.5) 

Beweis: Aus der Übertragungsgleichung (1.1) folgt mit Hilfe der Dreiecksungleichung 

 | |(Φs)(n)  = 



 

k=-•
∑
∞

 h(k) s(n−k)  £ 
k=-•
∑
∞

 |h(k)| |s(n−k)| £ 7 h 7{1 7 s 7{•  (1.5) 

 für alle n Œ Ÿ. Das heißt es gilt 7 Φs 7{• £ 7 h 7{1 ◊ 7 s 7{•  für alle möglichen beschränkten Ein-
gangssignale s. Um den Satz zu beweisen, muss noch gezeigt werden, dass zu jeder Impulsantwort 
h Œ { 1 immer eine Folge s Œ {• existiert, für welche das Gleichheitszeichen in letzterer Unglei-
chung gilt, d.h. für die 7 Φs 7{• = 7 h 7{1 ◊ 7 s 7{• ist. Eine solche Folge kann aber sehr einfach ge-
funden werden. Dazu schreiben wir jedes Element h(k) der Impulsantwort als h(k) = |h(k)| e£jh(k) 
und definieren damit die spezielle Eingangsfolge s(-k) õ e-£jh(k). Für sie gilt offenbar 7 s 7{• = 1 
und  

 | |(Φs)(0)  = 



 

k=-•
∑
∞

 h(k) s(−k)  = 



 

k=-•
∑
∞

 |h(k)| e£jh(k) e-£jh(k)  = 
k=-•
∑
∞

 |h(k)| = 7 h 7{1 7 s 7{• . 

 Womit die Behauptung 7 Φ 7S = 7 h 7{1 bewiesen ist. Ç 

B. Beschreibung in der komplexen Ebene, É-Transformation 

 Zu jeder diskreten Zeitfolge h(k) betrachten wir ihre entsprechende É-Transformierte6, die mit H(z) 
bezeichnet wird und durch 

                                                      
5 BIBO - engl.: bounded-input bounded-output 
6 „É“ von engl.: „delay“.  
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  H(z) = Σ
k=-•

•

 h(k) zk     mit     h(k) = 1
2p£ $∂ˇH(z) z-(k+1) dz (1.6) 

in der gesamten komplexen Ebene z Œ ¬  definiert ist. Die rechte Seite in (1.6) stellt die inverse É-
Transformation dar. Darin bezeichnet ∂ˇ õ { z Œ ¬ : |z|=1 } den Einheitskreis in der komplexen Ebe-
ne. In der restlichen Arbeit wird des weiteren die folgende Notation verwendet: ˇ õ { z Œ ¬ : |z|<1 } 
bezeichnet die Einheitskreisscheibe in der komplexen Ebene, der Abschluss von ˇ sei -̌ = ˇ « ∂ˇ, 
und die imaginäre Einheit wird durch £ õ -1 symbolisiert. 

Anmerkung: Man beachte, dass die durch (1.6) definierte É-Transformation der herkömmlichen ô-
Transformation entspricht bei der die unabhängige komplexe Variable z durch z-1 ersetzt wurde (siehe z.B. 
[12]). Diese Substitution der unabhängigen Variablen gegenüber der ô-Transformation entspricht aber nur 
einer einfachen Spiegelung am Einheitskreis ∂ˇ, wodurch sich nur die Rolle von ˇ und ˇc = ¬\ˇ ver-
tauschen. In der Systemtheorie, wo überwiegend die ô-Transformation verwendet wird, zeichnen sich kau-
sale Systeme beispielsweise gerade dadurch aus, dass ihre Übertragungsfunktion keine Singularitäten außer-
halb des Einheitskreises ˇ, d.h. in ˇc besitzt. In unserem Fall hier, bei Verwendung der É-Transformation, 
haben kausale Systeme keine Singularitäten im Einheitskreis ˇ, sondern höchstens außerhalb, in ˇc (s.u.). 
Die Verwendung der É-Transformation anstelle der ô-Transformation hat somit nur ästhetische Gründe und 
vereinfacht die Übertragung bekannter mathematischer Konzepte (z.B. Hardy-Räume) auf unsere 
Problemstellung. 

 Mit Hilfe der É-Transformation kann die Übertragungsgleichung des linearen Systems Φ auch in 
der „É-Ebene“ geschrieben werden. Nach der É-Transformation der Gleichung (1.1) erhält man 

 R(z) = (ΦS)(z) = H(z) S(z). (1.7) 

Die É-Transformierte H(z) der Impulsantwort h(k) von Φ wird auch als Übertragungsfunktion von Φ 
bezeichnet. Wird in der Übertragungsfunktion das Argument z durch e-£w ersetzt, erhält man die Fou-
rier-Transformierte H(e-£w), w Œ [-p,p) der Impulsantwort h(k), d.h. den Frequenzgang von Φ. 
 Aus der Definition der É-Transformation (1.6) und mit Hilfe der Cauchy’schen Integralformel, 
sieht man sofort, dass die Übertragungsfunktion H(z) einer kausalen Impulsantwort h(k) immer eine 
analytische Funktion innerhalb des Einheitskreises ˇ darstellt. Und umgekehrt kann jede in ˇ analyti-
sche Funktion H(z) als Übertragungsfunktion eines kausalen linearen Systems angesehen werden. 
 Wir bezeichnen mit Lp[-p,p) die Menge der komplexen Funktionen S auf dem Intervall [-p,p) de-
ren Norm, welche durch 

 7 S 7p õ 



 






1

2p 
-p
⌡⌠
p

 |S(e-£w)|p dw 
1/p

  für   1 £ p < • 

 sup
wŒ[-p,p]

 |S(e-£w)|  für   p = •
     (1.8) 

definierte ist, beschränkt ist, d.h. Lp[-p,p) õ { S : [-p,p) Æ  ¬  ,  7 S 7p < • }. Zwischen den so defi-
nierten Lp-Räumen gilt die Beziehung L•[-p,p) Ã Lq[-p,p) Ã Lp[-p,p) Ã L1[-p,p) für alle 
1 < p < q < •. Für den Raum L2 gilt die bekannte Parseval’sche Gleichung: 7 s 7{ 2 = 7 S 72. 
 Alle Signalfolgen S mit endlicher L2-Norm (7 S 72 = 7 s 7{ 2 < •) werden aus offensichtlichen Grün-
den als Energiesignale bezeichnet.  Mit Hilfe der L2-Norm der Signale wird, analog zur BIBO-
Stabilität, die energetische Stabilität eines linearen Systems Φ erklärt. Dazu wird zuerst durch 

 7 Φ 7E õ sup
7 S 72 £ 1

 7 ΦS 72    = sup
S e L2[-p,p]

 
7 ΦS 72
 7 S 72

  (1.9) 
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die Energienorm des linearen Systems Φ definiert. Sie gibt an, wie stark die Energie des Signals beim 
Durchgang durch Φ maximal verstärkt wird. Ein lineares System Φ heißt energetisch stabil, wenn 
jedes Eingangssignal S mit endlicher Energie (7 S 72 < •) ein Ausgangssignal ΦS mit endlicher Ener-
gie (7 ΦS 72 < •) zur Folge hat. Das System Φ ist offenbar genau dann energetisch stabil wenn seine 
Energienorm beschränkt ist: 7 Φ 7E < •. Ist die Übertragungsfunktion H(z) von Φ bekannt, so kann die 
Energienorm mittels H(z) bestimmt werden. Es gilt 

Satz 1.2: Sei Φ ein lineares System mit der Übertragungsfunktion H, so ist die Energienorm (1.9) von 
Φ gegeben durch 

 7 Φ 7E =  7 H 7• = sup
wŒ[-p,p]

 | H(e-£w) | . (1.10) 

Beweis: Die Übertragungsgleichung lautet (ΦS)(e-£w) = H(e-£w) S(e-£w). Mit Hilfe der Dreiecksunglei-
chung erhält man daraus für die Energienorm des Empfangssignals eine obere Schranke: 

 
 7 ΦS 72  £  







1

2p 
-p
⌡⌠
p

 |H (e-£w)|2 |S(e-£w)|2 dw 
1/2

 

  £    sup
wŒ[-p,p]

 |H(e-£w)|2 
1/2

 ◊ 






1

2p 
-p
⌡⌠
p

 |S(e-£w)|2 dw 
1/2

  =  7 H 7• ◊ 7 S 72 
 

 Für beliebige Energiesignale S gilt somit 

 sup
S e L2[-p,p]

 
7 ΦS 72
 7 S 72

 £ 7 H 7• . (1.11) 

 Es muss noch gezeigt werden, dass zu jeder Übertragungsfunktion H mindestens ein S Œ L2[-p,p) 
existiert, sodass sogar Gleichheit gilt. Dazu wird für e > 0 die Menge 
M(e) õ {w : |H(e-£w)| ≥ 7 H 7• - e } definiert, und mit me = m[M(e)] ihr Lebesguemaß bezeichnet. 
Nun wird die Funktion  

 Se(w) õ 


 2p/me  für   w Œ M(e) 

 0  für   w Œ [-p,p]\M(e)
 

 mit der Norm 7 Se 72 = 1 betrachtet. Für diese Funktion erhält man  

 7 ΦSe 72 = 






1

2p 
-p
⌡⌠
p

 |H (e-£w) S(e-£w)|2 dw 
1/2

 = 




 

1
me

 
M(e)
⌡⌠  |H (e-£w)|2 dw 

1/2

 ≥ 7 H 7• - e. 

 Daraus folgt eine untere Schranke für die Energienorm des Empfangssignal:  sup 7 ΦSe 72 ≥ 7 H 7•, 
wobei das Supremum über alle oben definierten Funktionen Se(w) genommen wurde. Diese untere 
Schranke stimmte mit der oberen Schranke (1.11) überein, woraus folgt dass 7 Φ 7E =  7 H 7•. Ç  

 Durch (1.4) und (1.9) wurden zwei unterschiedliche Stabilitätsbegriffe für lineare Systeme einge-
führt. Beide haben ihre Berechtigung, abhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung. Es sei ange-
merkt, dass zwar jedes Energiesignal s Œ {2, wegen  {2 Ã {•, immer auch beschränkt ist, das heißt aber 
nicht, dass aus der energetischen Stabilität eines linearen Systems Φ seine BIBO-Stabilität folgt. Und 
umgekehrt aus der BIBO Stabilität von Φ folgt im Allgemeinen nicht seine energetische Stabilität. 
 Wir wollen noch eine für das Verständnis der weiteren Arbeit wichtige Bemerkung hinsichtlich der 
Übertragungsfunktion kausaler und energetisch stabiler Systeme machen. Sei Φ ein kausales lineares 
System, so ist seine Übertragungsfunktion H(z) im Inneren des Einheitskreises analytisch. Ist Φ zu-
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sätzlich noch energetisch stabil, so ist die Übertragungsfunktion auf dem Rand ∂ˇ beschränkt, d.h. es 
gilt supw| H(e-£w) | < •. Aus dem Maximumprinzip für analytische Funktionen folgt daraus, dass H(z) 
auch im gesamten Inneren des Einheitskreises ˇ beschränkt ist: supzŒˇ| H(z) | < • und das die durch 

 H*(e-£w) õ lim
rÆ1

 H(re-£w) (1.12) 

definierte Randfunktion fast überall existiert und dort mit H(e-£w) übereinstimmt (siehe z.B. [23,64]). 
Außerdem gilt  

 7 H 7• =  7 H* 7• = sup
|z|<1

 | H(z) |. (1.13) 

Die Betonung in der obigen Aussage liegt auf „fast überall“, mit anderen Worten, H(z) ist zwar im 
Inneren ˇ des Einheitskreises analytisch und auf dem Rand ∂ˇ wohl definiert, trotz allem geht 
H(re-£w) für rÆ1im Allgemeinen nicht stetig in die Randwerte H(e-£w) für alle  w Œ [-p,p) über. Diese 
Unstetigkeit beim Übergang auf den Kreisrand, tritt im Allgemeinen sogar dann auf, wenn die Rand-
funktion H(e-£w) stetig ist [6]. Wir werden im nachfolgenden Abschnitt sehen, dass die Frage, ob H(z) 
auf der gesamten abgeschlossenen Kreisscheibe -̌ stetig ist oder nicht, ganz erhebliche praktische 
Auswirkungen hat. 
  

C. Approximation durch Transversalfilter 

 Aus praktischen Erwägungen heraus ist es in verschiedenen Fällen vorteilhaft, die Übertragungs-
funktion eines lineares System Φ durch einen Transversalfilter endlichen Grades, einen so genannten 
FIR7-Filter, zu approximieren. Der Grund hierfür liegt hauptsächlich in der einfachen technischen 
Realisierbarkeit solcher Filter begründet. Die Übertragungsfunktion eines Transversalfilters ΦN mit 
dem Grad N ist ein Polynom N-ten Grades in z, d.h. sie hat immer die Form 

 HN(z) = 
k=0
∑
N

 h(k) zk . (1.14) 

Definition 1.1: Sei Φ ein lineares System mit der Übertragungsfunktion H(z) und sei 7 ◊ 7 eine beliebi-
ge Operatornorm für Φ. Dann heißt Φ gleichmäßig FIR-approximierbar in der Norm 7 ◊ 7, falls 
Transversalfilter ΦN endlichen Grades existieren, sodass  

 lim
N Æ •

 7 Φ - ΦN 7 = 0  (1.15) 

 Die Transversalfilter (1.14) sind immer kausal. Aus diesem Grunde können natürlich auch nur Ü-
bertragungsfunktionen kausaler Systeme mittels solcher Polynome approximiert werden (in dem Sinne 
der obigen Definition). Außerdem hängt die Approximierbarkeit eines linearen Systems Φ im Allge-
meinen von der betrachteten Norm, bezüglich derer das System stabil sein soll, ab. Aus diesem Grund 
wollen wir die Approximation in den beiden oben eingeführten Normen hier noch einmal separat be-
trachten. 

Satz 1.3: Sei Φ ein kausales und BIBO-stabiles lineares System, so ist Φ gleichmäßig FIR-
approximierbar (in der Stabilitätsnorm 7 ◊ 7S). 

                                                      
7 Ein FIR Filter (engl.: finite-impulse response filter) hat eine Impulsantwort endlicher Länge. Siehe die nach-
folgende Definition (1.14). 
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Beweis: Wegen der vorausgesetzten Kausalität und BIBO-Stabilität hat die Übertragungsfunktion H(z) 
von  Φ die Form H(z) = ∑k=0

•  h(k) zk mit ∑k=0
•  |h(k)|. Wählt man als Approximationspolynome ΦN die 

N-te Partialsumme von H(z), so ergibt sich für den Approximationsfehler 

 7 Φ - ΦN 7S = 7 h - hN 7{ 1 = 
k=N+1
∑
∞

|h(k)|. 

 Da |h(k)| nach Voraussetzung eine Cauchy-Folge ist, konvergiert dieser Fehler für N Æ • tatsäch-
lich gegen Null. Ç 

 Für energetisch stabile Systeme lässt sich leider keine so allgemeine Aussage treffen, d.h. nicht 
jedes kausale und energetisch stabile System ist durch Transversalfilter der Form (1.14) approximier-
bar. Wie wir im letzten Abschnitt gesehen hatten, ist die Übertragungsfunktion H(z) eines kausalen 
und energetisch stabilen Systems, analytisch und beschränkt im Inneren des Einheitskreises ˇ. Damit 
H(z) durch einen Transversalfilter endlichen Grades gemäß der obigen Definition approximiert werden 
kann, muss aber H(z) zusätzlich noch stetig in der abgeschlossenen Kreisscheibe -̌ sein, was im All-
gemeinen nicht der Fall ist (siehe Diskussion im vorhergehenden Abschnitt). 

Satz 1.4: Φ sei ein kausales, energetisch stabiles lineares System mit der Übertragungsfunktion H(z). 
Ist H(z) stetig im Abschluss des Einheitskreises -̌, so ist Φ gleichmäßig FIR-approximierbar (in 
der Energienorm 7 ◊ 7E). 

Beweis: Nach Vorraussetzung ist H(z) analytisch und beschränkt in ˇ und stetig in -̌. Da aber -̌ ab-
geschlossen und beschränkt ist, ist H(z) sogar gleichmäßig stetig in -̌. Somit existiert zu jedem 
e > 0 ein r < 1, sodass | H(z) - H(rz) | < e/2 für alle z Œ -̌. Sei nun HN(z) die Potenzreihenentwick-
lung von H(rz) um den Punkt z=0: HN(z) = ∑k=0

N  an◊(rz)n. Da |rz| < 1 und H(rz) analytisch für alle 
z Œ -̌, so konvergiert diese Reihe gleichmäßig gegen H(rz). Das heißt, zu jedem e > 0 existiert ein 
N0, sodass | H(rz) - HN(z) | < e/2 für alle N > N0 und für alle z Œ -̌. 

 Daraus folgt insgesamt, dass zu jedem e > 0 ein N0 existiert, sodass für alle N > N0 und alle z Œ -̌ 

 | H(z) - HN(z) | £ | H(z) - H(rz) | +  | H(rz) - HN(z) | < e 

 ist. Insbesondere folgt daraus:  supzŒˇ- | H(z) - HN(z) | £ e. Ç 

 Wir verzichten an dieser Stelle nachzuweisen, dass Übertragungsfunktionen H(z), welche nicht 
stetig in -̌ sind, auch tatsächlich nicht FIR-approximierbar sind. Stattdessen wollen wir noch etwas 
auf die Approximationsgeschwindigkeit eingehen. Die Frage ist, wie schnell nimmt der Fehler 
7 Φ - ΦN 7, den man durch die Nährung von Φ durch ΦN macht ab, wenn der Polynomgrad N erhöht 
wird, und wovon hängt diese Approximationsgeschwindigkeit ab? Die Antworten auf diese Fragen 
sind seit langem bekannt, sodass wir die Antworten ohne Beweis hier angeben. Für eine ausführliche 
Darstellung sei z.B. auf [86] verwiesen. 
 Wir betrachten ausschließlich Funktionen H(z), welche analytisch und beschränkt in ˇ und stetig in 
-̌ sind. Außerdem sagen wir, dass H(z) einer Hölder-Bedingung der Ordnung a, mit 0 < a < 1, ge-
horcht, falls eine positive Konstante C existiert, sodass | H(z1) - H(z2) | < C | z1 - z2 |a für alle 
z1, z2 Œ -̌ mit z1 π z2. Die Menge aller Funktionen mit diesen Eigenschaften sei mit Aa(ˇ) bezeichnet. 
Für sie gilt 

Satz 1.5 – Jackson [35]: Sei H(z) Œ Aa(ˇ) und sei PN die Menge aller Polynome HN(z) = ∑k=0
N  hk zk 

vom Grade N, so gilt 

 inf
HN Œ PN

 7 H - HN 7• £ C N-a 
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 mit einer Konstanten C, unabhängig von N. 

 Mit anderen Worten, der minimale Approximationsfehler nimmt proportional zu N-a ab. Das heißt, 
je größer die Ordnung a der Hölder Bedingung (d.h. je „glätter“ die Funktion H(z) ist), desto schneller 
wird der Fehler mit wachsendem Grade des Approximationspolynoms kleiner. 

Anmerkung: Der obige Satz macht erstmal keine Aussage darüber, wie man Polynome HN(z) bestimmen kann, 
welche tatsächlich diesen minimalen Approximationsfehler erreichen. Ein mögliches Approximationspoly-
nom ist aber z.B. das so genannten de-la-Vallée-Poussin Mittel von H(z) (siehe z.B. [86]). Für diese Poly-
nome kann gezeigt werden, dass der wirkliche Approximationsfehler das Vierfache des Optimums 
( inf 7 H - HN 7• ) nicht übersteigt. 

D. Systeme mit mehreren Ein- und Ausgängen 

 Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung von linearen Kanälen mit mehreren 
Ein- und Ausgängen. Aus diesem Grund betrachten wir nun ein lineares System Φ mit ß Eingängen 
und ¶ Ausgängen. Werden die Signalfolgen { si(k) }kŒŸ an ß Eingängen (i = 1,µ,ß) und die Signal-
folgen { rj(k) }kŒŸ an den ¶ Ausgängen (j = 1,µ,¶) in den Vektorfolgen 

 
s(k) = [ s1(k) , s2(k) , ... , sß(k) ]T

 r(k) = [ r1(k) , r2(k) , ... , r¶(k) ]T 

zusammengefasst, so kann die Übertragungsgleichung des zeitdiskreten linearen Systems Φ im Zeitbe-
reich, analog zu (1.1) als 

 r(n) = (H * s)(n) = 
k=-•
∑
∞

 H(k) s(n−k) (1.16) 

geschrieben werden. Darin heißt die Folge { H(k) }kŒŸ von ¶âß Matrizen (d.h. Matrizen mit ¶ Zeilen 
und ß Spalten) Impulsantwort des vektorwertigen Systems Φ. Die Matrix H kann als ¶âß Matrix an-
gesehen werden, deren Einträge [H]j,i = hj,i(k) die Impulsantworten zwischen dem i-ten Eingang und 
dem j-ten Ausgang von Φ sind. Sowohl s(k) als auch r(k) stellen Funktionen Ÿ → ¬ ß bzw. Ÿ → ¬ ¶ 
dar und wir bezeichnen die Menge aller Funktionen Ÿ → ¬ ß mit ≈¬ ß. Die Übertragung über das vek-
torwertige lineare System Φ wird demnach durch eine lineare Abbildung Φ : ≈¬ ß → ≈¬ ¶ charakteri-
siert. Die Übertragungsgleichung (1.16) kann damit auch kurz als 

 r(k) = (Φ s)(k)   oder   r = Φ s      mit   s ∈ ≈¬ ß ,  r ∈ ≈¬ ¶ (1.17) 

geschrieben werden. Um den prinzipiellen Unterschied zwischen der Folge H(k), d.h. der Impulsant-
wort von Φ, und den Signalfolgen s(k) und r(k) zu betonen, bevorzugen wir vielfach die Notation Hk 
anstelle von H(k) in Gleichung (1.16). Diese wird somit zumeist als r(n) = ∑k Hk s(n−k) geschrieben. 
 Analog zu den skalaren Systemen kann mit Hilfe der É-Transformation (1.6) die Übertragungsglei-
chung (1.16) auch in der komplexen Ebene  

 r(z) = H(z) s(z) (1.18) 

geschrieben werden8. Die einzelnen Einträge in den Vektoren s(z), r(z) und in der Matrix H(z) sind die 
É-Transformierten der entsprechenden Einträge in den Vektoren und der Matrix in (1.16). Die Matrix 
H(z) stellt somit die Übertragungsfunktion des vektorwertigen linearen Systems Φ dar. 

                                                      
8 Man beachte, dass die É-Transformierten mit denselben Symbolen bezeichnet wurden, wie die entsprechenden 
Zeitbereichsgrößen in Gleichung (1.16). Der Unterschied wird nur durch das Argument der Funktionen verdeut-
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 Die weiteren Eigenschaften des vektoriellen Systems Φ wie Kausalität und Stabilität werden ein-
fach auf die Eigenschaften der einzelnen skalaren Systeme zurückgeführt: Ein vektorielles System Φ 
mit der Impulsantwort { H(k) }kŒŸ ist genau dann kausal, wenn alle Einzelimpulsantworten hj,i(k) zwi-
schen jedem Eingang und jedem Ausgang kausal sind. Entsprechend ist Φ genau dann BIBO- bzw. 
energetisch stabil, wenn alle Einzelsysteme hj,i stabil sind.  
 Abschließend sei noch angemerkt, dass sich die bekannten Lp-Räume (vergleiche (1.8)) in ganz 
natürlicher weise auch auf vektor- bzw. matrixwertige Funktionen übertragen lassen. Sei beispielswei-
se ¬n der n-dimensionale euklidische Vektorraum über den komplexen Zahlen, und sei y(e-£w) eine 
Funktion definiert auf [−π,π) mit Werten in ¬ n, so sind die Lp-Normen analog zu (1.8) definiert: 

 7 y 7p õ 



 






1

2p 
-p
⌡⌠
p

 7 y(e-£w) 7 p
¬ n dw 

1/p

  für   1 £ p < • 

 sup
wŒ[-p,p]

7 y(e-£w) 7¬ n  für   p = •
 

Darin bezeichnet 7 ⋅ 7¬ n die Norm in ¬ n, also z.B. die normale euklidische Norm. Völlig analog kön-
nen entsprechende Normen für matrixwertige Funktionen erklärt werden. Die obige Norm 7 ⋅ 7¬ n muss 
dann nur durch eine entsprechende Matrixnorm ersetzt werden. In Kapitel 2.1 werden wir kurz die L2- 
und L∞ Norm für matrixwertige Funktionen benötigen, weshalb wir sie hier explizit angeben: 

 7 H 72 õ 






1

2p 
-p
⌡⌠
p

 spur( HH(e-£w)H(e-£w) ) dw 
1/2

  (1.19) 

 7 H 7∞ õ ess sup
wŒ[-p,p]

 λmax( HH(e-£w)H(e-£w) )  . (1.20) 

Darin bezeichnet spur( A ) die Spur der Matrix A, d.h. die Summe ihrer Diagonalelemente und  
λmax( A ) ist der größte Eigenwert der Matrix A. 

1.2  Banach Algebren  
 Die Theorie der Banach Algebren wird es uns im nachfolgenden Kapitel 2 ermöglichen, sehr allge-
meine Bedingungen anzugeben unter denen ein vektorielles lineares System invertierbar ist. Dazu 
benötigen wir aber noch einige weitere Begriffe und Ergebnisse aus dieser Theorie. Diese wollen wir 
an dieser Stelle sehr kurz und stichpunktartig aufführen. Für eine ausführlichere Einführung sei auf 
entsprechende Lehrbücher verwiesen (z.B. [23,64]). 

Definition 1.2: Eine komplexe Algebra A ist ein normierter Vektorraum über dem Körper der kom-
plexen Zahlen, in dem eine Multiplikation definiert ist, die dem Assoziativ- und dem Distributivge-
setz gehorcht, d.h. für all x,y,z Œ A gilt 

 x(yz) = (xy)z ,      (x + y)z = xz + yz ,   x(y+z) = xy + xz . (1.21) 

 Hinsichtlich der skalaren Multiplikation des Vektorraums gilt für x,y Œ A und a Œ ¬ 

 a(xy) = x(ay) = (ax)y . (1.22) 

                                                                                                                                                                      
licht. Da wir uns in der Folge entweder immer ausschließlich in der komplexen Ebene (Kapitel 2) oder aus-
schließlich im Zeitbereich (übrige Arbeit) befinden werden, sollte diese Bezeichnungsweise trotz allem zu kei-
nen Verwechslungen führen. 
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 Eine Algebra A heißt kommutativ, falls die Multiplikation in A zusätzlich dem Kommutativgesetz 
gehorcht, das heißt falls xy = yx für alle x,y Œ A gilt. 

 Ist in A eine Norm 7 ◊ 7 definiert und sei A vollständig (relativ zu dieser Norm) so heißt A Banach 
Algebra, falls die in A definierte Multiplikation der Ungleichung 

 7 xy 7 £ 7 x 7 ◊ 7 y 7 (1.23) 

 gehorcht, für alle x,y Œ A. 

 In der gesamten Arbeit wird angenommen, dass die betrachteten Algebren immer ein Einselement 
besitzen. Das ist ein Element der Algebra A, welches wir immer mit „1“ bezeichnen und für das gilt 
x◊1 = 1◊x = x für alle x Œ A . 
 Ein Element x Œ A heißt invertierbar in A, falls ein x-1 Œ A existiert, sodass x◊x-1 = 1 gilt. Das 
Element x-1 heißt die Inverse zu x. 

A. Beispiele von Banach Algebren 

 In diesem Abschnitt werden einige Beispiele von Banach Algebren vorgestellt. Diese Algebren 
enthalten jeweils eine bestimmte Klasse von Übertragungsfunktionen linearer Systeme. Aus diesem 
Grunde werden diese speziellen Algebren im Laufe der Arbeit noch häufiger benötigt werden. 

Die komplexen Zahlen ¬ 
 Der Körper der komplexen Zahlen ¬ ist in ganz natürlicher Weise eine Banach Algebra mit der 
herkömmlichen Multiplikation und dem Absolutbetrag als Norm. 

Der Hardy Raum H•(ˇ) 
 Der Hardy Raum9 H•(ˇ) ist die Menge aller Funktionen x die im Einheitskreis ˇ analytisch sind 
und die bezüglich der Supremumnorm 

 7 x 7• = sup
|z| < 1

 | x(z) | (1.24) 

beschränkt sind. Wird in H•(ˇ) eine Multiplikation durch die punktweise Multiplikation zweier 
Funktionen definiert: (x◊y)(z) õ x(z)◊y(z) für alle z Œ ˇ, so ist H•(ˇ) eine Banach Algebra bezüglich 
obiger Supremumnorm. Für jede Funktion x Œ H•(ˇ) existiert der Grenzwert x(re-£w) für rÆ1 fast 
überall in w Œ [-p,p) (siehe z.B. [23]). Deshalb kann die Randfunktion durch 

 x(e-£w) õ lim
rÆ1

 x(re-£w) (1.25) 

definiert werden und jede Funktion in H•(ˇ) kann somit mit einer Funktion im L•[-p,p) identifiziert 
werden, wobei die Normen in beiden Räumen übereinstimmen (siehe auch Abschnitt 1.1). 
 Betrachten wir die Funktionen x(z) als Übertragungsfunktionen eines linearen Systems, so enthält 
H•(ˇ) gerade die Übertragungsfunktionen alle energetisch stabilen und kausalen linearen Systeme. 

Die Disk Algebra A(ˇ) 
 Die Disk Algebra A(ˇ) ist die Menge aller Funktionen x(z) welche analytisch und beschränkt (be-
züglich der Supremumnorm (1.24)) im Einheitskreis ˇ sind und welche stetig auf dem Abschluss 
-̌ = ˇ « ∂ˇ des Einheitskreises sind. Norm und Multiplikation in A(ˇ) sind genau wie in H•(ˇ) 
definiert. A(ˇ) stellt demnach eine Teilmenge von H•(ˇ) dar. Das Wichtige an dieser Algebra ist für 

                                                      
9 Wir verweise auf Standardlehrbücher zur komplexen Analysis (z.B. [23,32,64]) für eine Einführung in die 
allgemeine Theorie der Hardy Räume Hp, sowie auf den klassischen Artikel [31] von Hardy. 
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uns, dass sich, im Gegensatz zu H•(ˇ), jede Funktion x Œ A(ˇ) gleichmäßig FIR-approximierbar ist 
(siehe Abschnitt 1.1, Satz 1.4).  
 Identifiziert man die Elemente von A(ˇ) wieder mit den Übertragungsfunktionen linearer Systeme, 
so enthält A(ˇ) gerade die Übertragungsfunktionen aller kausalen und energetisch stabilen Systeme, 
welche sich beliebig gut durch einen Transversalfilter endlichen Grades approximieren lassen. 

Die Algebra Aa(ˇ), der Hölder-stetigen Funktionen in A(ˇ) 
 Wir bezeichnen mit Aa(ˇ) die Menge aller Funktionen x Œ A(ˇ) die in -̌ einer Hölder-Bedingung 
der Ordnung a, für 0 < a < 1, gehorchen, d.h. für die eine positive Konstante C existiert, sodass 
| x(z1) - x(z2) | < C | z1 - z2 |a für alle z1, z2 Œ -̌ mit z1 π z2. Wird in Aa(ˇ) durch 

 7 x 7a õ sup
z Œ ˇ

 | x(z) | + sup
z1 π z2

 
| x(z1) - x(z2) |

| z1 - z2 |a
 (1.26) 

eine Norm definiert, so bildet Aa(ˇ) eine Banach Algebra unter puntkweiser Multiplikation. Die Ord-
nung der a der Hölder-Bedingung sagt etwas über die Glattheit der Funktionen in Aa(ˇ) aus. 
 Natürlich enthält Aa(ˇ) wieder die Übertragungsfunktionen von kausalen und energetisch stabilen 
Systemen, welche sich durch einen Transversalfilter approximieren lassen. Die Ordnung a der ent-
sprechenden Hölder-Bedingung besagt aber nun, wie gut diese Approximation möglich ist. Je größer 
a, desto besser können die Funktionen in Aa(ˇ) durch Polynome genähert werden, d.h. desto schnel-
ler geht der Approximationsfehler bei wachsendem Polynomgrad N gegen Null (vergleiche Ab-
schnitt 1.1, Satz 1.5). 

Die Wiener Algebren W und W+ 
 Die Wiener Algebra W ist die Menge aller komplexen Funktionen, definiert auf dem Intervall 
[-p,p) mit der Form 

 x(e-£w) = Σ
k=-•

•

 xk e-£ kw     und mit     Σ
k=-•

•

 | xk | < • . (1.27) 

Die Norm in W ist durch die {1-Norm der Folge { xk } der Fourier-Koeffizienten von x definiert 

 7 x 7W õ 7 x 7{1 = Σ
k=-•

•

 | xk |  (1.28) 

und die Multiplikation in W ist die punktweise Multiplikation zweier Funktionen. 
 Die Elemente von W können offenbar mit den BIBO-stabilen Übertragungsfunktionen linearer 
Systeme identifiziert werden. 
 Die positive Wiener Algebra W+ ist die Teilmenge aller Funktionen x Œ W deren Fourier-
Koeffizienten mit negativem Index identisch Null sind, d.h. alle Funktionen der Form 

 x(e-£w) = Σ
k=0

•

 xk e-£ kw     mit     Σ
k=-•

•

 | xk | < • . (1.29) 

Die Norm und die Multiplikation ist genau wie in W definiert. Die Elemente von W+ sind immer 
FIR-approximierbar (siehe Abschnitt 1.1, Satz 1.3). Jede Funktion x Œ W+ kann in einfacher Weise 
stetig in das Innere des Einheitskreises ˇ fortgesetzt werden, indem das Argument e-£w in (1.29) durch 
die komplexe Zahl z ersetzt wird. Die so fortgesetzte Funktion x(z) ist analytisch ˇ und stetig und 
beschränkt in -̌. In diesem Sinne ist W+ auch eine Teilmenge von A(ˇ), auch wenn natürlich W+ 
und A(ˇ), durch die unterschiedlichen Normen, völlig verschiedene Algebren sind. 

 Alle aufgeführten Algebren sind kommutativ und enthalten ein Einselement. Jede der Banach Al-
gebren enthält die Übertragungsfunktionen einer bestimmten Klasse von linearen Systemen. Von be-
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sonderem Interesse für uns sind die Algebren, welche Übertragungsfunktionen von kausalen Systemen 
enthalten, das sind H•(ˇ), A(ˇ), Aa(ˇ) und W+

10. Zwischen diesen Algebren gilt die Beziehung 
W+ Ã A(ˇ) Ã H•(ˇ). Das heißt, werden ausschließlich kausale Systeme betrachtet, so folgt aus der 
BIBO-Stabilität (W+) immer auch energetische Stabilität (H•(ˇ) und A(ˇ)). Für nicht-kausale Sys-
teme gilt dieser Zusammenhang nicht. 
 Die Algebra W enthält auch Übertragungsfunktionen die nicht kausal sind. Für diese Arbeit ist sie 
daher von geringerem Interesse. Trotzdem sei darauf hingewiesen, dass es verschiedene wichtige An-
wendungen gibt, wo die Kausalität eine untergeordnete Rolle spielt (z.B. bei so genannten OFDM-
Systemen). In diesen Fällen währe W die geeignete Algebra, um solche Systeme in ähnlicher Art und 
Weise zu untersuchen, wie wir es hier für kausale Systeme tun. 

B. Ideale, Homomorphismen, Gelfand Transformation 

 Ein Ideal I einer Algebra A ist eine Teilmenge von A mit der Eigenschaft, dass xy Œ I für alle 
y Œ A und x Œ I. Das heißt, wird ein beliebiges Element aus A mit einem Element aus dem Ideal I 
multipliziert, so ist das Produkt wieder ein Element des Ideals. Ein Ideal I heißt echt falls I π A gilt. 
Ein maximales Ideal ist ein echtes Ideal, welches nicht in einem größeren echten Ideal enthalten ist. 
 Offenbar kann das Einselement der Algebra in keinem echten Ideal enthalten sein. Daraus folgt aber 
sofort, dass kein echtes Ideal ein invertierbares Element der Algebra A enthält. Sei nämlich x Œ I in-
vertierbar in A, so folgt wegen x◊x-1 = 1, dass auch das Einselement 1 in I liegt, was aber im Wider-
spruch zu der Annahme steht, dass I echt ist. 
 Ein Funktional f von A in die komplexen Zahlen ¬ heißt komplexer Homomorphismus, falls es die 
Multiplikation erhält, d.h. falls für alle x, y Œ A gilt f(xy) = f(x)f(y). Die Menge aller komplexen 
Homomorphismen auf A wird mit IA bezeichnet. IA ist offenbar eine Teilmenge des Dualraums von 
A. Der Kern (oder Nullraum) eines komplexen Homomorphismus f ist die Menge aller x Œ A für die 
f(x) = 0 gilt, und es ist sehr einfach nachzuweisen, dass der Kern eines jeden Homomorphismus ein 
Ideal von A ist. Mehr noch, es kann sogar gezeigt werden (siehe z.B. [23,64]), dass der Kern jedes 
komplexen Homomorphismus ein maximales Ideal ist und dass umgekehrt jedes maximale Ideal von 
A durch den Kern eines komplexen Homomorphismus auf A gebildet wird. Jedes maximale Ideal von 
A kann somit mit einem Element aus IA identifiziert werden. 

Beispiel 1.1: Wir betrachten als Beispiel die Algebra H•(ˇ). Sei l Œ ˇ ein beliebiger Punkt im Inneren des 
Einheitskreises, dann ist durch fl(x) = x(l), für all x Œ H•(ˇ), ein komplexer Homomorphismus auf H•(ˇ) 
definiert, der jeder Funktion x Œ H•(ˇ) ihren Wert an der Stelle l Œ ˇ zuordnet. Da l beliebig gewählt wer-
den kann, ist durch jeden Punkt l innerhalb des Einheitskreises ein solcher Homomorphismus bestimmt und 
wir können in diesem Sinne sagen, dass ˇ eine Teilmenge des Raumes aller komplexen Homomorphismen 
in A ist, d.h. dass ˇ Ã IH•(ˇ). 

 In genau dem selben Sinne ist ˇ eine Teilmenge von IA für alle anderen oben betrachteten konkreten Al-
gebren A, welche kausale Übertragungsfunktionen enthalten, d.h. für A(ˇ), Aa(ˇ) und W+. 

Sei nun x Œ A und gelte f(x) = 0 für mindestens ein f Œ IA so liegt x in einem maximalen Ideal von 
A und kann deshalb nicht invertierbar in A sein. Existiert umgekehrt kein f Œ IA sodass f(x) = 0 ist, 

                                                      
10 Trivialerweise zählt natürlich auch die Algebra ¬ der komplexen Zahlen dazu. In unserer Terminologie ent-
hält sie die Übertragungsfunktionen aller nicht-frequenzselektiver Übertragungssysteme. Diese haben eine kon-
stante Übertagungsfunktion in der gesamten komplexen Ebene und sind somit in allen anderen angegebenen 
Algebren als Teilmenge enthalten.  
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so liegt x in keinem maximalen Ideal von A und ist deshalb invertierbar in A (siehe z.B. [64, Theo-
rem 18.17]). 
 Mit jedem x Œ A wird nun eine Funktion x̀ auf IA assoziiert, welche durch 

 x̀(f) = f(x)   ,   f Œ IA (1.30) 

definiert ist. Diese komplexe Funktion x̀ auf dem Raum der maximalen Ideale heißt Gelfand-
Transformierte von x. Mit Hilfe der Gelfand-Transformierten kann die Bedingung für die Invertier-
barkeit eines Elements x Œ A sehr einfach angegeben werden: Ein Element x Œ A ist genau dann in A 
invertierbar, wenn x̀(f) π 0 für alle f Œ IA. 
 Natürlich ist der obige angedeutete Gelfand-Formalismus für uns nur dann von Nutzen, wenn der 
Raum der maximalen Ideale IA für die jeweilige Algebra bekannt ist. Im Allgemeinen ist die Bestim-
mung von IA nicht so ohne weiteres möglich. Für die hier in dieser Arbeit verwendeten Algebren ist 
IA aber bekannt: In die Wiener Algebra W kann IA mit dem Einheitskreis ∂ˇ in der komplexen E-
bene  identifiziert werden (in dem Sinne wie in Beispiel 1.1 angedeutet), während für alle anderen, 
weiter oben vorgestellten Algebren der Raum der maximalen Ideale IA mit der abgeschlossenen 
Kreisscheibe -̌ identifiziert werden kann. Für Beweise dieser Aussagen sei auf entsprechende Spezial-
literatur verwiesen [23]. Wir werden aber auf diesen Punkt auch noch einmal an geeigneter Stelle in 
Kapitel 2 zurückkommen. 

C. Matrizen über Banach Algebren 

 In Kapitel 2 werden vektorielle lineare Systeme Φ untersucht. Deren Übertragungsfunktionen sind 
durch Matrizen H gegeben, deren einzelne Einträge komplexe Funktionen hi,j(z) sind. Abhängig von 
den Eigenschaften (Kausalität, Stabilität) des linearen Systems Φ sind die Funktionen hi,j(z)  Elemente 
einer bestimmten Banach Algebra A, d.h. für eine bestimmte ¶âß Übertragungsfunktion H sind alle 
hi,j Œ A für i=1,µ,ß und j=1,µ,¶. Wir sagen in diesem Fall H ist eine Matrix über der Algebra A 
und schreiben das symbolisch als H Œ A¶âß. Ist H nur ein Spaltenvektor mit ¶ Zeilen, so schreiben 
wir H Œ A¶. 
 Gegeben seien zwei Matrizen H Œ A¶âß und G Œ Aßâ¶. Wir betrachten das Produkt F = GH. Ein 
einzelner Eintrag der Matrix F ergibt sich als Summe von Produkten der Einträge von G und H: 
fm,n = ∑k gm,k hk,n. Da alle Einträge in den Matrizen G und H Elemente der Algebra A sind, so sind 
auch alle Einträge von F in A und somit gilt F Œ Aßâß. 
 Sei H Œ Aßâß eine quadratische Matrix über der Algebra A. Die Determinante von H wird mit 
det(H) bezeichnet. Der Rang11 einer Matrix H ist definiert als die Ordnung der größten nicht identisch 
verschwindenden Minore von H. Aufgrund der in der Algebra definierten Multiplikation, sind alle 
Minoren (Unterdeterminanten) und insbesondere die Determinante von H wieder Elemente von A. 
 Die Minore (ß-1)-ter Ordnung des Elements [H]m,n ist diejenige Determinante, die sich aus der 
Matrix H durch Streichen der m-ten Zeile und n-ten Spalte ergibt und wird mit Mm

n[H] bezeichnet. Die 
adjungierte Matrix Hadj von H ist die Matrix, welche aus den so genannten adjunkten Elementen von 
H gebildet wird: [Hadj]m,n = (-1)m+nMn

m[H]. Diese adjungierte Matrix kann immer bestimmt werden, 
und es gilt offenbar dass Hadj Œ Aßâß. Vielfach werden wir die adjunkten Elemente auch als 
[Hadj]m,n = ∂H/∂hn,m schreiben. Mit dieser Notation lässt sich z.B. die Entwicklung der Determinante 
det(H) nach Elementen der Zeile m mittels des Laplacesche Entwicklungssatzes einfach als 
                                                      
11 Der Rang einer Matrix wurde von Kronecker eingeführt. Die angegebene Definition folgt nahezu wörtlich 
seiner Definition [42]. 
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 det H = 
k=1
∑

ß

 hm,k 
∂H
∂hm,k

 (1.31) 

schreiben. 
 Sei H Œ A¶âß und sei p £ min(¶,ß) eine natürliche Zahl. Weiter sei a = {m1, µ, mp} eine beliebige 
p-elementige Teilmenge von {1, µ, ¶} und sei b = {n1, µ, np} eine p-elementige Teilmenge von 
{1, µ, ß}. Wir bezeichnen mit Ha,b die pâp Matrix bestehend aus den Zeilen und Spalten der Matrix 
H die durch die p Indizes in a bzw. die p Indizes in b bestimmt sind. Es existieren offenbar genau 
M õ ( )¶

p  unterschiedliche Kombinationen genau p Elemente aus {1,µ, ¶} auszuwählen, d.h. es kön-
nen genau M unterschiedliche Teilmengen ai mit i = 1, µ, M aus {1,µ, ¶} gebildet werden. Entspre-
chend gibt es genau N õ ( )ß

p  unterschiedliche Teilmengen bj mit j = 1, µ, N von {1, µ, ß}. Mit dieser 
Notation können alle möglichen Minoren p-ter Ordnung der Matrix H als det( Hai,bj ) dargestellt wer-
den. Zu einer gegebenen Matrix H bilden wir nun die so genannte p-te assoziierte Matrix Kp(H). In 
dieser MâN großen Matrix sind die Minoren p-ter Ordnung von H wie folgt angeordnet 

 [ Kp(H) ]i,j = det( Hai,bj )     mit     i = 1,µ, M   ;   j = 1,µ, M (1.32) 

Da alle Minoren in der Algebra A liegen, ist offenbar Kp(H) Œ AMâN. 
 Mit Hilfe der assoziierten Matrix kann der bekannte Satz von Binet-Cauchy, der in dieser Arbeit 
sehr häufig Verwendung finden wird, sehr einfach formuliert werden: 

Satz 1.6 – (Binet,Cauchy): Seien H Œ Amâl, G Œ Alân und sei F = H◊G Œ Amân. Dann gilt für die p-te 
assoziierte Matrix von F: Kp(F) = Kp(H)Kp(G) für alle p £ min(m,n,l). 

Anmerkung: Ein Beweis dieses Satzes wurde in derselben Sitzung am 30.11.1812 am Institut de France, so-
wohl von Binet [5] als auch von Cauchy [9] gelesen. In moderner Form findet man diesen Satz mit Beweis in 
fast jedem Standardlehrbuch zur Matrizentheorie (z.B. [24]) wieder. 

 Dieser Satz macht eine Aussage darüber, wie sich die Minoren der Produktmatrix HG aus den Mi-
noren von H und G bestimmen lassen. Für den Spezialfall H,G Œ Amâm und für p = m, reduziert sich 
der obige Satz auf die bekannte Beziehung det( HG ) = det( H ) det( G ). 

1.3  Homogene Matrizenbüschel  
 Wesentlicher Inhalt dieser Arbeit (hauptsächlich in Kapitel 3-5) ist die Untersuchung der allgemei-
nen Struktur von frequenzselektiven Übertragungskanälen mit mehreren Eingängen und Ausgängen. 
Aus physikalischen Erwägungen sind solche Kanäle immer kausal und haben eine endlich ausgedehn-
te Impulsantwort (siehe das Kanalmodell im nachfolgenden Abschnitt). Sie werden demnach durch 
eine Gleichung der Form (1.16) beschrieben, wobei aber nur endlich viele Koeffizientenmatrizen H(k), 
k=0,1,∫,N von Null verschieden sind. Anders ausgedrückt, werden solche Kanäle also durch ein Sys-
tem linearer Differenzengleichungen beschrieben. Die Lösungseigenschaften solcher Gleichungen 
hängen eng mit den Strukturmerkmalen der dazugehörigen Matrizenpolynome zusammen, und die 
Lösungseigenschaften der Übertragungsgleichung wiederum geben Aufschluss darüber, wie inverse 
Filter zur Signalrückgewinnung konstruiert werden können. 
 Da aus diesen Gründen die Matrizenpolynome und ihre Strukturelemente in der gesamten Arbeit 
eine zentrale Rolle spielen, wollen wir in diesem Abschnitt ihre wichtigsten Eigenschaften und Größen 
zusammenfassen. Eine ausführliche Darstellung kann in verschiedenen Lehrbüchern gefunden werden 
[24,25,26,39]. In diesen Abhandlungen werden dabei aber fast ausschließlich Polynome in nur einer 
Unabhängigen verwendet. Dieses ist zum einem dem Fakt geschuldet, dass solche Polynome in ganz 



1.3  Homogene Matrizenbüschel 19 

natürlicher Weise als Übertragungsfunktion, d.h. als É-Transformierte (1.6), von zeitdiskreten Syste-
men auftreten. Zum anderen aber beschränken sich die Untersuchungen vielfach nur auf reguläre und 
so genannte „eigentliche“ Matrizenpolynome (siehe z.B. [27,45]). Für diese Fälle ist die Beschreibung 
mittels Polynomen in einer Unabhängigen völlig ausreichend. Bei „uneigentlichen“ und insbesondere 
bei singulären Matrizenbüscheln ist dieses Herangehen aber mit erheblichen Mängeln behaftet, da 
dabei die „Struktur im Unendlichen“ nicht mitberücksichtigt wird und dieser Fall gegebenenfalls ge-
sondert untersucht werden muss [39]. Um diese Probleme zu umgehen, verwenden wir in dieser Arbeit 
homogene Polynome in zwei Unabhängigen. Die formale Definition der wichtigsten Größen der Mat-
rizenpolynome ist aber unabhängig von der Art der verwendeten Polynome.  

Definition 1.3: Ein mân Matrizenbüschel L-ten Grades ist ein homogenes Polynom L-ten Grades in 
den Unabhängigen λ, µ: 

 Φ(λ,µ) = K0 λL + K1 λL−1µ + K2 λL−2µ 2 + ... + KL−1 λµ L−1 + KL µL. (1.33) 

Dabei sind  K0, K1, ..., KL  rechteckige mân Matrizen mit Elementen aus einem Körper º. 

Anmerkung: Die Bezeichnung Matrizenbüschel (im Englischen: matrix pencil) wird zumeist nur für Matrizen-
polynome 1-ten Grades verwendet (siehe z.B. [24]). Wir wollen in dieser Arbeit aber alle homogenen Matri-
zenpolynome (auch von höherem Grade) in zwei Unabhängigen als Matrizenbüschel bezeichnen. Im Gegen-
satz dazu werden wir Matrizenpolynome in nur einer Unabhängigen weiter als Matrizenpolynome bezeich-
nen um den Unterschied zwischen den beiden Arten von Polynomen zu unterstreichen. 

Sofern nicht anders angegeben, nehmen wir im Folgenden immer an, dass die Matrizen des Matrizen-
büschels m Zeilen und n Spalten haben und dass der betrachtete Körper º die komplexen Zahlen 
(º=¬) sind. 

A.  Die Elementarteiler 

 Wir betrachten Matrizenbüschel L-ten Grades Φ(λ,µ) gemäß (1.33), d.h. mân Matrizen, deren Ein-
träge homogene Polynome L-ten Grades sind. Werden von einer solchen Matrix m−q Zeilen und n−q 
Spalten gestrichen, entsteht eine quadratische q×q Matrix. Die Determinante dieser quadratischen Mat-
rix heißt Minor q-ter Ordnung von Φ(λ,µ). 

Definition 1.4: Der Rang des Matrizenbüschels Φ(λ,µ) ist die größte Ordnung der von Null verschie-
denen Minoren von Φ(λ,µ). 

Definition 1.5: Sei Φ(λ,µ) ein Matrizenbüschel von Rang r, dann heißt Φ(λ,µ) regulär falls es quad-
ratisch ist und vollen Rang hat, d.h. wenn r = m = n. In allen anderen Fällen heißt es singulär. 

Anmerkung: Man beachte, dass alle einzelne Matrizen Ki (i=1, ..., L) einen kleineren Rang haben können als 
das gesamte Matrizenbüschel Φ(λ,µ). Des Weiteren kann der Rang der Matrix, die entsteht wenn in dem 
Matrizenbüschel Φ(λ,µ) für λ und µ bestimmte, feste Werte aus dem Körper º eingesetzt werden (z.B. λ = a 
und µ = b mit a,b Œ º), kleiner sein als der Rang des Matrizenbüschels Φ(λ,µ) selbst. Es gilt also im Allge-
meinen Rang[Φ(a,b)] £ Rang[Φ(λ,µ)] und man sollte sorgfältig zwischen dem Rang der Matrix Φ(a,b) und 
dem Rang des Matrizenbüschels Φ(λ,µ) unterscheiden. 

Definition 1.6: Das Matrizenbüschel Φ(λ,µ) habe den Rang r. Es sei Dp(λ,µ) (p=1,...,r) der größte 
gemeinsame Teiler aller nicht verschwindenden Minoren p-ter Ordnung von Φ(λ,µ) und 
D0(λ,µ) = 1. Die so definierten Polynome Dp(λ,µ) heißen die Determinantenteiler (p-ter Ordnung) 
des Büschels Φ(λ,µ). 
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Definition 1.7: Die Quotienten 

 i1(λ,µ) = 
Dr(λ,µ)

Dr−1(λ,µ) ,    i2(λ,µ) = 
Dr−1(λ,µ)
Dr−2(λ,µ),    ...    ,    ir(λ,µ) = 

D1(λ,µ)
D0(λ,µ) (1.34) 

 heißen Invariantenteiler des Matrizenbüschels Φ(λ,µ). 

Es sei an dieser Stelle ohne weiteren Beweis (siehe z.B. [24]) angemerkt, dass jedes der obigen defi-
nierten Polynome ik(λ,µ) ohne Rest durch seinen Nachfolger ik+1(λ,µ) (und damit durch alle nachfol-
genden Polynome) teilbar ist. 
Die Invariantenteiler werden nun in Potenzen von irreduziblen Polynomen zerlegt: 

 
i1(λ,µ) = k1 [ϕ1(λ,µ)]c1,1 [ϕ2(λ,µ)]c1,2 ... [ϕs(λ,µ)]c1,s

 ∂ 
ir(λ,µ) = kr [ϕ1(λ,µ)]cr,1 [ϕ2(λ,µ)]cr,2 ... [ϕs(λ,µ)]cr,s

   (1.35) 

Dabei sind k1, ...,  kr konstante Faktoren aus dem Körper º und wegen der oben erwähnten Eigenschaft 
der Invariantenteiler gilt ca,b≥ca+1,b für alle a = 1, ..., r−1 und alle b = 1, ..., s. Mit Hilfe dieser Zerle-
gung können nun die äußerst wichtigen Elementarteiler definiert werden. 

Definition 1.8: Alle nicht konstanten Faktoren in der Zerlegung der Invariantenteiler (1.35), d.h. alle 
Faktoren [ϕb(λ,µ)]ca,b , a = 1, ..., r , b = 1, ..., s mit ca,b>0 heißen Elementarteiler des Matrizenbü-
schels Φ(λ,µ).Der Grad des Polynoms [ϕb(λ,µ)]ca,bheißt Grad des Elementarteilers. 

Die Elementarteiler eines Matrizenbüschels spielen im Folgenden eine wichtige Rolle. Man unter-
scheidet im Wesentlichen drei unterschiedliche „Arten“ von Elementarteilern. Erstens ein Elementar-
teiler der Form 

 χ(λ,µ) = (αλ − βµ)p = αp( λ − (β/α)µ )p . 

Dieser heißt (in Anlehnung an die charakteristischen Wurzeln von skalaren Differenzengleichungen) 
Elementarteiler p-ten Grades zur charakteristischen Wurzel (β/α). Den Quotienten γõβ/α bezeichnet 
man als Wurzel des Elementarteilers bzw. des Matrizenbüschels. Entsprechend heißen 

 χ(λ,µ) = λp   bzw.   χ(λ,µ) = µp 

Elementarteiler p-ten Grades zur charakteristischen Wurzel Null bzw. Unendlich. 
Wenn im Folgenden von „Elementarteilern der Form χ(λ,µ) = (αλ − βµ)p “ gesprochen wird, setzen 
wir dabei immer implizit voraus, dass απ0 und βπ0 gilt. In allen anderen Fällen sprechen wir direkt 
von Elementarteilern zur Wurzel Null bzw. Unendlich oder aber von Elementarteilern der Form 
χ(λ,µ) = λp bzw. χ(λ,µ) = µ p. 

Beispiel 1.2: Wir betrachten das folgende einfache Matrizenbüschel zweiten Grades 

 Φ1(λ,µ) = 



2 2

0 0  λ2 + 



5 -1

0 2  λµ + 



-3 0

0 -1  µ2 

Dieses Matrizenbüschel hat die Determinantenteiler 
 D2(λ,µ) = |Φ1(λ,µ)| = (2λ−µ)2(λ+3µ)µ   ,   D1(λ,µ) = (2λ−µ)   ,   D0(λ,µ) = 1. 

Da D2(λ,µ)π0 gilt und Φ1(λ,µ) die Größe 2â2 hat ist dieses Matrizenbüschel regulär. Seine Invariantenteiler 
ergeben sich aus den Determinantenteilern zu 

 i1(λ,µ) = (2λ−µ)(λ+3µ)µ   ,   i2(λ,µ) = (2λ−µ).  

Daraus lesen wir die folgenden vier Elementarteiler ab 
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 χ1(λ,µ) = (2λ−µ)   ,   χ2(λ,µ) = (2λ−µ)   ,   χ3(λ,µ) = (λ+3µ)   ,   χ4(λ,µ) = µ . 

Als Zweites betrachten wir das Matrizenbüschel 

 Φ2(λ,µ) = 



4 3

0 0  λ2 + 



-4 2

0 1  λµ + 



1 1

0 3  µ2 

Dieses reguläre Büschel hat die folgenden Determinantenteiler, Invariantenteiler und Elementarteiler: 
 D2(λ,µ) = |Φ2(λ,µ)| = (2λ−µ)2(λ+3µ)µ   , D1(λ,µ) = 1   , D0(λ,µ) = 1 

 i1(λ,µ) = (2λ−µ)2(λ+3µ)µ   ,   i2(λ,µ) =  1 

 χ1(λ,µ) = (2λ−µ)2   ,   χ2(λ,µ) = (λ+3µ)   ,   χ3(λ,µ) = µ 

Man beachte, dass obwohl die Determinanten der beiden Matrizenpolynome gleich sind, sie doch eine unter-
schiedliche Struktur aufweisen. Während nämlich das erste Matrizenbüschel die beiden Elementarteiler 1-ten 
Grades  χ1(λ,µ) = χ2(λ,µ) = (2λ−µ) hat, hat das zweite Büschel einen Elementarteiler 2-ten Grades 
χ1(λ,µ) = (2λ−µ)2. Des Weiteren haben beide Matrizenbüschel dieselben Wurzeln (γ1 = ½, γ2 = - 3,γ3 = ∞). 
Aber im ersten Beispiel tritt die Wurzel γ1 = ½ doppelt auf (in den Elementarteilern χ1 und χ2), während im 
zweiten Büschel diese Wurzel nur einmal erscheint (im Elementarteiler χ1). Später (Kapitel 5) werden wir 
sehen, dass dieser Unterschied in der Struktur des Matrizenbüschels entscheidende Auswirkungen haben 
kann. Die Werte der Wurzeln (bzw. der Nullstellen) der Determinante allein reichen also im Allgemeinen 
nicht aus, um ein Matrizenbüschel vollständig zu charakterisieren.  

Definition 1.9: Der größte Grad p unter allen Elementarteilern der Form χ(λ,µ) = µp(d.h. der Ele-
mentarteiler zur Wurzel Unendlich) heißt Index des Matrizenbüschels. Hat ein Büschel keine Ele-
mentarteiler zur charakteristischen Wurzel Unendlich, so hat es den Index 0. Ein reguläres Bü-
schel vom Index 0 heißt eigentlich. 

Anmerkung: Wie wir sehen werden, sind eigentliche Büschel gerade die regulären Büschel deren erste Kanal-
matrix K0 vollen Rang hat. In vielen praktischen Problemen treten ausschließlich solche Büschel auf, wes-
halb in der Literatur vielfach auch nur eigentliche Büschel untersucht werden. Für unsere Problemstellung ist 
diese Einschränkung aber zu stark. Weshalb wir generell „uneigentliche“ Büschel betrachten (siehe auch die 
Diskussion in Kapitel 3.2-D). 

B.  Die minimalen Indizes 

 Wir betrachten wieder ein mân Matrizenbüschel Φ(λ,µ) L-ten Grades entsprechend (1.33) und be-
zeichnen den Rang des Büschels mit r. Ist das Büschel singulär, so muss mindestens eine der Unglei-
chungen r < n oder r < m gelten. 
 Wir betrachten zuerst den Fall r < n. In diesem Fall sind die Spalten von Φ(λ,µ) linear abhängig und 
die Polynomgleichung 

 Φ(λ,µ) s(λ,µ) = 0 (1.36) 

hat mindestens d = r − n linear unabhängige Lösungen der Form 

 s(λ,µ) = Σ
i=0

ε
 si λ(ε−i)µi. (1.37) 

Dabei sind si n-dimensionale Vektoren d.h. si∈º n. Die Lösungen sind also wieder homogene Polyno-
me in λ und µ. Aus allen Lösungen von (1.36) wählen wir die d linear unabhängigen Lösungen 
s(1)(λ,µ), ... , s(d)(λ,µ) mit den kleinsten Graden ε1 ≤ ε2 ≤ ... ≤ εd aus. Diese d Lösungen sind zwar nicht 
eindeutig bestimmt, jedoch hat jedes System solcher Lösungen die selben Grade ε1, ε2, ... ,εd. Dieses 
motiviert die folgende Definition. 



22 1  Grundlagen 

Definition 1.10: Die so bestimmten kleinsten Grade ε1, ε2, ... ,εd der Lösungen von (1.36) heißen mi-
nimale Indizes der Spalten des MatrizenbüschelsΦ(λ,µ). 

Um eine Lösung s(λ,µ) mit dem Grade ε von (1.36) zu berechnen wird (1.37) in (1.36) eingesetzt. Das 
führt auf ein lineares Gleichungssystem für die unbekannten Vektoren si für i = 0, ..., ε : 

 RS
ε+1[Φ]·







s0

 s1

ª

sε

 = 0    mit     RS
ε+1[Φ] = 









K0 ∑ ∫ ∑

K1 K0 ∏ ª

ª K1 ∏ ∑
KL ∂ ∏ K0

∑ KL ∏ K1

ª ª ∏ ª

∑ ∑ ∫ KL

 (1.38) 

Die Koeffizientenmatrix RS
ε+1[Φ] mit (ε+1)n Spalten und (ε+1+L)m Zeilen, die aus den Matrizen des 

Büschels Φ(λ,µ) gebildet wird, hat dabei die angegebene Block-Toeplitz Struktur. Wir bezeichnen 
eine solche Matrix als resultierende Matrix der Spalten (vom Grade ε + 1) des Matrizenbüschels Φ. 
 Nun betrachten wir den Fall r < m. In diesem Fall sind die Zeilen des Matrizenbüschels Φ(λ,µ) 
linear abhängig und die Gleichung 

 rT(λ,µ) Φ(λ,µ) = 0 (1.39) 

hat mindestens d = r − m linear unabhängige Lösungen der Form 

 rT(λ,µ) = Σ
i=0

η
 rT

i  λ(η−i)µi (1.40) 

wobei die ri∈º m. Völlig analog zum ersten Fall, wählen wir wieder ein Fundamentalsystem von Lö-
sungen r(1)(λ,µ), ... , d(d)(λ,µ) mit den minimalen Graden η1 ≤ η2 ≤ ... ≤ ηd. Diese Folge von Graden ist 
wiederum unabhängig von der konkreten Wahl des Lösungssystems. 

Definition 1.11: Die kleinsten Grade η1, η2, ... ,ηd der Lösungen von (1.39) heißen minimale Indizes 
der Zeilen des Matrizenbüschels Φ(λ,µ). 

Um konkrete Lösungen zu berechnen, wird (1.40) in (1.39) eingesetzt, was auf das folgende homoge-
ne lineare Gleichungssystem für die Vektoren ri führt: 

 [ rηT , ∫ , r1
T , r0

T ]·RZ
η+1[Φ] = 0     mit     RZ

η+1[Φ] = 







KL ∫ K1 K0 ∑ ∫ ∑

∑  KL ∫ K1 K0 ∫ ∑
ª ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ª

∑ ∫ ∑ KL ∫ K1 K0

 (1.41) 

Die Koeffizientenmatrix RZ
η+1[Φ] mit (η+1+L)n Spalten und (η+1)m Zeilen, die aus den Matrizen des 

Büschels Φ(λ,µ) gebildet wird, heißt nun resultierende Matrix der Zeilen (vom Grade η + 1) des Mat-
rizenbüschels Φ. 

Beispiel 1.3 : Wir betrachten das folgende singuläre Matrizenbüschel zweiten Grades 

 Φ(λ,µ) = 






0 0

1 0
0 1

 λ2 + 






1 0

0 0
0 1

 λµ + 






1 0

0 1
0 0

 µ2 

 Man prüft sehr einfach nach, dass diese Matrizenbüschel die Determinantenteiler D2(λ,µ) = (λ+µ) und 
D1(λ,µ) = 1 besitzt und somit nur einen Elementarteiler χ(λ,µ) = (λ+µ) hat. Da D2(λ,µ) nicht Null ist, ist der 
Rang des Büschel r = 2 und da das Büschel 3 Zeilen hat, muss es einen minimalen Index der Zeilen besitzen. 
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Um diesen zu bestimmen, muss eine Lösung kleinsten Grades der Gleichung rT(λ,µ) Φ(λ,µ) = 0 gefunden 
werden. Eine solche Lösung ist, wie man sehr leicht nachprüft, z.B. durch  

 rT(λ,µ) = [1,0,0]λ3 − [0,1,0]λ2µ − [0,1,0]λµ2 + [0,0,1]µ3 

 gegeben. Das heißt das Büschel hat den minimalen Index der Zeilen η = 3. 

C. Äquivalenz und Normalformen von Matrizenbüscheln 

Definition 1.12: Zwei Matrizenbüschel ΦA(λ,µ) und ΦB(λ,µ) heißen äquivalent, wenn zwei reguläre 
Büschel P(λ,µ) und Q(λ,µ) existieren, die nur Elementarteiler zur charakteristischen Wurzel Null 
oder Unendlich besitzen, sodass 

 P(λ,µ) ΦA(λ,µ) Q(λ,µ) = ΦB(λ,µ) 

Die beiden Büschel heißen streng äquivalent, falls P(λ,µ) und Q(λ,µ) vom Gerade Null sind, d.h. 
wenn P und Q reguläre Matrizen unabhängig von λ und µ sind. 

Strenge Äquivalenz bedeutet also, dass sich die beiden Büschel durch eine einfache Koordinatentrans-
formation in º n und º m ineinander überführen lassen, wobei P und Q die entsprechenden Transfor-
mationsmatrizen sind.  

Anmerkung: Nicht zuletzt durch die Verwendung von Polynomen in zwei Unbekannten, weicht der hier ange-
gebene Äquivalenzbegriff von dem ab, der sonst für Polynome in einer Unbekannten gebräuchlich ist. Wir 
werden später in Kapitel 3.2 begründen, warum die hier gegebene Definition gewählt wurde und werden die 
Unterschiede zu dem herkömmlichen Äquivalenzbegriff ausführlich in Kapitel 3.2-D diskutieren. 

Satz 1.7: Jedes Matrizenbüschel Φ(λ,µ) mit Rang r ist äquivalent zu einem Matrizenbüschel der Form 

 S(λ,µ) = 









s1(λ,µ)  ∫ 0 0 ∫ 0

ª O ª ª ª

0 ∫ sr(λ,µ) 0 ∫ 0
0 ∫ 0 0 ∫ 0
ª ª ª O ª

0 ∫ 0 0 ∫ 0

 

S(λ,µ) heißt Smith Form von Φ(λ,µ). 

Beweis: Der Beweis ist völlig analog zu den Matrizenbüscheln in einer Unbekannten [24]. 
Anmerkung: Durch den, weiter oben schon erwähnten etwas anderen Äquivalenzbegriff in [24], wurde dort 

sogar noch mehr bewiesen, nämlich dass die in der Smith Form auftretenden Polynome si(λ,µ) gleich den 
Invariantenteilern von Φ(λ,µ) sind. Das ist hier nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, die dargestellte Smith 
Form ist im Allgemeinen noch nicht einmal eindeutig für homogene Matrizenbüschel in zwei Unabhängigen. 
Da sie aber vielfach bei der Untersuchung von Matrizenpolynomen verwendet wird, haben wir sie hier der 
Vollständigkeit halber mit angeführt. In Kapitel 3.2-D werden wir die Probleme, die im Zusammenhang mit 
der Smith Form und den Matrizenbüscheln auftreten, noch im Detail diskutieren. 

Von besonderer Bedeutung sind Matrizenbüschel ersten Grades (lineare Matrizenbüschel). Für sie gilt 
der folgende Satz: 

Satz 1.8: Zwei Matrizenbüschel ersten Grades sind genau dann streng äquivalent, wenn sie dieselben 
Elementarteiler und dieselben minimalen Indizes haben. 
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Beweis: siehe z.B. [24] 
Anmerkung: Dieser Satz ist im Prinzip das Ergebnis zweier Arbeiten: Weierstrass [76] führte den Begriff der 

Elementarteiler ein, und bewies den Satz für reguläre Büschel. Kronecker [43] verallgemeinerte das Resultat 
auf singuläre Büschel mit Hilfe der minimalen Indizes. Diese werden deshalb häufig auch als Kronecker In-
dizes bezeichnet. Die Notation, welche Weierstrass und Kronecker verwendeten, unterscheidet sich erheblich 
von der heute gebräuchlichen und in dieser Arbeit verwendeten. Letztere wurde im wesentlichen durch [73] 
eingeführt und wird in den modernen Lehrbüchern [24,25,39] verwendet. 

Der obige Satz besagt also, dass durch die Elementarteiler und die minimalen Indizes ein lineares Bü-
schel vollständig charakterisiert ist. Die konkreten Werte in den Koeffizientenmatrizen hängen nur 
noch von der konkreten Basiswahl in º n und º m ab. 
Wichtig ist im Folgenden, dass jedes lineares Matrizenbüschel streng äquivalent zu einer sehr einfa-
chen Normalform ist, d.h. dass es sich durch einfache Koordinatentransformationen in diese Normal-
form überführen lässt. 

Definition 1.13: Die Kronecker Normalform Φ~ (λ,µ) eines Büschels ersten Grades Φ(λ,µ) hat folgen-
de Blockdiagonalstruktur 

 Φ~ (λ,µ) = 









Θ1(λ,µ) ∫ 0

Θ2(λ,µ) ª

∂   ∏  
0 ∫ Θq(λ,µ)

 (1.42) 

dabei korrespondiert jeder der Diagonalblöcke Θi(λ,µ) mit einem Elementarteiler oder minimalen 
Index des Matrizenbüschels Φ(λ,µ), d.h. die Anzahl q der Diagonalblöcke in der Kronecker Nor-
malform ist gleich der Anzahl der Elementarteiler plus der Anzahl der minimalen Indizes des Mat-
rizenbüschels. Die spezielle Form der Diagonalblöcke ist wie folgt gegeben: 

a) Zu einem Elementarteiler p-ten Grades zur charakteristischen Wurzel (β/α): χ(λ,µ) = (αλ−βµ)p 
korrespondiert das folgende Matrizenbüschel mit p Zeilen und p Spalten 

 Θ(λ,µ) = (α àp + âp) λ − β àp µ = 









(αλ−βµ) λ ∫ 0

 (αλ−βµ) λ ª

 (αλ−βµ) ∏

∂   ∏  λ
0 ∫ (αλ−βµ)

 

b) Zu einem Elementarteiler p-ten Grades zur charakteristischen Wurzel Null: χ(λ,µ) = λp bzw. zu 
einem Elementarteiler p-ten Grades zur charakteristischen Wurzel Unendlich: χ(λ,µ) = µp korres-
pondieren  die Matrizenbüschel mit p Zeilen und p Spalten 

 àp λ − âp µ = 









λ -µ ∫ 0

 λ -µ ª

λ ∏

∂   ∏  -µ
0 ∫ λ

     bzw.     âp λ − àp µ = 









-µ λ ∫ 0

 -µ λ ª

-µ ∏

∂   ∏   λ
0 ∫ -µ

 

c) Zu einem minimalen Index der Spalten ε  korrespondiert das Matrizenbüschel  mit ε  Zeilen und 
ε+1 Spalten  
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 äε(λ,µ) = åελ − ∂εµ = 









-µ λ ∫ 0

 -µ λ ª

-µ ∏

∂   ∏   λ
0 ∫ -µ λ

 

d) Zu einem minimalen Index der Zeilen η korrespondiert das Matrizenbüschel mit η+1 Zeilen und 
η Spalten 

 äT
η(λ,µ) = åη

Tλ − ∂η
Tµ = 







-µ ∫ 0
λ -µ ª

 λ -µ
λ ∏

∂   ∏  -µ
0 ∫ λ

 

Aufgrund von Satz 1.8 ist jedes Matrizenbüschel seiner Kronecker Normalform streng äquivalent, d.h. 
zu jedem Matrizenbüschel ersten Grades Φ(λ,µ) können immer zwei reguläre Matrizen P und Q ge-
funden werden, sodass das Büschel Φ~ (λ,µ) = P·Φ(λ,µ)·Q die Kronecker Normalform hat. Sind die 
Elementarteiler und minimalen Indizes des Büschels bekannt, kann die Normalform sofort angegeben 
werden, wobei aber natürlich die Anordnung der einzelnen Diagonalblöcke Θi(λ,µ) beliebig ist. Algo-
rithmen zur Bestimmung der Transformationsmatrizen P und Q sind z.B. in [11,24,36] angegeben. 
Diese Algorithmen bestimmen für ein beliebig vorgelegtes Matrizenbüschel im Allgemeinen sowohl 
die Elementarteiler und die minimalen Indizes als auch die Transformationsmatrizen P und Q. Für den 
Fall, dass die minimalen Indizes des Büschels bereits bekannt sind, ist im Anhang A1 ein Algorithmus 
zur Bestimmung der Matrizen P und Q angegeben.  

1.4  Ein physikalisches Kanalmodell  
 Obwohl, insbesondere in Kapitel 2, allgemeine lineare Systeme untersucht werden, sind wir haupt-
sächlich an den Eigenschaften von Mobilfunkkanälen interessiert. Aus diesem Grund geben wir in 
diesem Abschnitt ein aus physikalischer Sicht motiviertes Kanalmodell an. Insbesondere in den Kapi-
teln 3-5 werden wir dann dieses, hier vorgestellte Kanalmodell, zugrunde legen.  
 In dieser Arbeit werden lineare Übertragungskanäle mit ß Eingängen und ¶ Ausgängen betrachtet. 
Der Einzelkanal zwischen einem beliebigen Eingang und einem beliebigen Ausgang wird durch eine 
entsprechende Impulsantwort hi,j(t) mit i = 1, ..., ¶ ; j = 1, ..., ß charakterisiert. Die Übertragung über 
den Gesamtkanal wird dann durch eine ¶×ß Matrix H(t) beschrieben, deren Einträge die Einzelim-
pulsantworten sind: [H(t)]i,j(t) = hi,j(t). Sei s(t) = [ s1(t) , s2(t) , ... , sß(t) ]T der Vektor in dem die Sende-
signale an den einzelnen Eingängen zusammen gefasst sind, so ergeben sich die ¶ Signale am Aus-
gang des Kanals r(t) = [ r1(t) , r2(t) , ... , r¶(t) ]T als Faltung der Sendesignale mit den Kanalimpulsant-
worten: 

 r(t) = H(t) * s(t). (1.43) 

Im Folgenden werden ausschließlich diskrete (digitale) Systeme betrachtet, bei denen die zeitkontinu-
ierlichen Signale nur an äquidistanten Stützstellen im komplexen Basisband abgetastet werden. 
 Zu Beginn betrachten wir einen Kanal mit einem Eingang und einem Ausgang (siehe Abb. 1.1). Die 
Impulsantwort des physikalischen Kanals sei mit g(t) bezeichnet. Sie wird als eine Überlagerung von S 
diskreten Mehrwegekomponenten modelliert: 
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 g(t) = 
i=0
∑
S−1

 aiδ(t−τi) (1.44) 

Jedes Mehrwegesignal ist dabei durch seine komplexe Amplitude ai und seine Laufzeit τi zwischen 
Sender und Empfänger charakterisiert. Wir nehmen weiterhin an, dass sich der Kanal zeitlich nicht 
ändert, d.h. dass die Kanalkoeffizienten ai und die Laufzeiten τi konstant sind. Inwiefern diese An-
nahme gerechtfertigt ist, hängt natürlich stark von dem betrachteten Kanal ab. In Mobilfunksystemen 
zum Beispiel, wo sich der Kanal durchaus recht schnell verändern kann, geht man meist von so ge-
nanntem Block-Fading aus, d.h. es wird angenommen, dass der Kanal während eines gewissen Zeit-
raums näherungsweise konstant ist. Das Zeitintervall, in dem der Kanal als konstant angesehen werden 
kann, muss dabei wesentlich kürzer sein als die Kohärenzzeit des Kanals, damit der Fehler, der durch 
dieses Block-Fading Modell gemacht wird, vernachlässigt werden kann [56]. In schnell veränderlichen 
Kanäle kann dadurch die Blocklänge auch nur noch wenige Symbole lang sein [57,58]. 
Vor dem Eingang und hinter dem Ausgang des Kanals befindet sich gewöhnlich ein Sendeformfilter 
pTx(t) bzw. ein Empfangsfilter pRx(t). Um ein maximales Signal-zu-Rausch-Verhältnis am Ausgang zu 
erhalten, muss der Empfangsfilter als so genannter „Matched-Filter“ bezüglich der Gesamt-
Impulsantwort des Sendefilters pTx(t) und des Kanals g(t) ausgelegt sein. Dazu müsste aber in zeitvari-
anten Kanälen der Empfangsfilter ständig dem sich ändernden Kanal angepasst werden, was zu techni-
schen Problemen führt. In der Praxis werden deshalb meist suboptimale Systeme verwendet, bei denen 
die Rauschanpassung des Empfangsfilters lediglich die Eigenschaften des Sendefilters berücksichtigt. 
Deshalb nehmen wir im Folgenden sowohl pTx(t) als auch pRx(t) als gegeben an und betrachten ledig-
lich die Gesamtimpulsantwort aus Sendefilter, physikalischem Kanal und Empfangsfilter: 

 h(t) = pTx(t) * g(t) * pRx(t) = 
i=0
∑
S−1

 ai p(t−τi)   mit   p(t) = pTx(t) * pRx(t) (1.45) 

Wir bezeichnen p(t) als Pulsform-Funktion. 
Das zeitkontinuierliche Sendesignal x(t) am Eingang des Kanals wird wie folgt dargestellt: 

 x(t) = 
k=-•
∑
•

 s(k)δ(t−kT) (1.46) 

Darin sind s(k) die komplexen Datensymbole, die im zeitlichen Abstand T auf den Kanal gegeben 
werden, wobei T als Symboldauer bezeichnet wird. Das Empfangssignal r(t) ergibt sich damit zu 

 r(t) = h(t) * x(t) + pRx(t) * n(t) = 
k=−∞
∑
∞

s(k) h(t−kT) + ν(t) . (1.47) 

Darin ist n(t) eine additive Störung am Empfänger wie sie z.B. durch thermisches Rauschen hervorge-
rufen wird. Der mit dem Empfangsfilter gewichtete Rauschterm pRx(t) * n(t) wird in Zukunft immer 

p tTx( ) g t( ) p tRx( )

Sendeform-
filter

Empfangs-
filter

physikalischer
Kanal

n t( ) ( )t kT

x t( ) y t( )s k( )
Abtastung

Ø kT r k( )

h t( )
Abb. 1.1: Schematische Darstellung des Übertragungskanals zwischen einem beliebigen Ein-
gang und Ausgang. 
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mit ν(t) bezeichnet. Am Empfänger wird dieses zeitkontinuierliche Signal abgetastet. Bei einer Abtas-
tung im Symboltakt T erhält man 

 r(t=nT) = 
k=−∞
∑
n

s(k) h( [n−k]T ) + ν(nT) = 
k=0
∑
∞

 s(n−k) h(kT) + ν(nT)    ,   n Œ Ÿ (1.48) 

wofür wir kurz schreiben 

 r(n) = 
k=0
∑
∞

 h(k) s(n−k) + ν(n)   mit   h(k) = 
j=0
∑
S−1

 ai p(kT−τj) . (1.49) 

Das zeitdiskrete Empfangssignal kann also als diskrete Faltung mit einer diskreten Impulsantwort h(k) 
dargestellt werden. Der k-te Koeffizient h(k) in dieser Impulsantwort ergibt sich dabei als Summe über 
alle Mehrwegekomponenten ai gewichtet mit der um kT verschobenen Pulsform-Funktion p(t). Typi-
scherweise ist p(t) mehr oder weniger auf den Bereich −T/2 < t < T/2 beschränkt. Außerhalb dieses 
Intervalls ist p(t) nahezu Null, was dazu führt, dass auch alle Kanalkoeffizienten h(k) mit k t τmax/T 
nahezu verschwinden, wobei τmax die größte zeitliche Verzögerung unter allen Mehrwegekomponenten 
ist. Die Summe über k in (1.49) erstreckt sich somit praktisch nur über eine endliche Zahl von Sum-
manden k = 0, 1, …, L, wobei L von τmax, der Symboldauer T und der Pulsform-Funktion p(t) abhängt. 
 Betrachten wir nun ein System mit N-facher Überabtastung am Empfänger, d.h. den Fall, dass jedes 
Empfangssymbol N-mal abgetastet wird, so erhalten wir zu jedem Sendesymbol N Empfangswerte: 

 r(t=nT + i T/N) = ri(n) = 
k=0
∑
∞

 hi(k) s(n−k) + νi(n)   ,   i = 0, 1, …, N−1 (1.50) 

 mit   hi(k) = 
j=0
∑
S−1

 aj p( [k + i/N]T−τj) . (1.51) 

Formal haben wir es somit mit einem Übertragungssystem mit nur einem Eingang aber mit N Ausgän-
gen zu tun und wir können (1.50) auch als 

 r(n) = 
k=0
∑
∞

 h(k) s(n−k) + ν(n)   mit   r(n) = 








r0(n)

∂

rN−1(n)
 ,   h(k) = 









h0(k)

∂

hN−1(k)
 ,   ν(n) = 









ν0(n)

∂

 νN−1(n)
 (1.52) 

schreiben. Die darin auftretenden N Kanäle hi(k)  sind aber im Allgemeinen nicht unabhängig vonein-
ander. Der Grad ihrer Unabhängigkeit hängt von der Lage der Mehrwegekomponenten und vom Ab-
stand T/N zwischen den Abtastpunkten ab. Gibt es nur wenige Mehrwegekomponenten und ist der 
Abstand zwischen diesen recht groß (im Verhältnis zu T/N), so sind die Kanalkoeffizienten hi(k) für 
zwei aufeinander folgende Abtastpunkte i und i+1 fast gleich, und die Überabtastung bringt damit 
keine neue, unabhängige Information über das Sendesignal. Gibt es hingegen sehr viele unabhängige 
Mehrwegekomponenten mit einem Abstand der geringer ist als T/N, so können sich die Kanalkoeffi-
zienten hi(k) für unterschiedliche i stark voneinander unterscheiden und die Überabtastung führt damit 
zu zusätzlichen, statistisch unabhängigen Observationen des gesendeten Datenstromes s(k). 

 Kehren wir zu unserem vektoriellen Kanal mit ß Eingängen und ¶ Ausgängen (1.43) zurück, dann 
gibt es zu jeder Impulsantwort hi,j(t) in der Matrix H(t) einen äquivalenten zeitdiskreten Kanal hi,j(k) 
gemäß (1.49). Fassen wir alle ß·¶ diskreten Impulsantworten wieder in einer Matrix zusammen, so 
kann die Übertragung über den äquivalenten zeitdiskreten Kanal als diskrete Faltung 
r(k) = H(k) * s(k) + ν(k) geschrieben werden. Damit haben wir das äquivalente Basisbandmodell unse-
res Übertragungskanals erhalten und schreiben es im Folgenden immer als 
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 r(k) = 
i=0
∑
L

 Hi s(k−i) + ν(k). (1.53)  

Die Matrizen H0, H1, ... , HL mit ¶ Zeilen und ß Spalten (kurz: ¶×ß Matrizen) enthalten die komplex-
wertigen Kanalkoeffizienten der Einzelkanäle (1.49), d.h. es gilt [Hk]i,j = hi,j(k). Die Spaltenvektoren 

 
s(k) = [ s1(k) , s2(k) , ... , sß(k) ]T

 r(k) = [ r1(k) , r2(k) , ... , r¶(k) ]T

 ν(k) = [ ν1(k) , ν2(k) , ... , ν¶(k) ]T
 (1.53a) 

enthalten die komplexen Symbole die über die Eingänge 1, ..., ß zum Zeitpunkt k in den Kanal gesen-
det werden bzw. die Symbole, die an den Ausgängen 1, ..., ¶ des Kanals zum Zeitpunk k empfangen 
werden. Der Vektor ν(k) enthält ¶ komplexwertige Einträge. Sie modellieren das additive Rauschen 
an den ¶ Kanalausgängen. Sofern nicht anders angegeben, wird immer angenommen, dass das Rau-
schen räumlich und zeitlich unkorreliert ist, d.h. dass E[ν(k)ν(n)] = σ2

ν δ(n − k) gilt. Darin bezeichnet 
E[.] den Erwartungswert über den Rauschprozess, δ(k) ist die Kronecker-delta Funktion12, und  σ2

ν ist 
die mittlere Rauschleistung. 
Wird auf die Übertragungsgleichung (1.53) die É-Transformation (1.6) angewendet, erhält man eine 
entsprechende Übertragungsgleichung in der komplexen Ebene 

 r(z) = H(z) s(z) + ν(z) (1.54) 

mit der matrixwertigen Übertragungsfunktion H des Kanals, und für z = e-£w erhält man die entspre-
chende Gleichung r(e-£w) = H(e-£w) s(e-£w) + ν( e-£w) im Frequenzbereich −π ≤ w < π. 
 Jeder Empfangsvektor wird gemäß (1.53) sowohl durch den aktuellen Sendevektor als auch durch 
die vorangegangenen L Sendevektoren beeinflusst. Wir nennen L den Grad des Kanals. Er gibt die 
Länge des Symbolübersprechens d.h. die Länge des Kanalgedächtnisses an. Kanäle mit einem Grad 
L > 0 werden als frequenzselektiv (FS) bezeichnet während Kanäle nullten Grades, bei denen es zu 
keinem Symbolübersprechen kommt, als nicht-frequenzselektiv (NFS) bezeichnet werden. Des Weite-
ren werden wir im Falle eines Kanals mit nur einem Ein- und einem Ausgang (ß = ¶ = 1) von einem 
Skalarkanal sprechen. Ein Kanal mit mehreren Ein- und Ausgängen wird als Vektorkanal bezeichnet. 

Anmerkung: In der Literatur [68,80] wird die in (1.53) auftretende Zahl L vielfach als Ordnung des Kanals 
bezeichnet. Auch bei den später auftretenden Filtern wird häufig von der Filterordnung gesprochen. Da aber 
(1.53) ein System von Differenzengleichung L-ten Grades darstellt und auch das korrespondierende Matri-
zenpolynom den Grad L und nicht die Ordnung L hat, haben wir uns dazu entschlossen diese Bezeichnung 
auch auf den entsprechenden Kanal bzw. Filter zu übertragen und von Kanalgrad bzw. Filtergrad zu spre-
chen. Wir hoffen, dass dieses letztlich zu weniger Verwirrung führt, zumal der Begriff Ordnung typischer-
weise in Verbindung mit der Größe von Matrizen oder Determinanten bzw. Unterdeterminanten verwendet 
wird (siehe z.B. Def. 1.6). 

Bei Systemen mit Überabtastung am Empfänger werden die unterschiedlichen Abtastungen eines 
Symbols als eigenständige Ausgänge betrachtet. Ohne es im Folgenden immer explizit zu erwähnen 
sind also überabgetastete Systeme in unserer Betrachtung immer automatisch mit eingeschlossen, wo-
bei dann gilt ¶ = N¶phy, worin ¶phy die Anzahl der physikalisch vorhandenen Kanalausgänge bezeich-
net und N den Überabtastungsfaktor bezeichnet. 

                                                      
12 d(0) = 1 und d(k) = 0 für alle kπ0. 
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 In diesem Kapitel wird die folgende allgemeine Fragestellung betrachtet: Gegeben sei ein lineares 
vektorielles System Φ mit ß Eingängen und ¶ Ausgängen. Die Übertragungsfunktion von Φ sei durch 
die ¶âß Matrix H Œ A¶âß über einer beliebigen Banach Algebra A gegeben. Die Übertragunsglei-
chung zwischen den Signalen an den Eingängen und Ausgängen von Φ lautet demnach r = H s. Die 
konkrete Wahl der Algebra A wird von den Eigenschaften des linearen Systems Φ hinsichtlich seiner 
Kausalität, Stabilität und FIR-Approximierbarkeit bestimmt (siehe Kapitel 1.2-A). 
 Es soll untersucht werden unter welchen Bedingungen eine ßâ¶ Matrix G Œ Aßâ¶ über derselben 
Algebra A existiert, sodass 

 G H = àß          bzw.         H G = à¶. (2.1) 

gilt, worin die Matrix àß die ßâß Einheitsmatrix der Algebra A bezeichnet auf deren Diagonale überall 
das Einselement der Algebra steht und deren übrige Einträge das Nullelement von A enthalten. Exis-
tiert eine solche Matrix G, so heißt H linksseitig bzw. rechtsseitig invertierbar in A und die Matrix G 
wird dann als Linksinverse bzw. Rechtsinverse (in A) von H bezeichnet. 
 Beispielsweise kann H die Übertragungsfunktion eines vektoriellen Kommunikationskanals Φ sein 
(1.54), wobei der additive Störterm ν(z) erst einmal vernachlässigt wird. Eine Linksinverse G kann 
dann dazu verwendet werden, die gesendeten Daten s auf der Empfangsseite wieder zu rekonstruieren. 
Werden nämlich die empfangenen Daten r mit G multipliziert, so erhält man wegen (2.1) die gesende-
ten Daten wieder vollständig zurück: Gr = GH s = s. Die Matrix G stellt somit die Übertragungsfunk-
tion eines möglichen linearen Empfangsfilters X dar. Eine Rechtsinverse G hingegen kann dazu ver-
wendet werden die Sendesignale bereits am Sender so vorzuentzerren, dass am Empfänger direkt die 
gewünschten Daten empfangen werden. Sei beispielsweise x der Vektor mit den zu übermittelnden 
Daten, so werden mittels s = Gx die Sendesignale berechnet, die über den Kanal H übertragen werden. 
Am Empfänger erhält man dann direkt, ohne weitere Signalverarbeitung, die gewünschten Daten: 
r = HG x = x. Die Matrix G stellt in diesem Fall die Übertragungsfunktion eines linearen Sendefilters 
X dar. Die Forderung, dass die Elemente von G in der selben Algebra A wie die Elemente von H lie-
gen sollen, besagt einfach dass der Empfangs- bzw. Sendefilter X die selben systemtheoretischen Ei-
genschaften wie Φ haben sollen. Ist beispielsweise das gegebene System Φ kausal und BIBO-stabil, so 
sollen dieselben Forderungen auch an den Empfangsfilter X gestellt werden. Im Folgenden werden wir 
uns auf die Untersuchung der Linksinversen beschränken. Es ist aber klar, dass die Resultate ohne 
weitere Schwierigkeiten auf den Fall einer Rechtsinversen übertragen werden können. 
 Der erste Teil dieses Kapitels wiederholt noch mal kurz den klassischen Ansatz zur Bestimmung 
einer Linksinversen. Ziel dieses Teils ist es zu verdeutlichen, dass bei der Bestimmung von kausalen 
Inversen für vektorielle Kanäle gänzlich neue Effekte und Fragestellungen auftreten, die so bei skala-
ren Kanälen und bei nicht-kausalen Inversen nicht auftreten. Im zweiten Teil werden notwendige und 
hinreichende Bedingungen für die Existenz einer Inversen in der Algebra A angeben, während im 
dritten Abschnitt die allgemeine analytische Struktur der Inversen genauer untersucht wird. Der Vor-
teil des in diesem Kapitel gewählten Herangehens liegt darin, dass sehr allgemeine Aussagen über die 
Existenz einer Inversen von vektoriellen linearen Systemen mit unterschiedlichen Eigenschaften ge-
macht werden können. Als Nachteil wird sich aber erweisen, dass die verwendeten Methoden nur bis 
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zu einem gewissen Grade konstruktiv sind, d.h. dass es in dieser Allgemeinheit sehr schwer ist, die 
Übertragungsfunktion G eines inversen Filters (mit den gewünschten Eigenschaften) auch wirklich 
auszurechnen. 

2.1  Klassischer Ansatz  
 Sei  H(e-£w) mit w ∈ [−π,π) die Übertragungsfunktion eines beliebigen linearen Systems Φ mit 
ß Eingängen und ¶ > ß Ausgängen. Gesucht ist die Übertragungsfunktion G(e-£w) einer Linksinversen 
sodass G(e-£w) H(e-£w) = àß für all w ∈ [−π,π) gilt. Falls überhaupt eine Lösung existiert, so existieren 
im Allgemeinen unendlich viele solcher Linksinversen. Unter all diesen Linksinversen soll dann die-
jenige gefunden werden, die ein von der jeweiligen Anwendung bestimmtes Kriterium optimiert. Wir 
wollen drei dieser Kriterien, die insbesondere in der Kommunikationstechnik eine wichtige Rolle spie-
len, an dieser Stelle kurz diskutieren. Dazu gehen wir von dem Kanalmodell (1.54) im Frequenzbe-
reich aus und nehmen an, dass die Übertragungsfunktion H des Kanals bekannt ist.   

Rauschverstärkung 
 Ist eine Linksinverse G der Übertragungsfunktion H bekannt, so können mittels 

 s̀ = Gr = GHs + Gν  = s + Gν (2.2) 

die gesendeten Daten am Empfänger geschätzt werden. Wäre die additive Störung ν nicht vorhanden, 
so würde man auf diese weise die gesendeten Daten perfekt schätzen können. Durch die Störung (Rau-
schen) ν kommt es aber zu einem Fehler s̀ − s = Gν, dessen Größe auch durch den Empfangsfilter G 
bestimmt wird. Praktisch wäre also anzustreben den Empfangsfilter so zu wählen, dass der Fehler 
möglichst gering ist. Dazu kann beispielsweise der mittlere quadratische Fehler 

 E[ 7 s̀ − s 72
2 ] = E[ 7 Gν 72

2 ] = σ2
ν 7 G 72

2 

minimiert werden. Obige Gleichung zeigt, dass der mittlere quadratische Fehler proportional zur mitt-
leren Störleistung σ2

ν und proportional zur L2-Norm (1.19) des Empfangsfilters G ist. Der Störeinfluss 
durch ν wird durch den Empfangsfilter also proportional zu seiner L2-Norm verstärkt. Um den Störein-
fluss von ν bei der Detektion zu minimieren ist somit eine Linksinverse G mit minimaler L2-Norm 
anzustreben. 

Robustheit, Stabilität 
 Eine weitere Fehlerquelle bei der Schätzung der Sendedaten gemäß (2.2) sind Fehler in den gegebe-
nen Daten. Wir hatten zuvor angenommen, dass die Übertragungsfunktion H des linearen Systems Φ 
exakt bekannt ist. Davon kann aber nur in den seltensten Fällen ausgegangen werden. Praktisch wird 
die Übertragungsfunktion H zumeist durch eine geeignete (Kanal-) Schätzung, die ihrerseits natürlich 
fehlerhaft ist, bestimmt. Wir nehmen also an dass nicht das wirkliche System Φ mit der Übertragungs-
funktion H bekannt ist, sondern nur ein geschätztes System Φ~ = Φ + ∆Φ mit der Übertragungsfunkti-
on H~ = H + ∆H. Darin bezeichnet ∆H den Schätzfehler in der Übertragungsfunktion. Wir nehmen an, 
dass der maximale Schätzfehler 7 ∆H  7• durch das entsprechende Schätzverfahren so kontrolliert 
werden kann, dass der maximale Fehler durch eine Konstante µ nach oben beschränkt ist:  
7 ∆H  7• < µ. Basierend auf der fehlerhaften Kanalschätzung Φ~ werde nun eine Linksinverse Ξ~ mit der 
Übertragungsfunktion G~ bestimmt, sodass G~ H~ = àß gilt. Wird diese fehlerhafte Linksinverse zur 
Schätzung der Sendedaten s verwendet, so tritt der Fehler 
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 s − s̀ = s − Ξ~r = s − Ξ~( Φ~ − ∆Φ )s = Ξ~ ∆Φ s 

auf, wobei der Rauschterm ν vernachlässigt wurde. Daraus erhält man sofort die folgende obere 
Schranke für die Fehlerenergie: 

 sup
7 s 72 £ 1

 7 s − s̀ 72  = sup
7 s 72 £ 1

 7 Ξ~ ∆Φ s 72 = 7 Ξ~ ∆Φ 7E = 7 G~ ∆H 7∞ £ 7 G~ 7∞ 7 ∆H 7∞ £ µ 7 G~ 7∞ 

Der durch die fehlerhafte Kanalschätzung verursachte Fehler ist somit proportional zur Supremum-
norm (1.20) der Übertragungsfunktion des inversen Systems. Um diesen Fehler zu minimieren sollte 
somit diejenige Linksinverse gewählt werden, deren Übertragungsfunktion die geringste Supremum-
norm besitzt. 

Reduktion der Empfangsleistung 
 Sei Φ wieder ein lineares System mit der Übertragungsfunktion H und sei Ξ nun eine Rechtsinverse 
mit der Übertragungsfunktion G, sodass H G = à¶ gilt. Diese Rechtsinverse kann beispielsweise dazu 
verwendet werden, die Sendedaten so vorzuentzerren, dass der Einfluss des linearen Systems Φ voll-
ständig kompensiert wird, sodass die gewünschten Daten direkt ohne Verzerrung durch Φ am Emp-
fänger vorliegen. Seien d die Daten, die über das System Φ übertragen werden sollen, dann werden 
mittels s = Ξd die Sendedaten bestimmt, die über Φ übertragen werden. Am Empfänger werden dann 
direkt die Signale r = Hs + ν = HGd + ν = d + ν empfangen. Anders als bei der Entzerrung am Emp-
fänger, kommt es hierbei scheinbar zu keiner Rauschverstärkung. Dadurch, dass aber die zur Verfü-
gung stehende Sendeleistung 7 s 72

2 durch einen gewissen Wert Pmax nach oben beschränkt ist, kommt 
es zu einer effektiven Verringerung der Signalleistung 7 r 72

2 = 7 d 72
2 am Empfänger, und somit auch zu 

einer Verschlechterung des Signal-zu-Rauschverhältnis am Empfänger. Für die Sendeleistung gilt also 

 
7 s 72

2   =    1
2p 

-p
⌡⌠
p

 dH(e-£w) GH(e-£w) G(e-£w) d(e-£w) dw 

    £    7 G 7 2
• ◊ 1

2p 
-p
⌡⌠
p

 dH(e-£w) d(e-£w) dw   =   7 G 7 2
• ◊ 7 d 72

2   £   Pmax .
 

Diese Ungleichung zeigt insbesondere, dass die Leistung der Empfangssignale durch 
7 d 72

2   £   Pmax / 7 G 7 2
• nach oben beschränkt ist. Diese obere Schranke hängt umgekehrt proportional 

von der Supremumnorm 7 G 7 2
• des Sendefilters ab. Um also eine möglichst hohe Signalleistung am 

Empfänger zu erhalten, sollte die Rechtsinverse mit der geringsten Supremumnorm verwendet werden. 

 Die drei obigen Beispiele zeigen, dass man unterschiedliche Kriterien hat, um aus der Menge aller 
Inversen, die für die jeweilige Anwendung optimale auszuwählen. Im Falle des obigen Empfangsfil-
ters, ist es sogar erstrebenswert eine Linksinverse sowohl mit minimaler L2- als auch mit minimaler 
L•-Norm zu haben, um sowohl die Rauschverstärkung zu minimieren, als auch die Robustheit gegen-
über Störungen in den Daten zu maximieren. 
 Kehren wir nun zu unserer Aufgabe zurück, die Übertragungsfunktion G einer solche Linksinversen 
Ξ zu einem gegebenen linearen System Φ mit der Übertragungsfunktion H(e-£w) zu finden. Die be-
kannte klassische Lösung dieses Problems ist die so genannte Pseudoinverse von H, deren Übertra-
gungsfunktion durch 

 H÷(e-£w) õ [ ] HH( e-£w)H(e-£w) -1HH( e-£w) ,     w ∈ [−π,π) (2.3) 

gegeben ist. Es ist klar, dass falls die Übertragungsfunktion H die Bedingung 

 HH( e-£w)H(e-£w) ≥ δ > 0   für alle w ∈ [−π,π) 
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erfüllt, die Pseudoinverse H÷ existiert. Man überzeugt sich durch einfaches einsetzen davon, dass H÷ 
tatsächlich eine Linksinverse von H ist, denn es gilt H÷( e-£w)H(e-£w) = àß für alle w . Mehr noch, es ist 
sogar bekannt [34,24], dass diese so genannte Moore-Penrose Pseudoinverse, diejenige Linksinverse 
mit der geringsten L2-Norm und mit der geringsten L∞-Norm ist. Hinsichtlich unserer Anforderungen 
scheint sie also die optimale Linksinverse zu sein. Die Pseudoinverse (2.3) ist aber im Allgemeinen 
nicht kausal, auch dann nicht wenn die gegebene Übertragungsfunktion H(z) kausal, d.h. analytisch 
für alle |z| < 1 ist [60]. Dieses gilt insbesondere für den nicht quadratischen Fall, wenn die Anzahl der 
Eingänge und Ausgänge des Kanals unterschiedlich ist ¶ ≠ ß. Ist hingegen ¶ = ß, so kann gezeigt 
werden, dass für den Fall dass HH( z)H(z) ≥ δ > 0 für all |z| < 1 gilt, die Pseudoinverse (2.3) kausal ist. 
 Im allgemeinen Fall stellt die Pseudoinverse somit keine zulässige (d.h. kausale) Linksinverse für 
die kausale Übertragungsfunktion H dar. Selbst in dem Fall, dass zu einer gegebenen Übertragungs-
funktion H die Pseudoinverse existiert, ist damit noch nicht klar, ob auch eine entsprechende kausale 
Linksinverse existiert, und falls sie existiert, ob sie zusätzlichen auch noch energetisch- oder BIBO-
stabil ist. Völlig unklar ist des weiteren, wie die kausale Linksinverse mit der geringsten L2-Norm 
bzw. mit der kleinsten L∞-Norm zu bestimmen ist. Anders als im Fall der Pseudoinversen, fallen bei 
einer kausalen Linksinversen das Minimum der L2-Norm und das Minimum der L∞-Norm im Allge-
meinen auch nicht mehr zusammen [75]. 
 Von diesen Fragestellungen werden im Folgenden zwei beantwortet: Kapitel 2.2 gibt notwendige 
und hinreichende Bedingungen für die Existenz von Inversen und in Kapitel 2.3 wird die allgemeine 
Form von kausalen Linksinversen angegeben. 

2.2  Existenz einer Inversen  
 In diesem Abschnitt fragen wir nach den Bedingungen welche eine Matrix H Œ A¶âß erfüllen muss, 
damit eine Matrix G Œ Aßâ¶ existiert welche (2.1) erfüllt. Es wird zuerst angenommen, dass ß < ¶ ist. 
In diesem Fall können aus der Matrix H genau P õ ( )¶

ß  unterschiedliche Submatrizen der Größe ß â ß 
gebildet werden, die im Folgenden mit Hai,1 bezeichnet werden. Darin bezeichnet ai mit i = {1, µ, P} 
alle möglichen ß-elementigen Teilmengen von {1, µ, ¶}.  
 Die allgemeine Bedingung für die Existenz einer Linksinversen G wird in mehreren separaten 
Schritten hergeleitet. Der folgende Satz reduziert die Aufgabe zuerst auf ein einfacheres Problem. 

Satz 2.1: Sei H eine ¶âß Matrix über einer Banach Algebra A und seien Hai,1 mit i = {1,µ,P} alle 
möglichen ß â ß Submatrizen von H, dann existiert eine ßâ¶ linksinverse Matrix G über A mit 
GH = àß genau dann, wenn es P Elemente  ei Œ A  aus der Algebra A gibt, sodass 

 
i=1
∑
P

 ei ◊ det Hai,1 = 1. (2.4) 

Beweis: Zuerst beweisen wir, dass wenn es ein G ŒAßâ¶ gibt welches (2.1) erfüllt, so existieren auch 
die Funktionen ei Œ A welche (2.4) erfüllen. Dazu nehmen wir an, dass G ŒAßâ¶ existiert, sodass 
(2.1) erfüllt ist und wenden das Theorem von Binet-Cauchy auf (2.1) an. Dieses ergibt 

 Kß(G)◊Kß(H) = 
i=1
∑
P

 det G1,ai ◊ det Hai,1 = 1 . (2.5) 

 Da G Œ Aßâ¶, so sind auch alle Minoren von G in A, d.h. det G1,ai Œ A. Wird ei = det G1,ai ge-
setzt, so erhält man (2.4), womit der erste Teil bewiesen ist.  
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 Als nächstes wird die Umkehrung gezeigt: Existieren die Funktionen ei Œ A welche (2.4) erfüllen, 
so kann immer eine Linksinverse G ŒAßâ¶ gefunden werden, die (2.1) erfüllt. Dazu merken wir zu 
Beginn an, dass gemäß (2.1) die einzelnen Einträge gm,k(z) der Matrix G die Bedingung 

 
k=1
∑
¶

 gm,k hk,n = d(m-n)   für alle   m = 1, µ, ¶  und  n = 1, µ, ß (2.6) 

 erfüllen müssen. Darin bezeichnet d(k) die Kronecker-delta Funktion. Als nächstes werden die Mi-
noren det Hai,1 mit Hilfe des Laplaceschen Entwicklungssatzes nach einer beliebigen Spalte n 
entwickelt 

 det Hai,1 = 
k=1
∑

¶

 hk,n 
∂Hai,1
∂hk,n

 (2.7) 

 wobei definiert wurde, dass ∂Hai,1/∂hk,n = 0 falls k œ ai. Nun wird diese Entwicklung in (2.4) ein-
gesetzt und die Reihenfolge der Summation vertauscht. Dieses führt auf 

 
k=1
∑

¶

 








 
i=1
∑

P

 ei 
∂Hai,1
∂hk,n

  hk,n = 1. (2.8) 

 Ein Vergleich mit der Bedingung (2.6) legt nahe, die Einträge der Matrix G wie folgt zu definieren 

 gn,k õ 
i=1
∑

P

 ei 
∂Hai,1
∂hk,n

     für alle   m = 1,µ,¶ und n = 1,µ,ß . (2.9) 

 Die so definierten gn,k können immer, basierend auf den gegebenen Funktionen ei und der Matrix 
H, berechnet werden. Sie sind offensichtlich wieder Elemente der Algebra A. Durch ihre Definiti-
on ist die Bedingung (2.6) für m=n automatisch erfüllt. Es bleibt also nur noch zu zeigen, dass 
∑k=1

¶  gm,k hk,n = 0 für mπn gilt. Dazu wird (2.9) in (2.6) eingesetzt. Dieses führt auf 

 
k=1
∑

¶

 gm,k hk,n = 
i=1
∑

P

 ei 








 
k=1
∑

¶

 hk,n 
∂Hai,1
∂hk,m

   . (2.10) 

 Die Laplace’sche Entwicklungsformel besagt wiederum, dass der Term in den Klammern auf der 
rechten Seite für mπn identisch Null ist. Ç 

 Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass obiger Satz für beliebige Banach Algebren gilt, insbe-
sondere natürlich für die uns interessierenden Algebren H•(ˇ), A(ˇ), Aa(ˇ) und W+. 
 Damit die Bedingung (2.4) überhaupt eine Lösung haben kann, muss H vollen Rang (d.h. Rang ß) 
haben. Anderenfalls wären alle Minoren det(Hai,1) identisch Null. Trotz allem ist es nicht notwendig, 
dass die einzelnen Minoren in der Algebra A invertierbar sind. Es kann sogar sein, dass keine einzige 
Minore in A invertierbar ist, dass aber trotzdem die Bedingung (2.4) erfüllt ist. Nur für den Fall, dass 
die Matrix quadratisch ist (¶ = ß), muss die einzige Minore ß-ter Ordnung (d.h. die Determinante) von 
H invertierbar in der Algebra A sein. 
 Natürlich kann für den Fall ß ≥ ¶ ein vollständig analoges Resultat auch für eine rechte Inverse 
angegeben werden. 
 Außerdem sei darauf hingewiesen, dass obiger Beweis konstruktiv ist und explizit zeigt, wie eine 
Linksinverse G(z) berechnet werden kann: Sind die Funktionen ei welche die Bedingung (2.4) erfüllen 
bekannt, so können mittels (2.9) die einzelnen Einträge der Matrix G berechnet werden. Mehr noch, 
ist die gesamte Lösungsmenge aller Funktionen ei welche (2.4) erfüllen bekannt, so ist durch (2.9) 
auch die Menge aller möglichen Linksinversen gegeben. 
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 Um die Frage zu beantworten, wann H eine Linksinverse G in der Algebra A hat, müssen wir noch 
klären, unter welchen Bedingungen Funktionen ei existieren, welche die Gleichung (2.4) erfüllen. Der 
obige Satz 2.1 hat unser eigentliches Problem nur vereinfacht, indem er es auf Gleichung (2.4) zu-
rückgeführt hat. Die Frage nach der Existenz der Funktionen ei Œ A in (2.4) ist aber ein bekanntes 
Problem aus der Theorie der Banach Algebren [23, Kapite VIII.2]. Der folgende Satz gibt eine hinrei-
chende Bedingung für die Existenz der Funktionen ei Œ A, sodass (2.4) erfüllt wird. 

Satz 2.2: Sei H Œ A¶âß eine ¶âß Matrix über einer Banach Algebra A und seien Hai,1, i = {1,µ,P}  
alle möglichen ßâß Submatrizen von H. Falls eine Konstante d>0 existiert, sodass 

  
 ĤH(f) Ĥ(f) ≥ d2àß     für alle     f Œ IA  (2.11) 

 so existieren Funktionen e1,µ, eP Œ A sodass 

 
i=1
∑
P

 ei ◊ det(Hai,1) = 1. 

 Darin bezeichnet Ĥ(f) die Gelfand-Transformierte von H und IA ist der Raum der maximalen 
Ideale von A.. 

Beweis: Alle Minoren det( Hai,1 ) sind Element der Algebra A und die Menge  

 J õ {g = g1◊det Ha1,1 + µ + gP◊det HaP,1 : gi Œ A}  

 bildet ein Ideal in A. Es ist zu zeigen, dass das Einselement 1 in diesem Ideal J enthalten ist. Das 
ist aber nur dann der Fall, wenn J in keinem maximalen Ideal enthalten ist. Da aber jedes maxima-
le Ideal der Kern eines komplexen Homomorphismus  f Œ IA ist (siehe Kapitel 1.2), müssen wir 
zeigen, dass kein f Œ IA existiert, sodass f(J) = 0 ist, d. h. dass 

 
i=1
∑
P

 f( gi◊det Hai,1 ) = 
i=1
∑
P

 f( gi )◊f( det Hai,1 ) π 0   für alle   gi Œ A   und   f Œ IA . (2.12) 

 Damit (2.12) für alle gi Œ A erfüllt sein kann, dürfen nicht alle f( det Hai,1 ) gleichzeitig, d.h. für 
ein bestimtes f Œ IA, Null werden. Wir haben also zu zeigen, dass  max1£i£P |f( det Hai,1 )| > 0 für 
alle f Œ IA gilt. Dazu wenden wir das Theorem von Binet-Cauchy auf die Bedingung (2.11) an. 
Dieses ergibt 

 
d2 ß  £  Kß( ĤH(f) )◊Kß( Ĥ(f) )   =   

i=1
∑
P

 det ĤH
1,ai(f) ◊ det Ĥai,1(f) 

  =  
i=1
∑
P

 | det Ĥai,1(f) |2    £   P ◊ max
1£i£P

 | det Ĥai,1(f) |2 .
  

 Die letzte Ungleichung zeigt, dass es eine Konstante c = d ß/P > 0 gibt sodass 

 max
1£i£P

 | det Ĥai,1(f) | ≥ c      für alle     f Œ IA (2.13) 

 gilt. Womit der Satz bewiesen ist. Ç 

Anmerkung: Der obige Satz besagt, dass die Erfüllung von (2.11) hinreichend dafür ist, dass Funktionen 
e1,µ, eP Œ A existieren, welche die Gleichung (2.4) erfüllen. Somit ist (2.11) eine hinreichend Bedingung 
für die Existenz einer Linksinversen G der Matrix H. Es kann aber gezeigt werden, dass (2.11) sogar eine 
notwendige Bedingung für die Existenz einer Linksinversen zu H darstellt [28]. 

 Satz 2.2 ist für beliebige Algebren A gültig. Er stellt somit die allgemeinste Bedingung für die E-
xistenz einer Linksinversen dar. Trotz allem ist die Bedingung (2.11) für beliebig vorgelegte Matrizen 
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über einer bestimmten Algebra nur sehr schwer zu überprüfen. Die Schwierigkeit besteht hauptsäch-
lich darin, dass (2.11) für alle maximalen Ideale (d.h. für alle möglichen Homomorphismen) der ent-
sprechenden Algebra getestet werden muss. Dazu muss natürlich der Raum der maximalen Ideale für 
die entsprechende Algebra bekannt sein.  
 Nachfolgend werden wir uns zunehmend auf die in Kapitel 1.2 vorgestellten Algebren spezialisie-
ren. Wir hatten bereits gesehen (siehe Beispiel 1.1), dass die punktweise Auswertung einer Funktion 
x Œ A an einer beliebigen Stelle l Œ ˇ einen Homomorphismus 

 fl(x) = x(l) (2.14) 

in den für uns interessanten Algebren definiert. In diesem Sinne ist ˇ eine Teilmenge aller komplexen 
Homomorphismen in A: ˇ Ã IA. Des Weiteren sagen wir, dass ˇ dicht in IA liegt, falls zu jedem 
f Œ IA eine Folge komplexer Zahlen { ln }n=0,1,∫ mit |ln| < 1 für alle n existiert, sodass 

 f(x) = lim
nÆ•

 fln(x)   für alle x Œ A. (2.15) 

Haben wir es nun mit einer Algebra A zu tun, bei der ˇ dicht in IA liegt, d.h. bei der alle möglichen 
komplexen Homomorphismen die obige einfache Darstellung haben, so erhalten wir aus (2.11) einen 
sehr einfachen und praktikablen Test für die Existenz einer Linksinversen zu der gegebenen Matrix H. 
Denn dann muss offenbar nur noch getestet werden, ob HH(z)H(z) > 0 für alle z Œ ˇ gilt. Wir formu-
lieren diese Aussage in dem folgenden Satz: 

Satz 2.3: Sei A eine Banach Algebra und sei H Œ A¶âß eine ¶âß Matrix über A. Aus dem erfüllt sein 
der Bedingung 

 HH(z)H(z) ≥ d2àß   für alle z Œ ˇ (2.16) 

 mit d>0 folgt, dass es Funktionen e1,µ, eP Œ A gibt, sodass ∑i=1
 P  ei ◊ det(Hai,1) = 1 gilt, genau 

dann, wenn die offene Kreisscheibe ˇ dicht im Raum der maximalen Ideale IA von A liegt. 

Beweis: Die Minoren det( Hai,1 ) sind alle Elemente der Algebra A und man zeigt auf genau die selbe 
Art und Weise wie im Beweis von Satz 2.2, dass aus (2.16) folgt, dass es eine Konstante c > 0 gibt, 
sodass 

 max
1£i£P

 | det Hai,1(z) | ≥ c     für alle z Œ ˇ. (2.17) 

 Die weitere Aussage, dass aus dem erfüllt sein der Bedingung (2.17) die Existenz der Funktionen 
e1,µ, eP Œ A genau dann folgt, wenn ˇ dicht in IA liegt, ist ein sehr bekanntes Resultat aus der 
komplexen Analysis (siehe z.B. [23, Kapitel V, Theorem 1.7] oder [32, Kapitel 10]). Ç 

Damit der obige Satz angewendet werden kann muss noch die Frage beantwortet werden, für welche 
Banach Algebren A die offene Kreisscheibe ˇ tatsächlich dicht im Raum der maximalen Ideale IA 
liegt. Insbesondere interessiert uns natürlich, ob dieses für die in Kapitel 1.2 vorgestellten Algebren 
gilt.  

Satz 2.4: Für die Algebren H•(ˇ), A(ˇ), Aa(ˇ) und W+ gilt: Die offene Kreisscheibe ˇ liegt dicht 
in den entsprechenden Räumen IA der maximalen Ideale. 

Für den Beweis dieser Aussage verweisen wir wieder auf die entsprechende Literatur: Für die Al-
gebren A(ˇ) und W+ ist der Beweis des obigen Satzes vergleichsweise einfach und ist z.B. in [23, 
Kapitel V], [32, Kapitel 6] oder [64, Kapitel 18] angegeben. Die Aussage des obigen Satzes für die 
Algebra H•(ˇ) ist gerade das so genannte Korona Theorem von Carleson [8]. Dessen Beweis ist 
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weitaus schwieriger als die Aussage für die anderen Algebren. Abgesehen von [8], findet man einen 
Beweis des Korona Theorems z.B. in [23, Kapitel VIII]. 
 Damit ist die Frage nach den Bedingungen für die Existenz einer linksinversen Matrix vollständig 
beantwortet. Wir fassen das zentrale Ergebnis dieses Abschnittes in dem folgenden Korollar kurz zu-
sammen. 

Korollar 2.5: Sei A eine der vier Banach Algebren H•(ˇ), A(ˇ), Aa(ˇ) oder W+ und sei H eine 
¶âß Matrix über A, dann existiert eine ßâ¶ Matrix G über A mit GH = àß  genau dann, wenn es 
eine positive Konstante d>0 gibt, sodass (2.16) erfüllt ist. 

 Obiges Korollar gibt eine einfache Möglichkeit zu testen, ob für eine gegebene Matrix H in einer 
der angegebenen Algebren eine Linksinverse G in dieser Algebra existiert oder nicht. Die Bedingung 
(2.16) besagt einfach, dass der Rang der ßâß Matrix HH(z)H(z) in der abgeschlossenen Kreisscheibe -̌ 
maximal, d.h. gleich ß sein muss, damit eine Linksinverse existiert. 
 Wie wir im Beweis des Satzes 2.3 gesehen hatten, ist die Bedingung (2.17) der Bedingung (2.16) 
äquivalent. Bedingung (2.17) lässt aber eine recht anschauliche Interpretation des Ergebnisses bezüg-
lich der Submatrizen Hai,1 zu. Sie besagt, dass an jeder Stelle z Œ -̌ mindestens eine der Submatrizen  
Hai,1 vollen Rang ß haben muss, d.h. mindestens einer der P Subkanäle Hai,1 muss die Übertragung 
von ß parallelen Datenströmen an jeder Stelle z Œ -̌ unterstützen. Für quadratische Matrizen (P=1) 
reduzieren sich beide Bedingungen auf die Forderung, dass H(z) vollen Rang in ganz -̌ haben muss. 
Ist die Matrix rechteckig (¶ > ß, d.h. P > 1), so können die einzelnen Submatrizen Hai,1 durchaus an 
verschiedenen Stellen z Œ -̌ singulär werden. Sie dürfen nur nicht alle an ein und derselben Stelle 
gleichzeitig singulär sein. 
 Das obige Resultat scheint auf den ersten Blick recht offensichtlich zu sein. Deshalb sei nochmals 
darauf hingewiesen, dass Korollar 2.5 nicht einfach nur die Aussage macht, dass für die Existenz eines 
kausalen inversen Filters die Übertragungsfunktion keine Nullstelle im Inneren des Einheitskreises 
besitzen darf, d.h. dass H(z) minimalphasig sein muss. Sondern es besagt wesentlich mehr, nämlich 
dass selbst dann, wenn an das gesuchte Filter G weitergehende Anforderungen hinsichtlich seiner 
Stabilität oder hinsichtlich der Glattheit von G(z) gestellt werden, Bedingung (2.16) immer noch hin-
reichend ist für die Existenz des gewünschten Filters G. Dieses zeigt nochmals den Vorteil des hier 
gewählten Ansatzes: Zusätzliche Forderungen an die Eigenschaften des inversen Filters können durch 
eine entsprechende Wahl der untersuchten Banach Algebra jederzeit mit berücksichtigt werden. 
 Bisher wurden ausschließlich linksinverse Matrizen betrachtet und wir hatten gesehen (siehe An-
merkungen im Anschluss an Satz 2.1), dass für den Fall ß > ¶, keine Linksinverse existieren kann. Die 
Untersuchung der rechtsinveren Matrix kann auf den oben betrachteten Fall der Linksinversen 
zurückgeführt werden, indem die transponierte Matrix HT betrachtet wird. Damit ist sofort klar, dass 
eine Rechtsinverse höchstens dann existieren kann, wenn ß ≥ ¶ ist.  

A. Eine kanonische Form der Linksinversen 

 Wie schon weiter oben angemerkt, gibt der Beweis von Satz 2.1 einen konstruktiven Weg zur Be-
stimmung der Linksinversen an. Die einzelnen Einträge der Matrix G können mittels (2.9) bestimmt 
werden, worin die Funktionen ei sich aus der Lösung der Gleichung (2.4) ergeben. Diese Lösung für G 
ist gemeinhin nicht eindeutig, da (2.4) im Allgemeinen keine eindeutige Lösung besitzt. Die zweiten 
Faktoren ∂Hai,1/∂hk,n in (2.9) hingegen sind eindeutig durch die gegebene Matrix H festgelegt.  
 Wir wollen die Lösung für die Linksinverse G an dieser Stelle noch einmal in einer etwas anderen 
Form schreiben, um den Vorteil einer rechteckigen Matrix mit ¶ > ß gegenüber einer quadratischen 
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Matrix mit ¶ = ß deutlicher hervorzuheben. Betrachten wir H als Übertragungsfunktion eines Vektor-
kanals, so besteht, wie schon weiter oben angemerkt, der Gesamtkanal H in gewisser Weise aus 
P = ( )¶

ß  Subkanälen der Größe ßâß. Wir wollen die Inverse G als Linearkombination der Inversen 
dieser Subkanäle darstellen. Dazu konstruieren wir uns zu jedem ßâß Subkanal Hai,1 eine ßâ¶ Matrix 
Fi, die dadurch definiert ist, dass F i

ai,1 = [Hai,1]adj gilt. Alle übrigen Spalten von Fi, welche nicht durch 
ai indiziert werden, sollen identisch Null sein. Die so definierten Matrizen Fi sind eindeutig durch die 
Matrix H bestimmt und es gilt HFi = det(Hai,1)◊àß für alle i = 1,µ,P. Mit den so definierten Matrizen 
Fi kann G einfach, und völlig analog zu (2.9), geschrieben werden als 

 G = 
i=1
∑
P

 ei Fi  (2.18) 

das heißt als Linearkombination der Adjunkten der Subkanäle Hai,1 gewichtet mit den Faktoren ei die 
sich aus der Lösung von (2.4) ergeben. 

Beispiel 2.1: Wir betrachten zuerst das Beispiel einer quadratischen Matrix H Œ Aßâß. Dann gibt es offenbar nur 
einen Subkanal (P=1) und (2.18) vereinfacht sich zu der bekannten Form für die Inverse einer Matrix 

 G = H-1 = Hadj ◊ det(H)-1 

 Während die adjungierte Matrix Hadj Œ Aßâß immer existiert, muss für die Determinante det(H) Œ A nicht 
notwendigerweise ein inverses Element det(H)-1 in der Algebra A existieren. In einem solchen Fall gibt es 
natürlich auch keine Inverse G Œ Aßâß zu H und die Matrix H heißt singulär (bezüglich Algeba A). Existiert 
hingegen det(H)-1 Œ A in der Algebra, so existiert auch G Œ Aßâß. Die quadratische Matrix heißt in diesem 
Fall regulär (bezüglich der Algebra A). 

Anmerkung: Offensichtlich ist für Matrizen über Banach Algebren der Rang kein hinreichendes Kriterium 
mehr für die Invertierbarkeit der Matrix. Denn eine Matrix H Œ Aßâß mit vollem Rang[ H ] = ß ist nicht not-
wendigerweise invertierbar in der entsprechenden Algebra. 

 Dieser Unterschied zu den herkömmlichen Matrizen über den komplexen Zahlen ¬  scheint eine etwas ande-
re Definition des Ranges einer Matrix bezüglich einer Algebra A nahe zu legen: Sei H Œ A¶âß dann ist der 
Rang bezüglich A definiert als die Ordnung der größten Minore, welche ein inverses Element in A besitzt. 
Für quadratische Matrizen würde mit dieser Definition wieder gelten, dass eine Matrix invertierbar (bezüg-
lich A) ist, wenn sie vollen Rang bezüglich A hat. Für Matrizen mit ¶>ß hingegen, bringt diese Definition 
aber keinerlei Vorteil. Wie wir nämlich gesehen haben, kann eine Matrix H Œ A¶âß deren so definierter 
„Rang bezüglich A“ kleiner als ß ist, trotzdem eine Linksinverse G Œ Aßâ¶ besitzen, sodass G◊H = àß gilt. 
Bei Matrizen über ¬ wäre das nicht möglich. 

Beispiel 2.2: Zur Illustration betrachten wir ein weiteres einfaches Beispiel: Wir nehmen an, dass einer der Sub-
kanäle Hai,1 (sagen wir i=1) in der betrachteten Algebra A invertierbar ist, d.h. dass det(Ha1,1) eine Inverse 
in A besitzt. Eine mögliche Lösung der Gleichung (2.4) ist dann durch e1 = det(Ha1,1)-1 und ei = 0 für 
i=2,∫,P gegeben. Damit wird die Linksinverse 

 G = 
F1

 det Ha1,1
 . 

Sind Lösung ei der Gleichung (2.4) erst einmal bekannt, so ist die Bestimmung der Linksinversen G 
mittels (2.18) sehr einfach. Leider ist aber die Lösung von (2.4) nicht so ohne weiteres möglich. Ob es 
überhaupt einen einfachen Weg gibt eine Lösung zu finden, hängt sehr stark von der betrachteten Al-
gebra A ab. Ist beispielsweise A = ¬ so kann die allgemeine Lösung von (2.4) sehr einfach angeben 
werden. Für alle anderen in Kapitel 1.2 eingeführten Algebren, ist uns hingegen kein Verfahren be-
kannt, mit dem die allgemeine Lösung von (2.4) bestimmt werden kann.  
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2.3  Allgemeine Struktur der kausalen Inversen  
 Nachdem wir im letzen Abschnitt die Bedingungen angegeben haben, die eine gegebene Matrix H 
über einer Banach Algebra A erfüllen muss, damit eine inverse Matrix existiert, wollen wir in diesem 
Abschnitt die allgemeine Struktur einer kausalen Inversen untersuchen. Zwar hatten wir auch schon im 
letzen Teil des vorangegangenen Abschnittes angefangen, eine kanonische Form der Inversen an-
zugeben (vgl. (2.18)), wir hatten aber festgestellt, dass eine konkrete Lösung, zumindest für nicht 
triviale Algebren, auf diese Weise nur recht schwer zu bestimmen ist. Aus diesem Grunde wollen wir 
in diesem Abschnitt, die generelle Struktur der Inversen genauer analysieren um so, zumindest für 
einige Spezialfälle, ein Verfahren zur konkreten Bestimmung der Inversen angeben zu können. 
 Wir beschränken uns wieder auf den Fall der linksseitigen Inversen und verstehen unter A eine der 
in Kapitel 1.2 eingeführten Algebren.  

A. Pseudoinverse 

 Wir nehmen an, dass die Matrix H Œ A¶âß linksseitig invertierbar ist, d.h. dass sie die Bedingung 
(2.16) erfüllt. Somit ist die ßâß Matrix HH(z)H(z) für alle z Œ ˇ regulär und die so genannte Pseudoin-
verse von H kann, punktweise für alle z Œ ˇ, berechnet werden. Sie ist gegeben durch 

 H÷(z) õ [ ] HH(z)H(z) -1HH(z) . (2.19) 

Man sieht sofort, dass H÷(z) tatsächlich eine (punktweise) Linksinverse von H(z) ist, d.h. es gilt ganz 
offenbar H÷(z)H(z) = àß für alle z Œ ˇ. Nichts desto trotz sind die Einträge in der Matrix H÷ im Allge-
meinen keine Elemente der Algebra A. Das heißt H÷ œ Aßâ¶ ist generell keine Inverse von H in der 
Algebra A. Insbesondere sind die Einträge der Pseudoinversen keine analytischen Funktionen in ˇ. 
Alle anderen Eigenschaften der Algebra werden hingegen auf die Pseudoinverse H÷ übertragen. Die-
ses wollen wir uns für die unterschiedlichen Algebren kurz klar machen 
 Seien die Einträge von H(z) analytisch in ˇ, so sind die Einträge von HH(z) analytisch außerhalb 
des Einheitskreises. Alle anderen Eigenschaften, wie Stabilitätsnorm, Stetigkeit oder die Ordnung der 
Lipschitz-Bedingung werden durch das hermitische-konjugieren der Matrix offenbar nicht beeinflusst 
und auf Grund der Eigenschaft der Multiplikation in einer Banach Algebra haben auch die Produkt-
matrizen wie z.B. HH(z)H(z) die Eigenschaften der Algebra. Es muss also nur noch gezeigt werden, 
dass auch bei der Invertierung von HH(z)H(z) diese Eigenschaften nicht verloren gehen. Die Inverse 
von HH(z)H(z) kann als Produkt aus einer adjungierten Matrix und der Inversen der Determinante von 
HH(z)H(z) geschrieben werden. Die adjungierte Matrix hat alle gewünschten Eigenschaften der Algeb-
ra, da sie aus den Minoren von HH(z)H(z) gebildet wird. Ob die Inverse der Determinante hingegen die 
gewünschten Eigenschaften besitzt, muss für die verschiedenen Algebren noch untersucht werden: 
1) Sei A = H•(ˇ). Da H(z) die Bedingung (2.16) erfüllt, ist die Determinante der Matrix HH(z)H(z) 

strikt nach unten beschränkt: | det HH(z)H(z) | ≥ c > 0 für alle z Œ ˇ. Daraus folgt für die entspre-
chende Inverse | [ det HH(z)H(z) ]-1 | £ 1/c < •. Das heißt, alle Einträge der Matrix [HH(z)H(z)]-1 
sind für alle z Œ ˇ nach oben beschränkt und somit auch die Einträge in der Pseudoinver-
sen (2.19).  

2) Nehmen wir zusätzlich an, dass die Einträge von H(z) stetig auf der abgeschlossenen Kreisscheibe 
-̌ sind (d.h. dass A = A(ˇ) ist), so ist natürlich auch [ det HH(z)H(z) ]-1 auf -̌ stetig. Woraus 
folgt, dass auch die Einträge der Pseudoinversen H÷ stetig im Abschluss von ˇ sind. 

3) Sei nun A = Aa(ˇ) und bezeichnen wir zur Abkürzung die Determinante der Matrix HH(z)H(z) 
mit f(z) õ det HH(z)H(z). Dann gilt zum einen wegen der Bedingung (2.16) dass | f(z) | ≥ c > 0 
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zum anderen genügt f(z) einer Lipschitz-Bedingung der Ordnung a in -̌, d.h. es existiert eine 
Konstante K, sodass  

 | f(z1) - f(z2) | £ K | z1 - z2 |a   für alle   z1, z2 Œ -̌ . 

 Wir haben zu zeigen, dass f−1(z) derselben Lipschitz-Bedingung genügt. Dieses folgt aber sofort 
aus der Beschränkung | f(z) | ≥ c und der kurzen Rechnung 

 



 

1
f(z1)

 - 
1

f(z2)
    £   

| f(z1) - f(z2) |
| f(z1) | | f(z2) |

   £   
K
c2 | z1 - z2 |a. 

 Somit genügen auch die Einträge von H÷ der entsprechende Lipschitz-Bedingung. 
4) Sei letztlich  A = W oder A = W+, so ist die Determinate det HH(z)H(z) ein Element der Wiener 

Algebra W und hat wegen der Bedingung (2.16) keine Nullstellen auf dem Einheitskreis ∂ˇ. Mit 
einem bekannten Resultat von Wiener [78] folgt daraus, dass die Inverse [ det HH(z)H(z) ]-1 exis-
tiert und wieder in W liegt. 

Anmerkung: Es sei angemerkt, dass die Pseudoinverse H÷ den klassischen, so genannten „Matched-Filter“ 
Empfänger mit anschließender Invertierung des Kanals darstellt. Dabei ist HH(z), auf der rechten Seite von 
(2.19), der „Matched Filter“. Nachfolgend wird der effektiven Kanal HH(z)H(z), bestehend aus dem Kanal 
H(z) und „Matched Filter“ HH(z), mittels dessen Inverser [ HH(z)H(z) ]-1 entzerrt. 

B. Projektoren 

 Wir betrachten wieder eine Matrix H Œ A¶âß welche der Bedingung (2.16) genügt. Somit existiert 
eine linksseitige Inverse  G Œ Aßâ¶, sodass GH = àß gilt. Damit definieren wir die folgende Matrix 

 P õ HG (2.20) 

Offensichtlich ist P Œ A¶â¶ und man prüft sehr leicht nach dass P2 = P gilt. Letztere Eigenschaft be-
deutet dass P ein Projektor von A¶ in das Bild13 der Matrix H ist. Jede Linksinverse G definiert durch 
(2.20) einen Projektor P. Und da das Bild jeder Linksinversen (per Definition) der gesamte Aß ist, hat 
umgekehrt auch jeder Projektor P : A¶ Æ Bild(H) die Form (2.20). 

C. Kausale Inverse Filter 

 Der nachfolgende Satz zeigt, dass jede kausale Linksinverse G Œ Aßâ¶ einer Matrix H Œ A¶âß als 
Produkt aus der Pseudoinversen (2.19) und einem Projektor P dargestellt werden kann. 

Satz 2.6: Sei H Œ A¶âß eine linksseitig in A invertierbare Matrix, dann hat jede Linksinverse 
G Œ Aßâ¶ von H die Form 

 G(z) = H÷(z)P(z) (2.21) 

 worin H÷(z) die durch (2.19) definierte Pseudoinverse von H ist. P(z) ist ein Projektor von A ¶ in 
das Bild von H. 

Beweis: Da die Matrix H vorraussetzungsgemäß in A invertierbar ist, erfüllt sie die Bedingung (2.20). 
Somit existiert auch die durch (2.19) gegebene Pseudoinverse H÷(z). Wir betrachten nun die Matri-
zenfunktion G~(z), die durch die folgende Potenzreihe gegeben ist 

                                                      
13 Das Bild von H ist die Teilmenge {y : y = Hx , x Œ Aß} des A¶. 
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 G~(z) = 
k=0
∑
∞

 ( ) H÷(z0) [ H(z0) - H(z) ] k
◊H÷(z0) (2.22) 

 darin ist z0 ein beliebiger Punkt im Inneren des Einheitskreises ˇ. Offenbar gilt G~(z0) = H÷(z0) und 
da die Einträge in der Matrix H stetige Funktionen bezüglich z sind, ist klar, dass ein Radius 
R(z0) > 0 existiert, sodass (2.22) für alle z mit | z - z0 | < R(z0) gleichmäßig konvergiert. Das heißt 
die Einträge in der Matrix G~(z) sind auf der offenen Kreisscheibe | z - z0 | < R(z0) analytische 
Funktionen. Als nächstes wird gezeigt, dass G~(z) auf dieser Kreisscheibe auch eine Linksinverse 
von H ist. Dazu wird die abkürzende Schreibweise DH(z0,z) õ [ H(z0) - H(z) ] eingeführt. Damit 
ergibt sich, zusammen mit (2.22) 

 

G~(z) H(z)   =   
k=0
∑
∞

 ( ) H÷(z0) DH(z0,z) k
◊H÷(z0)H(z)

 =   
k=0
∑
∞

 ( ) H÷(z0) DH(z0,z) k
◊( ) àß - H÷(z0) DH(z0,z) 

 =   
k=0
∑
∞

 ( ) H÷(z0) DH(z0,z) k - 
k=1
∑
∞

 ( ) H÷(z0) DH(z0,z) k   =   àß

 (2.23) 

 wobei für den Schritt von der ersten zur zweiten Zeile ausgenutzt wurde, dass H÷(z0)H(z0) = àß ist. 
Die Rechnung zeigt, dass G~(z) tatsächlich eine Linksinverse von H(z) ist. Des Weiteren hatten wir 
gesehen, dass sich jeder Projektor P(z) in das Bild von H durch (2.20) darstellen lässt. Daraus folgt, 
zusammen mit (2.23), dass G~(z)P(z)H(z) = àß gilt, was wiederum zeigt, dass auch G~(z)P(z) eine 
Linksinverse von H(z) ist, und da sowohl G~(z) als natürlich auch P(z) analytisch in | z - z0 | < R(z0) 
sind, ist auch G~(z)P(z) eine analytische Linksinverse in dieser Kreisscheibe. Insbesondere gilt im 
Punkt z = z0 dass G~(z0)P(z0) = H÷(z0)P(z0) = G(z0) ist, worin G diejenige Linksinverse ist, die den 
Projektor P erzeugt. Wir haben somit gezeigt, dass H÷(z)P(z) in einer Umgebung des Punktes z = z0 
eine analytische Linksinverse von H ist, und durch eine entsprechende Wahl des Projektors P, 
stimmt H÷(z)P(z) im Punkt z0 mit jeder beliebigen Linksinversen G Œ Aßâ¶ aus der Algebra A ü-
berein. Da der Punkt z0 beliebig in ˇ gewählt war, kann H÷(z)P(z) analytisch auf die gesamte 
Kreisscheibe fortgesetzt werden. Weil aber P Œ A¶â¶ und weil H÷(z) alle Eigenschaften der Funk-
tionen aus A besitzt (siehe Abschnitt Pseuodinverse weiter oben), ausgenommen der Analytizität in 
ˇ, so hat auch das Produkt diese Eigenschaften. Es wurde somit gezeigt, dass H÷ P Œ Aßâ¶ tatsäch-
lich eine Linksinverse von H in A ist, und dass durch das Einsetzen aller möglichen Projektoren P 
auch alle Linksinversen in A auf diese Weise dargestellt werden können. Ç 

Anmerkung: Man sieht, dass die generelle Struktur der kausalen Linksinversen (2.21) sehr ähnlich der Struktur 
dem „Matched Filter“ Ansatz und der daraus resultierenden Pseudoinversen ist: Die Pseudoinverse muss le-
diglich von rechts mit einem Projektor P multipliziert werden. Wie wir aber gesehen haben, ist nur die Ge-
samtübertragungsfunktion G(z) = H÷(z)P(z) analytisch im Einheitskreis und stellt somit einen kausalen Filter 
dar. Der ‚Einzelfilter’ H÷(z) ist hingegen nicht-kausal. Soll der Empfangsfilter G(z) praktisch realisiert wer-
den, so ist es also nicht möglich die Filter P und H÷ getrennt zu realisieren und einfach hintereinander zu 
schalten. In vielen Publikationen werden aber gerade solche Empfängerstrukturen betrachtet [10,14], bei de-
nen direkt hinter den Empfangsantennen als Erstes ein „Matched Filter“ verwendet wird, gefolgt von weite-
ren Entzerrfiltern. Dieses Herangehen muss immer auf nicht-kausale, und damit auf nicht realisierbare Emp-
fangsfilter führen. Mehr noch, die allgemeine Struktur (2.21) der kausalen Linksinversen zeigt, dass der Pro-
jektor P im Allgemeinen vor dem „Matched Filter“ kommen muss.   
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D. Beispiel 

 Der Beweis des obigen Satzes weist einen Weg wie eine Linksinverse in A von H Œ A¶âß berechnet 
werden kann. Wie gezeigt wurde, ist die Potenzreihe (2.22) eine kausale Linksinverse in einer offenen 
Kreisscheibe um den Punkt z0 Œ ˇ. Durch analytische Fortsetzung könnte dieses G~(z) auf ganz ˇ fort-
gesetzt werden. Diese Verfahren, die Inverse G zu berechnen, scheint im Allgemeinen aber nicht son-
derlich praktikabel zu sein, insbesondere dann, wenn der Konvergenzradius um z0 jeweils sehr klein 
ist. Abhängig von der gegebenen Übertragungsfunktion H, könnte es aber andererseits passieren, dass 
die Reihe (2.22) in einer offenen Kreisscheibe, welche ˇ vollständig einschließt, konvergiert. In die-
sem Fall währe bereits durch (2.22) die Übertragungsfunktion eines kausalen Empfangsfilters gege-
ben. Wir wollen untersuchen, welche Forderungen die Übertragungsfunktion H erfüllen muss, damit 
dieses auch tatsächlich geschehen kann. 
 Dazu betrachten wir eine Übertragungsfunktion H Œ A(ˇ)¶âß aus der Disk Algebra. Diese lässt sich 
immer in der Form 

 H(z) = 
k=0
∑
∞

 Hk zk  (2.24) 

mit komplexen ¶âß Matrizen darstellen. Es wird angenommen, dass H in A(ˇ) invertierbar ist, so-
dass die Bedingung (2.16) erfüllt ist und die Pseudoinverse H÷(z) für alle z Œ ˇ existiert. Da 
H(z = 0) = H0 ist, impliziert (2.16) dass auch die Matrix HH

0H0 ≥ d2àß invertierbar ist. Mit der abkür-
zenden Schreibweise H÷

0 õ H÷(z = 0) wird die kausale Linksinverse (2.22) in einer Umgebung des 
Punktes z0 = 0 betrachtet. Sie lautet dort 

 G~(z) = 
k=0
∑
∞

 ( H÷
0H0 - H÷

0H(z) )k ◊ H÷
0 . (2.25) 

Diese Potenzreihe konvergiert offenbar gleichmäßig für alle z, für die gilt 

 7 H÷
0H0 - H÷

0H(z) 7 < 1 . (2.26) 

Worin 7 ◊ 7 eine beliebige Matrizennorm (z.B. die Frobenius Norm) bezeichnet. Wird für H(z) die 
Darstellung (2.24) eingesetzt, so erhält man aus (2.26) die Bedingung 

 G~(z) = 










 

k=1
∑
∞

 H÷
0 Hk zk  £ 

k=1
∑
∞

7 H÷
0 Hk 7◊|z|k < 1 (2.27) 

dafür, dass die kausale Linksinverse (2.22) konvergiert. Soll (2.22) in der gesamten Kreisscheibe ˇ 
gleichmäßig konvergent sein, so muss offenbar gelten, dass 

 
k=1
∑
∞

 7 H÷
0 Hk 7 < 1 (2.28) 

ist. Diese Bedingung ist offenbar nicht für beliebige Übertragungsfunktionen der Form (2.24) erfüllt. 
Wenn man sich aber vorstellt, dass die erste Koeffizientenmatrix H0 wesentlich stärker als die übrigen 
Matrizen Hk ist, also z.B. 7 H0 7 á7 Hk 7 für alle k ≥ 1und wenn die Matrix H0 genügend gut konditi-
oniert ist, so mag die obige Bedingung in vielen Fällen tatsächlich erfüllt sein und Gleichung (2.25) 
gibt eine kausale Linksinverse von H an. Mehr noch, falls, wie angenommen, die Potenzreihe in (2.25) 
in ganz ˇ konvergiert, können wir die Reihe durch ihre Summe ersetzen und erhalten die folgende, 
überraschend einfache Darstellung für die Linksinversen aller H Œ A(ˇ)¶âß, welche die Bedingung 
(2.28) erfüllen 
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 G~(z)   =   [ àß- H÷
0H0 + H÷

0H(z) ]-1 H÷
0   =   [ H÷

0H(z) ]-1 H÷
0 . (2.29) 

E. Zusammenfassende Bemerkungen 

 Mit Hilfe, der in diesem Kapitel vorgestellten Methode sind wir in der Lage, die Frage, ob es für ein 
vorgegebenes vektorielles lineares System eine inverses System gibt, welches die gleichen systemthe-
oretischen Eigenschaften wie Φ hat, im Allgemeinen zu beantworten. Bemerkenswert war dabei, dass 
mit Hilfe des Satzes 2.1 das recht komplizierte Problem eine inverse Matrix über einer Banach Algeb-
ra zu finden, auf die wesentlich einfachere Gleichung (2.4) zurückgeführt werden konnte. Würde man 
die allgemeine Lösung dieser Gleichung kennen, ergebe sich die allgemeine Lösung des Matrizen-
problems einfach als Linearkombination dieser Lösungen mit Koeffizientenmatrizen, die durch die 
gegebene Übertragungsfunktion festgelegt sind (vergleiche (2.18)). Für den Beweis von Satz 2.1 wur-
den ausschließlich sehr einfache (und sehr alte) Ergebnisse aus der Matrizentheorie benötigt (Lapla-
ce’scher Entwicklungssatz und Satz von Binet-Cauchy). 
 Für die Frage, ob die Gleichung (2.4) eine Lösung hat, sind hingegen wesentlich fortgeschrittenere 
Methoden aus der Theorie der Banach Algebren notwendig. Zwar waren wir damit in der Lage, die 
Existenzfrage vollständig und sehr allgemein für die unterschiedlichsten linearen Systeme zu beant-
worten, aber eine konkrete Lösung lässt sich mit dieser Methode erst einmal nur in Ausnahmefällen 
bestimmen. 
 
 



 

3  Die Algebraische Struktur des Übertragungskanals  

 Im vorangegangenen Kapitel wurde eine notwendige und hinreichende Bedingung an die Übertra-
gungsfunktion eines vektoriellen linearen Systems angegeben, damit ein entsprechendes inverses Sys-
tem mit den gleichen systemtheoretischen Eigenschaften existiert. Es zeigte sich auch, dass eine expli-
zite Bestimmung des inversen Filters in dieser Allgemeinheit nicht möglich ist. In vielen Anwendun-
gen spielen aber lineare Systeme, deren Impulsantwort nur über einen endlichen Zeitraum ausgedehnt 
ist (FIR-Systeme), eine sehr wichtige Rolle. Zum einen können viele praktisch relevante Systeme auf 
diese Art modelliert werden (siehe z.B. unser Kanalmodell in Kapitel 1.4), zum anderen haben solche 
FIR-Systeme verschiedene angenehme Eigenschaften, sodass häufig der Einsatz eines FIR-Filters 
einem anderen Filter vorgezogen wird. Insbesondere aber ist die Berechnung einer Inversen für ein 
solches FIR-System sehr einfach, falls die Inverse selbst wieder ein FIR-System ist. Aus diesen Grün-
den wollen wir uns in den verbleibenden Kapiteln dieser Arbeit auf die Untersuchung von solchen 
linearen FIR-Systemen konzentrieren. Deren Übertragungsfunktionen lassen sich durch Polynome 
endlichen Grades darstellen. Somit werden Systeme betrachtet, die sich durch das in Kapitel 1.4 vor-
gestellte Kanalmodell (1.53) beschreiben lassen. 
 Es werden im Folgenden lineare Abbildungen  Φ : ≈¬ ß → ≈¬ ¶ der Form 

 (Φ s)(k) = 
i=0
∑
L

 Hi s(k−i) (3.1) 

untersucht. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Frage, ob es zu einem solchen linearen System Φ 
endlichen Grades der Form (3.1) einen inversen Filter mit endlichem Grade, d.h. einen FIR-Filter, 
gibt. Falls es einen solchen Filter gibt, so sagen wir dass das lineare System, bzw. der Kanal Φ voll-
ständig entzerrbar ist.  

Definition 3.1: Gegeben sei ein Kanal Φ : ≈¬ ß → ≈¬ ¶ vom Grade L. 
 Φ heißt linksseitig entzerrbar, wenn eine lineare Abbildungen Φ -1 : ≈¬ ß → ≈¬ ¶ mit endlichem 

Grad (N<∞) existiert, sodass (Φ-1 Φ s)(k) = s(k) für alle s ∈ ≈¬ ß. Φ -1 heißt dann linke Inverse 
von Φ. 

 Φ heißt rechtsseitig entzerrbar, wenn eine lineare Abbildungen Φ -1 : ≈¬ ¶ → ≈¬ ß mit endlichem 
Grad existiert, sodass (Φ Φ-1 s)(k) = s(k) für alle s ∈ ≈¬ ß. Φ -1 heißt dann rechte Inverse von Φ. 

 Φ heißt entzerrbar von Rang r, falls eine Konstante r ≤ min(ß,¶) und zwei lineare Abbildungen 
Φ-1

L  : ≈¬ ¶ → ≈¬ r und Φ-1
R  : ≈¬ r → ≈¬ ß mit endlichen Graden existieren, sodass 

(Φ-1
L  Φ Φ-1

R  s)(k) = s(k) für alle s ∈ ≈¬ r. 

Anmerkungen: Linke- bzw. rechte- Entzerrbarkeit ist offenbar die stärkere Eigenschaft. Jeder linksseitige ent-
zerrbare Kanal ist auch entzerrbar von Rang r = ß, und jeder rechtsseitig entzerrbare Kanal ist entzerrbar von 
Rang r = ¶. Umgekehrt ist aber natürlich für r ≤ min(ß,¶) ein Kanal welcher entzerrbar von Rang r ist, im 
Allgemeinen weder links- noch rechtsseitig entzerrbar. 

 Statt „entzerrbar“ müsste es in der obigen Definition eigentlich besser „FIR-entzerrbar“ heißen, da es im 
Allgemeinen natürlich sein kann, dass es keine Inverse endlichen Grades gibt, aber dennoch eine Inverse mit 
dem Grad Unendlich (siehe Kapitel 2). Da aber im Folgenden ausschließlich FIR-Inverse untersucht werden, 
verwenden wir der Kürze halber entzerrbar immer im Sinne obiger Definition. Existiert eine Inverse, die 
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nicht durch ein Polynom dargestellt werden kann, so sprechen wir weiterhin, wie in Kapitel 2, von einem in-
vertierbaren Kanal. 

 Des Weiteren interessieren wir uns nicht so sehr für die Kausalität der Inversen. Da diese ja definitionsge-
mäß FIR sein sollen, können etwaige nicht-kausale Filter durch eine entsprechende (endliche) zeitliche Ver-
zögerung immer kausal gemacht werden.  

Ist der Kanal mittels eines FIR-Filters links oder rechtsseitig entzerrbar, so stellt sich die Frage, wie 
groß der Filtergrad der Inversen mindestens sein muss, da die verwendete Filterlänge den zur Bestim-
mung der Filterkoeffizienten notwendigen Rechenaufwand maßgeblich bestimmt. Die eigentliche Be-
stimmung der entsprechenden Filterkoeffizienten ist in diesem Fall aber prinzipiell sehr einfach. Die 
Koeffizienten ergeben sich einfach aus der Lösung eines mehr- oder weniger großen linearen Glei-
chungssystems (siehe z.B. Kapitel 6).  
 Zur Untersuchung dieser Probleme könnte man ähnlich wie in Kapitel 2 starten und das Problem 
mittels Satz 2.1 auf eine Gleichung der Form (2.4) zurückführen. Da aber die Menge aller Polynome 
keine Banach Algebra bilden, kann das weitere Vorgehen aus Kapitel 2 hier nicht angewendet werden. 
Außerdem würde der dort eingeschlagene Weg beispielsweise nur begrenzt Aussagen darüber liefern, 
wie groß der Filtergrad der Inversen mindestens sein muss damit der Kanal vollständig entzerrt wer-
den kann. Aus diesen Gründen soll hier ein anderer Weg beschritten werden, bei dem zuerst die alge-
braische Struktur der linearen Abbildung (3.1) genauer untersucht wird. Dazu wird Gleichung (3.1) in 
eine kanonische Normalform überführt. Aus dieser Normalform kann die allgemeine Lösung des ent-
sprechenden Gleichungssystems (1.53) ohne weiteres abgelesen und die Eigenschaften der Lösungen 
bestimmt werden. 
 Wie sich zeigen wird, werden die algebraischen Eigenschaften der linearen Abbildung (3.1) maß-
geblich durch die Strukturmerkmale (minimale Indizes und Elementarteiler) des korrespondierenden 
homogenen Matrizenbüschels L-ten Grades 

 Φ(λ,µ) = 
i=0
∑
L

 Hi λ(L−i) µ i . (3.2) 

bestimmt14. Das Ziel dieses Kapitel ist also hauptsächlich, die algebraische Struktur der Kanalglei-
chung (3.1) genauer zu untersuchen, um dann in den späteren Kapiteln daraus Rückschlüsse auf die 
notwendige Struktur von Sende- und Empfangsfiltern zu ziehen. Wir wollen diese Untersuchung an 
dieser Stelle an Hand von einigen Beispielen etwas ausführlicher motivieren. 

A. Vorbetrachtung und Motivation 

 Betrachten wir zuerst den Spezialfall eines Kanals 0-ten Grades. Die Übertragung über einen sol-
chen Kanal wird durch eine einfache Matrizengleichung r(k) = H0 s(k) beschrieben. Die Signale an 
den Ein- und Ausgängen sind dabei zu jedem Zeitpunkt k durch eine lineare Abbildung zwischen zwei 
endlich-dimensionalen Vektorräumen (H0 : ¬ ß→¬ ¶) verknüpft. Eine wichtige Größe, die diese linea-
re Abbildung H0 charakterisiert, ist der Rang r der Matrix H0. Er gibt an, wie viele Datenströme ma-
ximal parallel über den Kanal übertragen werden können. Für den Entwurf von Sende- und Empfangs-
filtern ist zum Anderen die Kenntnis des Kerns und des Bildes der Abbildung H0 von entscheidender 

                                                      
14 Wir werden auch zukünftig die lineare Abbildung Φ und das korrespondierende Matrizenbüschel Φ(λ,µ) mit 
demselben Symbol bezeichnen und werden im Weiteren auch von Elementarteilern oder minimalen Indizes 
einer linearen Abbildung oder eines Kanals sprechen. Damit meinen wir aber streng genommen immer die Ele-
mentarteiler oder minimalen Indizes des korrespondierenden Matrizenbüschels. 
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Bedeutung, da der Sendefilter natürlich keine Informationen in den Kern von H0 senden sollte, und der 
Empfangsfilter zur Rekonstruktion der gesendeten Daten auch nur Daten aus dem Bild von H0 benut-
zen braucht [53,67,69]. Kern bzw. Bild werden in diesem Fall durch ß−r bzw. r linear unabhängigen 
Vektoren des ¬ ß bzw. ¬ ¶ aufgespannt. 
 Betrachten wir als Zweites einen weiteren Spezialfall, nämlich einen Kanal L-ten Grades mit nur 
einem Ein- und einem Ausgang. Dieser Kanal wird durch eine völlig andere Art von Gleichung be-
schrieben, nämlich durch eine lineare Differenzengleichung mit der Form 
r(k) = h0 s(k) + h1 s(k−1) + ... + hL s(k−L). Die rechte Seite dieser Gleichung kann zwar auch als eine 
lineare Abbildung von einem Vektorraum in einen anderen betrachtet werden (beispielsweise { 2→ { 2 
oder ≈¬ → ≈¬ ), diese Vektorräume sind aber unendlich-dimensional, was eine solche Betrachtungs-
weise recht unhandlich werden lässt. Auch diese Abbildung hat einen Kern, der jetzt aber von L linear 
unabhängigen Funktionen aus dem ≈¬ aufgespannt wird, und das Bild dieser Abbildung ist der gesam-
te ≈¬. Differenzengleichungen der obigen Form werden häufig anhand ihrer ô-Transformierten 
h(z) = h0 + h1 z-2 + ... + hL z-L untersucht. Dabei spielen insbesondere die Nullstellen von h(z) eine 
wichtige Rolle. Aus ihrer Lage kann beispielsweise abgelesen werden, ob es eine stabile Inverse gibt 
[81] oder ob für solche Kanäle Entzerrer mit endlichem Grad existieren bzw. wie viel Redundanz im 
Datenstrom notwendig ist, damit es sie geben kann [46,68,82]. 
 Obwohl die beiden obigen Beispiele als Spezialfälle aus der allgemeinen Kanalgleichung (3.1) her-
vorgegangen sind, werden sie offenbar durch sehr verschiedene Größen beschrieben. Insbesondere 
aber scheinen uns die unterschiedlichen Vektorräume, in denen die beiden Kanäle betrachtet werden, 
bemerkenswert zu sein. Um diese Unterschiede zwischen beiden Gleichungen auch im Folgenden 
hervorzuheben, werden wir im Ersten Fall von einer „statischen“ Gleichung und ihrer statischen 
Struktur sprechen, im zweiten Fall entsprechend von einer „dynamischen“ Gleichung mit einer dyna-
mischen Struktur. Durch welche Art von Gleichung wird nun aber der allgemeine Fall (3.1) beschrie-
ben? In welchem Vektorraum (einem endlich- oder unendlich dimensionalen) liegen der Kern und das 
Bild? Was sind die charakteristischen Wurzeln in diesem Fall? Gibt es überhaupt so etwas? 
Die Antwort, die wir durch die Untersuchung in diesem Kapitel geben werden lautet in etwa so: Der 
allgemeine Kanal (3.1) besitzt gemeinhin sowohl eine statische als auch eine dynamische Struktur. Die 
beiden oben betrachteten Spezialfälle treten also im Allgemeinen parallel d.h. gleichzeitig in einem 
Kanal der Form (3.1) auf. 

Beispiel 3.1: Wir wollen diese Eigenschaft vorab an folgendem einfachen Beispiel verdeutlichen. Wir betrach-
ten einen Kanal ersten Grades mit drei Eingängen und zwei Ausgängen 

 r(k) = (Φs)(k) = ( )1 0 0
0 0 1  s(k) − ( )1 0 0

0 1 0  s(k−1) . 

 Wie sieht der Kern dieser Gleichung d.h. die Menge aller Lösungen der Gleichung (Φs)(k) = 0 aus? Wie man 
leicht nachprüft gibt es einerseits einen „dynamischen Kern“: 

 sD(k) = 


10

0
 c(k) 

 wobei c(k) eine konstante Funktion ist, d.h. c(k) = c für alle k. Also genau wie im obigen zweiten Beispiel 
wird dieser Kern durch eine spezielle Funktion (in diesem einfachen Beispiel eine konstante Funktion), d.h. 
durch ein Element aus dem ≈¬ aufgespannt. 

 Andererseits hat dieser Kanal aber auch einen „statischen Kern“. Wie man ebenfall sehr leicht nachprüft, ist 
er durch 

 sS(k) = (Γd)(k) = 





0

1
0

 d(k) + 





0

0
1

 d(k-1) 
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 gegeben, wobei d(k) jede beliebige Funktion aus dem ≈¬ sein kann. An dieser Stelle wird der Unterschied 
zwischen den beiden Kernen offensichtlich. Während der dynamische Kern durch eine ganz spezielle Funk-
tion aufgespannt wird, ist der statische Kern durch eine lineare Abbildung Γ gegeben, deren gesamtes Bild 
den statischen Kern aufspannt. 

 Mit Hilfe der Theorie der homogenen Matrizenpolynome werden wir im Folgenden diese „Doppel-
struktur“ des frequenzselektiven Vektorkanals beschreiben. Es wird sich zeigen, dass dabei die Ele-
mentarteiler das Äquivalent zu den charakteristischen Wurzeln sind und die dynamische Struktur des 
Kanals bestimmen, während die minimalen Indizes die statische Struktur des Kanals charakterisieren. 

3.1  Die linearisierte Kanalgleichung  
 Es wird von dem Kanalmodell (1.53) in Kapitel 1.4 ausgegangen, worin der Rauschterm ν(k) erst 
einmal vernachlässigt wird. Die Kanalgleichung lautet somit 

 r(k) = 
i=0
∑
L

 Hi s(k−i) . (3.3) 

Wir wollen die allgemeine Lösung dieser Differenzengleichung  bestimmen. Dazu erweist es sich als 
günstig, die Gleichung L-ten Grades (3.3) in ein Gleichungssystem ersten Grades umzuschreiben: 

 w(k) = (Ψ u)(k) = A0 u(k) + A1 u(k−1)  (3.4) 

In dieser Gleichung sind A0 und A1 Matrizen mit ¶~  = (L−1)ß + ¶ Zeilen und ß~ = (L−1)ß + ß = Lß 
Spalten die aus den Kanalmatrizen H0, µ, HL gebildet werden: 

 A0 = 







∑ àß ∫ ∑

∂ ∂  ∏ ∂

∑ ∑ ∫ àß

H0 H1 ∫ HL-1

    ,   A1 = 







-àß ∫ ∑ ∑

∂ ∏ ∂ ∂

∑ ∫ -àß ∑
∑ ∫ ∑ HL

  (3.4a) 

Die Funktionen u ∈ ≈¬ ß∼ und w ∈ ≈¬ ¶∼ sind dabei wie folgt gegeben: 

 
u(k) = [sT(k) , sT(k−1) , ∫  , sT(k−L+1) ]T

w(k) = [∑ , ∑ , ∫ , rT(k)]T   (3.4b) 

Hat man die Lösung dieser Gleichung ersten Grades bestimmt, so ergibt sich die Lösung der Aus-
gangsgleichung L-ten Grades (3.3) zu s(k) = [ àß , ∑ , ∫ , ∑ ] u(k). Solche Linearisierungen von Glei-
chungen höheren Grades werden sehr häufig verwendet [27,39].  
Betrachten wir nun das zu (3.4) korrespondierende Matrizenbüschel, so sagen wir auch hier, dass 
Ψ(λ,µ) = A0λ + A1µ die Linearisierung des Büschels L-ten Grades Φ(λ,µ) (3.2) ist. Der folgende Satz 
gibt uns Auskunft darüber, wie die Struktur des linearisierten Büschels Ψ(λ,µ) von der Struktur des 
Ausgangsbüschels Φ(λ,µ) abhängt. 

Satz 3.1: Es sei Φ(λ,µ) ein ¶¥ß Matrizenbüschel L-ten Grades mit Rang r und es sei Ψ(λ,µ) seine 
Linearisierung gemäß (3.4). Dann hat Ψ(λ,µ) den Rang r~ = (L−1)ß + r und es gilt: Φ(λ,µ) und 
Ψ(λ,µ) haben dieselben Elementarteiler und dieselben minimalen Indizes der Zeilen. Zu jedem mi-
nimalen Index der Spalten ε von Φ(λ,µ) korrespondiert ein minimaler Index der Spalten 
ε~ = ε +L − 1 des Büschels Ψ(λ,µ). 

Beweis: siehe Anhang A2. 
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Anmerkung: Durch die Verwendung von homogenen Matrizenbüscheln in zwei Unabhängigen, ist die Aussage 
des Satzes sehr umfassend. Das Resultat des Satzes für die Elementarteiler zu den endlichen charakteristi-
schen Wurzeln ( χ(λ,µ) = λp und χ=(αλ−βµ)p ) kann auch an anderer Stelle gefunden werden (z.B. in [39]). 
Dort wird aber angemerkt, dass sich durch die Linearisierung die Elementarteiler zur Wurzel Unendlich än-
dern könnten. Der obige Satz zeigt aber, dass das nicht passiert. Außerdem gilt der obige Satz auch für sin-
guläre Büschel und macht eine Aussage über die minimalen Indizes des Büschels. 

Das Matrizenbüschel ersten Grades Ψ(λ,µ) ist seiner Kronecker Normalform streng äquivalent, d.h. es 
existieren immer zwei reguläre Matrizen P und Q, sodass das Büschel Ψ~ (λ,µ) = A~ 0 λ + A~ 1 µ  mit den 
beiden Matrizen A~ 0 = PA0Q und A~ 1 = PA1Q Kronecker Normalform besitzt: 

 Ψ~ (λ,µ) = 








Θ1(λ,µ)µ ∑

∂ ∏ ∂

∑ µ Θq(λ,µ)
 . (3.5) 

Jeder der Diagonalblöcke Θi(λ,µ) korrespondiert dabei zu einem Elementarteiler oder minimalen In-
dex von Ψ(λ,µ) mit einer entsprechend speziellen Form (siehe Definition 1.13). Da aber laut Satz 3.1 
zwischen den Elementarteilern und den minimalen Indizes des linearisierten Büschels Ψ(λ,µ) und des 
Büschels L-ten Grades Φ(λ,µ) eine eindeutige Beziehung besteht (im Wesentlichen sind sie ja gleich), 
wird jeder Diagonalblock in der Kronecker Normalform direkt durch einem Elementarteiler oder mi-
nimalen Index des Kanals Φ selbst bestimmt. 
Anders ausgedrückt definieren die beiden Matrizen P und Q zwei Koordinatentransformationen in ¬ ¶∼ 
bzw. in ¬ ß∼, sodass die Gleichung ersten Grades (3.4) nach den Koordinatentransformationen 

 w(k) = P-1 w~(k)   und   u(k) = Q u~(k) (3.6) 

Kronecker Normalform hat: w~(k)  = (Ψ~  u~)(k) = A~ 0 u~(k) + A~ 1 u~(k−1). Aufgrund der Blockdiagonalform 
zerfällt das große Gleichungssystem (3.4) nach der Koordinatentransformation in einzelne kleinere 
Gleichungssysteme. Die Form der einzelnen Gleichungen wird dabei durch den entsprechenden Ele-
mentarteiler bzw. minimalen Index des Kanals bestimmt. Anders gesagt, erhält man für jeden Elemen-
tarteiler und jeden minimalen Index des Kanals genau eine Gleichung. Insgesamt gibt es aber nur 5 
prinzipiell unterschiedliche Formen von Gleichungen die dabei auftreten können (vergleiche 
Definition 1.13). Diese fünf Gleichungen werden wir im nächsten Abschnitt einzeln genauer studieren 
und ihre allgemeinen Lösungen angeben. 

Beispiel 3.2: Fortsetzung von Beispiel 1.3: Das Matrizenbüschel zweiten Grades Φ(λ,µ) in Beispiel 1.3 hatte 
einen Elementarteiler χ(λ,µ) = (λ+µ) und einen minimalen Index der Zeilen η = 3. Mit Hilfe von Satz 3.1 
kann die Kronecker Normalform des linearisierten Büschels sofort angegeben werden: 

 Ψ~ (λ,µ) = 






äT

3(λ,µ) ∑

∑ λ+µ
 = 








0 0 0  

1 0 0  
0 1 0  
0 0 1  
   1

λ − 








1 0 0  

0 1 0  
0 0 1  
0 0 0  
   -1

µ 

Beispiel 3.3: Wir betrachten den folgenden Kanal zweiten Grades mit ß = 3 Eingängen und ¶ = 4 Ausgängen 

 r(k) = (Φ s)(k) = 








2 0 0

10 0 0
0 2 1
0 0 0

s(k) + 








2 0 0

-1 0 0
0 5 2
0 0 2

s(k−1) + 








3 0 0

1 0 0
0 -3 3
0 0 -1

 s(k−2) 

Die Untersuchung der Struktur des Matrizenbüschels ergibt, dass dieser Kanal den Rang r = 3 hat und seine 
Determinantenteiler lauten D3(λ,µ) = (λ+3µ)(2λ−µ)2µ,  D2(λ,µ) = (2λ−µ),  D1(λ,µ) = 1, woraus sich die In-
variantenteiler i1(λ,µ) = (λ+3µ)(2λ−µ)µ,   i2(λ,µ) = (2λ−µ),   i3(λ,µ) = 1 ergeben. Demzufolge hat der Kanal 
die folgenden vier Elementarteiler χ1(λ,µ) = (2λ−µ),  χ2(λ,µ) = (2λ−µ),   χ3(λ,µ) = (λ+3µ),  χ4(λ,µ) = µ. Da 
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der Rang r kleiner ist als die Anzahl der Gleichungen ¶, hat der Kanal ¶ − r = 1 minimale Indizes der Zei-
len. Wie man leicht nachprüft, ist dieser minimale Index gleich 2: η = 2. Eine Lösung minimalen Grades der 
Gleichung rT(λ,µ·)Φ(λ,µ) = 0 lautet z.B. rT(λ,µ) = [-10 , 2 , 0 , 0] λ2 + [1 , 2 , 0 , 0] λµ + [-1 , 3 , 0 , 0] µ2. 
Satz 3.1 besagt, dass die Linearisierung der Kanalgleichung die gleichen Elementarteiler und minimalen In-
dizes der Zeilen wie der Kanal selbst hat. Damit kann die Kronecker Normalform der Gleichung ersten Gra-
des sofort angegeben werden: 

 w~(k)  = (Ψ~  u~)(k) = 
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In dieser Normalform zerfällt die Gleichung in fünf Gleichungen ersten Grades. Die erste Gleichung korres-
pondiert zu dem minimalen Index der Zeilen η = 2 und ist immer noch ein Gleichungssystem mit drei Glei-
chungen für zwei Unbekannte. Die restlichen vier skalaren Gleichungen korrespondieren zu den vier linea-
ren Elementarteilern des Kanals. 

3.2  Die Lösungsstruktur der Elementarkanäle  
 Durch die Umformung in die Kronecker Normalform wird der Gesamtkanal in mehrere unabhängi-
ge Einzelkanäle zerlegt. Jeder dieser Einzelkanäle entspricht dabei einem von fünf möglichen Elemen-
tarkanälen. In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Lösungen dieser Elementarkanäle angegeben 
und Schlussfolgerungen hinsichtlich der Entzerrbarkeit und der notwendigen Filterlänge gezogen. 
Dabei werden die folgenden Matrizen des Öfteren benötigt: 

 àp = 








1 0 L 0

0 1  M

M  O  
0 L  1

   âp = 







0 1 0 L 0

0 1 L 0
O O M

M 0 1
0  L 0

    åp = 








0 1 0 L 0

0 0 1 L 0
M  O O M

0 L 0 0 1

   ∂p = 








1 0 0 L 0

0 1 0 L 0
M  O O M

0 L 0 1 0

 (3.7) 

Darin bezeichnet àp die p×p Einheitsmatrix, während âp eine p×p nilpotente (vom Index p) Matrix in 
Jordan Normalform darstellt. Die Matrizen åp und ∂p mit p Zeilen und p+1 Spalten haben nur auf 
einer der beiden Hauptdiagonalen Einsen, alle anderen Einträge sind Null. 

A. Die Elementarkanäle 

Elementarteiler der Form χ = (αλ − βµ)p 
 Zu jedem Elementarteiler der Form χ = (αλ − βµ)p korrespondiert ein Elementarkanal, der durch 
eine reguläre Differenzengleichung beschrieben wird. Diese Differenzengleichung hat die Form 

 y(k) = (Θ x)(k) = A x(k) − B x(k−1) (3.8) 

mit den beiden regulären Matrizen A und B, die immer in der folgenden (Jordan-) Normalform ge-
schrieben werden können: A = (αàp + âp) und B = β àp. Der Rang dieses Elementarkanals ist p und die 
homogene Gleichung (Θ x)(k) = 0 hat die Lösung 

 xhom(k) = (A-1B)k x0   mit   x0∈¬ p (3.9) 

Darin ist x0 ein beliebiger Vektor aus ¬ p (der „Anfangswert“ zum Zeitpunkt k = 0). Setzt man für x0 
nacheinander p linear unabhängige Vektoren aus ¬ p ein, erhält man p linear unabhängige Lösungen 
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der homogenen Differenzengleichung. Das heißt, dieser Elementarkanal besitzt einen p-dimensionalen 
dynamischen Kern, der durch p linear unabhängige Funktionen xhom(k) ∈ ≈¬ p aufgespannt wird. 
Eine partikuläre Lösung der Kanalgleichung ist gegeben durch 

 xpar(k) = (Θ-1
L  y)(k) =  ∑

i=0

∞

 (A-1B)iA-1 y(k−i) . (3.10) 

Für den obigen Filter gilt x(k) = (Θ-1
L Θ x)(k), und wie man leicht nachrechnet gibt es auch einen ent-

sprechenden rechtsseitigen Filter 

 (Θ-1
R  x)(k) =  ∑

i=0

∞

 A-1(BA-1)i x(k−i) . (3.11) 

Für ihn gilt x(k) = (ΘΘ-1
R  x)(k). Beide Filter Θ-1

L  und Θ-1
R  sind kausal, haben aber den Grad Unendlich. 

Sie besitzen also eine unendlich ausgedehnte Impulsantwort (so genannte IIR-Filter, engl.: infinite 
impulse response). Somit ist dieser Elementarkanal nach unserer Definition 3.1 nicht entzerrbar. 
Mehr noch, die beiden obigen Filter sind nicht notwendigerweise stabil, da die Summen in (3.10) und 
(3.11) nur dann konvergieren, wenn alle Eigenwerte der Matrizen A-1B bzw. BA-1 kleiner als Eins 
sind. Wie man aber leicht sieht, haben diese Matrizen jeweils p gleiche Eigenwerte der Größe γ = β/α. 
Sie sind also gleich der Wurzel des Elementarteilers χ = (αλ − βµ)p. Demnach sind die inversen Filter 
Θ-1

L  und Θ-1
R  zu diesem Elementarkanal genau dann stabil, wenn der Betrag der Wurzel γ des Elemen-

tarteilers kleiner als Eins ist, d.h. wenn die Wurzel im Einheitskreis ˇ liegt. 

Elementarteiler zur charakteristischen Wurzel Null χ = λp 
 Hat der Kanal einen Elementarteiler zur charakteristischen Wurzel Null vom Grade p, so wird der 
entsprechende Einzelkanal in der Kronecker Normalform durch die folgende Gleichung beschrieben: 

 y(k) = (Θ x)(k) = x(k) − âp x(k−1) (3.12) 

Die Abbildung Θ bildet dabei den ≈¬ p bijektiv auf sich selbst ab. Ihre eindeutige Umkehrabbildung 
lautet 

 x(k) = (Θ-1 y)(k) =  ∑
i=0

p−1

 â i
p y(k−i). (3.13) 

Da Θ-1 vom Grade p−1 < ∞ ist, ist dieser Elementarkanal gemäß Definition 3.1 entzerrbar. Mehr noch, 
da x(k) = (Θ Θ-1 x)(k) = (Θ-1 Θ x)(k) gilt, ist er sowohl links- als auch rechtsseitig entzerrbar. Ein 
solcher Elementarkanal kann also mit Hilfe eines FIR-Filters (p−1)-ten Grades entweder am Empfän-
ger oder am Sender vollständig entzerrt werden. Der Filter Θ-1 ist kausal. 
 Wir wollen an dieser Stelle gleichfalls die Struktur der inversen Abbildung Θ-1 untersuchen. Dazu 
betrachten wir das zu (3.13) korrespondierende Matrizenbüschel (p−1)-ten Grades 

 Θ-1(λ,µ) =  ∑
i=0

p−1

 â i
p λp−1−iµi = 









λp−1 λp−2µ µ λµp−2 µp−1

0 λp−1 λp−2µ µ  λµp−2

∏ ∏ ∏ ∂

∂ ∏ λp−1 λp−2µ 

0 µ 0 λp−1

. (3.14) 

Aufgrund der einfachen Dreiecksstruktur lassen sich die Determinantenteiler, Invariantenteiler und 
Elementarteiler dieses Matrizenbüschels sehr einfach bestimmen. Man erhält: 
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 Determinantenteiler : Dk(λ,µ) = λp(k−1)    ;   k = p, ∫ , 1 

 Invariantenteiler : i1(λ,µ) = … = ip−1(λ,µ) = λp   ,   ip(λ,µ) = 1 

 Elementarteiler : χ1(λ,µ) = … = χp−1(λ,µ) = λp 

Die inverse Abbildung Θ-1 mit Rang p ist also regulär und hat genau p−1 Elementarteiler zur charak-
teristischen Wurzel Null vom Grade p. 

Elementarteiler zur charakteristischen Wurzel Unendlich χ = µ p 
 Der Elementarkanal, der zu einem Elementarteiler vom Grade p zur Wurzel Unendlich korrespon-
diert, wird durch die Gleichung 

 y(k) = (Θ x)(k) = âp x(k) − x(k−1) (3.15) 

beschrieben. Genau wie der vorangegangene Elementarkanal stellt Θ eine bijektive lineare Abbildung 
des ≈¬ p auf sich selbst dar. Die eindeutige inverse Abbildung ergibt sich zu 

 x(k) = (Θ-1 y)(k) =  ∑
i=0

p−1

 âp−i−1
p  y(k−i+p) . (3.16) 

Da auch hier gilt x(k) = (Θ Θ-1 x)(k) = (Θ-1 Θ x)(k), ist dieser Elementarkanal ebenfalls links- und 
rechtsseitig mittels eines FIR Filters vom Grade p−1 entzerrbar. Der Unterschied zu den Elementartei-
lern zur Wurzel Null, besteht darin, dass zur Berechnung des aktuellen Sendesymbols x(k) die zukünf-
tigen Empfangssymbole y(k+1), ∫ , y(k+p) erforderlich  sind. Dieser Filter ist also nicht kausal. Durch 
eine zeitliche Verzögerung von p Symbolen kann der Filter aber kausalisiert werden, indem so lange 
gewartet wird, bis das Symbol y(k+p) empfangen wurde, bevor x(k) berechnet wird: 

 x(k−p) = (Θ-1 y)(k−p) =  ∑
i=0

p−1

 âp−i−1
p  y(k−i) . (3.17) 

 Wir bestimmen wieder die Struktur der inversen Abbildung Θ-1 (3.16). Auch hier hat Θ-1(λ,µ) eine 
obere Dreiecksform und gegenüber (3.14) vertauschen sich eigentlich nur die Rollen von λ und µ. 
Man erhält damit, auf genau demselben Weg wie bei dem Elementarkanal zu charakteristischen Wur-
zel Null, dass die reguläre inverse Abbildung (3.16) mit Rang p genau p−1 Elementarteiler zur charak-
teristischen Wurzel Unendlich vom Grade p hat: χ1(λ,µ) = … = χp−1(λ,µ) = µp. 

Minimaler Index der Spalten ε 
 Zu jedem minimalen Index der Spalten ε korrespondiert eine Gleichung der Form 

 y(k) = (Θ x)(k) = åε x(k) − ∂ε x(k−1) (3.18) 

in der Kronecker Normalform mit der linearen Abbildung Θ : ≈¬ ε+1→ ≈¬ ε vom Rang ε. Diese Glei-
chung (3.18) stellt ein unterbestimmtes System von ε Differenzengleichungen ersten Grades für ε+1 
unbekannte Funktionen dar. Aus diesem Grunde hat die homogene Gleichung (Θ x)(k) = 0 eine nicht-
triviale Lösung: 

 xhom(k) = (Ξ c)(k) õ ∑
i=0

ε

 ªi+1 c(k−i)   mit einem beliebigen  c ∈ ≈¬ (3.19) 

Der Vektor ªi = [0, µ , 0 , 1 , 0 , µ , 0]T bezeichnet dabei den i-ten Einheitsvektor in ¬ ε+1. Mit ande-
ren Worten besitzt die Abbildung Θ einen ein-dimensionalen statischen Kern, der durch die obige 



3.2  Die Lösungsstruktur der Elementarkanäle 51 

Abbildung Ξ : ≈¬ → ≈¬ ε+1 aufgespannt wird. Es gilt (ΘΞ c)(k) = 0 für jede beliebige Funktion 
c ∈ ≈¬. 
Eine partikuläre Lösung kann durch eine der beiden folgenden linearen Abbildungen 
Θ-1 : ≈¬ ε→≈¬ ε+1 berechnet werden 

 

x(k) = (Θ-1 y)(k) = ∑
i=0

ε−1

 (âε+1
T )i åε

T y(k−i)

 x(k) = (Θ-1 y)(k) = − ∑
i=0

ε−1

 (âε+1)
i ∂ε

T y(k+i+1)
 (3.20) 

Man beachte, dass die erste Lösung die vergangenen Empfangsdaten y(k), y(k−1), ∫ zur Berechnung 
des Sendevektors x(k) verwendet, also kausal ist, während die zweite Lösung die zukünftigen Emp-
fangsvektoren y(k+1), y(k+2), µ benötigt und demnach anti-kausal ist. Natürlich ist auch jede Linear-
kombination dieser beiden Lösungen wieder eine partikuläre Lösung von (3.18). 
Beide obigen Lösungen beschreiben einen FIR-Filter mit dem Grade ε−1 und es gilt x(k) = (ΘΘ-1x)(k) 
für alle x ∈ ≈¬ ε. Ein solcher Elementarkanal ist demnach rechtsseitig aber nicht linksseitig entzerrbar. 
Die Filter (3.20) können somit als Vorfilter am Sender verwendet werden. 
Ein minimaler Index ε=0 entspricht einer Zeile Nullen in der Kronecker Normalform. 
 Auch hier interessieren wir uns für die Struktur der inversen Abbildungen. Statt aber direkt (3.20) 
zu betrachten, schreiben wir beide Abbildungen zuerst in einer etwas anderen Form  

 (Θ-1 y)(k) = ( )Γ(S1)
ε  (åε

T◊y) (k)    bzw.   (Θ-1 y)(k) = ( )Γ(S2)
ε  (∂ε

T◊y) (k) (3.21) 

worin die beiden linearen Abbildungen Γ(S1)
ε , Γ(S2)

ε  : ≈¬ ε+1→≈¬ ε+1 vom Grade ε wie folgt definiert 
sind: 

 

(Γ(S1)
ε  y)(k) õ ∑

i=0

ε

 (âε+1
T )i y(k−i)

(Γ(S2)
ε  y)(k) õ − ∑

i=0

ε

 (âε+1)
i y(k+i+1)

  (3.22) 

In der Folge werden diese beiden regulären Abbildungen eine wesentlich größere Rolle spielen als die 
eigentlichen Inversen Θ-1, weshalb wir die entsprechenden Matrizenbüschel Γ(S1)

ε (λ,µ), Γ(S2)
ε (λ,µ) ge-

nauer charakterisieren wollen. Beide haben, ähnlich wie bei den Elementarteilern zur Wurzel Null und 
Unendlich, eine einfache Dreiecksstruktur. Dadurch können die Elementarteiler wieder sehr einfach 
bestimmt werden und wir erhalten, dass  Γ(S1)

ε (λ,µ) ε Elementarteiler (ε+1)-ten Grades zur Wurzel Null 
hat: χ1(λ,µ) = … = χε(λ,µ) = λε+1. Das Matrizenbüschel Γ(S1)

ε (λ,µ) hingegen hat ε Elementarteiler 
(ε+1)-ten Grades zur Wurzel Unendlich: χ1(λ,µ) = … = χε(λ,µ) = µε+1. 

Minimaler Index der Zeilen η 
 Zu einem minimalen Index der Zeilen gehört eine lineare Abbildung Θ : ≈¬ η→≈¬ η+1 und eine 
Gleichung der Form 

 y(k) = (Θ x)(k) = åη
T x(k) − ∂η

T x(k−1) (3.23) 

in der Kronecker Normalform. Dieses System von Differenzengleichungen ist überbestimmt mit η+1 
Gleichungen für nur η unbekannte Funktionen. Es ist demzufolge im Allgemeinen nicht lösbar, son-
dern nur dann, wenn y(k) die folgende Bedingung erfüllt 
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 0 =  ∑
i=0

η

 ªi+1
T  y(k−i) =: (Ξ y)(k) . (3.24) 

Mit anderen Worten, die Abbildung Θ hat einen ein-dimensionalen linken Kern, der durch die obige 
Abbildung Ξ : ≈¬ η+1→ ≈¬ aufgespannt wird. Es gilt (ΞΘ x)(k) = 0 für alle x ∈ ≈¬ η. 
Ist diese Bedingung an y(k) erfüllt15, so berechnet sich die eindeutige Lösung durch eine der beiden 
folgenden FIR-Filter vom Grade η−1 

 

x(k) = (Θ−1 y)(k) = åη⋅





 ∑

i=0

η−1

 (âη+1)
i y(k−i) 

 x(k) = (Θ−1 y)(k) = − ∂η⋅





 ∑

i=0

η−1

 (âη+1
T )i y(k+i+1) 

 (3.25) 

Es gilt x(k) = (Θ-1Θ x)(k), d.h. dieser Elementarkanal ist linksseitig entzerrbar und die angegebenen 
partikulären Lösungen können als Empfangsfilter am Empfänger verwendet werden. Der erste Filter 
ist wieder kausal, während der Zweite anti-kausal ist. 
Ein minimaler Index der Zeilen η = 0 entspricht einer Zeile Nullen in der Kronecker Normalform. 
 Auch hier schreiben wir die beiden Inversen noch einmal in einer etwas anderen Form: 

 (Θ-1 y)(k) = åη◊(Γ(Z1)
η  y)(k)    bzw.   (Θ-1 y)(k) = ∂η◊(Γ(Z2)

η  y)(k) (3.26) 

mit den beiden Abbildungen Γ(Z1)
η , Γ(Z2)

η  : ≈¬ η+1→≈¬ η+1 h-ten Grades: 

 

(Γ(Z1)
η  y)(k) õ ∑

i=0

η

 (âη+1)
i y(k−i)

(Γ(Z2)
η  y)(k) õ − ∑

i=0

η

 (âη+1
T )i y(k+i+1)

 (3.27) 

Beide Abbildungen haben eine ähnliche Form, wie die entsprechenden Abbildungen bei dem vorheri-
gen Elementarkanal. Entsprechend einfach können die Elementarteiler dieser regulären Abbildungen 
bestimmt werden. Wir erhalten, genau wie oben, dass Γ(Z1)

η (λ,µ) η Elementarteiler (η+1)-ten Grades 
zur Wurzel Null hat: χ1(λ,µ) = … = χη(λ,µ) = λη+1. Das Matrizenbüschel Γ(Z2)

η (λ,µ) hat hingegen η E-
lementarteiler (η+1)-ten Grades zur Wurzel Unendlich: χ1(λ,µ) = … = χη(λ,µ) = µη+1. 
 
 Damit wurde die allgemeine Lösungsstruktur der Kanalgleichung bestimmt. Diese Lösungsstruktur 
kann allein von den Elementarteilern und den minimalen Indizes des Kanals abgelesen werden. Durch 
Kombination der Resultate für die Einzelkanäle können die Eigenschaften des Gesamtkanals angege-
ben werden. So ergibt sich beispielsweise der Kern (bzw. das Bild) des Gesamtkanals aus der Vereini-
gung der Kerne (bzw. Bilder) der Einzelkanäle. Insbesondere kann aus der Kenntnis der Elementarka-
näle sofort eine Aussage darüber getroffen werden, ob der Kanal entzerrbar ist und welche Filtergrade 
gegebenenfalls am Sender und/oder am Empfänger minimal notwendig sind. Diese Ergebnisse fassen 
wir in den folgenden beiden Sätzen zusammen: 

Satz 3.2 − Entzerrbarkeit: Ein Vektorkanal Φ der Form (3.1) mit Rang r ist genau dann entzerrbar 
von Rang r, wenn er keine Elementarteiler der Form χ=(αλ−βµ)p hat. Hat Φ zusätzlich auch keine 
minimalen Indizes der Zeilen (Spalten), so ist er sogar rechtsseitig (linksseitig) entzerrbar. 

                                                      
15 Die Bedingung an die Empfangsvektoren y(k) ist in unserem Fall automatisch erfüllt, da die Signale durch den 
entsprechenden Kanal gelaufen sind und somit im Bild des Kanals liegen. 
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Satz 3.3 − Notwendiger Filtergrad: Gegeben sei ein entzerrbarer Vektorkanal Φ der Form (3.1). Es 
sei εmax bzw. ηmax der größte minimale Index der Spalten bzw. der Zeilen und  pmax sei der größte 
unter den Graden der Elementarteiler zur charakteristischen Wurzel Null und Unendlich (d.h. aller 
Elementarteiler der Form χ=λp und χ=µp). Für den Grad der Filter, die zur vollständigen Entzer-
rung des Kanals am Sender (LTx) und am Empfänger (LRx) notwendig sind, muss gelten: 

 
LTx ≥ max( pmax - 1, εmax - 1 )
LRx ≥ ηmax - 1           oder          

LTx ≥ εmax - 1
LRx ≥ max( pmax - 1 , ηmax - 1 ) 

Beweis: Die Aussagen der beiden Sätze ist offenbar durch die obige Untersuchung der Elementarkanäle. 

Anmerkung 1: Die beiden Möglichkeiten in Satz 3.3 rühren daher, dass die Elementarkanäle, welche zu den 
Elementarteilern der Form χ = λp oder χ = µp gehören, entweder am Sender oder am Empfänger entzerrt 
werden können. Die erste (linke) Möglichkeit gibt somit die minimal notwendigen Filtergrade an, wenn die 
Elementarkanäle zu den Elementarteilern vollständig am Sender entzerrt werden. Die rechte Seite gibt die 
Filtergrade für eine entsprechende Entzerrung am Empfänger. 

Anmerkung 2: Um festzustellen ob der Kanal entzerrbar ist, reicht es aus, den Determinantenteiler größter 
Ordnung Dr(λ,µ) zu bestimmen. Hat dieser die Form Dr(λ,µ) = λp·µq mit beliebigen ganzen Zahlen p und q, 
so kann der Kanal keine Elementarteiler der Form χ = (αλ − βµ)p haben und er ist somit entzerrbar. 

 Abhängig davon, welche Arten von Elementarkanälen existieren, hat der Gesamtkanal unterschied-
liche Eigenschaften. Generell kann man von vornherein nicht sagen, welche Arten von Elementarka-
nälen existieren, d.h. im Prinzip kann ein Kanal jede mögliche Kombination von Elementarteilern und 
minimalen Indizes aufweisen. Basierend auf gewissen Kanalmodellen kann man aber in vielen Fällen 
von vornherein bestimmen, welche Arten von Elementarkanälen auftreten. In Kapitel 3.3 werden wir 
z.B. Mobilfunkkanäle genauer betrachten, bei denen typischerweise die Kanalkoeffizienten durch 
unabhängige, kontinuierlich verteilte Zufallszahlen modelliert werden. Diese Annahme führt dazu, 
dass man zumindest „mit Wahrscheinlichkeit 1“ vorhersagen kann, welche Arten von Elementarteilern 
und minimalen Indizes der Kanal hat. 
 Nichts desto trotz kann man aber, allein schon aufgrund der Eigenschaften der einzelnen Elemen-
tarkanäle und anhand der speziellen Form der Kronecker Normalform, Angaben darüber machen, in 
welchen Situationen welche Arten von Elementarkanälen auftreten können. Aus diesem Grunde wol-
len wir in den folgenden Anmerkungen auf einige dieser Eigenschaften der einzelnen Elementarkanäle 
nochmals genauer hinweisen. 

B. Diskussion und Anmerkungen 

 1) Ist ein Kanal singulär, so hat er immer ein oder mehrere minimale Indizes. Ist der Rang r kleiner 
als die Anzahl der Eingänge ß (r < ß), so hat der Kanal ß − r minimale Indizes der Spalten. Ist aber r 
kleiner als die Anzahl der Ausgänge ¶ (r < ¶), so hat er ¶ − r minimale Indizes der Zeilen. 
In dem Fall, dass gleichzeitig r < ß und r < ¶ ist, hat der Kanal sowohl ß − r minimalen Indizes der 
Spalten als auch ¶ − r minimale Indizes der Zeilen. Der Kanal kann somit nicht links- oder rechtsseitig 
entzerrbar sein, sondern nur noch entzerrbar von Rang r (falls er keine Elementarteiler der Form 
χ = (αλ−βµ)p besitzt). Dass heißt, zur Entzerrung des Kanals ist ein FIR Filter sowohl am Sender als 
auch am Empfänger notwendig. 

Beispiel 3.4: Als Beispiel betrachten wir den folgenden Kanal 1. Grades der Größe 5×5: 
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 r(k) = (Φs)(k) = 







0 0 0 0 0

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

 s(k) − 







1 0 0 0 0

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

 s(k−1) . 

 Dieser Kanal ist bereits in seiner Kronecker Normalform. Daraus ließt man sofort ab, dass dieser Kanal einen 
minimalen Index der Spalten ε = 2 und einen minimalen Index der Zeilen η = 2 hat, aber keinen Elementar-
teiler. Es ist sehr leicht nachzuprüfen, dass der Rang von Φ  gleich r = 4 ist. Zu jedem der beiden Elementar-
kanäle kann ein Entzerrfilter für den Sender bzw. für den Empfänger gemäß (3.20) bzw. (3.25) bestimmt 
werden. Durch zusammenfassen der jeweiligen Filter erhält man eine linken Entzerrfilter Φ-1

L  : ≈¬ 5 → ≈¬ 4

und einen rechten Entzerrfilter Φ-1
R  : ≈¬ 4 → ≈¬ 5 

 (Φ−1
L r)(k) = 









0 1 0 0 0

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

 r(k) + 








0 0 1 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

 r(k−1)   und   (Φ−1
R s)(k) = 







1 0 0 0

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

 s(k) + 







0 0 0 0

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

 s(k−1) 

 mit denen gemeinsam der Kanals Φ entzerrt werden kann. Man prüft sehr einfach nach, dass tatsächlich 
(Φ-1

L  Φ Φ-1
R  s)(k) = s(k) für alle s ∈ ≈¬ 4 gilt. Es is nicht möglich diesen Kanal nur auf einer Seite zu entzer-

ren. 

 2) Auch wenn bekannt ist, wie viele minimale Indizes ein Kanal hat, so kann man gewöhnlich noch 
keine Aussage darüber machen, wie groß diese sind. Eine wichtige Ausnahme von dieser Regel ist der 
Fall, dass der Kanal nur einen minimalen Index hat und seine Elementarteiler bereits bekannt sind. In 
diesem Fall kann die Größe des minimalen Indexes einfach aus der Form und Größe der Kronecker 
Normalform ersten Grades bestimmt werden. Dieses soll an dem folgenden Beispiel, welches im Fol-
genden noch mehrfach benötigt wird, verdeutlicht werden. 

Beispiel 3.5: Gegeben sei ein Kanal L-ten Grades mit ß Eingängen, ¶ = ß+1 Ausgängen und mit Rang r = ß. Es 
sei bekannt, dass dieser Kanal keinen Elementarteiler besitzt. Dann hat dieser Kanal genau einen minimalen 
Index der Zeilen und seine Kronecker Normalform ersten Grades hat ß~ = Lß Spalten und ¶~  = Lß+1 Zeilen 
und kann demnach nur  Ψ~ (λ,µ) = åLß

T λ − ∂Lß
T µ = äLß

T (λ,µ) lauten. Die Kronecker Normalform ersten Gra-
des hat also den minimalen Index der Zeilen η~ = Lß und laut Satz 3.1 hat dann auch der Kanal selbst diesen 
minimalen Index der Zeilen η = Lß. 

 Betrachten wir nun den umgekehrten Fall mit ¶ Ausgängen und ß = ¶ +1 Eingängen und Rang r = ¶.  Alle 
anderen Annahmen seien wie vorher. Dann hat die Kronecker Normalform ß~ = L(¶+1) Spalten und 
¶~  = L(¶+1)−1 Zeilen und lautet Ψ~ (λ,µ) = åL¶+L−1λ − ∂L¶+L−1µ. Sie hat demnach einen minimalen Index 
der Zeilen ε~ = L¶+L−1, und mit Satz 3.1 folgt, dass der Kanal den minimalen Index ε  = L¶ hat. 

 3) Ein regulärer Kanal besitzt keine minimalen Indizes aber immer mindestens einen Elementartei-
ler. Die Determinante eines regulären Kanals ist also immer von λ und/oder µ abhängig. 

 4) Die obige Untersuchung der allgemeinen Lösung der Elementarkanäle hatte gezeigt, dass die 
Gleichungen, welche zu Elementarteilern der Form χ=µ p und χ=λp gehören, immer eindeutig lösbar 
sind. Das bedeutet, dass die entsprechenden linearen Abbildungen Θ in den Gleichungen (3.12) und 
(3.15) den ≈¬ p bijektive auf sich selbst abbilden. Wegen der Blockdiagonalität der Kronecker Nor-
malform, folgt daraus aber sofort, dass jede dynamische Abbildung, welche ausschließlich Elementar-
teilern der Form χ=µ p und χ=λp hat, eine bijektive Abbildung des ≈¬ n auf sich selbst ist. Diese Ei-
genschaft motiviert die folgende Definition: 

Definition 3.2: Eine lineare dynamische Abbildung ≈¬ n→ ≈¬ n der Form (3.1), welche keine mini-
malen Indizes und ausschließlich Elementarteiler zu den charakteristischen Wurzeln Null und Un-
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endlich (d.h. Elementarteiler der Form χ = µ p und χ = λp) besitzt, heißt dynamische Koordinaten-
transformation im ≈¬ n. 

Anmerkung: Diese Definition rechtfertigt den in Abschnitt 1.3 eingeführten Äquivalenzbegriff für Matrizenbü-
schel in zwei Unabhängigen (Def. 1.12). Seien nämlich zwei dynamische Abbildungen 
Φ1 , Φ2 : ≈¬ n → ≈¬ m und ihre entsprechenden Matrizenbüschel Φ1(λ,µ) und Φ2(λ,µ) gegeben, so heißen 
die beiden Büschel äquivalent, wenn sich die entsprechenden linearen Abbildungen durch dynamische Ko-
ordinatentransformationen im ≈¬ n und ≈¬ m ineinander überführen lassen, während sie als streng äquivalent 
bezeichnet werden, wenn sie durch einen einfachen Basiswechsel in ¬ n und ¬ m (d.h. durch „statische“ Ko-
ordinatentransformationen) ineinander überführt werden können. 

 5) Aus der besonderen Form der Matrizen A0 und A1 in der linearisierten Kanalgleichung (3.4) kann 
geschlussfolgert werden, in welchen Situationen Elementarteiler zur Wurzel Null oder Unendlich 
auftreten. 

Satz 3.4: Sei Φ(λ,µ) ein Matrizenbüschel L-ten Grades (3.2) mit dem Rang r. Gilt, dass Rang[HL] < r, 
so besitzt Φ(λ,µ) mindestens einen Elementarteiler zur charakteristischen Wurzel Null (χ = λp). 
Gilt, dass Rang[H0] < r, so besitzt Φ(λ,µ) mindestens einen Elementarteiler zur charakteristischen 
Wurzel Unendlich (χ = µ p). 

 Wir geben eine Beweisskizze und beginnen mit dem ersten Teil der Aussage. Dazu betrachten wir 
das Matrizenbüschel ersten Grades Ψ(λ,µ) = A0λ + A1µ mit den beiden ¶~¥ß~ Matrizen A0 und A1 wie 
sie in (3.4) gegeben sind und bezeichnen den Rang von Ψ wieder mit r~ = (L−1)ß + r. Die Matrix HL 
habe den Rang rL < r. Dann hat die Matrix A1 offenbar den Rang r~L = (L−1)n + rL und es gibt immer 
eine reguläre (orthogonal-) Matrix U mit Hilfe derer die letzten ¶~−r~L Zeilen der Matrix A1 zu Null 
gemacht werden können, d.h. das Matrizenbüschel Ψ kann mit Hilfe einer orthogonalen Koordinaten-
transformation U in ¬ ¶∼ immer in die folgende Form gebracht werden: 

  Ψ~ (λ,µ) õ U(A0λ + A1µ) = A~ 0λ + 




A~ 1

∑(¶~−r~L)â ß~ 
µ (3.28) 

worin A~ 0 = UA0 ist, und die Matrix A~ 1 die Größe r~Lâß~ hat. Da r~L< r~, gilt auch für alle Unter-
Matrizenbüschel r~-ter Ordnung, die aus Ψ~ (λ,µ) durch das Streichen von entsprechend vielen Zeilen 
und Spalten entstehen immer, dass die letzten r~−r~L = r−rL Zeilen in der zweiten Koeffizientenmatrix 
gleich Null sind. Nun stellen wir die Minoren r~-ter Ordnung von Ψ~ (λ,µ), mittels des Laplaceschen 
Entwicklungssatz dar. Dazu bezeichnen wir mit ϑ~(λ,µ) ein beliebiges Sub-Matrizenbüschel r~-ter Ord-
nung von Ψ~ (λ,µ) und entwickeln die Determinante von ϑ~(λ,µ) nach den letzten r~−r~L = r−rL Zeilen 

 |ϑ~(λ,µ)| = ∑
i

 Mi[ϑ
~]◊Ai[ϑ

~] . (3.29) 

Darin bezeichnet Mi[ϑ
~] eine beliebige Minore (r−rL)-ter Ordnung, die aus den letzten r−rL Zeilen von 

ϑ~(λ,µ) gebildet wurde und Ai[ϑ
~] ist die korrespondierende Adjunkte. Da die letzten Zeilen der zwei-

ten Koeffizientenmatrix gleich Null sind, kann Mi[ϑ
~] als Mi[ϑ

~] = ki◊λr−rL mit irgendwelchen Konstan-
ten ki geschrieben werden. Damit ergibt sich für die Darstellung der Minoren r~-ter Ordnung von 
Ψ~ (λ,µ) 

 |ϑ~(λ,µ)| = λr−rL◊∑
i

 ki◊Ai[ϑ
~](λ,µ) . (3.30) 
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Womit wir gezeigt haben, dass der Determinantenteiler r~-ter Ordnung von Ψ(λ,µ) einen Faktor λr−rL 
enthält. Woraus sofort folgt, dass Ψ (und wegen Satz 3.1 auch der Kanal Φ selbst) mindestens einen 
Elementarteiler zur charakteristischen Wurzel Null besitzen muss.  
 Die zweite Aussage des Satzes 3.4 kann auf genau demselben Weg gezeigt werden. Sei nämlich 
r0 = Rang[H0] < r, so gibt es immer eine reguläre Transformationsmatrix V im ¬ ß∼, sodass in dem 
transformierten Matrizenbüschel Ψ~ (λ,µ) õ (A0λ + A1µ)V die ersten ß~−r~0 Spalten der ersten Koeffi-
zientenmatrix A0V gleich Null sind. Entwickelt man nun die Minoren r~-ter Ordnung von Ψ~ (λ,µ) mit 
Hilfe des Laplaceschen Entwicklungssatzes nach den ersten r−r0 Spalten, so erhält man, analog zu 
oben, dass der Determinantenteiler r~-ter Ordnung von Ψ(λ,µ) einen Faktor µ r−rL enthält und der Ka-
nal Φ somit mindestens einen Elementarteiler zur charakteristischen Wurzel Unendlich haben muss.  

 6) Die obige Definition 3.2 der dynamischen Koordinatentransformationen legt einen einfachen und 
übersichtlichen Formalismus zur Umformung und zur Lösung von entzerrbaren Kanälen nahe. Wir 
wollen diesen Formalismus an dieser Stelle kurz vorstellen und werden ihn dann ausführlich in Kapi-
tel 6 bei der Bestimmung von Sende- und Empfangsfiltern gebrauchen. 
 Betrachten wir (als einfaches Beispiel eines entzerrbaren Kanals) einen (ß+1) × ß Kanal erster Ord-
nung y(k) = (Φ x)(k) + ν (k) = K0 x(k) + K1 x(k−1) + ν(k), der keinen Elementarteiler und nur einen 
minimalen Index der Zeilen η = ß besitzt. Durch die beiden Transformationen y(k) = P-1 y~(k) und 
x(k) = Q x~(k) wird die Gleichung in ihre Kronecker Normalform überführt 

 y~(k) = (Φ~  x~)(k) + ν~(k) = åη
T x~(k) − ∂η

T x~(k−1) + ν~(k) . (3.31) 

Dabei wurde das Rauschen am Empfänger ν(k) der Vollständigkeit halber wieder mit berücksichtigt. 
Betrachten wir nun noch einmal die in (3.27) definierte Abbildung Γ(Z1)

η  : ≈¬ η+1→ ≈¬ η+1. Wie wir 
bereits gezeigt hatten, ist Γ(Z1)

η  regulär und hat nur die Elementarteiler χ1 = ∫ = χη = λη. Γ(Z1)
η  ist also 

eine dynamische Koordinatentransformation und wird dazu benutzen, um durch 

 y~~(k) = (Γ(Z1)
η  y~)(k)   und    ν~~(k) = (Γ(Z1)

η  ν~)(k) (3.32) 

die dynamischen Koordinaten in ≈¬ η+1 zu ändern. Wie man leicht nachprüfen kann, führt dies auf 
eine Gleichung 0-ten Grades: 

 y~~(k) = (Γ(Z1)
η Φ~  x~)(k) + (Γ(Z1)

η  ν~)(k) = åη
T x~(k) + ν~~(k) . (3.33) 

Dieses lineare Gleichungssystem kann nun mit Hilfe von Methoden, die man von den nicht-
frequenzselektiven Vektorkanälen her kennt, gelöst werden. Dabei muss aber natürlich beachtet wer-
den, dass sich durch die beiden Koordinatentransformationen (P und Γ(Z1)

η ) die Kovarianzmatrix des 
additiven Rauschens verändert hat. Hat man keine Information über das Rauschen, so kann beispiels-
weise auch mit Hilfe der so genannten „Moore-Penrose Pseudoinversen“ (·)÷ der Koeffizientenmatrix 
åη

T ein Schätzwert für das gesendete Sendesymbol bestimmt werden 

 
`
x~(k) = (åη

T)÷ y~~(k)  = åη y~
~(k) (3.34) 

Nach Rücktransformation in die Ausgangskoordinatensysteme erhalten wir dann die Lösung 

 x̀(k) = Q⋅åη(Γ(Z1)
η  P⋅y)(k). (3.35) 

Diese Lösung entspricht der ersten Lösung in (3.25) für einen Elementarkanal zu einem minimalen 
Index der Zeilen. 
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 Bei der Untersuchung der Struktur der inversen Abbildungen Θ−1 aller entzerrbaren Elementarkanä-
le (3.13), (3.16), (3.20), (3.25) hatten wir festgestellt, dass all diese inversen Abbildungen ausschließ-
lich Elementarteiler zu den Wurzeln Null oder Unendlich besitzen und somit dynamische Koordina-
tentransformationen darstellen. Nehmen wir an, dass ein beliebiger entzerrbarer Kanal Φ mit seiner 
Kronecker Normalform Ψ~ (λ,µ) ersten Grades (3.5) gegeben sei. Dann sind all seine Elementarkanäle 
Θi entzerrbar und es gibt zu jedem Elementarkanal entsprechende inverse Abbildungen Θ-1

Ri und Θ-1
Li 

sodass Θ-1
LiΘiΘ

-1
Ri = à gilt. Das Zusammenfassen aller Elementarkanäle ergibt die Gleichung 

 








ΘL1

-1
µ ∑

∂ ∏ ∂

∑ µ ΘLq
-1  

⋅








Θ1µ ∑

∂ ∏ ∂

∑µ Θq

⋅








ΘR1

-1
µ ∑

∂ ∏ ∂

∑ µΘRq
-1

 = ΘL
-1⋅Ψ~ ⋅ΘR

-1 = à. (3.36) 

Da alle einzelnen inversen Abbildungen keine Elementarteiler der Form χ = (αλ−βµ)p besitzen, haben 
auch die beiden zusammengefassten Inversen Θ-1

L und Θ-1
R keine Elementarteiler der Form 

χ = (αλ−βµ)p und stellen somit ebenfalls dynamische Koordinatentransformationen dar. Damit haben 
wir die folgende Charakterisierung eines entzerrbaren Vektorkanals: 

Satz 3.5: Jeder entzerrbare Vektorkanal Φ : ≈¬ n→≈¬ m beliebigen endlichen Grades ist einer Abbil-
dung nullten Grades äquivalent. 

Anmerkung: Dieser Satz mag als eine einfache Wiederholung der Definition 3.1 erscheinen. Das ist er aber 
nicht, da er die linke und rechte Inverse genauer, nämlich als dynamische Koordinatentransformation, kenn-
zeichnet. 

Ein entzerrbarer frequenzselektiver Kanal ist also genau dadurch gekennzeichnet, dass er einem nicht-
frequenzselektivem Kanal äquivalent ist. Genau diese Eigenschaft eines entzerrbaren Kanals werden 
wir später in Kapitel 6 dazu verwenden, die für nicht-frequenzselektive Kanäle bekannten Methoden 
zur Bestimmung optimaler Sende- und Empfangsfilter auf frequenzselektive Kanäle zu übertragen. 

7) Wir hatten gesehen, dass jeder Elementarkanal zu einem minimalen Index der Spalten/Zeilen einen 
rechten/linken eindimensionalen Kern hat. Jeder Elementarkanal zu einem Elementarteiler der Form 
χ = (αλ−βµ)p hingegen hat einen p-dimensionalen dynamischen rechten Kern aber keinen linken 
Kern. Kern bzw. Bild des Gesamtkanals setzen sich aus den Kernen bzw. Bildern der Einzelkanäle 
zusammen. Die Dimension des rechten/linken statischen Kerns ist durch die Anzahl der minimalen 
Indizes der Spalten/Zeilen gegeben. Die Dimension des rechten dynamischen Kerns ist gleich der 
Summe der Grade der Elementarteiler der Form χ = (αλ − βµ)p. 
 Wir wollen an dieser Stelle noch einmal auf den in der Einleitung erwähnten Unterschied zwischen 
der (von uns so genannten) dynamischen und statischen Struktur des Kanals eingehen. Dieses soll 
noch einmal einen etwas anderen Blick auf den obigen Formalismus werfen und versuchen zu erklären 
warum der Elementarkanal mit einem Elementarteiler der Form χ = (αλ − βµ)p nach unserer Definiti-
on nicht entzerrbar ist. Dazu betrachten wir als erstes den sehr einfachen Kanal Φ : ≈¬ 3→≈¬ 2 

 r(k) = (Φs)(k) = ( )0 1 0
0 0 1  s(k) − ( )1 0 0

0 1 0  s(k−1) . (3.37) 

Dieser Kanal hat einen minimalen Index der Spalten ε = 2 und ist schon in seiner Kronecker Normal-
form. Wie die obigen Untersuchungen zu den Elementarkanälen ergaben, hat dieser Kanal einen rech-
ten Kern, der durch eine dynamische Abbildung Ξ1 : ≈¬→≈¬ 3 aufgespannt wird: 

 (Ξ1c)(k) = 





1

0
0

 c(k) + 





0

1
0

 c(k−1) + 





0

0
1

 c(k−2)  . (3.38) 



58 3  Die Algebraische Struktur des Übertragungskanals 

Es gilt also (wie man leicht nachrechnet) (ΦΞ1c)(k) = 0 für alle c Œ ≈¬. Nun kann man sich (analog 
dem Vorgehen bei statischen Abbildungen zwischen zwei endlich-dimensionalen Vektorräumen) zwei 
weitere Abbildungen Ξ2 , Ξ3 : ≈¬→≈¬ 3 bestimmen die „linear unabhängig“ zu Ξ1 sind, in dem Sinne, 
dass die Zusammenfassung aller drei Abbildungen Ξ õ [ Ξ1 , Ξ2 , Ξ3 ] : ≈¬ 3→≈¬ 3 eine dynamische 
Koordinatentransformation bildet, d.h. den ≈¬ 3 bijektiv auf sich selbst abbildet. Solche Abbildungen 
Ξ2 und Ξ3 sind für unser Beispiel sehr einfach zu finden, z.B. 

 (Ξ2 c)(k) = 





0

1
0

 c(k) + 





0

0
1

 c(k−1)    und   (Ξ3 c)(k) = 





0

0
1

 c(k) . (3.39) 

Die Zusammenfassung aller drei Abbildungen ergibt tatsächlich eine dynamische Koordinatentrans-
formation im ≈¬ 3 

 (Ξc)(k) = ([ Ξ1 , Ξ2 , Ξ3 ] c)(k) = 






1 0 0

0 1 0
0 0 1

 c(k) + 






0 0 0

1 0 0
0 1 0

 c(k−1) + 






0 0 0

0 0 0
1 0 0

 c(k−2) (3.40) 

welche offenbar der Abbildung Γ(S1)
2 , die wir bereits in (3.22) definiert haben, entspricht. Der „Ortho-

gonalraum“ zum Kern dieses Kanals wird also einfach durch eine endliche Anzahl (Ξ2 und Ξ3) von 
dynamischen Abbildungen ≈¬→≈¬ 3 aufgespannt. Dadurch ist es nun möglich, die Sendedaten in 
diesem Orthogonalraum zu entwickeln und genau so abzusenden, dass kein Teil der Sendedaten auf 
den Kern des Kanals abgebildet wird. In unserem einfachen Fall dürfen dazu die Sendedaten nur auf 
die zweite und dritte Komponente des Vektors c Œ ≈¬ 3 verteilt werden. Die erste Komponente kann 
identisch zu Null gesetzt werden. Dieses wird beispielsweise dadurch erreicht, dass die Daten d Œ ≈¬ 2 
mit der Matrix å2

T multipliziert werde 

 c(k) = 






0 0

1 0
0 1

 d(k) = å2
T d(k) 

was wiederum die uns schon bekannte Rechtsinverse aus (3.20) ergibt: (Θ-1y)(k) = (Ξå2
Ty)(k). 

 Betrachten wir nun einen Elementarkanal zu einem Elementarteiler der Form χ = (αλ−βµ)p. Die 
obige Untersuchung der Elementarkanäle hatte ergeben, dass der rechte Kern dieses Elementarkanals 
durch p linear unabhängige Elemente aus dem ≈¬ p aufgespannt wird, d.h. durch p Funktionen xi(k) , 
i = 1, ∫ , p. Die Bestimmung des Orthogonalraums zu diesem Kern, ist in diesem Fall wesentlich 
komplizierter: Dazu würde man den ≈¬ p als Vektorraum auffassen und mit einer geeigneten Norm 
versehen, sodass der ≈¬ p bezüglich dieser Norm abgeschlossen ist. Der Kern des Kanals wird dann 
durch die Elemente xi(k) dieses Vektorraums (Banachraums) aufgespannt, bildet also einen p-
dimensionalen Unterraum im ≈¬ p. Da der ≈¬ p selbst aber unendlich-dimensional ist, ist auch der 
Orthogonalraum zu diesem Kern unendlich-dimensional. Um zu verhindern, dass Teile der Sendesig-
nale im Kern des Kanals liegen, müssten in diesem Fall die Sendedaten in der (unendlich-
dimensionalen) Basis dieses Orthogonalraumes entwickelt werden, was praktisch aber nicht so ohne 
weiteres möglich ist. 

C. Systemtheoretischer Vergleich 

 In Kapitel 2 wurden allgemeine Bedingungen hergeleitet, unter denen eine stabile und kausale In-
verse zu einem beliebig vorgegebenen Vektorkanal existiert (Korollar 2.5). In diesem Kapitel werden 
zum einen ausschließlich Vektorkanäle der Form (3.1) betrachtet, und zum anderen wurde bisher nur 
untersucht unter welchen Bedingungen es eine Inverse endlichen Grades (ein FIR Entzerrfilter) gibt 
(Satz 3.2). In diesem Abschnitt wird überprüft, ob bzw. wann die allgemeinere Bedingung (Korol-
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lar 2.5) aus Kapitel 2 für die hier betrachteten Kanäle der Form (3.1) erfüllt ist. Natürlich muss jeder 
Vektorkanal, der die Bedingungen von Satz 3.2 erfüllt auch der allgemeineren Vorraussetzung (2.16) 
aus Kapitel 2 Genüge leisten. Umgekehrt aber braucht ein gemäß Kapitel 2 invertierbarer Kanal im 
Allgemeinen nicht (FIR-) entzerrbar zu sein.  
 Wir gehen gleich von der linearisierten Kanalgleichung in ihrer Kronecker Normalform (3.5) aus: 
(Ψ~ u~)(k) = A~ 0 u~)(k) + A~ 1 u~)(k-1). Die É-Transformierte dieses Kanals lautet Ψ~ (z) = A~ 0 + A~ 1z und hat 
ebenfalls blockdiagonal Form. Um zu überprüfen, ob die Bedingung (2.16) aus Kapitel 2 erfüllt ist, 
muss die Matrix Ψ~ H(z)Ψ~ (z) betrachtet werden. Auch diese Matrix ist blockdiagonal 

 Ψ~ H(z)Ψ~ (z) = 






ΘH

1(z)Θ1(z) µ ∑

∂ ∏ ∂

∑ µ  ΘH
q(z)Θq(z)

  (3.41) 

worin die Θi(z) die É-Transformierten der einzelnen Elementarkanäle darstellen. Jetzt kann, völlig 
analog zu der obigen Betrachtung, für alle fünf Arten von Elementarkanälen separat untersucht werden 
ob sie der Bedingung (2.16) genügen. Dazu bestimmen wir ΘH

i (z)Θi(z) für alle fünf Elementarkanäle. 
Die elementaren Rechnungen ergeben: 

Elementarteiler der Form χ = (αλ−βµ)p 

 ΘH(z)Θ(z) = 







|χ(z)|2 χ(z)* µ 0

χ(z)  1+|χ(z)|2 ∏ ∂

∂ ∏ ∏ χ(z)*

0 µ χ(z) 1+|χ(z)|2

    mit   χ(z) õ (α−βz) (3.42) 

Elementarteiler zur charakteristischen Wurzel Null χ = λp bzw. zur Wurzel Unendlich χ = µp 

 ΘH(z)Θ(z) = 







1 -z µ 0

-z*  1+|z|2 ∏ ∂

∂ ∏ ∏ -z
0 µ -z* 1+|z|2

    bzw.   ΘH(z)Θ(z) = 









|z|2 -z* µ 0

-z  1+|z|2 ∏ ∂

∂ ∏ ∏ -z*

0 µ -z 1+|z|2

  (3.43) 

Minimaler Index der Zeilen η bzw. der Spalten ε 

 ΘH(z)Θ(z) = 







1+|z|2 -z µ 0

-z*  1+|z|2 ∏ ∂

∂ ∏ ∏ -z
0 µ -z* 1+|z|2

    bzw.   ΘH(z)Θ(z) = 









|z|2 -z* µ 0

-z  1+|z|2 ∏ ∂

0 ∏ ∏ -z* 0

∂ -z 1+|z|2 -z*

0 µ -z 1

 (3.44) 

 Von diesen Resultaten lesen wir sofort ab, dass für die Elementarkanäle zur charakteristischen Wur-
zel Null und für die Elementarkanäle zu einem minimalen Index der Zeilen die Bedingung (2.16) aus 
Kapitel 2 immer erfüllt ist, da die entsprechenden Matrizen ΘH(z)Θ(z) für alle |z| < 1 vollen Rang ha-
ben. In diesem Kapitel wurde sogar noch mehr gezeigt, nämlich dass zu Elementarkanälen dieser Sorte 
sogar immer eine FIR-Linksinverse existiert, wobei sich der minimal notwendige Filtergrad aus dem 
minimalen Index bzw. aus dem Grad der charakteristischen Wurzel Unendlich ergibt. 
 Im Gegensatz dazu ist für Elementarkanäle zur Wurzel Unendlich und für Elementarkanäle zu ei-
nem minimalen Index der Spalten die Bedingung (2.16) nicht erfüllt, da die entsprechenden Matrizen 
ΘH(z)Θ(z) für z = 0 singulär werden. Das heißt für diese Elementarkanäle gibt es keine kausale und 
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stabile Linksinverse und somit, in Übereinstimmung mit den Ergebnissen dieses Kapitels, auch keine 
kausale FIR Inverse. Nichtsdestotrotz wurde gezeigt, dass zu einem Elementarkanal zur Wurzel Un-
endlich immer eine FIR-Linksinverse existiert, die aber nicht kausal ist. Durch das Einfügen einer 
endlichen zeitlichen Verzögerung, die gerade dem Grad der Wurzel Unendlich entspricht, kann in 
diesem Fall aber ein kausaler FIR-Filter bestimmt werden, welcher diesen Elementarkanal vollständig 
entzerrt. 
 Bei einem Elementarkanal zur einem Elementarteiler χ = (αλ − βµ)p hängt es von der Größe der 
Wurzel γ = β/α des Elementarteilers ab, ob die Bedingung (2.16) erfüllt ist oder nicht. Die entspre-
chende Matrix ΘH(z)Θ(z) dieses Elementarkanals wird genau an der Stelle z = 1/γ = α/β singulär. Liegt 
also die Wurzel γ in ˇ, so hat ΘH(z)Θ(z) für alle z Œ ˇ vollen Rang und die Bedingung (2.16) ist er-
füllt. Für |γ| > 1 hingegen ist (2.16) nicht erfüllt und für diesen Elementarkanal gibt es auch keine kau-
sale und stabile Linksinverse. In diesem Kapitel wurde zusätzlich gezeigt, dass selbst in den Fällen wo 
eine Linksinverse existiert (d.h. für γ Œ ˇ), diese Inverse niemals FIR sein kann. 
 Wird anstelle der Linksinversen die Rechtsinverse betrachtet, so vertauschen sich nur die Rollen der 
minimalen Indizes der Spalten und Zeilen. 
 Damit ist der folgende Satz bereits bewiesen: 

Satz 3.6 – Invertierbarkeit: Sei Φ ein Vektorkanal der Form (3.1), so existiert eine kausale und stabile 
Linksinverse/Rechtsinverse falls Φ keinen minimalen Index der Spalten/Zeilen besitzt und falls die 
Wurzeln aller Elementarteiler im Inneren des Einheitskreises ˇ liegen. 

 Existieren zusätzlich Elementarteiler zur Wurzel Unendlich, so existiert eine kausale und stabile 
Inverse mit einer zeitlichen Verzögerung, die mindestens dem maximalen Grad aller Elementartei-
ler zur Wurzel Unendlich entsprechen muss. 

Anmerkung: Reguläre Matrizenbüschel haben keine minimalen Indizes. Für diesen Fall reduziert sich obiger 
Satz wieder auf die bekannte Aussage, dass alle Wurzeln von Φ innerhalb des Einheitskreises liegen müssen, 
damit ein stabiler inverser Filter existiert. 

 Sowohl die Wurzeln bei Unendlich als auch die minimalen Indizes der Spalten erzeugen demnach 
eine Singularität bei z = 0. Wird nur die É-Transformierte des Kanals betrachtet und die Bedingung 
(2.16) untersucht, so kann nicht unterschieden werden, wodurch die Singularität bei z = 0 erzeugt 
wurde. Rührt sie von einer charakteristischen Wurzel bei Unendlich her, so kann sie durch eine einfa-
che zeitliche Verzögerung, deren Größe durch den Grad dieser Wurzel gegeben ist, beseitigt werden, 
sodass letztlich doch ein stabiler linksinverser Filter existiert. Rührt sie hingegen von einem minima-
len Index der Spalten her, so handelt es sich um eine „wirkliche“ Singularität des Kanals, die nicht 
beseitigt werden kann. Der Kanal besitzt in einem solchen Fall keinen linksinversen Filter. 

D. Zur Verwendung homogener Matrizenbüschel 

 Zur Beschreibung des frequenzselektiven Vektorkanals werden in dieser Arbeit homogene Matri-
zenpolynome in zwei Unabhängigen λ und µ verwendet. In den meisten Publikationen zu diesem 
Thema werden aber vorrangig herkömmliche Polynome in nur einer Unabhängigen benutzt, da sich 
diese in ganz natürlicher Weise durch die ô-Transformation der zeitdiskreten Kanalgleichung (3.3) 
ergeben: ô[r(k)](z) = ( ∑k=0

L  Hk z−k )◊ô[s(k)](z). Die Übertragungsfunktion ist ein ‚normales’ Polynom 
L-ten Grades in der Unabhängigen z-1.16 In diesem Abschnitt soll nochmals ausführlich auf die Frage 

                                                      
16 Häufig wird auch statt der Unabhängigen z−1 das Symbol D verwendet und von einer É-Transformation ge-
sprochen (siehe Kapitel 1.1 oder z.B. [12,17]). 
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eingegangen werden, warum wir hier in dieser Arbeit homogene Matrizenbüschel in zwei Unabhängi-
gen verwenden. Es soll verdeutlicht werden, dass durch die Verwendung von Polynomen in nur einer 
Unabhängigen die Kanalstruktur nicht vollständig charakterisiert werden kann. Homogene Matrizen-
polynome hingegen beheben dieses Problem und machen die Einführung eines etwas anderen Äquiva-
lenzbegriffes notwendig. 

 Wir betrachten ein homogenes Matrizenbüschel Φ(λ,µ) (1.33) in den zwei Unabhängigen λ und µ. 
Indem λ ∫ 1 gesetzt wird, erhält man das Matrizenpolynom Φ(µ) in nur noch einer Unabhängigen µ: 

 Φ(µ) = K0 + K1 µ + K2 µ 2 + ... + KL−1 µ L−1 + KL µL . (3.45) 

Dadurch, dass λ ∫ 1 gesetzt wurde, gehen aber jegliche Informationen über die Elementarteiler der 
Form χ = λp des Büschels Φ(λ,µ) verloren. Denn all diese Elementarteiler werden identisch zu Eins. 
Vor allem aber können dadurch Elementarteiler dieser Form mit unterschiedlichen Graden p nicht 
mehr voneinander unterschieden werden. Die Untersuchungen in Kapitel 3.2 hatten aber gezeigt, dass 
die Exponenten dieser Elementarteiler angeben, welche Filterordnung notwendig ist, um die korres-
pondierenden Elementarkanäle vollständig entzerren zu können.  
Ausgehend von dem homogenen Büschel Φ(λ,µ) könnte man aber auch µ ∫ 1 setzen. Auch dieses 
führt auf ein Matrizenpolynom Φ(λ) in nur noch einer Unabhängigen: 

 Φ(λ) = K0 λL + K1 λL−1 + K2 λL−2 + ... + KL−1 λ + KL .  (3.46) 

Hierbei gehen nun aber offenbar alle Informationen über die Elementarteiler der Form χ = µ p und 
somit auch die Information über die notwendige Ordnung eines Entzerrfilters verloren. 
 Diese Probleme, die durch die Verwendung von Polynomen in nur einer Unabhängigen auftreten 
sind prinzipiell bekannt. So besagt z.B. Satz 1.8, dass zwei lineare Matrizenbüschel nur dann streng 
äquivalent sind, wenn sie dieselben Elementarteiler (inklusive der Elementarteiler der Form χ = λp und 
χ = µp) haben. Durch die ausschließliche Verwendung von Matrizenpolynomen in nur einer unabhän-
gigen, würde man die strenge Äquivalenz zweier linearer Matrizenpolynome also nicht überprüfen 
können. Aus diesem Grunde wurde in [24, Kapitel 12] der hier verwendete Formalismus mit zwei 
Unabhängigen λ und µ eingeführt17. In anderen Publikationen werden stattdessen ausschließlich Poly-
nome der Form (3.46) verwendet und gleichzeitig gefordert, dass die erste Matrix K0 vollen Rang 
haben soll [27]. In diesem Fall treten aber Elementarteiler der Form χ = µ p nicht auf (siehe Kapitel 3.2 
Punkt 5), d.h. das Büschel hat den Index 0. Die Verwendung von Polynomen in nur einer Unabhängi-
gen stellt in diesem Fall also keine Einschränkung dar. In anderen Fällen werden ausschließlich Poly-
nome der Form (3.45) verwendet und gleichzeitig gefordert, dass die letzte Matrix KL vollen Rang 
haben soll [45], sodass keine Elementarteiler der Form χ = λ p auftreten. 
 Generell können wir also sagen, dass Matrizenpolynome in einer Unabhängigen nur dann verwen-
det werden sollten, wenn eine der beiden Sorten von Elementarteilern (χ = λp oder χ = µp) nicht auf-
tritt. Dazu muss aber entweder die erste Kanalmatrix K0 oder die letzte Kanalmatrix KL maximalen 
Rang (d.h. denselben Rang wie das Matrizenbüschel) haben. Diese Annahme ist aber beispielsweise 
für viele typischen Kanalmodelle im Mobilfunk nicht immer gegeben [7,62,66] und deswegen für 
unsere Zwecke zu einschränkend. Grundsätzlich ist die Verwendung von homogenen Matrizenbü-
scheln zu bevorzugen, da sonst wichtige Informationen über die Kanalstruktur nicht mit berücksichtigt 
werden. 

                                                      
17 Homogene Polynome in zwei Unabhängigen werden in [24] aber ausschließlich bei linearen Polynomen ver-
wendet. Die Erweiterung auf Polynome höheren Grades erscheint aber nahe liegend. 
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Äquivalenz 
 Das homogene Matrizenbüschel Φ(λ,µ) ist offenbar symmetrisch in λ und µ. Die Wahl, entweder 
λ ∫ 1 oder µ ∫ 1 zu setzen, ist also völlig willkürlich solange Elementarteiler der Form χ = λp und der 
Form χ = µ p auftreten. Wir beschränken uns in der folgenden Diskussion auf den Fall, dass µ ∫ 1 ge-
setzt wird, d.h. auf Polynome der Form (3.46). Äquivalenz ist für solche Matrizenpolynome in einer 
Unabhängigen wie folgt definiert [24,26,39]:  

Definition 3.3: Ein reguläres Matrizenpolynom Φ(λ) heißt unimodular, falls es eine konstante, nicht 
von λ abhängige Determinante besitzt. 

Definition 3.4: Zwei Matrizenpolynome in einer Unabhängigen ΦA(λ) und ΦB(λ) heißen (im her-
kömmlichen Sinne) äquivalent, wenn zwei unimodulare Matrizenpolynome P(λ) und Q(λ) existie-
ren, sodass 

 P(λ) ΦA(λ) Q(λ) = ΦB(λ) 

Die beiden Matrizenpolynome heißen streng äquivalent, falls P(λ) und Q(λ) vom Grade Null sind. 

Der Begriff der „strengen Äquivalenz“ stimmt offenbar mit unserer Definition 1.12 für homogene 
Matrizenpolynome überein. Die obige Definition der „Äquivalenz“ kann hingegen nicht so ohne wei-
teres für die homogenen Matrizenbüschel übernommen werden, da es keine unimodularen homogenen 
Matrizenpolynome gibt (siehe Kapitel 2.3, Punkt 3). Ihre Determinanten bzw. ihre Minoren hängen 
immer mindestens von einer der beiden Unabhängigen λ oder µ ab18. Es ist aber sofort klar, dass jedes 
unimodulare Matrizenpolynom auch eine dynamische Koordinatentransformation (siehe Definiti-
on 3.2) darstellt. Daraus folgt sofort, dass zwei Matrizenpolynome die bezüglich der obigen Definition 
3.4 äquivalent sind, es auch bezüglich der Definition 1.12 sind. Die Umkehrung gilt hingegen nicht. 
Seien nämlich zwei dynamische Koordinatentransformationen P(λ,µ) und Q(λ,µ) gegeben, welche 
sowohl Elementarteiler der Form χ = λp als auch der Form χ = µ p haben, so sind die entsprechenden 
Matrizenpolynome P(λ) und Q(λ) nicht unimodular, da sie beide Elementarteiler der Form χ = λp 
haben und ihre Determinanten somit auch von λ abhängen. Der durch Definition 1.12 eingeführte 
Äquivalenzbegriff ist demnach umfassender als derjenige von Definition 3.4. 
 Die hier eingeführten „dynamischen Koordinatentransformationen“ scheinen aber erst einmal einen 
wesentlichen Nachteil gegenüber den unimodularen Transformationen zu haben, denn durch eine dy-
namische Koordinatentransformation ändern sich im Allgemeinen die Elementarteiler, während sie bei 
einer unimodularen Transformation konstant bleiben. Dazu betrachten wir zuerst zwei homogene Mat-
rizenbüschel ΦA(λ,µ) und ΦB(λ,µ), die gemäß Definition 1.12 äquivalent sind. Dynamische 
Koordinatentransformationen haben immer Elementarteiler der Form χ = λp und/oder χ = µp und somit 
haben auch ihre Determinanten die Form λp⋅µq mit bestimmten ganzen Zahlen p und q. Daraus folgt 
aber, dass die beiden äquivalenten Büschel ΦA(λ,µ) und ΦB(λ,µ) nicht dieselben Elementarteiler der 
Form χ = λp und χ = µ p haben. Denn gemäß dem Satz von Binet-Cauchy gilt für die Determinanten 
von ΦA und ΦB: |P|⋅|ΦA|⋅|Q| = |ΦB|. Sie unterscheiden sich also durch die Determinanten der 
dynamischen Koordinatentransformationen P(λ,µ) und Q(λ,µ). Seien hingegen zwei unimodulare 
Matrizenpolynome P(λ) und Q(λ) gegeben, so sind ihre Determinanten konstant und somit verändern 
sich auch die Determinante und die Elementarteiler eines Matrizenpolynoms durch die Multiplikation 
mit solchen unimodularen Matrizenpolynomen nicht. Die beiden äquivalenten Matrizenpolynome 

                                                      
18 Eine Ausnahme bilden natürlich Matrizenpolynome nullten Grades. Sie sind von λ und µ unabhängig. 
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modularen Matrizenpolynomen nicht. Die beiden äquivalenten Matrizenpolynome ΦA(λ) und ΦB(λ) in 
der obigen Definition haben also die gleichen Elementarteiler. 
Dieser Vorteil der unimodularen Matrizenpolynome ist aber natürlich nur scheinbar, da sich natürlich 
auch bei den unimodularen Transformationen die Elementarteiler der Form χ = µp verändern. Nur ist 
das in diesem Fall durch die Verwendung von Polynomen in nur einer Unabhängigen nicht sichtbar. 
Die Veränderung der Elementarteiler mit der Form χ = µ p muss aber auch bei der Verwendung von 
Matrizenpolynomen in nur einer Unabhängigen immer beachtet werden, und die Elementarteiler der 
Form χ = µ p müssen somit gegebenenfalls gesondert untersucht werden. 

Smith Form 
 Die so genannte „Smith Form“ wird sehr häufig zur Untersuchung von Matrizenpolynomen in einer 
Unabhängigen eingesetzt [44,46]. Streng genommen existiert diese Smith Form aber nur für Matrizen-
polynome in einer Unabhängigen, da, wie wir schon in der Anmerkung zu Satz 1.7 bemerkten, die dort 
angegebene Smith Form S(λ,µ) für Matrizenbüschel in zwei Unabhängigen nicht eindeutig ist, was 
wiederum daran liegt, dass durch die dynamischen Koordinatentransformationen die Elementarteiler 
(und somit auch die Invariantenteiler) verändert werden. Die Diagonalelemente sind somit lediglich 
bis auf Faktoren der Form µp und λp eindeutig bestimmt. Für Matrizenpolynome in einer Unabhängi-
gen Φ(λ), sind die Diagonalelemente si(λ) der Smith Form S(λ) hingegen eindeutig durch die Invari-
antenteiler von Φ(λ) gegeben. Jegliche Informationen über die Elementarteiler zur Wurzel Unendlich 
können dann aber wiederum nicht mehr aus der Smith Form abgelesen werden. 
 Gegenüber der Smith Form hat die Kronecker Normalform ersten Grades eines Matrizenbüschels, 
wie sie in dieser Arbeit fast ausschließlich verwendet wird, den Vorteil, dass zu jedem Elementarteiler 
(auch zu denen zur charakteristischen Wurzel Unendlich) und zu jedem minimalen Index genau ein 
Diagonalelement in der Kronecker Normalform (ein Elementarkanal) gehört und diese Normalform 
somit grundsätzlich eindeutig ist. Aus der Existenz unterschiedlicher Elementarkanäle kann auf die 
Eigenschaften des Gesamtkanals geschlossen werden. Insbesondere gibt es in der Kronecker Normal-
form auch Diagonalelemente, welche zu den minimalen Indizes des Kanals gehören. Aus ihnen kann 
auf den notwendigen Filtergrad geschlossen werden, der zur vollständigen Entzerrung des Kanals 
notwendig ist. In der Smith Form ist diese Aussage nur in den Graden der Transformations-
Matrizenbüschel P(λ,µ) und Q(λ,µ) enthalten, nicht aber in der Smith Form selbst. Vor allem macht 
Satz 1.7 (bzw. der entsprechende Satz für Matrizenpolynome in einer Unabhängigen) auch keine Aus-
sage darüber, welchen Grad die beiden Transformationen haben. 
 Kurz gesagt liegt der Vorteil der Kronecker Normalform also darin, dass sie den Gesamtkanal in 
Elementarkanäle zerlegt, von denen jeder genau zu einem Strukturelement (Elementarteiler bzw. mi-
nimalen Index) des Kanals gehört, durch die der Kanal eindeutig bestimmt wird. 

3.3  Funkkanäle 
 In den ersten beiden Abschnitten dieses Kapitels wurde die Struktur von allgemeinen Übertra-
gungskanälen mit mehreren Ein- und Ausgängen betrachtet. In diesem Abschnitt, wollen wir ein be-
sonders wichtiges Beispiel solcher Kanäle genauer untersuchen: (Mobil-)Funkkanäle.  
Wir betrachten ein Funksystem mit ß Sendeantennen (Eingänge des Funkkanals) und ¶ Antennen am 
Empfänger (Ausgänge des Funkkanals). Der Funkkanal habe den Grad L. Die Übertragung über die-
sen Kanal wird wieder durch eine lineare Abbildung Φ der Form (3.1) beschrieben. Für die Kanalmat-
rizen Hi wird im Mobilfunk häufig angenommen, dass deren Einträge unabhängige, komplexwertige  
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Zufallszahlen sind. Die Verteilungsdichte wird dabei typischerweise als Gauß- oder Rice-Verteilung 
[63] modelliert. Für unsere nachfolgenden Betrachtungen ist aber eigentlich nur wichtig, dass alle 
Einträge in allen Kanalmatrizen voneinander unabhängige kontinuierliche Zufallszahlen sind. Basie-
rend auf dieser Annahme kann man ohne die exakte Kenntnis der Kanalkoeffizienten bestimmen, wel-
che Arten von Elementarteilern und minimalen Indizes ein solcher Kanal hat. Die Ergebnisse hängen 
nur noch von den Größen ß, ¶ und L des Kanals ab. Die Aussagen, die wir erhalten, sind aber (durch 
die Annahme von zufälligen und unabhängigen Kanalkoeffizienten) auch nur Aussagen „mit Wahr-
scheinlichkeit Eins“, d.h. Andere als die abgeleiteten Elementarteiler und minimalen Indizes können 
zwar prinzipiell auftreten, dieser Fall ist aber so unwahrscheinlich, dass er praktisch vernachlässigt 
werden kann. 

Symmetrischer Fall 
 Zuerst betrachten wir einen Funkkanal mit der gleichen Anzahl von Antennen am Sender und Emp-
fänger (¶ = ß). Wegen der Annahme unabhängiger Einträge in den Koeffizientenmatrizen hat ein sol-
cher Kanal (mit Wahrscheinlichkeit Eins) den Rang ß (r = ß). Aus demselben Grunde haben die Mino-
ren der Ordnung ß−1 keinen gemeinsamen Teiler, sodass der Determinantenteiler (ß−1)-ter Ordnung 
gleich Eins ist: Dß−1(λ,µ) = 1. Der Kanal hat also nur einen Invariantenteiler. Dieser ist gleich der De-
terminante des Matrizenbüschels und hat den Grad Lß: i1(λ,µ) = Dr(λ,µ). Wegen der Annahme unab-
hängiger Einträge in den Koeffizientenmatrizen hat dieser Invariantenteiler genau Lß unterschiedliche 
Wurzeln, woraus folgt, dass der Kanal Lß lineare Elementarteiler der Form χ = (αλ−βµ) besitzt. 
Des Weiteren folgt aus der Annahme für die Kanalmatrizen, dass die resultierenden Matrizen19 
RS

ε+1[Φ] bzw. RZ
η+1[Φ] immer vollen Spalten- bzw. Zeilenrang haben, unabhängig von ε bzw. η. Dieses 

besagt wiederum, dass der Kanal weder minimale Indizes der Spalten noch der Zeilen hat. 
Wir können die Ergebnisse für den quadratischen Funkkanal also wie folgt zusammenfassen: 

Satz 3.7: Ein quadratischer Mehrantennen-Funkkanal mit ß Antennen am Sender und Empfänger hat 
(mit Wahrscheinlichkeit Eins) keine minimalen Indizes, aber L⋅ß lineare Elementarteiler der Form 
χ = (αλ − βµ). Ein solcher Kanal ist im Allgemeinen nicht entzerrbar. 

Unsymmetrischer Fall 
 Betrachten wir nun einen Kanal Φ mit mehr Antennen am Empfänger als am Sender d õ ¶−ß > 0. 
Die obige Annahme an die Kanalmatrizen sichert, dass nicht alle Minoren ß-ter Ordnung verschwin-
den, und dass all diese nicht verschwindenden Minoren keinen gemeinsamen Teiler haben. Daraus 
folgt, dass der Kanal (mit Wahrscheinlichkeit Eins) den Rang r = ß hat und dass der Determinantentei-
ler größter Ordnung gleich Eins ist: Dr(λ,µ) = 1. Woraus wiederum sofort folgt, dass der Kanal keinen 
Elementarteiler besitzt. 
Da r = ß, hat Φ genau d = ¶−r minimale Indizes der Zeilen η1, ..., ηd. Um die Größe dieser minimalen 
Indizes zu bestimmen, betrachten wir die resultierende Matrix der Zeilen RZ

η+1[Φ]. Diese Matrix hat 
rη = (η+1)¶ Zeilen und cη = (η+1+L)ß Spalten. Aufgrund der unabhängigen Einträge in den Kanal-
matrizen, sind die Zeilen von RZ

η+1[Φ] linear unabhängig, solange die Matrix nicht mehr Zeilen als 
Spalten besitzt. Anders gesagt, die resultierende Gleichung wT⋅RZ

η+1[Φ] = 0 hat nur dann nicht-triviale 
Lösungen w falls rη > cη gilt, d.h. falls (η+1)¶ > (η+1+L)ß. Daraus folgt, dass der kleinste minimale 
Index η1 gleich der kleinsten ganzen Zahl ist, für die gilt (η1+1)d > Lß. Offenbar gibt es aber genau 
e = rη−cη = (η1+1)d−Lß linear unabhängige Lösungen wi(λ,µ) mit dem Grade η1. Die nächst größere 

                                                      
19 siehe Kapitel 1.3, Gleichungen (1.38) und (1.41) 
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resultierende Gleichung mit η = η1+1 hat dann e + d linear unabhängige Lösungen vom Grade η1+1. 
Der größte minimale Index ergibt sich demnach zu ηmax= ηd = Lß/d. 
Wir fassen die Ergebnisse wieder in einem Satz zusammenfassen: 

Satz 3.8: Ein Mehrantennen-Funkkanal vom Grade L mit ß Antennen am Sender und ¶ Antennen am 
Empfänger mit d=¶−ß > 0 hat (mit Wahrscheinlichkeit Eins) keine Elementarteiler und keine mi-
nimalen Indizes der Spalten. Er hat d minimale Indizes der Zeilen η1=...=ηe=η und 
ηe+1=...=ηd=η+1, wobei η die kleinste ganze Zahl ist für die gilt (η+1)d > Lß und e = (η+1)d−Lß. 
Ein solcher Kanal ist linksseitig entzerrbar. Für den notwendigen Grad LEQU des Entzerrfilters am 
Empfänger gilt 

 LEQU ≥ 
L ß
d  − 1 . 

Für ein Funksystem mit mehr Antennen am Sender als am Empfänger erhält man auf gleiche Art und 
Weise ein analoges Resultat: 

Satz 3.9: Ein Mehrantennen-Funkkanal vom Grade L mit ß Antennen am Sender und ¶ Antennen am 
Empfänger mit d=ß−¶>0 hat (mit Wahrscheinlichkeit Eins) keine Elementarteiler und keine mini-
malen Indizes der Zeilen. Er hat d minimale Indizes der Spalten ε1=...=εe=ε und εe+1=...=εd=ε+1, 
wobei ε die kleinste ganze Zahl ist für die gilt (ε+1)d > L¶ und mit e = (ε+1)d−L¶. Ein solcher 
Kanal ist rechtsseitig entzerrbar. Für den notwendigen Grad LEQU des Filters am Sender gilt 

 LEQU ≥ 
L ¶

d  − 1 . 

 Die obige Diskussion zeigt, dass ein quadratischer (symmetrischer) Funkkanal im Allgemeinen 
nicht entzerrbar ist. Wird aber z.B. am Empfänger eine zusätzliche Antenne hinzugefügt, so bekommt 
man Redundanz in das System, da man eine zusätzliche und, wegen der Annahme an die Kanalkoeffi-
zienten, unabhängige Beobachtung aller Sendesignale hat. Diese redundante Beobachtung bewirkt 
offenbar, dass der Kanal entzerrbar wird. Mehr noch, mit wachsender Differenz d zwischen den An-
tennenzahlen nimmt der Aufwand, der zur Entzerrung notwendig ist, d.h. der notwendige Filtergrad, 
ab. Der Entzerraufwand wird also in gewisser Weise von der zeitlichen Signalverarbeitung (bestimmt 
durch den Filtergrad) hin zur räumlichen Signalverarbeitung (zusätzliche Antennen auf einer Seite der 
Verbindung) verschoben. Gilt beispielsweise ¶ ≥ 2ß (bzw. ß ≥ 2¶) so ist der notwendige Grad des 
Entzerrfilters kleiner als der Grad des Funkkanal selbst. Wird sogar d ≥ L ß (bzw. d ≥ L ¶) so wird der 
Grad des notwendigen Entzerrfilters gleich Null. Der frequenzselektive Kanal kann in diesem Fall 
allein durch räumliche Signalverarbeitung vollständig zeitlich entzerrt werden [54]. 
 Für den Fall, dass unser System mit einer N-fachen Überabtastung der Empfangssignale arbeitet, hat 
der Kanal immer N-mal mehr Ausgänge als Eingänge (siehe Kapitel 1.4) und ist daher selbst in dem 
Fall, dass die Anzahl der physikalischen Ein- und Ausgänge (z.B. Antennen) gleich ist, entzerrbar. 
Natürlich aber nur solange der Kanal auch hinreichend frequenzselektiv ist, sodass die zusätzlichen 
Abtastungen pro Symbol auch zu unabhängigen Observationen der gesendeten Signale führen. Entzer-
rer, die diese Eigenschaft mit einer 2-fachen Überabtastung ausnutzen, werden typischerweise als T/2- 
Entzerrer (im Gegensatz zu T-Entzerrern, die jedes Symbol nur einmal abtasten) bezeichnet. Satz 3.8 
besagt, dass die notwendige Filterordnung in diesem Fall gleich der Kanalordnung ist. 
 Sind die zusätzlichen Beobachtungen (entweder durch zusätzliche Antennen oder zusätzliche Ab-
tastungen) nicht oder nicht vollständig unabhängig von den anderen Beobachtungen, so führt das da-
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zu, dass der Kanal durch die zusätzlichen Beobachtungen nicht notwendigerweise entzerrbar wird, 
bzw. dass die Reduktion des notwendigen Filtergrades geringer ausfällt. Dieses wird später in Beispiel 
5.4 noch einmal exemplarisch diskutiert. 



 

4  Blockübertragungssysteme 

 Eine Vielzahl von bekannten Kodier- und Übertragungsverfahren lassen sich im Rahmen eines Fil-
terbankmodells durch ein äquivalentes Blockübertragungssystem (BÜS) beschreiben [68]. Die be-
kanntesten und wichtigsten dieser Verfahren sind z.B. OFDM, DMT, CDMA. Für solche Systeme 
lässt sich die Frage nach der Entzerrbarkeit oder nach dem notwendigen Filtergrad wieder anhand der 
Elementarteiler und minimalen Indizes des äquivalenten Blockübertragungssystems beantworten. 
 Es ist bekannt, dass durch gezieltes Einfügen von Redundanz in den Datenstrom zusätzliche Diver-
sität erzeugt werden kann. Dadurch können Kanäle, welche eigentlich nicht entzerrbar sind, entzerrbar 
gemacht werden. Dieses Einfügen von zusätzlicher Redundanz geschieht meist im Rahmen von 
Blockübertragung [44,46], wobei der Zugang über DMT20 Systeme der anschaulichte und meist ver-
wendete ist [18]. So hatten wir im vorhergehenden Abschnitt gesehen, dass ein Kanal nicht entzerrbar 
ist, sobald er einen Elementarteiler der Form χ=(αλ−βµ)p besitzt. Eine einfache Kanalkodierung könn-
te nun versuchen keine Daten über einen solchen Elementarkanal zu senden. Wir hatten aber auch 
gesehen, dass nicht alle dieser Elementarkanäle so ohne weiteres individuell zugänglich sind. Block-
übertragung ist nun, wie in diesem Abschnitt gezeigt werden soll, in gewisser Weise eine Methode um 
alle Elementarkanäle zu parallelisieren. In einem Blockübertragungssystem mit einer entsprechenden 
Größe ist dann jeder einzelne Elementarkanal individuell zugänglich und könnte somit auch durch 
eine Kanalkodierung „abgeschaltet“ werden. Wie viel Redundanz mindestens notwendig ist, damit der 
Kanal letztlich entzerrbar wird, hängt entscheidend von der Anzahl und der Art der Elementarteiler des 
Blockübertragunssystems ab. 
 Aus diesen Gründen wollen wir hier den äquivalenten Kanal eines Blockübertragungssystems mit 
den in Kapitel 3 eingeführten Methoden charakterisieren. Genauer gesagt, werden wir die Elementar-
teiler und minimalen Indizes eines Blockübertragungssystems bestimmen, welches auf einem fre-
quenzselektiven Kanal beruht, von dem die Elementarteiler und minimalen Indizes bekannt sind. Das 
Ergebnis werden wir vor allem im nächsten Kapitel benötigen, in dem Kodierer zur Unterdrückung der 
Intersymbolinterferenz genauer studiert werden. 

4.1  Filterbankmodell 
 Dieser Abschnitt stellt das Filterbankmodell, auf dem nahezu alle Untersuchungen von Blocküber-
tragungssystemen [46,68,82] beruhen, vor und gibt die triviale Erweiterung auf die hier betrachteten 
Vektorkanäle an. Im Ergebnis erhalten wir ein sehr einfaches Blockübertragungsmodell für die Über-
tragung über den frequenzselektiven Kanal.  

Sendefilter 
 In Abb. 4.1 ist das Modell einer Filterbank am Sender für einen Vektorkanal skizziert. Wir gehen 
wieder von unserem zeitdiskreten Kanalmodel (1.53) mit ß Eingängen und ¶ Ausgängen aus. Es liege 
ein kontinuierlicher Datenstrom d(k) vor. Zuerst, werden die zeitlich aufeinander folgenden Symbole 
d(k) auf P parallele Datenströme aufgeteilt:  

                                                      
20 engl.: discrete multi tone  
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 d(p)(k) õ d(kP + p)   ,   p = 0, 1, …, P−1. (4.1) 

Der Index k zählt darin die Blöcke der Größe P und p gibt die Stellung innerhalb eines Blockes an, 
d.h. p nummeriert die parallelen Datenströme durch. Durch dieses parallelisieren der Daten auf die P 
Filterbänke reduziert sich die Datenrate um den Faktor P („downsampled“). Dieses wird durch das 
Symbol „cP“ in Abb. 4.1 symbolisiert. Anschließend wird die Symbolrate durch das Anfügen von 
N−1 Nullen hinter jedem Datensymbol wieder um den Faktor N erhöht („upsampled“), was durch 
„`N“ symbolisiert wird. Nach diesem Heraufsetzen der Symbolrate können die P Datenströme wie 
folgt geschrieben werden: 

 x(p)(k) = ∑
i = −∞

∞

 d(p)(i) δ(k − iN)   ,    p = 0,1,…,P−1 . (4.2) 

Darin bezeichnet δ(k) Kronecker’s delta-Funktion. Ist Nß > P, so werden dem Datenstrom effektiv 
zusätzliche Nullen (Redundanz) hinzugefügt, und zwar Nß−P Nullen pro Datenblock der Größe P. 
Das heißt, die spektrale Effizienz wird um den Faktor P/(Nß) verringert.  
In jedem der P Zweige der Filterbank gibt es nun genau ß parallele Filter mit den diskreten Impuls-
antworten fn

 (p)(k), n = 1, …, ß und p = 0, …, P−1. Am Ausgang dieser ß⋅P Filter erhalten wir die Signa-
le 
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Abb. 4.1: Filterbankmodell am Sender für einen Vektorkanal mit ß Eingängen. 
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 s(p)
n (k) = ∑

j = −∞

∞

 f (p)
n (k) x(p)(k − j) = ∑

i = −∞

∞

 f (p)
n (k − iN) d(p)(i)   ,   p = 0,1, ..., P−1

n = 1, …, ß . (4.3) 

Abschließend werden die Anteile aller P Filterbankkomponenten (für jedes n=1, … , ß) aufsummiert 
und wir erhalten die ß Datenströme sn(k), die dann auf die ß Eingänge des Kanals gegeben werden: 

 sn(k) = ∑
p = 0

P−1

 s(p)
n (k) = ∑

i = −∞

∞

 ∑
p = 0

P−1

 f (p)
n (k − iN) d(p)(i)   ,   n = 1, …, ß . (4.4) 

Damit sind die Sendesignale am Ausgang der Filterbank bestimmt. Im Folgenden wird es sich aber als 
vorteilhaft erweisen, letztere Gleichung ein wenig kompakter zu schreiben. Dazu wird als erstes die 
innere Summe über p durch ein Produkt zwischen zwei Vektoren ersetzt und anschließend die Glei-
chungen für alle ß Datenströme zusammengefasst. Dieses führt auf die folgende übersichtliche Glei-
chung 

 s(k)  = ∑
i = −∞

∞

F(k − iN) d(i) (4.5) 

 mit          

s(k) õ [ s1(k) , s2(k) , … , sß(k) ]T

d(i) õ [ d(iP) , d(iP+1) , … , d(iP+P−1) ]T

[ F(k−iN) ]n,p = f (p−1)
n (k−iN)   ,   n = 1, …, ß   ,   p = 1, …, P

 (4.5a) 

Der Vektor s(k) ist also genau derjenige, der in (1.53a) definiert wurde und in dem die ß Datenströme 
zusammengefasst sind, die gemeinsam über die ß Eingänge des Kanals gesendet werden. Damit wir 
später den gewünschten Blockformalismus erhalten, fassen wir abschließend noch N aufeinander fol-
gende Symbolvektoren s(k) zu einem Blocksymbol s−(k) zusammen: 

 s−(k) õ [ s(kN)T, s(kN+1)T, … , s(kN+N−1)T ]T . (4.6) 

Damit können wir die Filterung durch die Filterbank am Sender wie folgt darstellen 

 s−(k) = (F− d)(k) = ∑
i=−∞

∞

F−i d(k−i)   mit   F−i = 






F(iN)

F(iN+1)
∂

F(iN+N−1)

  (4.7) 

mit der linearen Abbildung F− : ≈¬ P→≈¬  ß−. Die Matrix F(k) ist in (4.5a) definiert. 

Kanal 
 Die Übertragung über den frequenzselektiven Vektorkanal wird durch Gleichung (1.53) beschrie-
ben. In diesem Abschnitt wollen wir die Gleichung für die Übertragung eines gesamten Datenblocks, 
bestehend aus N aufeinander folgenden Symbolen, angeben. Dazu fassen wir zuerst, genau wie bei den 
Sendesymbolen (4.6),  N Empfangs- und Rauschvektoren r(k) und ν(k) zu großen Blocksymbolen r−(k) 
und ν−(k) zusammen 

 
r−(k) õ [ r(kN)T, r(kN+1)T, … , r(kN+N−1)T ]T

ν−(k) õ [ν(kN)T, ν(kN+1)T, … , ν(kN+N−1)T ]T
 . (4.8)  

Wir werden uns in dieser Arbeit ausschließlich auf Blockgrößen N ≥ L beschränken und somit ergibt 
sich aus (1.53), (4.6), (4.8) ohne weiteres die folgende Gleichung für das Blockübertragungssystem 
der Größe N : 
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 r−(k) = (Φ−  s−)(k) = H− 0 s−(k) + H− 1 s−(k−1) + ν−(k) (4.9) 

mit den beiden Matrizen 

 H− 0 = 







H0 ∑ ∑ L ∑

M H0 ∑  L ∑

HL  L O L M

M O L O ∑
∑ L HL L H0

    und   H− 1 = 







∑ L HL L H1

M O ∑ O M

∑ L O L HL

M M M O M

∑ L ∑ L ∑

  (4.9a) 

die jeweils ¶−  = N¶ Zeilen und ß− = Nß Spalten besitzen. Das Blockübertragungssystem der Größe N 
wird demnach durch die lineare Abbildung ersten Grades Φ−  : ≈¬ ß−→≈¬ ¶− charakterisiert. Wir werden 
ein solches System im Folgenden als N-BÜS bezeichnen. Für Blockgrößen N<L würde man eine Glei-
chung höheren Grades erhalten. Die Form der entstehenden Koeffizientenmatrizen wäre aber den oben 
gegebenen sehr ähnlich. 

Empfangsfilter 
 Die Filterbank auf der Empfängerseite ist in Abb. 4.2 skizziert. Sie stellt im Wesentlichen eine Art 
Umkehrung der Filterbank am Sender dar. An den Ausgängen des Kanals liegen die ¶ Empfangsda-
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Abb. 4.2: Filterbankmodell am Empfänger für einen Vektorkanal mit ¶ Ausgängen. 
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tenströme ri(k), i = 1, …, ¶ vor. Jeder dieser ¶ Datenströme wird zuerst auf N parallele Filterbänke 
aufgeteilt. 

 r(n)
m (k) õ rm(kN + n)   ,   n = 0,1, ..., N−1

m = 1, …, ¶  (4.10) 

Darin zählt k die Blöcke der Größe N und n gibt die Position innerhalb des Blockes, d.h. die Nummer 
der Filterbank an. Anschließend wird die Symbolrate, genau wie beim Sendefilter, umgesetzt. Im An-
schluss daran haben die Signale auf den ¶⋅N Filterbankzweigen die folgende Form 

 x(n)
m (k) = ∑

i = −∞

∞

r(n)
m (i) δ(k − iP)   ,   n = 0,1, ..., N−1

m = 1, …, ¶  . (4.11) 

Daraufhin durchlaufen die Signale die Filter mit den Impulsantworten gm
(p)(k). An ihren Ausgängen 

erhält man dann die Signale 

 y(n)
m (k) = ∑

j = −∞

∞

 g(n)
m (j) x(n)

m (k − j) = ∑
i = −∞

∞

 g(p)
n (k − iP) r(n)

m (i)   ,   n = 0,1, ..., N−1
m = 1, …, ¶  . (4.12) 

Um den Ausgangsdatenstrom d̂(k), der die Schätzwerte der gesendeten Daten d(k) enthält, zu bekom-
men, müssen die Signale von den einzelnen Filterbankzweigen noch aufsummiert werden. Dazu addie-
ren wir zuerst die Beiträge von den einzelnen Empfangsantennen für jede der N Filterbänke. Indem 
diese Summation als eine Vektormultiplikation geschrieben wird, erhält man 

 y(n)(k) = ∑
m = 1

¶

 y(n)
m (k) = ∑

i = −∞

∞

 g(n)(k − iP)T r(n)(i)   ,   n = 0,1, ..., N−1 (4.13) 

 mit     
r(n)(i) õ [ r(n)

1 (i) , r(n)
2 (i) , … , r(n)

¶ (i) ]T

g(n)(k−iP)T = [ g(n)
1 (k−iP) , g(n)

2 (k−iP) , … , g(n)
¶ (k−iP)  ]

  (4.13a) 

Dabei sind in den Vektoren r(n)(i) die Empfangsdaten von den einzelnen Antennen für jede Filterbank 
zusammengefasst. Abschließend werden noch die Beiträge der Filterbänke n = 0, …, N−1 aufsum-
miert: 

 d̂(k) = ∑
n = 0

N−1

 y(n)(k) = ∑
i = −∞

∞

 gT(k − iP) r−(i) (4.14) 

 mit     gT(k−iP) = [ g(0)(k−iP)T , g(1)(k−iP)T , … , g(N−1)(k−iP)T  ]  (4.14a) 

und dem Vektor r−(i), der in (4.8) definiert wurde. Diese Gleichung gibt den Ausgangsdatenstrom d̂(k) 
der Empfangsfilterbank als Funktion der Empfangssignale r−(k) an. Um den Blockübertragungsforma-
lismus vollständig zu machen, fassen wir abschließend noch P aufeinander folgende Symbole d̂(k) zu 
einem Blocksymbol zusammen: d̂(k) õ [d̂(kP) , d̂(kP+1) , … , d̂(kP+P−1) ]T. Dieses führt auf die fol-
gende einfache Darstellung der Filterbank am Empfänger 

 d̂(k) = (G−  r−)(k) = ∑
i = −∞

∞

G− i r−(k − i)    mit    G− i = 







gT(iP)

 gT(iP+1)
∂

 gT(iP+P−1)

. (4.15) 

mit der linearen Abbildung G−  : ≈¬ ¶−→≈¬ P. 
 Damit haben wir das gesamte System bestehend aus Filterbank am Sender, Kanal und Filterbank am 
Empfänger in das Blockübertragungsmodell gebracht: Gleichung (4.7) beschreibt die Übertragung 
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durch die Sendefilterbank, (4.9) die Übertragung durch den frequenzselektiven Kanal und (4.15) die 
Filterung am Empfänger. Die Übertragung eines Datenblocks der Größe P kann also als 
d̂(k) = (G−Φ−F− d)(k) geschrieben werden. Die Aufgabe besteht im Folgenden darin, optimale (basierend 
auf gewissen Optimierungskriterien) Sende- und Empfangsfilter F− und G−  für das Blockübertragungs-
system Φ−  (4.9) zu finden. Sind die entsprechenden Filtermatrizen F−i und G− i bestimmt, so können dar-
aus umgekehrt mit Hilfe von (4.7), (4.5a) und (4.15), (4.14a), (4.13a) die Impulsantworten der einzel-
nen Filter in den Filterbänken angegeben werden. 
Wir merken noch an, dass z.B. in [44] ebenfalls solche Blockübertragungssysteme für Vektorkanäle 
verwendet wurden. Dort wurden aber ausschließlich Systeme betrachtet, bei denen die Blockgröße P 
ein Vielfaches der Anzahl der Eingänge ß ist. Diese Forderung ist aber im Allgemeinen nicht notwen-
dig, auch wenn in manchen praktischen Fällen genau dieser Fall auftritt (siehe z.B. das OFDM System 
im unteren Beispiel). 
 Bevor im nächsten Abschnitt die Struktur (d.h. die Elementarteiler und minimalen Indizes) des N-
BÜS genauer untersuchen wird, wollen wir noch zeigen, wie sich verschiedene bekannte Übertra-
gungsverfahren mit Hilfe dieses Blockübertragungsformalismus ausdrücken lassen [68]. 

Beispiel 4.1: MIMO-OFDM: „Orthogonal-frequency-division-multiplexing“ (OFDM) ist ein sehr populäres 
Verfahren zur Übertragung über frequenzselektive Kanäle [15], welches auch in Verbindung mit  Vektorka-
nälen eingesetzt wird [7]. Bei diesem Verfahren sind die Sende- und Empfangfilter F− und G−  des äquivalen-
ten BÜ Systems vom Grade Null und haben eine ganz bestimmt Form, sodass der resultierende Kanal Dia-
gonalform bekommt. Wir gehen wieder von einem Vektorkanal L-ten Grades mit ß Eingängen und ¶ Aus-
gängen aus. Das OFDM System soll M Subträger und ein Schutzintervall der Länge G ≥ L haben. Dieses 
OFDM System kann in dem oben betrachteten BÜ Formalismus geschrieben werden. Die Blockgröße des 
äquivalenten BÜ Systems (4.9) ist dabei gleich N = M + G und die Blockgröße P des Sendedatenvektors d(k) 
ist gleich P=M⋅ß. Durch das Schutzintervall wird dem Datenstrom Redundanz hinzugefügt. Die spektrale Ef-
fizienz verringert sich dadurch um den Faktor M/(M+G). Betrachten wir ein OFDM System mit zyklischem 
Präfix, so ist die Koeffizientenmatrix des Sendefilters F−0 und die des Empfangfilters G−  wie folgt gegeben: 

  F−0 = WM⊗àß   mit    [WM]n,m = 1
M⋅exp  −j2π 

(n−1)(m−1)
M    ,   

n = 1, ..., N
m = 1, …, M 

 G−  = [∑M×G , VM]⊗à¶   mit   [VM]m,n = 1
M⋅exp  j2π 

(m−1)(n+G−1)
M    ,   

n = 1, ..., M
m = 1, …, M 

 Die ersten G Spalten der Empfangsmatrix G−  sind Null. Dadurch wird zum einen der zyklische Präfix, der auf 
der Sendeseite hinzugefügt wurde, wieder beseitigt. Vor allem aber wird dadurch die Intersymbolinterferenz 
durch die Kanalmatrix H− 1 (4.9) unterdrückt. Wegen G ≥ L gilt nämlich G−H− 1 = 0. Die Matrix G−  ist aber noch 
nicht die vollständige Empfangsmatrix G− 0, wie sie in der obigen Ableitung angegeben wurde. Stattdessen 
wird durch die Verwendung der angegebenen Sende- und Empfangsmatrizen die Kanalgleichung des BÜS 
erst einmal nur in eine Blockdiagonalform gebracht, d.h. es gilt 

 G−Φ−F−0 = G−H−F−0 = blockdiag{ H(0), H(1), … , H(M) } 

 Darin bezeichnen H(m) = ∑l=0
L  Hl exp(−j2π⋅ml/M) die ¶×ß Kanalmatrizen auf den einzelnen Unterträgern. 

Diese müssen alle einzeln invertiert werden, um die gesendeten Daten am Empfänger zu schätzen. Eine mög-
liche Empfangsmatrix G− 0 ergibt sich somit zu 

 G− 0 = blockdiag{ H-1(0), H-1(1), … , H-1(M) }⋅G− . 

 Man erkennt noch einen weiteren Vorteil, der durch die Blockübertragung entsteht. Die einzelnen Daten d(k) 
können abhängig von der ‚Qualität’ der einzelnen Unterträger unterschiedlich auf die verschiedenen Unter-
träger, die sich in frequenzselektiven Kanälen stark voneinander unterscheiden können, verteilt („geladen“) 
werden [18]. Dazu muss aber natürlich der Kanal bereits am Sender bekannt sein. 
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Beispiel 4.2: MIMO-CDMA: „Code-division-multiple-access“ (CDMA) ist ein weit verbreitetes Vielfach-
zugriffsverfahren im Mobilfunk, welches sich auch in Verbindung mit Vektorkanälen  einsetzen lässt 
[1,33,38]. Wir gehen von einem System aus, welches jedem Nutzer einen Spreizkode der Länge S zuweist. 
Jeder Nutzer habe ß Sendeantennen, sodass mit diesem Spreizkode alle ß unterschiedlichen Antennensignale 
eines Nutzers gespreizt werden müssen. Für den oben betrachteten Blockübertragungsformalismus heißt das, 
dass die Blockgröße N gleich der Länge der Spreizsequenzen (N = S) ist. Die Größe eines Sendeblocks ist 
P = Sß. Bei diesem Verfahren wird dem Datenstrom effektiv keine Redundanz zugefügt. Die Sende- und die 
Empfangsfilter des BÜ Systems F− und G−  haben aber auch hier wieder den Grad Null und die Form: 

 F−0 = WM⊗àß      bzw.      G−  = WH
M⊗àß 

 In den Spalten der Matrix WM stehen dabei die orthogonalen Spreizkodes. Anders als bei dem obigen 
OFDM System, wird durch diese beiden Filter (G−Φ−F−0) der Kanal nicht vollständig in eine Blockdiagonal-
struktur gebracht, was an den Auto- und Kreuzkorrelationseigenschaften der verwendeten Spreizkodes liegt. 
Dieses führt zur so genannten Interkodeinterferenz zwischen den unterschiedlichen Benutzern. Von dieser 
Interkodeinterferenz abgesehen, sind die unterschiedlichen Nutzer aber (mehr oder weniger gut) voneinander 
getrennt, und jeder einzelne Nutzer muss noch seinen entsprechenden Vektorkanal entzerren. 

 Anhand der Struktur der Kanalmatrizen des Blockübertragungssystems (4.9) sieht man aber auch, dass in 
frequenzselektiven Kanälen die Intersymbolinterferenz durch H− 1 die Übertragung zusätzlich (neben der In-
terkodeinterferenz) stört, da hier kein Schutzintervall verwendet wird. In frequenzselektiven Kanälen wird 
deshalb häufig ein so genannter RAKE-Empfänger verwendet [1,38]. Dieser nutzt aber die Frequenzselekti-
vität nur dazu, um die Signalstärke im Vergleich zur Interkodeinterferenz zu erhöhen und gewinnt dadurch 
an Diversität. Er beseitigt aber weder Inderkode- noch Intersymbolinterferenz, sodass solche Systeme außer-
ordentlich hohe Fehlerraten aufweisen, wenn die Auslastung des Systems hoch ist [54]. 

4.2  Elementarteiler und minimale Indizes von Blockübertagungssystemen 
 Für die Frage der Entzerrbarkeit und der notwendigen Redundanz, damit der Kanal entzerrbar wird, 
(siehe nächstes Kapitel) ist die Kenntnis der Elementarteiler des Kanals wichtig und der notwendige 
Grad des Entzerrfilters wird durch die minimalen Indizes des Kanals bestimmt. Aus diesem Grunde 
wollen wir in diesem Abschnitt die Elementarteiler und minimalen Indizes eines Blockübertragungs-
systems Φ−  (4.9) mit der Blockgröße N, welches auf einem Kanal Φ L-ten Grades (1.53) beruht, 
bestimmen. Das wesentliche Resultat dieses Abschnitts ist im folgenden Satz gegeben. Er gibt die 
Elementarteiler und die minimalen Indizes des N-BÜS Φ−  in Abhängigkeit der Elementarteiler und 
minimal Indizes des Kanals Φ an. 

Satz 4.1: Sei Φ(λ,µ) ein ¶âß homogenes Matrizenbüschel korrespondierend zu einem Übertragungs-
kanal (1.53) L-ten Grades und seien 
− r der Rang 
− χi(λ,µ) = (αiλ−βiµ)pi ; i=1,2,…q die q Elementarteiler 
− ε1, ...,εa   die a = ß − r minimalen Indizes der Spalten 
− η1, …, ηb   die b = ¶ − r minimalen Indizes der Zeilen 
von Φ(λ,µ). 
Sei des Weiteren Φ─(λ,µ) = H─0λ + H─1µ das Matrizenbüschel des Blockübertragungssystems der 
Größe N  gemäß (4.9) basierend auf dem Kanal Φ(λ,µ) und sei M = N − L ≥ 0. 
Dann gilt für das Matizenbüschel Φ─(λ,µ) 
− Es hat den Rang r− = Nr  
− Es hat die folgenden q + rM Elementarteiler 
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χ−i = (α i

Nλ − β i
Nµ)pi i = 1, 2, …, q

χ−i = λ i = q + 1, …, q + rM
      

−  Es hat a− = Na minimale Indizes der Spalten: Zu jedem minimalen Index εi von Φ(λ,µ) korres-
pondieren N minimale Indizes ε−i,j von Φ─(λ,µ), die gegeben sind durch 

 ε−i,j = 


 ε−i j = 1, …, ei

 ε−i+1 j = ei, …, N
 

 dabei ist ε−i die kleinste ganze, nicht-negative Zahl für die gilt ε−i + 1 ≥ (εi + 1)/N und die Zahl ei 
ist gegeben durch ei = (ε−i + 1)N − εi. 

− Es hat b− = Nb minimale Indizes der Zeilen: Zu jedem minimalen Index ηi von Φ(λ,µ) korres-
pondieren N minimale Indizes η−i des Büschels Φ─(λ,µ). Sie sind gegeben durch 

 η−i,j = 


 η−i j = 1, …, fi

 η−i+1 j = fi, …, N
 

 wobei η−i die kleinste ganze, nicht-negative Zahl ist, für die gilt η−i + 1 ≥ (ηi + 1)/N. Die Zahl fi 
ist gegeben als fi = (η−i + 1)N − ηi. 

Beweis: siehe Anhang A3 

Anmerkung: In der Aussage des Satzes sind die Elementarteiler zu den charakteristischen Wurzeln Null und 
Unendlich mit eingeschlossen.  Sie sind einfach nur Spezialfälle mit βi = 0 bzw. αi = 0. 

 Dieser Satz besagt, dass es eine direkte Beziehung zwischen der Struktur des Kanals selbst und der 
Struktur eines davon abgeleiteten Blockübertragungssystems gibt. Kennt man die Elementarteiler und 
minimalen Indizes des Kanals, so können mit Hilfe des obigen Satzes die Elementarteiler und minima-
len Indizes des BÜS angegeben werden. Damit bekommt man sofort wieder eine Aussage darüber, ob 
das entsprechende BÜS entzerrbar ist und welcher Filtergrad am Sender und/oder am Empfänger min-
destens notwendig ist.  
 Zu jedem Elementarteiler des Kanals korrespondiert genau wieder ein Elementarteiler derselben 
Sorte im BÜS. Und da auch keine zusätzlichen Elementarteiler der Form χ=(αλ−βµ)p hinzukommen, 
erhält man die folgende Aussage: 

Satz 4.2: Ein Blockübertragungssystem Φ─, korrespondierend zu einem Kanal Φ, ist genau dann ent-
zerrbar, wenn auch Φ entzerrbar ist, das heißt wenn Φ keinen Elementarteiler der Form 
χ=(αλ−βµ)p hat. 

Blockübertragung allein macht einen Kanal also noch nicht entzerrbar. 
 Satz 4.1 besagt außerdem, dass die minimalen Indizes proportional mit 1/N abnehmen, d.h. je grö-
ßer die Blockgröße N gewählt wird umso kleiner werden die minimalen Indizes und desto geringer ist 
auch der notwendige Grad der Filter F− (4.7) und/oder G−  (4.15). 
 Blockübertragungssysteme mit einer Blockgröße N größer als die Kanalordnung L (N ≥ L) sind be-
reits von erster Ordnung (4.9). Das bedeutet, dass wir immer zwei reguläre Matrizen P und Q finden, 
mit deren Hilfe das BÜS in seine Kronecker Normalform überführt werden kann: 

 r−(k) = P-1 r̂(k)      und      s−(k) = Q ŝ(k) (4.16) 

Die Gleichung in den neuen Koordinaten werde als 

 r̂(k) = (Φ̂ ŝ)(k) = Ĥ0 ŝ(k) + Ĥ1 ŝ(k−1) (4.17) 
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geschrieben mit den beiden Matrizen Ĥ0 = PH− 0Q und Ĥ1 = PH− 1Q. Diese Normalform ist, wie oben 
besprochen, blockdiagonal und jeder Diagonalblock korrespondiert zu einem Elementarteiler oder 
minimalen Index von Φ─(λ,µ). Zwischen diesen und den Strukturelementen des Kanals wiederum gibt 
es laut des obigen Satz 4.1 eine direkte Korrespondenz, sodass letztlich zu jedem Elementarteiler oder 
minimalen Index des Kanals Φ(λ,µ), ein (oder mehrere) Diagonalblöcke in der Kronecker Normalform 
des BÜS gehört. Man sieht also, dass jetzt tatsächlich jeder Elementarkanal von Φ mit Hilfe der bei-
den Transformationsmatrizen P und Q individuell zugänglich ist. Dieses wird uns im folgenden Kapi-
tel in die Lage versetzen, Kodierer für solche BÜS anzugeben, die die Elementarteiler des Kanals ge-
zielt beseitigen und den Kanal auf diese Weise entzerrbar machen. 
 Zusätzlich zu den Strukturelementen des Kanals Φ erscheinen in der Normalform des BÜS noch die 
r⋅M Elementarteiler ersten Grades zur charakteristischen Wurzel Null χ−i = λ. Diese entsprechen aber 
einfachen, gegenseitig entkoppelten Kanälen ohne Symbolübersprechen und bereiten keine weiteren 
Schwierigkeiten. 

Beispiel 4.3: Wir kehren zu dem Kanal zweiten Grades (L = 2) aus Beispiel 3.3 zurück. Dieser Kanal hatte drei 
Eingänge (ß = 3), vier Ausgänge (¶ = 4), den Rang r = 3, vier Elementarteiler und einen minimalen Index 
der Zeilen η = 2. Wir betrachten jetzt das zu diesem Kanal gehörige Blockübertragungssystem mit der 
Blockgröße N = 3. Für diese BÜS erhalten wir einen Kanal ersten Grades mit ß− = 9 Eingängen, ¶−  = 12 Aus-
gängen und mit M = N − L = 1. Gemäß Satz 4.1 hat dieses BÜS die folgenden sieben Elementarteiler 

 χ−1 = (8λ − µ),  χ−2 = (8λ − µ),  χ−3 = (µ + 27λ),  χ−4 = µ,  χ−5 = λ,  χ−6 = λ,  χ−7 = λ 

 und drei minimale Indizes der Zeilen 

 η−1 = 0,  η−2 = 1,  η−3 = 1. 

 Damit können wir sofort die Kronecker Normalform des BÜS angeben 

 Φ̂(λ,µ) = 











8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0

 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0

 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
0

 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
0

 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
0

 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
0

 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
0

 
 
 
 
 
 
 
0
1
 
 
0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
0

 λ − 











1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0

 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0

 
 

-27
 
 
 
 
 
 
 
 
0

 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
0

 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0

 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
0

 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
0

 
 
 
 
 
 
 
1
0
 
 
0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
0

 µ 

 



 

5  Kodierer zur Unterdrückung des Symbolübersprechens 

 Die Untersuchungen im zweiten Kapitel hatten ergeben, dass ein Kanal genau dann nicht entzerrbar 
ist, sobald er einen Elementarteiler der Form χ=(αλ−βµ) besitzt. Solche Kanäle können dadurch ent-
zerrbar gemacht werden, dass durch eine geeignete Kodierung Redundanz in den Datenstrom einge-
fügt wird. Wie viel Redundanz dazu mindestens notwendig ist, hängt von der Kanalstruktur, insbeson-
dere von den Elementarteilern des Kanals ab. Der theoretische Rahmen, der in den letzten beiden Ka-
piteln entwickelt wurde, eröffnet uns nun die Möglichkeit die minimal notwendige Redundanz für 
einen beliebig vorgegebenen Kanal zu bestimmen, sodass er entzerrbar wird. Vergleichbare Untersu-
chungen für Kanäle mit nur einem Ein- und Ausgang wurden z.B. in [46,68,82] vorgenommen. Die 
notwendige Redundanz hängt in diesem Fall hauptsächlich davon ab, in welcher Vielfachheit die Null-
stellen des Kanals auftreten. Wir werden sehen, dass in den hier betrachteten Vektorkanälen in gewis-
ser Weise die Elementarteiler bzw. die Wurzeln der Elementarteiler die Rolle dieser Nullstellen über-
nehmen. In diesem Sinne erhalten wir eine allgemeine Aussage für Vektorkanäle beliebiger Größe. 
Die bekannten Ergebnisse für den Skalarkanal ergeben sich dann wieder als Sonderfall der allgemei-
nen Theorie für Vektorkanäle. Die im vorangegangenen Kapitel betrachteten Blockübertragungssys-
teme in Verbindung mit der Kronecker Normalform des Kanals werden uns im Folgenden sogar die 
Möglichkeit geben, Kodierer anzugeben, mit denen die minimale Redundanz tatsächlich erreicht wer-
den kann, während z.B. in [44] nur ein Test vorgeschlagen wurde, mit dem im Nachhinein überprüft 
werden kann, ob ein bestimmter Kodierer einen gegebenen Kanal entzerrbar macht oder nicht. 
 Wir gehen im Folgenden von einem Blockübertragungssystem Φ−  (4.9) mit der Blockgröße N aus, 
welches auf einem Übertragungskanal Φ L-ten Grades (1.53) beruht. Dieses BÜS hat virtuell ß− = Nß 
Eingänge und ¶−  = N¶ Ausgänge. Wir nehmen in diesem Kapitel durchweg an, dass N ≥ L gilt, sodass 
der Kanal des BÜS den Grad Eins hat. Durch die Matrix H− 1 in (4.9) kommt es zur Intersymbolinterfe-
renz zwischen nacheinander gesendeten Symbolen. Durch Vergrößerung der Blockgröße N wird der 
Einfluss dieser Intersymbolinterferenz zwar zunehmend kleiner, verschwindet aber niemals völlig. Ist 
das BÜS Φ−  entzerrbar und sind die Kanalkoeffizienten bekannt, so können die gesendeten Daten trotz 
allem mittels eines Filters endlichen Grades F− (4.7) und/oder G−  (4.15) rekonstruiert (entzerrt) werden 
(siehe Kapitel 6). 

5.1  Verwendung eines Schutzintervalls 
 Die einfachste und am meisten verwendete Methode zum unterdrücken der Intersymbolinterferenz 
ist die Einführung eines Schutzintervalls im Anschluss an jedes gesendete Blocksymbol s−(k). Dabei 
werden nach jedem s−(k), mehrere redundante Symbole eingefügt. Während dieser Zeit, kann die Im-
pulsantwort des Kanals abklingen und der nachfolgende Block s−(k+1) wird nicht mehr durch s−(k) 
gestört. Damit die Intersymbolinterferenz vollständig unterdrückt wird, muss das Schutzintervall min-
destens die Länge M ≥ L haben, d.h. es muss mindestens so lang sein wie das Kanalgedächtnis. Wer-
den beispielsweise im Anschluss an jedes Blocksymbol Nullen eingefügt (so genanntes „zero-
padding“ (ZP)), so kann dieses formal durch eine (N + M)ß × Nß Kodiermatrix F− beschrieben werden: 
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 F− = 






àn−

 ∑Mn×n−
 . 

Die Übertragung über den Kanal Φ−  mit einem solchen Schutzintervall lautet dann 

 r−(k) = (Φ−F− s−)(k) = H− 0F
− s−(k) + H− 1F

− s−(k−1) = H− 0F
− s−(k) . 

Da wegen der besonderen Form von H− 1 und F− das Produkt beider Matrizen Null ergibt, hat der resul-
tierende Kanal Φ−F− den Grad Null, d.h. es existiert keine Intersymbolinterferenz mehr. Für solche Ka-
näle können wieder alle bekannten Algorithmen für NFS Vektorkanäle verwendet werden. Insbeson-
dere ist kein Filter höheren Grades zur Entzerrung des resultierenden Kanals Φ−F− notwendig. 
Eine weitere einfache Möglichkeit die Intersymbolinterferenz zu beseitigen besteht darin, innerhalb 
des Schutzintervalls bekannte Sequenzen der Länge M ≥ L zu senden (siehe z.B. [68]). Diese Methode 
wird vor allem in OFDM-Systemen verwendet (siehe Beispiel 4.1), wobei die bekannte Sequenz in-
nerhalb des Schutzintervalls dann als „zyklischer Präfix“ ausgeprägt ist. Beide Methoden unterschei-
den sich aber eigentlich nur durch ihre praktische Umsetzung nicht aber dadurch, wie die Intersymbol-
interferenz prinzipiell beseitigt wird, weshalb wir auf diese zweite Methode hier nicht weiter eingehen 
wollen. 
 Der entscheidende Vorteil bei der Verwendung eines Schutzintervalls zur Unterdrückung der Inter-
symbolinterferenz liegt in seiner großen Einfachheit, da der wesentlich kompliziertere Fall eines FS-
Kanals wieder auf einen hinlänglich bekannten NFS-Kanal reduziert wird, ohne dass Kanalkenntnis 
am Sender notwendig wäre. Dadurch ist es auch zu erklären, dass vor allem der überwiegende Teil 
von theoretischen Untersuchungen bezüglich frequenzselektiver Kanäle auf einem solchen Übertra-
gungsschema mit Schutzintervall beruhen [2,7,53,68,69]. Der Nachteil dieser Methode ist, dass durch 
die Einführung des Schutzintervalls die spektrale Effizienz verringert wird, da während des Schutzin-
tervalls keine Daten übertragen werden können. Die spektrale Effizienz beträgt nur noch N/(N+M) im 
Vergleich zu einem Übertragungsverfahren, bei dem kein Schutzintervall verwendet wird. Durch Ver-
größerung der Blocklänge N kann dieses Verhältnis sehr nahe an Eins gebracht werden. Eine große 
Blocklänge bedeutet aber wiederum einen wesentlich höheren Rechenaufwand, insbesondere dann, 
wenn noch zusätzliche adaptive Ladealgorithmen am Sender verwendet werden sollen. In zeitverän-
derlichen Kanälen ist die maximal mögliche Blocklänge außerdem durch die Koheränzzeit des Kanals 
nach oben beschränkt.  

5.2  Kodierer mit minimaler Redundanz 
 Bei der Verwendung eines Schutzintervalls richtet sich die Menge der eingefügten Redundanz ein-
zig und allein nach dem Grad des Kanals. Die Kanalstruktur wird dabei gänzlich außer Acht gelassen. 
Im Gegensatz dazu hatten wir aber gesehen (Satz 3.8), dass z.B. Funkkanäle mit unterschiedlich vielen 
Antennen am Sender und am Empfänger schon von vornherein entzerrbar sind. Die Einführung eines 
Schutzintervalls und der damit verbundene Verlust an spektraler Effizienz erscheinen daher vermeid-
bar. Und auch für die, generell nicht entzerrbaren, Skalarkanäle weiß man [46,82], dass in den aller 
meisten Fällen die Redundanz wesentlich geringer zu sein braucht als bei der Verwendung eines 
Schutzintervalls, freilich um den Preis eines Empfängers höheren Grades. In diesem Abschnitt soll 
untersucht werden, wie viel Redundanz mindestens notwendig ist, um einen Kanal entzerrbar zu ma-
chen und welcher Filtergrad am Empfänger notwendig ist, um den resultierenden Kanal zu entzerren. 
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 Ausgangspunkt ist die äquivalente Übertragungsgleichung des N-BÜS (4.9) mit ¶−  Zeilen und ß− 
Spalten. Der Rang des Kanals sei r, dann ist der Rang des BÜS gleich r− = Nr . Es können also maxi-
mal r− Datenströme parallel über diesen BÜ Kanal übertragen werden. Außerdem wird angenommen, 
dass der Kanal mindestens einen Elementarteiler der Form χ=(αλ−βµ)p hat, also nicht entzerrbar ist. 
 Wir betrachten lineare Sendefilter für ein solches Blockübertragungssystem. Diese haben im All-
gemeinen die folgende Form (4.7): 

 s−(k) = (F− d)(k) = 
i = 0
∑
LF

 F−i d(k−i) (5.1) 

mit der linearen Abbildung LF-ten Grades F− : ≈¬ P→ ≈¬ ß− und den ß−×P  Matrizen F−i. Der Datenstrom 
d(k) mit P unterschiedlichen Komponenten soll also, bevor er über den Kanal gesendet wird, mit Hilfe 
von F− gefiltert und auf die verschiedenen Sendeantennen aufgeteilt werden. Ist P < r− so wird dem 
Datenstrom bei dieser Filterung eine Redundanz von K = r− − P Symbolen pro Block hinzugefügt. Wir 
wollen fragen, wie viel Redundanz notwendig ist und welche Forderungen an die Filtermatrizen F−i zu 
stellen sind, damit das resultierende System aus Kodierer plus Kanal Φ−F− entzerrbar wird. Dieses resul-
tierende System Φ−F− : ≈¬ P→ ≈¬ m− werden wir dabei als (N,K)-STBC21 System bezeichnen. Durch die 
eingefügten redundanten Symbole verliert man spektrale Effizienz. Sie verringert sich um den Faktor 
N/(N+K). 
 Mittels der Koordinatentransformationen (4.16) wird das N-BÜS in seine Kronecker Normalform 
(5.2) überführt. Diese kann geschrieben werden als 

 Φ̂ = PΦ−Q = 







χ−1(λ,µ)

∏

χ−p(λ,µ)
Θ(λ,µ)

 . (5.2) 

Worin χ−i(λ,µ), i = 1, …, p die unterschiedlichen Elementarteiler des BÜS Φ−  sind und Θ(λ,µ) ein Mat-
rizenbüschel ist, welches keine Elementarteiler sondern nur minimale Indizes besitzt. Der Kodierfilter 
wird in den neuen Koordinaten als 

 ŝ(k) = (F̂ d)(k) = 
i=0
∑
LF

 F̂i d(k − i)  (5.3) 

geschrieben mit den Matrizen F̂i = Q-1F−i. 
Durch die blockdiagonale Struktur der Kronecker Normalform, können Kodierer für einzelne Diago-
nalblöcke (d.h. für einzelne Elementarteiler oder Elementarteilergruppen) separat untersucht werden. 
Insbesondere brauchen wir den untersten Diagonalblock Θ(λ,µ) in (5.2) nicht weiter zu berücksichti-
gen, da dieser schon entzerrbar ist. Der einfachste und offenkundigste Weg um einen nicht entzerrba-
ren Kanal entzerrbar zu machen ist, all diejenigen Elementarkanäle nicht zu benutzen, die einem Ele-
mentarteiler der Form χ=(αλ−βµ)p entsprechen. 

Beispiel 5.1: Wir betrachten noch einmal Beispiel 4.3. Das dort betrachtete 3-BÜS hat virtuell ß− = 9 Eingänge 
und drei nicht entzerrbare Elementarkanäle, korrespondierend zu den Elementarteilern χ−1 = (8λ − µ), 
χ−2 = (8λ − µ) und χ−3 = (µ + 27λ). Ein Kodierer nullten Grades für diese BÜS nach der obigen einfachen Me-
thode wäre z.B. ŝ(k) = F̂0 d(k−i) mit der 9×6 Matrix F̂o = [ ∑3×6 , à6 ]

T. Damit werden keine Daten über die 
ersten drei Elementarkanäle gesendet. Das sich ergebende System aus Kodierer plus Kanal r̂(k) = (Φ̂F̂ d)(k) 
hat formal 6 Eingänge und 12 Ausgänge. Es hat 6 minimale Indizes der Zeilen η−1 = … = η−4 = 0, η−5 = η−6 = 1 

                                                      
21 engl.: space time block code 
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und die verbleibenden 4 Elementarteiler des BÜS χ−4 = µ, χ−5 = λ, χ−6 = λ, χ−7 = λ. Das bedeutet, das resultie-
rende (3,3)-STBC System ist mit einem Filter 0-ten Grades am Empfänger entzerrbar. Es hat eine Redundanz 
K = 3 und die spektrale Effizienz verringert sich um die Hälfte: N/(N + K) = 0.5. 

 Die notwendige Redundanz, die bei diesem einfachen Kodierverfahren notwendig ist, ist gleich der 
Anzahl der Elementarteiler mit einer Form χ=(αλ−βµ)p. Da diese Anzahl, laut Satz 4.1 unabhängig 
von der Blockgröße N ist, kann die spektrale Effizienz sehr einfach durch eine größere Blockgröße N 
verbessert werden. Trotzdem wollen wir versuchen, Kodierer zu finden, die mit einer geringeren Re-
dundanz den Kanal entzerrbar machen können. Dabei werden wir sehen, dass es für die notwendige 
Redundanz einen entscheidenden Unterschied macht, ob ein Kanal mehrere gleiche lineare Elementar-
teiler hat oder aber einen Elementarteiler höheren Grades. Aus diesem Grunde betrachten wir zuerst 
diese beiden Fälle separat, bevor wir uns dem Allgemeinen Fall zuwenden.  

1) Kanal mit p linearen Elementarteilern 
 Zuerst betrachten wir einen Kanal mit p Elementarteilern ersten Grades: χi(λ,µ) = (αiλ − βiµ) , 
i = 1, …, p. Ein solcher Kanal hat die Kronecker Normalform  

 (Θŝ)(k) = 






α1 L 0
M O M

0 L αp

 ŝ(k) − 






β1 L 0
M O M

0 L βp

 ŝ(k−1)  =  Dαŝ(k) + Dβŝ(k−1) . (5.4) 

In beiden Diagonalmatrizen Dα und Dβ enthalten auf ihren Diagonalen die α’s und β’s wie dargestellt. 
Als Erstes versuchen wir einen Kodierer nullten Grades mit einer Redundanz K = 1 für diesen Kanal 
zu finden. Ein solcher Kodierer lautet ŝ(k) = F̂0 d(k) mit einer p â (p − 1) Matrix F̂0. Die erste Bedin-
gung an diese Matrix ist natürlich, dass der Rang von F̂0 gleich p − 1 ist. Dass diese Bedingung aber 
noch nicht ausreicht, macht man sich sofort an dem Beispiel F̂0 = [ ∑1×(p−1) , à(p−1)×(p−1) ]T klar. 
Im Folgenden bezeichnen wir mit Mi

j[F] die Unterdeterminante (Minore), die aus einer Matrix F ent-
steht, wenn man die i-te Zeile und die j-te Spalte streicht. Mit |F| bezeichnen wir die Determinante 
einer Matrix F. 
Um die Bedingungen an die Kodier-Matrix F̂0 herauszufinden, betrachten wir das resultierende Matri-
zenbüschel (ΘF̂0)(µ,λ). Die Minoren (p−1)-ter Ordnung von (ΘF̂0)(µ,λ) lassen sich mit Hilfe des The-
orems von Binet-Cauchy schreiben als: 

 Mi[ΘF̂0] =  Σ
j=1

p

 Mj
i[Θ]⋅Mj[F̂0]   ;   i = 1, …, p (5.5) 

Wegen der Diagonalform von Θ(λ,µ) erhalten wir für die Minoren des Kanals Θ ohne weiteres 

 Mi
j[Θ] = 



 Π

k = 1
k ≠ i

p

 (αkλ − βkµ)  für i = j

 0  für i ≠ j

;   i,j = 1, …, p (5.6) 

Die Minoren des resultierenden Kanals ΘF̂0 ergeben sich damit sofort zu 

 Mi[ΘF̂0] = Mi
i[Θ] ⋅ Mi[F̂0] = 









 Π
k = 1
k ≠ i

p

 (αkλ − βkµ) ⋅Mi[F̂0]   ;   i = 1, …, p . (5.7) 

Daraus können wir ablesen, dass der größte gemeinsame Teiler aller Minoren Mi[ΘF̂0] gleich 1 ist, 
solange die beiden Bedingungen 
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Mi[F̂0] ≠ 0 für alle i = 1, …, p
χi(λ,µ) ≠ χj(λ,µ) für alle i,j mit i ≠ j

 (5.8) 

erfüllt sind. Dieses wiederum zeigt, dass der resultierende Kanal ΘF̂0 nur konstante (d.h. unabhängig 
von λ und µ) Determinantenteiler und somit auch keine Elementarteiler hat. Er ist also entzerrbar. Des 
Weiteren können wir ablesen, dass auch der resultierende Kanal unter den angegebenen Bedingungen 
den Rang p − 1 hat, und da ΘF̂0 p Zeilen und p − 1 Spalten hat, muss er einen minimalen Index der 
Zeilen η = (p − 1) besitzen (siehe Beispiel 3.5). Eine Lösung minimalen Grades der resultierenden 
Gleichung rT(λ,µ)(ΘF̂0)(λ,µ) = 0 ist beispielsweise durch 

 rT(λ,µ) = [ c1⋅g1(λ,µ) , c2⋅g2(λ,µ) , … , cp⋅gp(λ,µ) ]   mit   gi(λ,µ) = Π
k = 1
k ≠ i

p

 (αkλ − βkµ) (5.9) 

gegeben. Die Konstanten ci sind dabei durch die Gleichung [c1, …, cp]·F̂0 = 0 gegeben. Diese hat, da 
F̂0 den Rang p − 1 hat, genau eine linear unabhängige Lösung. Die obige Lösung r(λ,µ) hat den Grad 
p − 1 und somit hat der resultierende Kanal (ΘF̂0) den minimalen Index der Zeilen η = (p − 1) und 
kann mittels eines Filters (p − 2)-ten Grades am Empfänger entzerrt werden. 
 Zum Abschluss wollen wir uns noch davon überzeugen, dass die beiden Bedingungen (5.8) tatsäch-
lich notwendig sind. Dazu nehmen wir zuerst an, dass die i-te Minore gleich Null ist: Mi[F̂0] = 0. 
Dann folgt aus (5.7), dass das resultierende Matrizenbüschel (ΘF̂0)(λ,µ) den Elementarteiler 
χi(λ,µ) = (αiλ − βiµ) hat, und der Kanal somit nicht entzerrbar ist. Im zweiten Fall nehmen wir an, dass 
einige der Elementarteiler gleich sind, z.B. χ1(λ,µ) = χ2(λ,µ) = χ3(λ,µ) = (αλ − βµ). Laut (5.7) hat das 
resultierende Büschel dann die beiden Elementarteiler χ1(λ,µ) = χ2(λ,µ) = (αλ − βµ) und ist somit 
auch nicht entzerrbar. 

 Soll der Kodierer eine höhere Redundanz K besitzen, so muss die Matrix F̂0 die Größe p â (p − K) 
haben und man kann genau auf dieselbe Art und Weise (mit Hilfe des Theorems von Binet-Cauchy) 
zeigen, dass, vorausgesetzt alle Minoren höchster Ordnung von F̂0 sind von Null verschieden, der 
resultierende Kanal keine Elementarteiler besitzt. Die Bestimmung der minimalen Indizes ist in diesem 
Fall aber nicht so ohne weiteres möglich. Welche minimalen Indizes auftreten, hängt von der konkret 
gewählten Matrix F̂0 ab. Wir wollen an dieser Stelle aber den „besten“ Fall (bei dem der größte mini-
male Index am kleinsten wird) und den „schlechtesten“ Fall (bei dem der größte minimale Index am 
größten wird), der auftreten kann betrachten. Damit bekommen wir zumindest eine Abschätzung für 
den notwendigen Filtergrad. 
Der resultierende Kanal ΘF̂0 hat vollen Zeilenrang, p Zeilen und p − K Spalten. Daraus folgt, dass er 
insgesamt K minimale Indizes der Zeilen besitzt. Um diese zu bestimmen, fragen wir nach den mini-
malen Graden der Lösungen der resultierenden Gleichung rT(λ,µ)(ΘF̂0)(λ,µ) = 0. Die Lösungen dieser 
Gleichung haben im Allgemeinen wieder die Form (1.40) und die einzelnen Koeffizentenvektoren ri 
können mit Hilfe der resultierenden Gleichung (1.41) berechnet werden. Die dazu notwendige resultie-
rende Matrix der Zeilen von ΘF̂0 lautet 

 RZ
η+1[ΘF̂0] = 









DβF̂0 DαF̂0 ∑ ∫ ∑

∑  DβF̂0 DαF̂0 ∫ ∑
ª ∏ ∏ ∏ ª

∑ ∫ ∑  DβF̂0 DαF̂0

 . (5.10) 

Diese Matrix hat nZ = (η + 1)p Zeilen und nS = (η + 2)(p + K) Spalten. Um die minimalen Indizes zu 
bestimmen, müssen die Matrizen Dβ, Dα und F̂0 konkret bekannt sein. 
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Zuerst betrachten wir den oben erwähnten „besten Fall“ der auftreten kann. Dieser ergibt sich, falls 
Dβ, Dα und F̂0 so beschaffen sind, dass die resultierende Matrix (5.10) immer den vollen Zeilenrang 
hat. In diesem Fall hat die homogene Gleichung (1.41) nur dann nichttriviale Lösungen, falls nZ > nS 
ist. Daraus folgt, dass der kleinste minimale Index diejenige ganze Zahl η ist, für die (η + 2)K > p gilt. 
Es gibt genau e = nZ − nS = (η + 2)K − p Lösungen mit diesem Grad. Ist diese Zahl e kleiner als K, so 
sind die restlichen K − e = p − (η + 1)K minimalen Indizes gleich η + 1. In diesem Fall hat der resul-
tierende Kanal also die K minimalen Indizes η1 = ... = ηe = η und ηe+1 = ... = ηK = η + 1, wobei η und e 
wie angegeben bestimmt werden. Der größte minimale Index bestimmt den notwendigen Grad des 
Filters am Empfänger. Er ergibt sich zu Lmin =  p/K − 2. Für eine Redundanz von K ≥ p/2 kann der 
resultierende Kanal mit einem Filter 0-ten Grades am Empfänger vollständig entzerrt werden. Dieser 
beste Fall zeichnet sich offenbar dadurch aus, dass alle minimalen Indizes in etwa gleich groß sind 
wodurch der größte minimale Index so klein wie nur möglich wird und dadurch auch die notwendige 
Filterlänge so klein wie möglich wird. Man beachte, dass dieses Resultat (auch quantitativ) völlig dem 
entspricht, was wir für Funkkanäle (Kapitel 3.3) mit einem Antennenüberschuss am Empfänger erhal-
ten hatten. 
Im Gegensatz dazu ist der „schlechteste Fall“ der auftreten kann offenbar der, dass ein minimaler In-
dex sehr groß wird, während die Restlichen sehr klein sind, d.h. wenn η1 = .. .= ηK−1 = 0 und 
ηK = p − K. Die Kronecker Normalform eines Kanals mit diesen minimalen Indizes lautet dann 

 ( )ΘF̂0

~
 = 






∑(K−1)×(p−K)

 äT
p−K(λ,µ)

 (5.11) 

mit p Zeilen und p − K Spalten. Der minimale Filtergrad der in diesem Fall am Empfänger notwendig 
ist lautet Lmin = p − K − 1. Lösungen der resultierenden Gleichung (1.41) mit dem Grade ηK = p − K 
können analog zu (5.9) sehr einfach konstruiert werden: 

 rT(λ,µ) = [ c1⋅g1(λ,µ) , … , cp−K+1⋅gp−K+1(λ,µ), 0 , … , 0 ]   mit   gi(λ,µ) = Π
k = 1
k ≠ i

p−K+1

 (αkλ − βkµ) (5.12) 

Worin sich die Konstanten ci durch die Gleichung [c1, …, cp−K+1]·[F̂0]1⋅⋅⋅(p−K+1) = 0 bestimmen. Diese hat 
aufgrund der Eigenschaften der Matrix F̂0 immer nichttriviale Lösungen und [F̂0]1⋅⋅⋅(p−K+1) ist dabei die 
Matrix, die aus den ersten p − K + 1 Spalten von F̂0 besteht. 

Anmerkung: Im Folgenden werden wir den minimal notwendigen Filtergrad Lmin am Empfänger immer an hand 
des „schlechtesten Falles“ abschätzen. Wir merken aber an, dass dieser schlechteste Fall aufgrund der Eigen-
schaften des Kanals Θ (alle Elementarteiler sind unterschiedlich) und der Matrix F̂0 (alle Minoren größter 
Ordnung sind von Null verschieden) wahrscheinlich gar nicht auftreten kann. Dazu müsste nämlich die re-
sultierende Gleichung rT(λ,µ)⋅[DβF̂0 , DαF̂0] = 0 nichttriviale Lösungen besitzen, was sie (Aufgrund der er-
wähnten Eigenschaften von Θ und F̂0) aber nicht hat. Uns scheint im Gegenteil der „beste Fall“, derjenige zu 
sein, der in (nahezu) allen Fällen auftritt. Können dies aber bisher nicht beweisen. 

Wie fassen das Ergebnis in folgendem Satz zusammen: 

Satz 5.1: Sei Θ : ≈¬ p→ ≈¬ p ein Kanal ersten Grades mit p unterschiedlichen Elementarteilern der 
Form χi(λ,µ) = (αiλ − βiµ) ; i = 1,…, p. Sei des Weiteren F−0 eine p × (p − K) Matrix der Form 
F−0 = QF̂0, wobei Q die rechte Transformationsmatrix ist, mit deren Hilfe der Kanal Θ in seine 
Kronecker Normalform überführt werden kann. Sind dann alle Minoren (p − K)-ter Ordnung der 
Matrix F̂0 von Null verschieden, so hat der resultierende Kanal ΘF−0 : ≈¬ p−K→ ≈¬ p keine Elemen-
tarteiler aber K minimale Indizes der Zeilen. Der größte minimale Index kann höchstens 
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ηmax =  p − K werden. Der resultierende Kanal kann somit mit einem Filter mit dem Grad 
Lmin =  p − K − 1 am Empfänger vollständig entzerrt werden. 

Je mehr Redundanz dem Datenstrom hinzugefügt wird, desto kürzer wird der notwendige Entzerrfilter. 
Den geringeren Entzerraufwand erkauft man sich aber durch eine verringerte spektrale Effizienz. Für 
die maximale Redundanz K = P − 1 kann der Kanal mit einem Filter 0-ten Grades entzerrt werden. 
Dieses Verhalten entspricht den Resultaten, die wir bei den Funkkanälen (Kapitel 3.3) erhalten hatten. 
Dort wurde mit zunehmendem Antennenüberschuss (zunehmender Redundanz), auf einer der beiden 
Seiten der Verbindung, die notwendige Filterlänge kürzer. 

 Bisher haben wir nur Kodierer 0-ten Grades betrachtet. Die Untersuchung für Kodierer beliebigen 
Grades LF verläuft aber völlig analog, nur dass die Matrix F̂0 durch ein Matrizenbüschel F̂(λ,µ) LF-ten 
Grades ersetzt werden muss. Das Ergebnis stimmt mit dem obigen für Kodierer 0-ten Grades formal 
überein: Damit der resultierende Kanal (ΘF̂) entzerrbar ist, müssen alle Minoren größter Ordnung des 
Kodierers F̂(λ,µ) von Null verschieden sein. Zusätzlich darf aber (natürlich) der Kodierer F̂(λ,µ) selbst 
keine Elementarteiler der Form χ=(αλ−βµ)p haben. Der notwendige Filtergrad am Empfänger erhöht 
sich aber im Allgemeinen um den Grad des Kodierers, sodass wir den Fall von Kodierern höheren 
Grades hier nicht weiter verfolgen werden. 

2) Kanal mit einem Elementarteiler p-ten Grades 
 Als nächstes betrachten wir einen Kanal Θ der nur einen einzigen Elementarteiler χ=(αλ−βµ)p hö-
heren Grades (p > 1) besitzt. Seine Kronecker Normalform lautet 

 (Θŝ)(k) = (αàp + âp) ŝ(k) − (βàp) ŝ(k−1) (5.13) 

Zuerst untersuchen wir wieder einen Kodierer 0-ten Grades mit der minimalen Redundanz K = 1: 
ŝ = F̂0d(k) mit der p × (p − 1) Matrix F̂0 mit Rang p − 1. Welche Bedingungen müssen an die Matrix F̂0 
gestellt werden, damit der resultierende Kanal ΘF̂0 entzerrbar ist? Zur Beantwortung dieser Frage 
betrachten wir wieder die Minoren (p − 1)-ten Grades des Matrizenbüschels (ΘF̂0)(λ,µ). Diese können 
wieder mittels (5.5) berechnet werden, wobei die darinnen auftretenden Minoren (p − 1)-ten Grades 
des Kanals Θ nun wie folgt bestimmt sind: 

 Mi
j[Θ] = 



 λ(i−j)(αλ −βµ)p−1−(i−j)  für j ≤ i

 0  für j > i
  ;   i,j = 1, …, p (5.14) 

Das ergibt für die gesuchten Minoren von (ΘF̂0)(λ,µ) 

 Mi[ΘF̂0] =  Σ
j=1

i

 λ(i−j)(αλ −βµ)p−1−(i−j) ⋅ Mj[F̂0]   ;   i = 1, …, p . (5.15) 

Wir nehmen an, dass die erste Minore von F̂0 nicht verschwindet, d.h. dass M1(F̂0) ≠ 0 gelte, und be-
trachten die erste und die letzte Minore von ΘF̂0: 

 
M1[ΘF̂0] = (αλ − βµ)p−1⋅M1[F̂0]

Mp[ΘF̂0] =  λp−1⋅M1[F̂0] + Σ
j=2

p

 λ(p−j)(αλ − βµ)j−1⋅Mj[F̂0]
  (5.16) 

Beide Minoren haben offenbar keinen (nicht konstanten) gemeinsamen Teiler, d.h. der Determinanten-
teiler größter (d.h. (p − 1)-ter) Ordnung von (ΘF̂0)(λ,µ) ist eine Konstante. Hieraus folgt sofort, dass 
ΘF̂0 keine Elementarteiler besitzt. Somit ist der resultierende Kanal ΘF̂0 entzerrbar. Umgekehrt über-
zeugt man sich sehr einfach davon, dass falls M1[F̂0]=0 gilt, der resultierende Kanal ΘF̂0 mindestens 
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den Elementarteiler χ = αλ − βµ besitzt und somit nicht entzerrbar ist. Damit haben wir die gesuchte 
Forderung an den Kodierer gefunden: 

 M1[F̂0] ≠ 0 . (5.17) 

Das resultierende Matrizenbüschel (ΘF̂0)(λ,µ) hat unter dieser Voraussetzung p Zeilen, p − 1 Spalten 
und den Rang p−1. Woraus sofort folgt (siehe Beispiel 3.5), dass es einen minimalen Index der Zeilen 
η=(p−1) haben muss. Der notwendige Entzerrfilter am Empfänger muss demnach mindestens den 
Grad p−2 besitzen. 
Auch hier können wir die Argumentation für Kodierer mit einer größeren Redundanz K > 1 in analo-
ger Weise wiederholen, nur wird dann insbesondere die Bestimmung der Minoren (5.14) und (5.15) 
wesentlich unübersichtlicher ohne dass der Rechengang neue Einsichten liefern würde. Aus diesem 
Grunde geben wir das Ergebnis für beliebige Redundanz K ≥ 1 einfach im folgenden Satz an: 

Satz 5.2:  Sei Θ : ≈¬ p→ ≈¬ p ein Kanal ersten Grades mit genau einem Elementarteiler p-ten Grades 
χ(λ,µ) = (αλ − βµ)p. Sei des Weiteren F−0 eine p × (p − K) Matrix der Form F−0 = QF̂0, wobei Q die 
rechte Transformationsmatrix ist, mit deren Hilfe der Kanal Θ  in seine Kronecker Normalform 
überführt werden kann. Sei die erste Minore der Ordnung (p − K) (das ist die Minore, die aus F̂0 
durch das Streichen der ersten K Zeilen entsteht) von Null verschieden, so hat der resultierende 
Kanal  ΘF−0 : ≈¬ p−K→ ≈¬ p keine Elementarteiler und einen minimalen Index der Zei-
lenη = (p − K). Dieser Kanal ist linkseitig entzerrbar. Der minimale Filtergrad beträgt (p − K − 1). 

Für Kodierer mit einem höheren Grad LF ändert sich an der obigen Argumentation wiederum nur we-
nig. Es muss nur statt der Matrix F̂0 das Matrizenbüschel F̂(λ,µ) des Kodierers eingesetzt werden. Die 
Bedingungen an F̂(λ,µ) sind dann ganz ähnlich denen für F̂0. Entscheidend ist aber, dass der notwen-
dige Filtergrad am Empfänger im Allgemeinen größer wird, je größer der Grad des Kodierers ist und 
man somit vorzugsweise Kodierer mit dem niedrigsten (d.h. 0-ten) Grad einsetzt. Aus diesem Grunde 
werden Kodierer höheren Grades hier nicht weiter betrachtet. 

3) Allgemeiner Fall 
 Prinzipiell kann ein Kanal sowohl mehrere lineare Elementarteiler, als auch mehrere Elementarteiler 
höheren Grades besitzen. Man könnte also den Gesamtkanal in mehrere Elementarkanäle der Form 
(5.4) bzw. (5.13) zerlegen und einen entsprechen Kodierer für jeden dieser parallelen Kanäle vorse-
hen. Der Gesamtkodierer setzt sich dann aus diesen einzelnen Kodierern zusammen. Würde man die-
sem Weg folgen, wäre aber für jeden dieser Elementarkanäle eine Redundanz von mindestens Eins 
notwendig. Die gesamte Redundanz wäre dann gleich der Anzahl der Elementarkanäle, in die der Ge-
samtkanal zerlegt wurde. Ähnlich wie schon bei einem Kanal mit p unterschiedlichen linearen Ele-
mentarteilern kann diese Redundanz aber verringert werden, falls unterschiedliche Elementarkanäle 
durch einen gemeinsamen Kodierer miteinander kombiniert werden. Dazu betrachten wir den allge-
meinen Fall eines Kanals Θ mit p linearen Elementarteilern χi(λ,µ) = (αiλ − βiµ) , i = 1, …, p und ei-
nem22 Elementarteiler q-ten Grades χp+1(λ,µ) = (αp+1λ − βp+1µ)q. Die Kronecker Normalform des kor-
respondierenden Matrizenbüschels Θ(λ,µ) kann wie folgt geschrieben werden: 

 Θ(λ,µ) = 






Θ1(λ,µ) ∑

∑ Θ2(λ,µ)
 (5.18) 

                                                      
22 Der Übersichtlichkeit wegen, betrachten wir hier nur einen Kanal mit einem Elementarteiler höheren Grades. 
Der Allgemeine Fall mit mehreren solcher Elementarteiler ergibt sich aber ohne weiteres aus den folgenden 
Betrachtungen. 
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Darin ist Θ1(λ,µ) ein Matrizenbüschel der Form (5.4) mit den p linearen Elementarteilern und Θ2(λ,µ) 
hat die Form (5.13) und korrespondiert zu dem Elementarteiler q-ten Grades. Der Rang des Gesamt-
kanals Θ ist gleich r = p + q und Θ hat r Zeilen und r Spalten. Auch hier betrachten wir zuerst einen 
Kodierer 0-ten Grades mit der minimal möglichen Redundanz K = 1 und fragen nach den Bedingun-
gen, die die r × (r − 1) Matrix F̂0 erfüllen muss, damit der resultierende Kanal ΘF̂0 entzerrbar ist, d.h. 
keinen Elementarteiler besitzt. Zur Bestimmung der Elementarteiler werden die Minoren von ΘF̂0 
benötigt. Diese ergeben sich mit Hilfe des Theorems von Binet-Cauchy (5.5) aus den Minoren von Θ 
und F̂0. Aufgrund der Blockdiagonalform von Θ(λ,µ) erhalten wir für die Minoren von Θ einfach 

 Mi
j[Θ] = 





 

Mi
j[Θ1] ⋅ |Θ2| für i,j = 1, …, p

 |Θ1| ⋅ Mi−p
j−p[Θ2] für i,j = p+1, …, r

 0  sonst

 (5.19) 

Die darin auftretenden Minoren Mi
j[Θ1] und Mi−p

j−p[Θ2] sind gemäß (5.6) bzw. (5.14) gegeben und die 
Determinanten von Θ1 und Θ2 lauten offenbar 

 | Θ1| = Π
k=1

p

 (αkλ − βkµ)   und   | Θ2| = (αp+1λ − βp+1µ)q . (5.20) 

Damit sind wir in der Lage, die Minoren des resultierenden Kanals ΘF̂0 gemäß (5.5) anzugeben: 

 Mi[ΘF̂0] = 





 




 Σ

j=1

p

 Mj
i[Θ1] ⋅ Mj[F̂0] ⋅| Θ2|  für i = 1, …, p

| Θ1|⋅



 Σ

j=p+1

r

 Mj−p
i−p[Θ2] ⋅ Mj[F̂0]  für i = p + 1, …,r

 (5.21) 

Wir konnten das Problem also in die beiden, schon oben betrachteten Fälle trennen. Von der ersten 
Zeile in (5.21) lesen wir ab: Erfüllen die Matrix F̂0 und die Elementarteiler von Θ1 die Bedingungen 
(5.8), d.h. sind alle Elementarteiler von Θ1 voneinander verschieden und sind die ersten p Minoren von 
F̂0 ungleich Null, so haben die ersten p Minoren des resultierenden Kanals ΘF̂0 lediglich den gemein-
samen Faktor | Θ2|. Aus der zweiten Zeile von (5.21) erhalten wir hingegen die Aussage: Erfüllt die 
Matrix F̂0 die Bedingung (5.17), d.h. gilt Mp+1[F̂0] ≠ 0, so haben die letzen q Minoren des resultieren-
den Kanals ΘF̂0 nur den gemeinsamen Faktor | Θ1|. Der Determinantenteiler (r − 1)-ter Ordnung des 
resultierenden Kanals ΘF̂0 ist also gleich dem größten gemeinsamen Teiler von | Θ1| und | Θ2|. Aus 
(5.20) ersehen wir aber, dass der größte gemeinsame Teiler von | Θ1| und | Θ2| konstant ist (d.h. nicht 
von λ und µ abhängt), solange 

 (αp+1λ − βp+1µ) ≠ (αkλ − βkµ)   für alle k = 1, …,  p . (5.22) 

Unter dieser Bedingung (und den Bedingungen (5.8), (5.17) an die Kodiermatrix F̂0 und die Elemen-
tarteiler von Θ1) hat der resultierende Kanal ΘF̂0 also keinen Elementarteiler der Form 
χ(λ,µ) = (αλ − βµ)x und ist somit entzerrbar. Da der resultierende Kanal ΘF̂0 die Größe r × (r − 1) und 
keinen Elementarteiler hat, besitzt er genau einen minimalen Index der Zeilen η = r − 1 (siehe Beispiel 
3.5) und ist somit mit einem Filter mit dem Grad r − 2 vollständig am Empfänger entzerrbar. 
Ist andererseits die Bedingung (5.22) nicht erfüllt, so hat der resultierende Kanal ΘF̂0 einen nicht kon-
stanten Determinantenteiler und somit auch mindestens einen Elementarteiler der Form 
χ(λ,µ) = (αλ − βµ)x. In diesem Fall ist er demnach nicht entzerrbar. 
Für Kodierer mit höherer Redundanz K > 1 ändert sich, wie auch schon bei den beiden vorangegange-
nen Beispielen, prinzipiell nichts. Wir fassen unser Ergebnis wieder in einem Satz zusammen: 
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Satz 5.3 – Bedingung an die Kodiermatrix: Sei Θ : ≈¬ r→ ≈¬ r ein regulärer Kanal ersten Grades 
mit mehreren Elementarteilern der Form χi = (αiλ − βiµ)pi mit beliebigen Exponenten pi ≥ 1 und mit 
αiλ − βiµ ≠ αjλ − βjµ für alle i ≠ j. Sei des Weiteren F−0 eine r × (r − K) Matrix der Form F−0 = QF̂0, 
wobei Q die rechte Transformationsmatrix ist, mit deren Hilfe der Kanal Θ  in seine Kronecker 
Normalform überführt werden kann. Sind des Weiteren alle Minoren (r − K)-ter Ordnung der Mat-
rix F̂0 von Null verschieden, so hat der resultierende Kanal ΘF̂0 keine Elementarteiler und der 
größte minimale Index, der auftreten kann beträgt η = (r − K). ΘF̂0 ist linksseitig entzerrbar und 
der minimale Filtergrad beträgt r − K − 1. 

Anmerkung: Um die Formulierung des obigen Satz einfach zu halten, haben wir die Bedingung an die Kodier-
matrix F̂0 etwas weiter gefasst als notwendig ist. In der Ableitung zu diesem Satz hatten wir gesehen, dass 
für den Fall ,dass der Kanal Elementarteiler höheren Grades besitzt, einige (ganz bestimmte) Minoren 
(r − K)-ter Ordnung von F̂0 sogar Null sein können. In (5.21) können beispielsweise die Minoren Mi(F̂0), 
i = p + 2, …, r gleich Null sein). Die Bedingung wie sie in obigem Satz angegeben ist, ist aber natürlich hin-
reichend um den Kanal entzerrbar zu machen. 

Sind die Bedingungen von Satz 5.3 hinsichtlich der Elementarteiler erfüllt, so ist die minimal notwen-
dige Redundanz gleich Eins (Kmin = 1). Sind aber die Wurzeln einiger Elementarteiler (βi/αi) gleich 
(d.h. gilt αiλ−βiµ = αjλ−βjµ für einige i ≠ j), so muss der Gesamtkanal wieder in Einzelkanäle zerlegt 
werden, für welche die Bedingungen des Satzes einzeln erfüllt sind. Für jeden dieser Kanäle muss 
dann ein entsprechender Kodierer verwendet werden. Die maximale Anzahl von solchen Einzelkanä-
len, in die der Gesamtkanal zerlegt werden muss, ist offenbar durch die maximale Vielfachheit einer 
Wurzel gegeben. Somit wird also auch die minimale Redundanz durch die Vielfachheit der Wurzeln 
des Kanals gegeben. Auch dieses zentrale Ergebnis fassen wir in einem Satz zusammen: 

Satz 5.4 – Minimale Redundanz: Sei Θ  ein Kanal ersten Grades mit mehreren Elementarteilern der 
Form χi = (αiλ − βiµ)pi mit beliebigen Exponenten pi ≥ 1. Dieser Kanal habe q voneinander ver-
schiedene Wurzeln βi/αi, die jeweils mit einer Vielfachheit si, (i = 1,…, q) auftreten. Dann ist die 
minimal notwendige Redundanz Kmin, damit der resultierende Kanal entzerrbar wird, gegeben 
durch 

 Kmin = max{ s1, s2, …, sq }. 

 Für die minimale Redundanz ist also nicht der Grad der Elementarteiler sondern die Vielfachheit 
der auftretenden Wurzeln von entscheidender Bedeutung. Man beachte z.B. den bemerkenswerten 
Unterschied zwischen einem Kanal mit p gleichen linearen Elementarteilern χi = (αλ − βµ), i = 1, …, p 
und einem Kanal mit nur einem einzigen Elementarteiler p-ten Grades χ = (αλ − βµ)p. Im ersten Fall 
tritt die Wurzel β/α mit einer Vielfachheit von p auf und somit ist eine Redundanz von mindestens 
K = p notwendig um den Kanal entzerrbar zu machen. Im zweiten Fall hingegen tritt die Wurzel  β/α 
nur einmal auf (in einem Elementarteiler p-ten Grades) und somit ist auch nur eine Redundanz von 
K = 1 notwendig. 
 Wir weisen noch einmal darauf hin, dass sich gemäß Satz 4.1 die Elementarteiler des BÜS 
χ−i = (α i

Nλ − β i
Nµ)pi aus den Elementarteilern des Kanals χi = (αiλ − βiµ)pi und der Blockgröße N erge-

ben. Die Wurzeln (βi/αi)N und somit auch die minimal notwendige Redundanz hängt also im Allge-
meinen auch von der Blockgröße N ab und mag für unterschiedliche Blockgrößen unterschiedlich groß 
sein (siehe auch Beispiel 5.3 weiter unten). Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist dass die An-
zahl von identischen Wurzeln maximal gleich der Anzahl der Elementarteiler der Form 
χi = (αiλ − βiµ)pi des Kanals sein kann.  Denn der schlimmste Fall (für die notwendige Redundanz), ist 
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der, dass in einem entsprechenden N-BÜS die Wurzeln (βi/αi)N aller Elementarteiler gleich werden. 
Dann, und auch nur dann, tritt diese Wurzel genau so oft auf, wie es Elementarteiler gibt. Auch diese 
obere Abschätzung für die minimal notwendige Redundanz wird in einem Satz zusammengefasst: 

Satz 5.5 – Obere Schranke für die minimale Redundanz: Sei Φ ein Vektorkanal beliebigen Grades 
mit q Elementarteilern der Form χi = (αiλ − βiµ)pi mit beliebigen Graden pi ≥ 1 (i = 1,…, q). Und 
sei Φ−   ein auf diesem Kanal beruhendes Blockübertragungssystem der Größe N, dann kann die mi-
nimal notwendige Redundanz, welche notwendig ist um das N-BÜ System Φ−   entzerrbar zu ma-
chen, maximal q werden, unabhängig von der Blockgröße N. 

Es sei noch angemerkt, dass unterschiedliche Wurzeln (βi/αi) eines Kanals Φ in einem entsprechenden 
N-BÜS Ψ nur dann zusammenfallen können, wenn ihre Beträge gleich sind ( |βi/αi| = |βj/αj| für iπj), 
sie sich also nur in der Phase unterscheiden. 

 Der obige Satz 5.3 gibt die Bedingungen an die Kodiermatrix F̂0 in Kronecker Normalform. Die 
eigentliche Kodiermatrix F−0 (nicht in der Kronecker Normalform) ergibt sich durch Multiplikation mit 
der Transformationsmatrix: F−0 = Q F̂0. Zur Berechnung von Q muss vollständige Kanalkenntnis am 
Sender vorhanden sein. Deshalb wäre es schön, wenn man ähnlich einfache Bedingungen wie für die 
Matrix F̂0 direkt für die Matrix F−0 finden könnte. Dieses ist aber leider nicht so ohne weiteres möglich. 
Das wird sofort deutlich, wenn man sich, mit Hilfe des Theorems von Binet-Cauchy, die Minoren von 
F̂0 als Funktion der Minoren von Q−1 und F−0 aufschreibt: 

 Mi[F̂0] =  Σ
j=1

r

 M j
 i[Q−1] ⋅ Mj[F

−
0]   ,   i = 1, …, r. (5.23) 

Satz 5.3 besagt, dass alle Minoren von F̂0 von Null verschieden sein sollen. Daraus lässt sich aber 
keine allgemeine Bedingung an die Minoren von F−0 ableiten, den, für jede beliebige Bedingung, die an 
die Minoren von F−0 gestellt wird, können die Minoren von F̂0 durchaus Null werden, abhängig von 
den Minoren der Transformationsmatrix Q−1, d.h. abhängig vom aktuellen Kanal. Man sieht anderer-
seits aber auch, dass die Bedingung an F̂0 relativ schwach ist, sodass sie in vielen Fällen sicherlich mit 
nahezu jeder beliebigen Matrix F−0, die nur die richtige Größe und den richtigen Rang hat, erfüllt wird. 
Das gilt insbesondere für den in Kapitel 3.3 betrachteten Funkkanal, bei dem die Kanalkoeffizienten 
durch unabhängige Zufallszahlen modelliert wurden. 

 Wir fragen uns jetzt, ob es möglich sei, für einen der oben betrachteten Kanäle ( (5.4), (5.13) oder 
(5.18) ) einen Kodierer F̂ : ≈¬ p+1→ ≈¬ p mit Rang p und beliebigem Filtergrad zu finden, sodass der 
resultierende Kanal ΘF̂ : ≈¬ p+1→ ≈¬ p rechtsseitig entzerrbar wird. Würde ein solcher Kodierer F̂ 
existieren, wäre es möglich einen FIR Filter am Sender zu bestimmen, sodass die gesendeten Daten 
bereits am Sender mittels eines linearen Filters vollständig vorentzerrt werden könnten. Ein solcher 
Kodierer würde keine Redundanz in den Datenstrom einfügen und man hätte so auch keinen Verlust in 
der spektralen Effizienz zu verzeichnen. Man sieht aber sehr schnell, das ein solcher Kodiere nicht 
existiert, denn mit Hilfe des Theorem von Binet-Cauchy erhalten wir jetzt für die Minoren p-ter Ord-
nung von CF̂ 

 Mi[ΘF̂] = |Θ|·Mi[F̂]   ,   i = 1, … ,p. (5.24) 

Man erkennt, dass alle Minoren denselben Faktor |Θ| haben und somit auch der Determinantenteiler p-
ter Ordnung von ΘF̂0 diesen Faktor enthält. Daraus folgt aber sofort, dass ΘF̂0 zumindest die gleichen 
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Elementarteiler wie Θ besitzt und somit genau dann nicht entzerrbar ist, wenn Θ nicht entzerrbar ist. 
Der Kodierer mit den gewünschten Eigenschaften existiert also nicht. 

 Die Resultate hier geben die notwendigen Bedingungen an den Kodierer an, sodass der resultieren-
de Kanal entzerrbar wird. Letztlich haben wir somit die Klasse aller möglichen Kodierer mit minima-
ler Redundanz charakterisiert. Aus dieser Klasse möglicher Kodierer muss dann noch derjenige ausge-
sucht werden, der eine möglichst hohe Datenrate ermöglicht. Dazu muss aber das Rauschen am Emp-
fänger mit in Betracht gezogen werden (siehe nächstes Kapitel). Nichts desto trotz ist es mit dem an-
gegebenen Formalismus möglich Kodierer mit minimaler Redundanz zu konstruieren. Dazu ist aber 
im Allgemeinen Kanalkenntnis am Sender notwendig, da der Kodierer in der Kroneckernormalform 
formuliert ist und somit die Transformationsmatrix Q bestimmt werden muss. 

Kodierer am Empfänger 
 Bisher haben wir Kodierer betrachtet, welche die Redundanz K = r− − f auf der Seite des Senders 
mittels eines Filter F− : ≈¬ P→ ≈¬ n− in den Datenstrom eingefügt haben. Der resultierende Kanal Φ−F−

wurde (bei richtiger Wahl von F−) dadurch linksseitig entzerrbar und konnte mittels eines FIR-Filters 
am Empfänger, vollständig entzerrt werden. Des Weiteren haben wir gesehen, dass im Allgemeinen 
ein Filter 0-ten Grades ausreichend ist um den Kanal mit minimaler Redundanz entzerrbar zu machen. 
 Umgekehrt, könnte man nun aber auch einen Filter G−  : ≈¬ m−→ ≈¬ P am Empfänger einsetzen, der 
für den Falle P < r− Redundanz einführt, das heißt den Rang des resultierenden Kanals G−Φ−   verklei-
nert, und so den resultierenden Kanal entzerrbar macht. Auch hier wären die Fragen zu stellen: Wie 
viel Redundanz K ist mindestens notwendig und welche Bedingungen sind an den Filter G−  zu stellen, 
sodass der resultierende Kanal G−Φ−  entzerrbar wird? 
Die Antworten und die entsprechende Ableitung und Argumentation sind vollständig analog zu den 
Kodierern auf der Sendeseite, wie wir sie in diesem Kapitel betrachtet haben. Auch hier erhalten wir, 
dass die notwendige Redundanz durch die Vielfachheit von Elementarteilern gegeben ist und die Be-
dingungen an den Filter G−  sind die Gleichen wie an F−. Der einzige Unterschied ist der, dass der resul-
tierende Kanal G−Φ−  in diesem Fall rechtsseitig entzerrbar wird und somit durch einen Filter endlichen 
Grades bereits am Sender vollständig entzerrt werden kann. 
 Wegen dieser offensichtlichen Analogie zwischen den beiden Fällen betrachten wir diesen zweiten 
Fall hier nicht weiter. 

5.3  Zusammenfassung und Beispiele 
 Zum Abschluss dieses Kapitels sollen noch einige Beispiele die Ausführungen der letzten drei Ka-
pitel illustrieren: 

Beispiel 5.2: Fortsetzung von Beispiel 5.1: Wir kehren noch einmal zu Beispiel 5.1 zurück. Dort hatten wir für 
das BÜS aus Beispiel 4.3 einen sehr einfachen Kodierer angegeben. Jetzt sind wir in der Lage, einen ent-
sprechenden Kodierer mit minimaler Redundanz anzugeben. Da die beiden ersten Elementarteiler χ−1 und χ−2 
des BÜS gleich sind χ−1 = χ−2 = (8λ − µ), tritt die Wurzel 1/8 doppelt auf, sodass mindestens eine Redundanz 
von K = 2 notwendig ist, um das BÜS entzerrbar zu machen. Eine mögliche Kodiermatrix lautet dann 

 F̂0 = 








0

1
1

à6

 

 Durch die erste Null in dieser 9×7 Kodiermatrix wird über den Elementarkanal, der zu dem ersten Elemen-
tarteiler χ−1=(8λ − µ) korrespondiert, keine Daten übertragen. Die nächsten beiden Einsen gehören zu dem 
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Kodierer für den Elementarkanal, der die beiden unterschiedlichen Elementarteiler χ−2 = (8λ − µ) und 
χ−3 = (λ + 27µ) hat. Wie oben gefordert, sind die beiden Minoren erster Ordnung dieses Kodierers von Null 
verschieden. Alle anderen Elementarkanäle sind bereits entzerrbar und brauchen deshalb keine weitere Ko-
dierung. Wie man sehr leicht nachprüfen kann, hat das resultierende (3,2)-STBC System tatsächlich keinen 
Elementarteiler der Form χ(λ,µ) = (αλ − βµ)p und der größte minimale Index der Zeilen ist gleich 1. Es kann 
somit mit einem Filter 0-ten Grades am Empfänger entzerrt werden. Dieses (3,2)-STBC System, hat jetzt (im 
Gegensatz zu Beispiel 5.1) nur noch eine Redundanz von K = 2 und die spektrale Effizienz wird nur noch 
um den Faktor 3/5 = 0.6 verringert. 

Beispiel 5.3: STBC-System für ein Einzelantennensystem: Wir betrachten ein Übertragungssystem L-ten 
Grades mit nur einem Ein- und Ausgang (d.h. ¶ = ß = 1). Die Übertragungsfunktion eines solchen Kanals 
lautet r(k) = (Φ s)(k) = h0 s(k) + h1 s(k−1) + ... + hL s(k−L). Das entsprechende homogene Polynom L-ten 
Grades kann daher, mit der hier verwendeten Notation, als 

 Φ(λ,µ) = h0λL + h1λL−1µ + ... + hL µL 

 geschrieben werden. Dieses Polynom hat genau L Nullstellen, von denen einige aber auch gleich sein kön-
nen. Der Determinantenteiler größter (d.h. 1.Ordnung) ist in diesem Fall gleich dem obigen Polynom und die 
Elementarteiler ergeben sich somit einfach aus seiner Faktorisierung  

 Φ(λ,µ) = Π
i=1

q

 (αiλ − βiµ)pi . 

 Mehrfache Nullstellen des Polynoms Φ(λ,µ) führen zu Elementarteilern höheren Grades. Die Summe der 
Grade aller Elementarteiler muss gleich dem Grad L sein. Elementarteiler der Form χi=λ bzw. χi=µ treten 
nur dann auf, falls die letzten Kanalkoeffizienten gleich Null sind (hL = hL−1 = ... = 0 ) bzw. falls die ersten 
Kanalkoeffizienten gleich Null sind (h0 = h1 = ... = 0 ). 

 Betrachten wir nun das auf diesem Kanal beruhende N-BÜS mit N ≥ L. Das entsprechende Matrizenbüschel 
1-ten Grades und hat gemäß Satz 4.1 die q Elementarteiler χ−i = (α i

Nλ − β i
Nµ)pi und N−L Elementarteiler zur 

charakteristischen Wurzel Null (χ−i = λ). Es ist somit (unabhängig von den konkreten Kanalkoeffizienten) 
generell nicht entzerrbar. 

  Betrachten wir zuerst ein Kanalmodell, in dem die Kanalkoeffizienten hi als unabhängige Zufallszahlen 
betrachtet werden können, dann kann (mit Wahrscheinlichkeit 1) angenommen werden (siehe Kapitel 3.3), 
dass alle Wurzeln (βi/αi) des Kanals und auch alle Wurzeln (βi/αi)N des N-BÜS voneinander verschieden 
sind. Damit folgt aus Satz 5.4 und Satz 5.3, dass es einen Kodierer 0-ten Grades mit der Redundanz 1 gibt, 
sodass das resultierende (N,1)-STBC System mit einem FIR-Filter der Ordnung L−2 am Empfänger entzerr-
bar ist. Wird die Redundanz K erhöht, so kann die Filterordnung am Empfänger verkürzt werden. Für K ≥ L 
ist ein Empfangsfilter 0-ten Grades ausreichend. 

  Als Zweites betrachten wir einen Kanal mit nur zwei Mehrwegepfaden, die aber L Zeitschlitze (in unse-
rem diskreten System) voneinander separiert sind. Das entsprechende homogene Matrizenbüschel dieses Ka-
nals lautet dann 

 Φ(λ,µ) = h0λL +  hL µ L.  

 Dieses Büschel hat (siehe Anhang A4) die L linearen Elementarteiler 

 χi(λ,µ) = L h0 exp( j2πL  i ) λ − L hL µ    ,   i = 0, …, L−1 . 

 Die Wurzeln dieser Elementarteiler lauten dann L hL/h0◊exp(−£ 2π i/L). Sie sind alle voneinander verschieden, 
unterscheiden sich aber nur in der Phase und haben dieselbe Amplitude. Mit Satz 4.1 können wir nun wieder 
die Elementarteiler eines entsprechenden N-BÜS Systems berechnen. Wird die Blockgröße als ein Vielfa-
ches des Kanalgrades gewählt: N = kL mit einer beliebigen natürlichen Zahl k, so lauten die Elementarteiler 
des N-BÜS: χi(λ,µ) = h0

k◊exp(j2πki ) λ − hL
k

 µ  und die Wurzeln dieser L Elementarteiler sind alle gleich. Dies 
bedeutet, dass eine Redundanz von mindestens K = L notwendig ist, um das N-BÜS System entzerrbar zu 
machen. Auf der Empfängerseite gibt es einen Filter 0-ten Grades mit dem dieses (N,L)-STBC System ent-
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zerrt werden kann. Wird hingegen eine andere Blockgröße gewählt, so sind die Wurzeln der Elementarteiler 
nicht mehr alle gleich und eine geringere Redundanz ist notwendig. Beispielsweise sind für eine Blockgröße 
N = kL + 1 (und für L > 1) die Wurzeln der Elementarteiler des N-BÜS alle unterschiedlich und eine Redun-
danz von K = 1 ist hinreichend. Der Filter am Empfänger dann aber wieder mindestens den Grad L−2 haben. 

Anmerkungen: Solche SISO Kanäle wurden ausführlich z.B. in [46,68,82] untersucht und es wurden, wenn 
auch auf etwas anderem Wege, die selben Ergebnisse für die notwendige Redundanz erhalten. Der hier vor-
gestellte Formalismus stellt also eine Verallgemeinerung dieser Ergebnisse (insbesondere von [46]) auf Vek-
torkanäle dar. Außerdem wird durch die Transformation in die Kronecker Normalform, ein konkreter Weg 
angegeben wie solche Kodierer mit minimaler Redundanz realisiert werden können. Natürlich ist dazu die 
volle Kanalkenntnis am Sender notwendig. Gleichzeitig zeigen uns die vorgestellten Ergebnisse den Zu-
sammenhang zwischen der hinzugefügten Redundanz und der notwendigen Filterlänge. 

 Eine zweite Anmerkung soll die Verbindung zu OFDM Systemen beleuchten. Solche Systeme können for-
mal auch als BÜS betrachtet werden. Die Blockgröße N heißt dann typischerweise „Anzahl von Unterträ-
gern“. Bei diesen OFDM Systemen wird mittels eines so genannten Schutzintervalls eine Redundanz von 
K ≥ L dem Datenstrom hinzugefügt. Am Empfänger wird ein (spezieller) Filter 0-ter Ordnung zur Entzerrung 
verwendet (das ist soweit konsistent mit dem obigen Beispiel). Da aber diese Redundanz nicht an den Kanal 
angepasst eingefügt wird (es wird keine Kanalinformation verwendet oder gar benötigt), ist der resultierende 
Kanal im Allgemeinen aber nicht entzerrbar in unserem Sinne (siehe z.B. auch [68]). Das liegt daran, dass 
die Nullstellen (d.h. die Elementarteiler der Form χ = αλ − βµ ) des Kanals nicht, wie es bei den, von uns be-
trachteten, Kodieren gemacht wird, gezielt beseitigt werden. Dadurch kann es passieren, dass eine oder meh-
rere dieser Nullstellen im Übertragungsband liegen und somit die Übertragung über einzelne Unterträger 
unmöglich machen.  

Das nächste Beispiel soll gewissermaßen ein Gegenbeispiel zu den in Kapitel 3.3 betrachteten 
Funkkanälen bieten. Bei diesen Kanälen wurde angenommen, dass alle Einzelimpulsantworten hi,j(k) 
des Vektorkanals voneinander unabhängig sind. In vielen Fällen mag diese Annahme aber nicht mehr 
gerechtfertigt sein. In Funkkanälen gilt diese Annahme beispielsweise nicht mehr, wenn die einzelnen 
Antennen nicht weit genug voneinander separiert sind oder die Anzahl der Mehrwegekomponenten 
des Kanals nur sehr gering ist. Ein anderer Fall, in dem die unterschiedlichen Impulsantworten nicht 
mehr voneinander unabhängig sind, kann in dem Fall mit mehrfacher Überabtastung der Empfangs-
symbole auftreten (siehe Kapitel 1.4). Um den Einfluss der Korrelation zwischen den unterschiedli-
chen Impulsantworten zu untersuchen, wird ein entsprechendes Kanalmodell, welches diese Korrelati-
on genauer beschreibt, benötigt. Aus diesem Grund betrachten wir hier ein sehr vereinfachtes aber 
durchaus realistisches Modell einer Übertragung über nahe beieinander liegender Drähte, welche über 
das elektromagnetische Feld gegenseitig miteinander verkoppelt sind. In diesem Fall kann ein einfa-
ches Modell für die Korrelation zwischen den Impulsantworten bereits aus der geometrischen Anord-
nung der Drähte abgeleitet werden. 

Beispiel 5.4: (DSL)-Kabel: Wir betrachten einen Kanal, welcher aus drei separaten 
Drähten besteht. Die Kabelgeometrie ist in Abb. 5.1 im Querschnitt gezeigt. 
Durch die nahe Anordnung der einzelnen Drähte soll es zu einem (nichtvernach-
lässigbaren) Übersprechen zwischen den Drähten kommen. Wir bezeichnen die 
Impulsantwort zwischen dem Eingang des j-ten Drahtes und dem Ausgang des i-
ten Drahtes mit hi,j(t). Aufgrund der Symmetrie der Anordnung kann angenom-
men werden, dass zwischen den einzelnen Impulsantworten die folgenden Be-
ziehungen bestehen: 

 a(t) õ h1,1(t) = h3,3(t)   ,   c(t) õ h1,3(t) = h3,1(t)    ,   d(t) õh2,1(t) = h2,3(t) . 

1 32

Abb. 5.1: Skizze zu 
Beispiel 5.4. 
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 Weiterhin nehmen wir an, dass alle Impulsantworten den Grad L haben. Trotz der oben angegebenen Sym-
metrie zwischen den Impulsantworten, wird angenommen, dass die Koeffizienten der Impulsantworten a(t), 
c(t) und d(t) als voneinander unabhängige Zufallszahlen angesehen werden können, sodass alle Elementartei-
ler dieser Impulsantworten (mit Wahrscheinlichkeit 1) voneinander verschieden und linear sind, d.h. die 
Form χ = αλ − βµ mit α,β ≠ 0 haben. Nun untersuchen wir zwei Spezialfälle, die sich aus dieser Anordnung 
ergeben. 

  Zuerst wird der Fall betrachtet, dass der mittlere Draht 2 überhaupt nicht verwendet wird. Das Matrizen-
büschel, welches zu diesem 2¥2 Kanal gehört lautet dann 

 Φ1(λ,µ) = 



a(λ,µ) c(λ,µ)

c(λ,µ) a(λ,µ)  . 

 Dieser Kanal hat nur einen nicht konstanten Invariantenteiler vom Grad 2L: i1(λ,µ) = (a − c)(a + c) und 
demnach, aufgrund der oben gemachten Annahmen an die Koeffizienten der Impulsantworten, 2L lineare E-
lementarteiler der Form χi = αiλ − βiµ (i = 1, …, 2L). Der Kanal ist regulär, er hat keine minimalen Indizes 
und er ist offenbar nicht entzerrbar. Um dieses zu erreichen, muss Redundanz in den Datenstrom eingefügt 
werden. Da alle Elementarteiler und somit auch alle Wurzeln voraussetzungsgemäß voneinander verschieden 
sind, reicht eine Redundanz K = 1 in diesem Falle aus (Satz 5.4). Diese Redundanz soll mittels eines Kodie-
res für das entsprechende BÜ Systems Φ─1 (4.9) der Größe N > L eingefügt werden. Laut Satz 4.1 hat dieses 
BÜ-System 2L lineare Elementarteiler χ−i = α i

Nλ − β i
Nµ (i = 1, …, 2L) und 2(N − L) Elementarteiler χ−i = λ 

(i = 2L + 1, …, 2N). Es kann immer in seine Kronecker Normalform überführt werden: 
Φ̂1(λ,µ) = PΦ─1(λ,µ)Q = diag{ χ−1, …, χ−2L, λ, …, λ }. Ein Kodierer 0-ten Grades mit einer beliebigen Redun-
danz K für das BÜ System Φ─1 hat demnach im Allgemeinen die folgende Form: 

 F−1 = Q·



 

F1 ∑

∑ à2(N−L)
 

 Darin bezeichnet F1 eine 2L × (2L − K) große Matrix, deren Minoren größter Ordnung alle von Null ver-
schieden sein müssen. Die Matrix Q ist wieder die rechte Transformationsmatrix, die notwendig ist, um das 
Blockübertragungssystem in seine Kronecker Normalform zu transformieren. Das resultierende (N,K)-STBC 
System Φ− 1F

−
1 ist linksseitig entzerrbar. Der notwendige Filtergrad am Empfänger beträgt LEQU = 2L − K − 1. 

Die Filterkoeffizienten können, basierend auf den bekannten Kanalkoeffizienten des STBC-Systems Φ− 1F
−

1, 
berechnet werden (siehe Kapitel 6). 

  Wir betrachten jetzt den Fall, dass der mittlere Draht des Kabels auf der Empfängerseite als zusätzlicher 
Empfänger verwendet wird. Das Matrizenbüschel welches diesen 3¥2 Kanal beschreibt lautet dann 

 Φ2(λ,µ) = 






a(λ,µ) c(λ,µ)
d(λ,µ) d(λ,µ)
c(λ,µ) a(λ,µ)

 

 Mit den obigen Annahmen an die Koeffizienten der Impulsantworten a(t), c(t) ,d(t) erhält man sofort, dass 
dieser Kanal nur einen nichtkonstanten Invariantenteiler vom Grade L: i1(λ,µ) = a(λ,µ) − c(λ,µ) hat. Daraus 
folgt wiederum, dass er L lineare Elementarteiler χi = αiλ − βiµ  (i = 1, …, L) hat. Das Matrizenbüschel Φ2 
hat den Rang 2 und ist offenbar singulär. Es muss daher einen minimalen Index der Zeilen haben, d.h. die 
Polynomgleichung rT(λ,µ)⋅Φ2(λ,µ) = 0 hat mindestens eine Lösung. Unter den obigen Annahmen an die Im-
pulsantworten lautet eine Lösung minimalen Grades rT(λ,µ) = [ d(λ,µ) , a(λ,µ)−c(λ,µ) , d(λ,µ)]T. Das heißt, 
Φ2 hat den minimalen Index der Zeilen η = L. Auch dieser Kanal ist nicht entzerrbar, aufgrund der L Ele-
mentarteiler. Wir wollen wieder einen Kodierer für ein entsprechendes BÜ-System der Größe N > L ange-
ben, sodass es entzerrbar wird. Gemäß Satz 4.1 hat das N-BÜ System Φ− 2 die L linearen Elementarteiler 
χ−i = α i

Nλ − β i
Nµ (i = 1, …, L), die 2(N − L) Elementarteiler χ−i = λ  (i = L + 1, …, 2N) und N minimale Indizes 

der Zeilen, wobei der Größte gleich Eins ist: ηmax = 1. Φ− 2 kann immer in seine Kronecker Normalform trans-
formiert werden: 

 Φ̂2(λ,µ) = P Φ─2(λ,µ) Q = diag{ χ−1, …,χ−L, λ, …,λ, ä T
η1

(λ,µ), …, ä T
ηN

(λ,µ) } . 
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 Der Kodierer nullten Grades mit einer Redundanz K hat jetzt die folgende Form 

 F−2 = Q·



 

F2 ∑

∑ à2N−L
 

 Worin F2 eine L×(L − K) Matrix darstellt, deren Minoren größter Ordnung alle von Null verschieden sein 
müssen. Das sich ergebende (N,K)-STBC System Φ− 2F

−
2 ist linksseitig entzerrbar mit einem Filtergrad 

LEQU = L − K − 1. 
  Während bei den Funkkanälen mit völlig unabhängigen Kanalkoeffizienten eine zusätzliche Empfangs-

antenne, alle Elementarteiler beseitigte und den Kanal entzerrbar machte, sehen wir in diesem Fall, dass der 
zusätzliche Empfänger (2. Draht) die Anzahl der Elementarteiler nur um die Hälfte verringert und der Kanal 
somit immer noch nicht entzerrbar ist. Trotz allem, führt aber der zusätzliche Empfänger prinzipiell zu einer 
Verbesserung. Sei nämlich z.B. die Redundanz K fest vorgegeben, reduziert sich durch den zusätzlichen 
Empfänger der notwendige Filtergrad LEQU am Empfänger. Im umgekehrten Fall wird für einen vorgegebe-
nen Filtergrad LEQU eine geringere Redundanz K benötigt und somit eine höhere spektrale Effizienz erzielt. 

 Das folgende Beispiel unterscheidet sich von den vorangegangenen dadurch, dass wir einen Kanal 
betrachten, der zwar bereits entzerrbar ist, aber auf der „falschen Seite“, d.h. auf der Seite der Verbin-
dung, wo gerade keine Kanalkenntnis vorliegt. Auch in einem solchen Fall kann durch das Einfügen 
von Redundanz der Kanal auf der ‚richtigen Seite’ entzerrbar gemacht werden. Mehr noch, im Falle 
von Mehrantennensystemen mit unterschiedlich vielen Antennen auf beiden Seiten, verliert man durch 
diese zusätzliche Redundanz nicht an spektraler Effizienz. 

Beispiel 5.5: Mehrantennen Mobilfunksystem: In zukünftigen Mobilfunksystemen scheint es durchaus realis-
tisch, dass sowohl der mobile Teilnehmer (die Mobilstation MS) als auch die Basisstation (BS) mit mehreren 
Antennen ausgestattet sind. Während aber an der Mobilstation, allein schon aus Platzgründen, sicher nur we-
nige Antennen (1-4) verwendet werden können, sind Basisstationen mit weitaus höheren Antennenzahlen 
denkbar. In diesem Beispiel wollen wir genau eine solche Situation betrachten. 

 Sendet die Mobilstation (mit nMS Antennen) zur Basisstation (mit nBS > nMS Antennen), so ist dieser Kanal an 
der Basisstation (Satz 3.8) entzerrbar. Basierend auf einem bekannten Pilotsignal, welches die Mobilstation 
in den Datenstrom einfügt, kann die Basisstation die Kanalkoeffizienten schätzen, und mittels eines passen-
den Entzerrfilters die gesendeten Daten rekonstruieren. 

  Sendet nun aber die BS zur MS, so ist der Kanal, wegen des Antennenüberschusses am Sender, zwar 
entzerrbar, aber eben nur am Sender entzerrbar (Satz 3.9). Das heißt, würde die BS Kanalkenntnis haben, so 
könnte die BS den Kanal bereits am Sender entzerren. Die Annahme aber, dass die Kanalkoeffizienten dem 
Sender bekannt sind, ist in vielen Fällen, vor allem in den hier betrachteten zeitvarianten Mobilfunkkanälen, 
nicht immer gerechtfertigt. Um den Kanal an der MS entzerrbar zu machen, muss Redundanz in den Daten-
strom eingefügt werden. Blockübertragung in Verbindung mit zero-padding bietet in diesem Fall aber in ge-
wisser Weise die Möglichkeit, das Symbolübersprechen mit Hilfe des Antennenüberschusses zu unterdrü-
cken, ohne dass spektrale Effizienz verloren geht und ohne dass Kanalkenntnis am Sender vorhanden sein 
muss. Dazu nehmen wir wieder an, dass der betrachtete Kanal Φ zwischen der BS und der MS den Grad L 
hat und dass der Rang des Kanals gleich r = min(nMS , nBS) = nMS ist. Ein entsprechendes BÜ System Φ−  (4.9) 
der Größe N ≥ L hat dann formal n− = NnBS Eingänge (Spalten) und m−  = NnMS Ausgänge (Zeilen) und den 
Rang r− = Nr = m− . Über diesen BÜ Kanal können also maximal r− = m−  Datenströme parallel übertragen wer-
den. Um den Kanal an der MS entzerrbar zu machen wird eine n−×M Kodiermatrix F− der Form  

 F− = 




àM

 ∑(n−−M)×M
 

 verwendet, welche offenbar einfach ein Schutzintervall der Länge n− − M an jeden Datenblock der Größe M 
anfügt. Der resultierende Kanal Φ−F− hat formal M Eingänge und m−  Ausgänge und die Übertragungsfunktion 
lautet 



92 5  Kodierer zur Unterdrückung des Symbolübersprechens 

 r−(k) = (Φ−F− s−)(k) = H− 0F
− s−(k) + H− 1F

− s−(k−1) . 

 Wegen der speziellen Struktur der Matrix H− 1 wird das Symbolübersprechen zu Null, sobald die Länge des 
Schutzintervalls hinreichend groß ist, d.h. genau dann, wenn n− − M ≥ LnBS. In diesem Fall ist H− 1F

− = 0. Der 
Rang des resultierenden Kanals Φ−F− ist gleich Rang[ Φ−F− ] = min(M, m−). Ist die Datenblockgröße M größer 
oder gleich m−  (M ≥ m−) so ist der Rang des resultierenden Kanals Φ−F− genauso groß wie der Rang des BÜ 
Systems Φ−  ohne den Kodierer F−. Das eingefügte Schutzintervall führt in diesem Fall also zu keiner Ver-
schlechterung der spektralen Effizienz. Fassen wir die beiden Bedingungen an die Datenblocklänge M zu-
sammen, so muss gelten: 

 NnMS ≤ M ≤ (N−L)nBS . (*) 

 Die linke Ungleichung ist dabei notwendig, damit die spektrale Effizienz nicht verringert wird. Die rechte 
Ungleichung hingegen stellt sichert, dass das Symbolübersprechen durch den Kodierer vollständig beseitigt 
wird. Damit ein solches M überhaupt existieren kann, muss aber natürlich die rechte Seite von (*) größer o-
der gleich der linken Seite sein. Dieses führt auf eine Bedingung für die mindestens notwendige Blockgröße 
N des BÜ Systems: 

 N ≥ L 
nBS

 nBS − nMS
 . (**) 

 Werden die beiden Bedingungen (*) und (**) eingehalten, so ist der resultierende Kanal Φ−F− also effektiv 
wieder ein NFS Vektorkanal. Durch das Einfügen von bekannten Pilotsignalen in den Datenstrom, ist die 
MS in der Lage, die Kanalparameter (des resultierenden Kanals Φ−F−) zu schätzen und den Kanal mit den be-
kannten Algorithmen zu entzerren. Mehr noch, gilt auf der linken Seite von (*) sogar dass Größer-Zeichen 
(M > NnMS), so hat der resultierende Kanal Sendediversität, d.h. er hat mehr Eingänge als Ausgänge. Diese 
zusätzliche Diversität kann durch eine entsprechende Kodierung ausgenutzt werden. 

  Als einfaches konkretes Beispiel betrachten wir einen Kanal der Ordnung L = 6 mit nBS = 4 und nMS = 2. 
Um das obige Entzerrverfahren anzuwenden, muss laut (**) eine Blockgröße von mindesten N = 12 benutzt 
werden. In diesem Fall muss laut (*) die Datenblocklänge genau M = 24 sein und der sich ergebende NFS 
Vektorkanal hat die Größe 24×24 und die Diversitätsordnung 1. Wird hingegen eine größere Blockgröße von 
z.B. N = 15 gewählt, so kann der Datenblock maximal die Größe M = 36 haben. Für diesen Fall ergibt sich 
ein resultierender Kanal der Größe 30×36, der eine Diversitätsordnung von 7 hat. Natürlich gilt auch hier 
wieder, dass der notwendige Rechenaufwand (zur Invertierung der Kanalmatrix) stark mit der Blockgröße N 
ansteigt. Gleichung (**) zeigt aber, dass, ähnlich wie bei dem notwendigen Filtergrad für die Entzerrfilter 
(siehe Kapitel 3.3), die notwendige Blockgröße N durch eine größere Differenz nBS − nMS der Antennenzah-
len stark verringert wird. 



 

6  Entzerrfilter 

 In Kapitel 3 und 4 wurde die algebraische Struktur der Kanalgleichung des frequenzselektiven Vek-
torkanals untersucht. Insbesondere wurde angegeben unter welchen Bedingungen der Kanal entzerrbar 
ist, d.h. wann ein Sende- und/oder Empfangsfilter endlichen Grades existiert, mit dem das gesamte 
Symbolübersprechen zwischen den Datenströmen beseitigt werden kann. Ist der Kanal nicht entzerr-
bar, so haben wir in Kapitel 5 die Bedingungen an entsprechende redundante Kodierer formuliert, 
sodass der resultierende Kanal entzerrbar wird. 
 In diesem Kapitel gehen wir immer davon aus, dass der vorliegende frequenzselektive Vektorkanal 
entzerrbar ist (entweder von Hause aus oder durch einen entsprechenden redundanten Sendefilter) und 
bestimmen Sende- bzw. Empfangsfilter, welche die Intersymbolinterferenz der Datenströme vollstän-
dig beseitigen können. 
 Wie schon weiter oben angemerkt, werden frequenzselektive Kanäle häufig im Rahmen von Block-
übertragungssystemen mit einem Schutzintervall betrachtet [2,3,7,53,68,69]. Der Vorteil dabei ist, 
dass alle Algorithmen, die von den nicht-frequenzselektiven Vektorkanälen her bekannt sind, sofort, 
ohne größere Änderungen, wieder verwendet werden können. Insbesondere solche Verfahren für wel-
che Kanalkenntnis auch am Sender notwendig ist (optimierter Sendefilter, individuelle Ratenanpas-
sung der einzelnen Datenströme) können damit direkt auf frequenzselektive Kanäle übertragen wer-
den. Durch das Schutzintervall geht aber bei diesem Vorgehen spektrale Effizienz verloren. Dieser 
Verlust kann zwar durch Vergrößerung der Blockgröße beliebig klein gemacht werden, gleichzeitig 
steigt mit der Blockgröße aber auch der Rechenaufwand der Algorithmen erheblich an. 
 Eine zweite Möglichkeit ist es Filter am Sender und/oder am Empfänger einzusetzen, welche den 
kontinuierlichen Datenstrom ohne die Notwendigkeit eines Schutzintervalls entzerren 
[4,12,44,55,65,66,67,80]. Dabei werden zumeist entweder linearer Filter oder Filter mit quantisierter 
Rückkopplung (DFE23-Filter) verwendet. Während für diese Filter die optimalen Empfangsfilter unter 
dem MMSE-Kriterium seit langem bekannt sind (Wiener-Filter [79]), werden die dazugehörige opti-
malen Sendefilter meist nur für den nicht-kausalen MMSE Empfangsfilter in geschlossener Form an-
gegeben [84,52]. Für einen realisierbaren kausalen Filter wurden (z.B. in [37,71]) iterative numerische 
Verfahren zur Bestimmung des Sendefilters angegeben. Diese sind aber wiederum recht rechenauf-
wendig und analytisch schwer handhabbar.  
 In diesem Kapitel wird eine Klasse von Entzerrerfiltern vorgestellt und untersucht, die sich direkt 
aus dem in den vorangegangenen Kapiteln verwendeten Formalismus ergeben. Dabei greifen wir 
hauptsächlich auf das Resultat von Satz 3.5 zurück, welcher besagt, dass jeder entzerrbare Kanal ei-
nem nichtfrequenzselektiven Kanal äquivalent ist. Die Filter beruhen darauf, dass die Kanalgleichung 
mittels dynamischer Koordinatentransformationen in eine Gleichung nullten Grades überführt wird. 
Die entstehende Matrizengleichung nullten Grades kann dann mit Hilfe der bekannten Verfahren für 
nicht-frequenzselektive Kanäle gelöst werden. Insbesondere werden wir dadurch in die Lage versetzt 
Sende- und Empfangsfilter unter unterschiedlichen Optimierungskriterien gemeinsam zu optimieren. 
Die Filter, die wir auf diese Weise erhalten, unterdrücken die Intersymbolinterfernz vollständig. Die-
ses führt zwar dazu, dass die Leistungsfähigkeit dieser Filter etwas hinter den entsprechenden MMSE 

                                                      
23 engl.: decision feedback equalizer 
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Filtern zurückbleibt, andererseits sind wir aber in der Lage, die entsprechenden optimierten Sendefilter 
sehr einfach anzugeben. 
 Das Kapitel ist wie folgt gegliedert: Da wir die hier vorgestellten Filter vor allem auch anhand der 
mit ihnen zu erreichenden Kapazität charakterisieren wollen, werden wir im ersten Abschnitt die wich-
tigsten Begriffe und Konzepte aus der Informationstheorie, soweit wir sie hier benötigen werden,  
anhand von nichtfrequenzselektiven Kanälen vorstellen. Im zweiten Abschnitt wird, basierend auf dem 
Formalismus aus [53], erläutert, wie die Sende- und Empfangsfilter im nicht frequenzselektiven Kanal 
optimiert werden können. Um einen Vergleich, mit herkömmlichen Entzerrfiltern zu ermöglichen, 
werden wir im dritten Abschnitt dieses Kapitels noch einmal kurz auf die bekannten Wiener Filter 
eingehen. Im letzten Abschnitt werden dann ausführlich die hier vorgeschlagenen Filter („Kronecker 
Filter“) vorgestellt und untersucht. 

Beispiel 6.1 – Beispielkanal für die Simulationen in diesem Kapitel: Die Untersuchungen in diesem Kapitel 
werden anhand von numerischen Simulationen illustriert. Nahezu alle Simulationen werden für einen kon-
kreten frequenzselektiven Vektorkanal durchgeführt, den wir an dieser Stelle kurz vorstellen. Um Vergleiche 
mit anderen Publikationen zu ermöglichen, verwenden wir das gleiche Beispiel wie in [47] und [80]. 

 Wir betrachten einen Mehrantennenfunkkanal (siehe Kapitel 3.3) mit 4 Sendeantennen (ß = 4), 6 Empfangs-
antennen (¶ = 6) und einem Kanalgrad L=6 und gehen von der Kanalgleichung (1.53) aus. Wir betrachten 
durchgehen einen so genannten Rayleigh Kanal, bei dem die unterschiedlichen Einträge in den Kanalmatri-
zen durch unabhängige, normalverteilte Zufallszahlen moduliert werden. Die Varianz der Matrizeneinträge 
ist für alle Hi gleich: σ2

H = 1/(L+1). Für das Rauschen am Empfänger ν(k) wird durchgehend angenommen, 
dass die Kovarianzmatrix  durch Rνν = E[ν(k)νH(k)]=à¶ gegeben ist. Die Gesamtleistung, die von allen An-
tennen abgestrahlt wird, ist mit P bezeichnet. 

 Zur Bestimmung der mittleren Kapazität bzw. Bitfehlerrate werden immer mehrere (≥104) Simulationen mit 
statistisch unabhängigen Kanalmatrizen durchgeführt und die Ergebnisse anschließend gemittelt. Alle Er-
gebnisse werden über dem mittleren Signal zu Rauschverhältnis (SNR) an einer Empfangsantenne aufgetra-
gen. Mit dem angegebenen Kanalmodell und der Rauschkovarianzmatrix Rνν ergibt sich einfach SNR=P. 

 Gemäß Satz 3.8 hat der angegebene Beispielkanal keine Elementarteiler aber zwei minimale Indizes der 
Zeilen η1 = η2 = 12. Dieser Kanal ist linksseitig mit einem minimalen Filtergrad von Lmin = 11 perfekt ent-
zerrbar. 

Beispiel 6.2 – Blockübertragung für den Kanal aus Beispiel 6.1: Betrachten wir den obigen Kanal aus 
Beispiel 6.1 mit einem Kanalgrad L=6. Um die Intersymbolinterferenz mit Hilfe eines Schutzintervalls zu 
unterdrücken, muss dieses mindestens die Länge L haben. Möchte man nun mit einem entsprechenden 
Blockübertragungssystem mindestens 90% der erreichbaren Kapazität erzielen, so muss die Blockgröße 
mindestens N = 54 betragen. Für 95% der Kapazität wird sogar eine Blockgröße von mindestens N = 114 be-
nötigt. 

6.1  Kapazität 
 Die große Aufmerksamkeit, die Informationsübertragungssystemen mit mehreren Ein- und Ausgän-
gen in den letzten Jahren entgegengebracht wird, ist durch die mit solchen Systemen erreichbaren Ka-
pazitäten begründet. Insbesondere im Bereich der Mobilkommunikation haben die Arbeiten von Fo-
schini [19] und Telatar [72], in denen eine enorme Kapazitätssteigerung durch die Verwendung von 
mehreren Antennen sowohl am Sender als auch am Empfänger vorhergesagt wird, zu einem extremen 
Anstieg der Forschung auf diesem Gebiet geführt. 
 Die Kapazität eines Übertragungskanals ist die maximale Informationsmenge, die über einen Kanal 
übertragen werden kann, sodass die Fehlerrate beliebig klein wird. Die erreichbare Kapazität hängt 
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entscheidend davon ab, wie gut der Kanal am Sender und am Empfänger bekannt ist. Ist der Kanal 
zeitlich veränderlich, so gibt es unterschiedliche Kapazitätsbegriffe abhängig davon, ob man sich für 
die mittlere Kapazität interessiert, die für eine bestimmte Kanalstatistik erreicht wird („ergodische 
Kapazität“), oder für die Wahrscheinlichkeit, dass eine vorgegebene Kapazität („outage Kapazität“) 
nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit („outage Wahrscheinlichkeit“) unterschritten wird. Da es 
den Umfang und die Zielsetzung dieser Arbeit bei weitem übersteigen würde, verzichten wir hier auf 
eine ausführliche Darlegung und Wiederholung der wesentlichen informationstheoretischen Begriffe 
und verweisen statt dessen auf die umfangreiche Literatur zu diesem Thema, z.B. [70,22,61]. Einen 
ausführlichen Überblick über die aktuellen Arbeiten in Bezug auf Mehrantennensysteme gibt bei-
spielsweise [30]. 
 Kennt man die zu erreichende Kapazität des Kanals, so müssen Empfänger und Sender gefunden 
werden, mit denen diese Kapazität auch erreicht werden kann. Dieses ist im Allgemeinen nicht immer 
möglich bzw. in vielen Fällen bisher nicht bekannt. Vor allem aber wird der Aufwand, für die aus 
informationstheoretischer Sicht optimalen Sender und Empfänger vielfach so groß, dass sie praktisch 
nicht umsetzbar sind. Hat man aber andererseits eine suboptimale dafür aber praktisch umsetzbare 
Sende- bzw. Empfängerstruktur, so ist die mit dieser Sende- und Empfängerstruktur erreichbare Kapa-
zität ein wichtiges Charakteristikum dieses Systems. 
 Im Folgenden wollen wir die wichtigsten Begriffe und Konzepte einführen, mit denen wir später die 
hier vorgestellten Filter charakterisieren. Wir beschränken uns dabei hauptsächlich auf die beiden Fäl-
le, dass zum einen der Kanal vollständig sowohl am Sender als auch am Empfänger bekannt ist und 
zum Zweiten auf den Fall, dass nur der Empfänger vollständige Kanalkenntnis besitzt während der 
Sender keinerlei Information über den Kanalzustand hat. 
 Zuerst gehen wir von einem Kanal 0-ten Grades (ein NFS Kanal) aus. Die Kanalgleichung (1.53) 
lautet 

 r(k) = H x(k) + ν(k) , (6.1) 

mit der ¶âß Kanalmatrix H. Für das Rauschen ν(k) wird angenommen, dass es mittelwertsfrei 
E[ν] = 0 und unkorreliert für unterschiedliche Zeitpunkte k ist: E[ν(k)νH(n)] = 0 für k ≠ n. Seine Kova-
rianzmatrix sei mit Rνν = E[ν(k)νH(k)] bezeichnet und die Kovarianzmatrix der Eingangsdaten x(k) sei 
Rxx = E[x(k)xH(k)]. Die mittlere Sendeleistung P ist gleich der Summe der Diagonalelemente von Rxx: 
P = spur( Rxx ). 
 Die mittlere Informationsmenge, die in den gesendeten Zufallsdaten x(k) enthalten ist, wenn der 
Kanalausgang r(k) bekannt ist, wird durch die so genannte Transinformation24 I(x;r) charakterisiert. 
Für den hier betrachteten nicht frequenzselektiven Kanal ergibt sie sich zu [72] 

 I(x,r) = log2| | à¶ + Rνν
−1HRxxHH   (6.2) 

Die Kanalkapazität C ergibt sich als das Maximum der Transinformation bezüglich der Sendekovari-
anzmatrix Rxx [70]: 

 C = max
Rxx

 I(x,r) = max
Rxx

( ) log2| | à¶ + Rνν
−1HRxxHH   (6.3) 

Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann davon ausgegangen werden, dass ß unabhängige Daten-
ströme s(k) = [s1(k) , s2(k) , … , sß(k)]T vorliegen mit der Kovarianzmatrix Rss = E[s(k)sH(k)] = àn. Die 

                                                      
24 Im Englischen heißt die Größe „mutual information“ 
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Sendedaten x(k) werden mittels eines Sendefilters F = R xx
1/2 aus diesen Daten s(k) so bestimmt, dass sie 

die Kovarianz Rxx, die zum Erreichen der entsprechenden Kapazität erforderlich ist, haben: 

 x(k) = F s(k) . (6.4) 

Damit wird auch die Sendeleistung P durch den Sendefilter F festgelegt: P = spur( FFH ). 

Perfekte Kanalkenntnis am Sender und am Empfänger 
 Ist der Kanal H und die Rauschkovarianz Rνν vollständig am Sender und am Empfänger bekannt, so 
kann die Kanalmatrix H durch eine Singulärwertzerlegung [13] in einzelne parallele Skalarkanäle 
zerlegt werden. Jeder dieser Skalarkanäle wird durch einen Eigenwert λi  der Matrix HHRνν

-1H charak-
terisiert25. In [72] wurde gezeigt, dass sich die maximale Kapazität dadurch erreichen lässt, dass unab-
hängige Datenströme über diese Skalarkanäle übertragen werden, wobei die zur Verfügung stehende 
Gesamtsendeleistung P unterschiedlich auf diese einzelnen Skalarkanäle aufgeteilt werden muss. Die 
Sendeleistungen Pi für die einzelnen Skalarkanäle ergeben sich durch das so genannte „Waterfilling“ 
(WF): 

 Pi = 




1

ω − 
1
λi

+

 (6.5) 

worin 1/ω das „Wasserniveau“ bezeichnet. Es muss so gewählt werden, dass P = Σi=1
ß  Pi gilt. Die 

Funktion (.)+ ist durch x+õmax(x,0) definiert. Die maximale Kanalkapazität, die sich auf diese Weise 
erreichen lässt, lautet dann [72] 

 CWF = ∑
i=1

ß

 [ log(λi / ω) ]+. (6.6) 

Im folgenden Kapitel 6.2 wird die Herleitung der entsprechenden Sendematrix F, mit der diese Kanal-
kapazität erreicht wird, ausführlich beschrieben. In diesem Zusammenhang wird dann auch die Ablei-
tung der Waterfilling-Lösung skizziert. 
 Ändert sich der Kanal zeitlich, so ändert sich auch die Kanalkapazität. Die mittlere (ergodische) 
Kapazität des Kanals ist dann einfach der Mittelwert der Kapazitäten (6.6) für jede einzelne Kanalrea-
lisierung. Sie hängt im Allgemeinen noch von der Kanalstatistik ab. 

Perfekte Kanalkenntnis nur am Empfänger 
 In vielen Fällen (insbesondere in verhältnismäßig schnell veränderlichen Kanälen) kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Sender Kenntnis vom aktuellen Zustand des Kanals hat. Für Rayleigh-
fading Kanäle wird die maximale ergodische Kapazität in diesem Fall dadurch erreicht, dass die zur 
Verfügung stehende Sendeleistung P gleichmäßig auf alle ß Sendeantennen aufgeteilt wird [72,20], 
d.h. die optimale Kovarianzmatrix der Sendedaten ist Rxx = P/ß◊àß und der optimale Sendefilter ist 
F = P/ß àß . Die sich damit ergebende Kapazität lautet einfach 

 CEPA = log2



 à¶ + 

P
ß Rνν

−1HHH . (6.7) 

Diese ist natürlich geringer als die Kapazität, die mit Kanalkenntnis am Sender erreicht werden kann, 
d.h. es gilt CWF ≥ CEPA. Wird statt der ergodischen Kapazität die outage Kapazität betrachtet, so wurde 
in [72] gezeigt, dass es in diesem Fall optimal ist, nur eine Untermenge der vorhandenen Sendeanten-
nen zu nutzen und die Sendeleistung wieder gleichmäßig auf diese Antennen zu verteilen. Die optima-
le Anzahl der zu verwendeten Antennen sinkt dabei mit zunehmender Ausfallwahrscheinlichkeit. 

                                                      
25 Die Eigenwerte λi entsprechen den Singulärwerten σ i

2 der effektiven Kanalmatrix R νν
-1/2H. 
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Frequenzselektive Kanäle 
 Für frequenzselektive Kanäle (1.53) wird die Kapazität zumeist im Frequenzbereich bestimmt 
[7,49,50]. Dazu wird die Kanalgleichung (1.53) mittels einer diskreten Fouriertransformation (mit der 
Symboldauer T) in den Frequenzbereich transformiert: r(f) =  H(f) s(f) + ν(f). Die frequenzabhängige 
Kanalmatrix ergibt sich dabei zu 

    H(f) = ∑
k=0

L

 Hk e−£ 2πf⋅kT    (6.8) 

Die Transinformation des frequenzselektiven Kanals ergibt sich dann als Mittelwert der Transinforma-
tion über alle Frequenzen innerhalb der Übertragungsbandbreite B=1/T 

 I(r;s)  =  
1
B ⌡
⌠

B
 I( r(f),s(f) ) df  =  

1
B ⌡
⌠

B
 log2| | à¶ + Rνν

-1(f)H(f)Rxx(f)H(f)H  df  (6.9) 

Die Kanalkapazität C ist das Maximum der Transinformation bezüglich der Sendekovarianz Rxx(f). Ist 
keine Kanalkenntnis am Sender vorhanden, so ist es wiederum optimal, die Sendeleistung über alle 
Sendeantennen und Frequenzen gleichmäßig zu verteilen. Ist hingegen Kanalkenntnis am Sender vor-
handen, so kann die Sendeleistung individuell auf die unterschiedlichen Sendeantennen und Frequen-
zen aufgeteilt werden, was wiederum zu einer höheren Kapazität führt. Das „Waterfilling“ muss aber 
über alle Frequenzen und Antennen gemeinsam durchgeführt werden. Die Resultate in den verschie-
denen Publikationen [7,49,50] zeigen, dass sich die ergodische Kapazität gegenüber NFS Kanälen so 
gut wie nicht ändert. Vorteile gegenüber den NFS Kanälen erreicht man aber hinsichtlich der outage 
Kapazität. Da durch die höhere Diversitätsordnung von frequenzselektiven Kanälen die Kapazität für 
unterschiedliche Kanalrealisationen nicht mehr so stark schwankt, wird die kumulative Verteilungs-
funktion der Kapazität steiler, so dass die Kapazität seltener unter einen bestimmten Wert fällt. 
Dieses Verhalten der Kanalkapazität in FS Ka-
nälen ist noch einmal beispielhaft in Abb. 6.1 
illustriert. Dort ist die kumulative Verteilungs-
funktion der Kanalkapazität ohne Kanalinfor-
mation am Sender CEPA für einen 4×4 Vektor-
kanal mit unterschiedlichen Kanalgraden ge-
zeigt. Man erkennt, dass sich die mittlere Kapa-
zität tatsächlich mit zunehmendem Kanalgrad so 
gut wie nicht ändert. Andererseits verändert sich 
aber die Breite der Verteilung. Je größer der 
Kanalgrad desto schmaler wird die Verteilungs-
funktion. Dieses führt zu einer zunehmend hö-
heren outage Kapazität. Soll z.B. die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine bestimmte Kapazität 
(die „outage Kapazität“ Cout) unterschritten wird 
kleiner als 10% sein, so wird in diesem Beispiel 
(Abb. 6.1) für den NFS Kanal eine outage Kapazität von ca. Cout=9.2 bit/s/Hz erreicht, während man 
für den Kanal mit dem Grad L=10 eine outage Kapazität von Cout=10.4 bit/s/Hz erhält. 

Einfluss der Empfängerstruktur 
 Die oben angegebenen Kapazitäten sind informationstheoretische Größen, die nur vom gegebenen 
Kanal H abhängen. Die Frage ist, ob man mit einer bestimmten Empfängerstruktur diese theoretische 
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Abb. 6.1: Kumulative Wahrscheinlichkeitsdichte der 
Kanalkapazität CEPA eines 4×4 Vektorkanals für 
unterschiedliche Kanalordnungen. 
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Kapazität auch erreichen kann, bzw. wie groß der Verlust gegenüber dem informationstheoretischen 
Optimum für unterschiedliche Sende- und Empfängerkonzepte ist. Dazu muss die Kapazität berechnet 
werden, die mit einem bestimmten Sender/Empfänger erreicht werden kann. Maximum-Likelihood 
(ML) [17] ist der optimale, aber auch aufwendigste Empfänger. Insbesondere in Vektorkanälen mit 
vielen Sendeantennen und mit hohen Symbolkonstellationen wird der notwendige Aufwand für diesen 
Empfänger sehr groß. Aus diesem Grunde werden diese Empfänger in dieser Arbeit nicht weiter 
betrachtet. Wir beschränken uns hier auf lineare Sende- und Empfangsfilter. 
 Wir gehen wieder von dem Kanalmodell (6.1) mit dem Sendefilter (6.4), der die Sendeleistung fest-
legt, aus. Für diesen NFS Vektorkanal unterscheiden wir im Folgenden zum einen zwischen parallelen 
und sequentiellen Empfängern, und wir unterscheiden zum anderen zwischen den so genannten zero-
forcing (ZF) und minimum-mean-square-error (MMSE) Empfängern. 
 Bei den parallelen Empfängern werden die Schätzwerte aller ß übertragenen Datensymbole mittels 
eines linearen Empfängers gleichzeitig bestimmt ŝ(k) = Gr(k) und anschließend dekodiert. Bei den 
sequentiellen Empfängern wird zuerst nur der Schätzwert für ein Datensymbol i bestimmt 
ŝi(k) = gT

i r(k). Dieses Symbol wird dann dekodiert, und sein Anteil vom Empfangsvektor r(k) abgezo-
gen: r(k) = r(k) − hisi(k), dabei ist hi die i-te Spalte der bekannten Kanalmatrix H. Auf diese Weise 
werden dann nacheinander alle weiteren Datensymbole geschätzt und dekodiert. Der Vorteil gegen-
über den parallelen Empfängern ergibt sich dadurch, dass bei der Detektion der späteren Symbole 
weniger Interferenz durch die parallel übertragenen Symbole vorhanden ist, sodass die Detektion die-
ser Symbole im Allgemeinen wesentlich weniger fehlerhaft ist. Nachteilig ist hingegen der erhöhte 
Aufwand, der zur Berechnung der einzelnen Empfangsvektoren gT

i  notwendig ist. Diese Berechnung 
muss jetzt ß-mal durchgeführt werden, während bei den parallelen Verfahren diese Berechnung nur 
einmal für jeden Kanal H durchgeführt werden muss. Praktisch (um die Bitfehlerwahrscheinlichkeit zu 
minimieren) ist es auch noch wichtig, in welcher Reihenfolge die parallelen Datenströme detektiert 
und dekodiert werden. Die generelle Regel ist dabei, dass die ‚besten Datenströme’ zuerst detektiert 
werden. Welches die ‚besten Datenströme’ sind hängt dabei aber von dem gewählten Verfahren zur 
Berechnung der Empfangsvektoren gT

i  ab. Bekanntester Vertreter dieser sequentiellen Verfahren ist 
der so genannte BLAST-Algorithmus [19,29], der sich durch die dabei gewählte Detektionsreihenfol-
ge von anderen Verfahren unterscheidet. 
 Zur Berechnung der Empfangsmatrix G bei den parallelen Empfängern bzw. der Empfangsvektoren 
gT

i  bei den sequentiellen Empfängern unterscheiden wir zwischen ZF und MMSE Empfängern. Der ZF 
Empfänger wird dabei so bestimmt, dass GHF = à gilt, und dass gleichzeitig die Rauschvarianz der 
einzelnen Datenströmen [GRννGH]i,ihinter dem Empfänger minimal wird. Beim MMSE Empfänger 
muss die Bedingung GHF = à nicht mehr erfüllt sein. Statt dessen wird der mittlere quadratische Feh-
ler zwischen Schätzwert und Sendesymbol E[ |ŝi(k) − si(k)|2 ] für alle Datenströme minimiert. Beide 
Verfahren sind so weit verbreitet und bekannt, dass wir an dieser Stelle die entsprechenden Formeln 
zur Berechnung der Empfangsmatrix G ohne weitere Ableitung einfach angeben: 

 GZF = (FHHH Rνν
-1 HF )-1 FHHH Rνν

-1 (6.10) 

 GMMSE = FHHH ( )HFFHHH + Rνν 
-1 (6.11) 

Zu ihrer Berechnung muss sowohl die Kanalmatrix H als auch die Kovarianzmatrix des Rauschens 
Rνν bekannt sein. Für die sequentiellen Empfänger ergeben sich die Empfangsvektoren gT

i  aus den 
entsprechenden Zeilen der obigen Matrizen, wobei die einzelnen gT

i  iterativ bestimmt werden [29].  
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 Wir betrachten also im Folgenden vier unterschiedlichen Empfänger: die beiden parallelen Empfän-
ger (ZF und MMSE) und die entsprechenden sequentiellen Empfänger. Letztere werden wir als (ZF-
BLAST bzw. MMSE-BLAST) bezeichnen. Die Detektionsreihenfolge richtet sich dabei nach der 
Rauschvarianz (bei ZF-BLAST) bzw. nach den mittleren quadratischen Fehlern (bei MMSE-BLAST) 
der einzelnen Datenströme. 

 Als nächstes geben wir an, wie die Kapazitäten bestimmt werden, die mit den verschiedenen Emp-
fängern erreicht werden können. Dazu nehmen wir an, dass eine Empfangsmatrix G, die die Emp-
fangsvektoren für die einzelnen Datenströme gT

i  enthält, gegeben sei. Mit dieser Empfangsmatrix kön-
nen Schätzwerte der gesendeten Datenströme bestimmt werden: ŝ(k) = Gr(k). Für einen einzelnen 
Datenstrom ergibt sich daraus 

 ŝi(k) = gT
i r(k) = gT

i HF s(k) + gT
iν(k) . (6.12) 

Basierend auf diesen Gleichungen kann für den i-ten Datenstrom die Signalleistung Si am Empfänger, 
die Interferenzleistung Ii durch alle anderen Datenströme und die mittlere Rauschleistung Ni bestimmt 
werden [85]: 

 Si = | | gT
i HF ªi 

2   ,   Ii = gT
i HFZiFHHTg*

i   ,   Ni = gT
i Rννg*

i (6.13) 

Darin bezeichnet Zi eine Einheitsmatrix, deren i-tes Diagonalelement gleich Null ist. Damit kann die 
Kapazität für den i-ten Datenstrom mit der bekannten Shannon Formel [70] berechnet werden: 

 Ci = log2



 S+N+I 

 N+I  = log2( 1 + SINRi ) (6.14) 

Die Gesamtkapazität, die mit diesen vorgegebenen Empfangs- und Sendematrizen G und F erreicht 
werden kann, ergibt sich als Summe aller Einzelkapazitäten: 

 C(F,G) = 
i
Σ Ci (6.15) 

Diese Kapazitätsberechnung kann natürlich in gleicher Weise auch für die sequentiellen Empfänger 
angewendet werden [85]. Die Kapazität, die auf diese Weise für die unterschiedlichen Empfänger 
berechnet wird, kann demnach durch eine individuelle, voneinander unabhängige, Kodierung und 
Dekodierung der einzelnen Datenströme erreicht werden. 
 Abb. 6.2 zeigt die ergodische Kapazität für 
einen 4×4 Rayleigh-fading Kanal für die unter-
schiedlichen Empfänger, aufgetragen über dem 
mittleren Signal-zu-Rauschverhältnis (SNR) an 
einer Empfangsantenne. Als Empfänger G wur-
den die parallelen und sequentiellen ZF und 
MMSE Empfänger verwendet. Für diese Emp-
fänger wird angenommen, dass keine Kanalin-
formation am Sender vorhanden ist und somit 
wurde die, für diesen Fall optimale Sendematrix 
F = P/ß àß verwendet. Man erkennt, dass die 
informationstheoretische Kapazität höher ist, 
wenn Kanalkenntnis am Sender vorhanden ist 
(CWF>CEPS), auch wenn sich für hohe SNR Werte 
beide Kapazitäten angleichen. Mit den parallelen  

Abb. 6.2: Erreichbare mittlere Kapazitäten für un-
terschiedliche Empfänger im Vergleich mit den 
informationstheoretischen Werten. 
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Empfängern (ZF und MMSE) kann die maximal mögliche Kanalkapazität (CEPA) im Allgemeinen 
nicht erreicht werden. Für die sequentiellen Empfänger ist hingegen bekannt [74], dass mit der MMSE 
Version die Kanalkapazität CEPA tatsächlich erreicht wird, wohingegen die ZF Variante diese Kanal-
kapazität nur asymptotisch für hohe SNR Werte erreicht [19].  

  
Zur besseren Veranschaulichung werden häufig nicht die direkten Kapazitätskurven wie in Abb. 6.2 
aufgetragen sondern die so genannte Kapazitätzlücke C−C(G) zwischen der maximal erreichbaren 
Kapazität C und der mit einem bestimmten Empfänger G erreichbaren Kapazität C(G). Ein anderes 
nützliches Maß ist das Kapazitätsverhältnis C(G)/C. Es gibt an, welcher Anteil der Kanalkapazität 
durch den entsprechenden Empfänger ausgenutzt werden kann. Abb. 6.3 zeigt die Kapazitätslücke 
CEPA−C(G) und Abb. 6.4 das Kapazitätsverhältnis C(G)/CEPA für die schon in Abb. 6.2 gezeigten 
Empfänger. Als Vergleichskapazität wurde dabei CEPA gewählt, da angenommen wurde, dass keine 
Kanalkenntnis am Sender vorhanden ist und die Daten nur mit Sendematrix F = P/ß àß gewichtet 
wurden. 
Beide Graphen zeigen noch einmal deutlich, dass mit den parallelen Empfängern die Kanalkapazität 
prinzipiell nicht erreicht werden kann. In dem betrachteten Fall bleibt selbst für SNRT• in beiden 
Fällen eine Kapazitätslücke von ca. 6 bit/s/Hz bestehen. Das sequenziellen ZF Verfahren (ZF-BLAST) 
erreicht die Kanalkapazität asymptotisch für hohe SNR Werte und mit dem sequentielle MMSE 
Verfahren (MMSE-BLAST) wird die Kanalkapazität im gesamten SNR Bereich erreicht. Da bei 
hohem SNR auch beide informationstheoretischen Kapazitäten, die mit und diejenige ohne Kanal-
kenntnis am Sender asymptotisch übereinstimmen, kann also mit den sequentiellen Empfängern ohne 
Kanalkenntnis am Sender die gleiche Kapazität erreicht werden (bei hohem SNR), wie mit einem 
System, welches vollständige Kanalkenntnis am Sender hat und die Daten mit einem optimalen Sen-
defilter sendet [19,85]. Außerdem sieht man, dass der parallele MMSE Empfänger vor allem im 
niederen SNR Bereich erhebliche Vorteile gegenüber dem ZF Empfänger hat und sogar bis ca. 5dB 
SNR noch besser ist als der sequentielle ZF Empfänger. 

6.2  Optimale Sende- und Empfangsfilter 
 Das letzte Kapitel hatte gezeigt, dass für den Fall, dass keine Kanalkenntnis am Sender vorhanden 
ist, die Kanalkapazität durch einen sequentiellen MMSE Empfänger erreicht werden kann. Ist Kanal-

Abb. 6.3: Kapazitätslücke für unterschiedliche 
Empfänger in einem 4×4 NFS Kanal. 

Abb.: 6.4: Kapazitätsverhältnis für unterschiedli-
che Empfänger in einem 4×4 NFS Kanal. 
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kenntnis am Sender vorhanden, so ist die erreichbare Kapazität prinzipiell größer. Um diese zu errei-
chen, müssen eine entsprechende Sendematrix F und eine Empfangsmatrix G bestimmt werden. In 
vielen Fällen soll auch gar nicht die informationstheoretische Kapazität, sondern andere Größen, wie 
z.B. die Bitfehlerwahrscheinlichkeit des Systems optimiert werden. Außerdem möchte man vielfach 
weitere Randbedingungen, wie z.B. eine beschränkte Sendeleistung oder einen eingeschränkten Dy-
namikumfang der Sendeverstärker mit berücksichtigen. 
In diesem Abschnitt werden kurz die wesentlichen Ergebnisse für die Optimierung der Sende- und 
Empfangsmatrizen (F und G) im nicht-frequenzselektiven Fall angeben. Dabei stützen wir uns im 
Wesentlichen auf den Formalismus, wie er in [53] vorgestellt wurde. Das Thema wird aber in ähnli-
cher Weise z.B. auch in [67,68,69] behandelt. Der Vorteil des in [53] vorgestellten Formalismus be-
steht darin, dass er einen recht allgemeinen Zugang zur gemeinsamen Optimierung der Sende- und 
Empfangsfilter für die unterschiedlichsten Optimierungskriterien und Randbedingungen bietet, wäh-
rend in den anderen Veröffentlichungen meist nur ein ganz bestimmtes Optimierungskriterium be-
trachtet wird. Das Vorgehen wird hier kurz skizziert. 
 Wir betrachten wieder den Kanal 0-ten Grades (6.1) mit den dort gemachten Annahmen an das Rau-
schen ν(k). Für diesen Kanal wird eine Sendematrix F gesucht, mit der die Daten s(k) vor dem Senden 
multipliziert werden: x(k) = F s(k), und es wird gleichzeitig eine Empfangsmatrix G gesucht mit dem 
die Schätzwerte ŝ(k) der gesendeten Daten bestimmt werden können: 

 ŝ(k) = Gr(k) = GHF s(k) + G ν(k) . (6.16) 

Ohne Einschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass die Datensignale s(k) mittelwertsfrei und 
unkorreliert für unterschiedliche Zeitpunkte k sind. Die Kovarianz der Sendedaten sei gegeben durch 
E[s(k)sH(k)] = àß. Außerdem soll die Sendeleistung durch P0 nach oben beschränkt sein: 

 spur( E[x(k)xH(k)] ) = spur( FFH ) ≤ P0 . (6.17) 

Zuerst wird die Empfangsmatrix G, unter der Annahme dass die Sendematrix F bekannt ist, optimiert. 
Da ein Großteil aller denkbaren Optimierungskriterien von den mittleren quadratischen Fehlern 
ei = E[ | ŝi(k) − si(k)] |2 ] zwischen den Schätzwerten und den tatsächlich gesendeten Daten abhängen, 
definieren wir die MSE-Matrix26 J: 

 J(F,G) = E[ | ŝ(k) − s(k)] |2 ] (6.18) 

auf deren Diagonale die mittleren quadratischen Fehler der einzelnen Datenströme stehen. Die Matrix 
G wird jetzt so gewählt, dass die mittleren quadratischen Fehler für alle Datenströme minimiert wer-
den. Dieses kann unabhängig vom gewählten Optimierungskriterium getan werden [53]. Ableiten der 
MSE-Matrix J nach G und Null setzen, führt auf die bekannte Lösung 

 G = FHHH ( HFFHHH + Rνν )-1 . (6.19) 

Wird dieses optimale G in J eingesetzt, erhält man die minimalen quadratischen Fehler auf der 
Diagonalen der Matrix  

 
Jmin(F) = àn − FHHH ( HFFHHH + Rνν )-1HF

 = (FHHHRνν
-1HF + àn)

-1 .
  (6.20) 

Die minimalen mittleren quadratischen Fehler sind immer noch Funktionen der Sendematrix F. Sie 
muss so gewählt werden, dass das jeweilige angestrebte Optimierungskriterium optimiert wird. Nahe-

                                                      
26 engl.: mean square error 
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zu alle praktisch relevanten Kriterien sind Funktion der mittleren quadratischen Fehler, können also 
als f( Jmin(F) ) geschrieben werden. Es zeigt sich, dass die Form der optimalen Sendematrix F haupt-
sächlich davon abhängt, ob die Optimierungsfunktion f Schur-konkav oder Schur-konvex ist [48,53]. 
 Ist f Schur-konkav, so wurde in [53] gezeigt, dass die optimale Sendematrix immer die Form 

 F = V⋅D (6.21) 

hat. Dabei stehen in den Spalten der Matrix V die orthogonalen Eigenvektoren der symmetrischen 
Matrix HHRνν

-1H, d.h. es gilt VH( HHRνν
-1H )V = Λ, wobei Λ = diag{λ1 , λ2 , … , λß} die entsprechenden 

reellen Eigenwerte der Matrix HHRνν
-1H enthält. Die Matrix D ist eine Diagonalmatrix: 

D = diag{d1 , d2 , … , dß}. Setzt man die Sendematrix F mit dieser Form (6.21) in die MSE Matrix Jmin 
(6.20) ein, so wird auch diese diagonal: 

 Jmin(D) = (DHΛD + àß)
-1 (6.22) 

Dadurch können die Elemente der Diagonalmatrix D entsprechend des Optimierungskriteriums f und 
unter Berücksichtigung der Sendeleistungsbeschränkung (6.17), die als  

 spur( FFH ) = 
i=1
Σ
n

 d i
 2 ≤ P0 (6.23) 

geschrieben werden kann, recht einfach bestimmt werden. 
Als Beispiel für ein Schur-konkaves Optimierungskriterium betrachten wir die Maximierung der Tran-
sinformation I(s;r). Diese Transinformation kann mit Hilfe der MSE Matrix als 

 I = −log |Jmin(D)| (6.24) 

geschrieben werden [53]. Die maximale Transinformation I wird offenbar erreicht, wenn |Jmin(D)| mi-
nimal wird. Unsere Optimierungsfunktion f heißt in diesem Fall also 

 f(D) = |Jmin(D)| = 
i=1
Π

ß

 
1

1 + λi d i
 2 . (6.25) 

Sie soll, unter Berücksichtigung der Nebenbedingung (6.23), bezüglich der di minimiert werden. Die 
Lösung dieses Optimierungsproblems ergibt die bekannte „Waterfilling“ Lösung 

 d i
 2 = 





1

ω − 
1
λi

+

 (6.26) 

wobei der Lagrange-Multiplikator ω so gewählt werden muss, dass die Nebenbedingung (6.23) ein-
gehalten wird. Das ist die Lösung, mit der die Kanalkapazität erreicht werden kann [72]. Die sich da-
mit ergebende maximale Transinformation ergibt sich aus (6.24)-(6.26) zu 

 Imax = ∑
i=1

ß

 log[(λi / ω)+] . (6.27) 

Dieses Maximum ist gleich der Kanalkapazität [70,72]. Somit haben wir die optimale Sendematrix F 
((6.21) mit (6.26)) und die entsprechende Empfangsmatrix G (6.19) bestimmt. 
 Betrachten wir nun den Fall, dass das Optimierungskriterium f Schur-konvex sei. In diesem Fall hat 
die optimale Sendematrix immer die folgende Form [53]: 

 F = V⋅D⋅UH (6.28) 

Darin sind die Matrizen V und D genauso wie im obigen Schur-konkaven Fall definiert. Die Matrix U 
ist eine unitäre Matrix die so gewählt werden muss, dass die MSE-Matrix Jmin(F) (6.20) identische 
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Diagonalelemente bekommt. Dieses wird z.B. durch jede unitäre Matrix erreicht, für die gilt 
|[U]i,k| = |[U]i,j| [53]. Ein Beispiel für eine solche Matrix ist die diskrete Fourier-Transformations-
Matrix: [U]k,l = exp( −j2πkl/ß )/ ß. Mit dieser Sendematrix F wird die MSE Matrix gleich  

 Jmin(D) = U(DHΛD + Iß)
-1UH (6.29) 

und die Sendeleistungsbeschränkung nimmt wieder die Form (6.23) an. Wie erwähnt, sind alle Diago-
nalelemente von Jmin(D), mittels der Konstruktion durch U, identisch. Des Weiteren wird die Summe 
der Diagonalelemente nicht durch die unitäre Transformation U verändert, d.h. es gilt: 
spur( Jmin(D) ) = spur( (DHΛD + Iß)

-1 ). Das führt zu dem überraschenden Ergebnis, dass unabhängig 
vom konkreten Schur-konvexen Optimierungskriterium f das optimale F dadurch gefunden werden 
kann, dass einfach spur( (DHΛD + Iß)

-1 ) bezüglich D und unter Berücksichtigung der Nebenbedin-
gung (6.23), minimiert wird. Die Matrix U, die alle MSE’s gleich macht, kann, wie gesagt, sehr ein-
fach gefunden werden. Für alle Schur-konvexen Optimierungsprobleme kann man also ein und diesel-
be optimale Sendematrix F verwenden, wobei es im Allgemeinen mehrere optimale F’s gibt. 
Als Beispiel für ein Schur-konvexe Optimierungsproblem betrachten wir einen Vektorkanal bei dem 
dieselbe Modulation für alle ß Datenströme verwendet werden soll. Die mittlere Bitfehlerrate dieses 
Systems wird hauptsächlich durch denjenigen Datenstrom bestimmt, der den höchsten MSE und damit 
auch die höchste Bitfehlerwahrscheinlichkeit hat. Das angemessene Optimierungskriterium ist in die-
sem Fall offenbar die Minimierung des maximalen MSE, denn dadurch wird die mittlere 
Bitfehlerwahrscheinlichkeit des Gesamtsystems minimiert [53]. Die Optimierungsfunktion f lautet also 

 f( Jmin ) = max
i

( [Jmin]i,i ). (6.30) 

Wie schon gesagt, hat die optimale Sendematrix F die Form (6.28) mit den angegebenen Matrizen V 
und U. Die optimalen Einträge in der Diagonalmatrix D berechnen sich (zufällig) wieder gemäß (6.26) 
worin der Lagrange-Multiplikator ω so gewählt werden muss, dass die Sendeleistungsbegrenzung 
(6.23) eingehalten wird. Die entsprechende Empfangsmatrix G ist wieder durch (6.19) gegeben. 

6.3  Wiener Filter 
 Als Beispiel für die herkömmlich verwendeten linearen Entzerr-Filter betrachten wir in diesem Ab-
schnitt kurz den so genannten Wiener Filter, vor allem um zu verdeutlichen, an welcher Stelle Proble-
me bei der Bestimmung eines optimalen Sendefilters entstehen und um einen Vergleich für die dann 
folgenden Kronecker Filter zu haben. 
 Der lineare Empfangsfilter, der die mittleren quadratischen Fehler (MSE) aller Datenströme mini-
miert, heißt Wiener Filter27. Wie gehen wieder von dem Kanal L-ten Grades (1.53) aus. Für diesen 
Kanal suchen wir einen Empfangsfilter LRx-ten Grades, der aus den empfangenen Symbolen r(k) ein 
Schätzwert der Sendesymbole s(k) berechnet: 

                                                      
27 Der Name geht auf Norbert Wiener zurück, der in seinem Buch [79] die optimale Interpolation und Extrapola-
tion von stationären Zufallsprozessen untersuchte und löste. Für den kontinuierlichen Fall führt das auf eine 
Integralgleichung, die er mit Hilfe der Methode der spektralen Faktorisierung, welche er, mehr als zehn Jahre 
früher, zusammen mit Hopf [77], entwickelte, in geschlossener Form lösen konnte. Ähnliche Untersuchungen 
wurden zur selben Zeit auch von anderen Forschern durchgeführt. Insbesondere in den Arbeiten von Kolmogo-
rov [40,41] wurde der uns interessierende diskrete Fall betrachtet.  
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 ŝ(k) = ∑
i=0

LRx

 Gi r(k+τ−i) (6.31) 

Dabei ist τ die Laufzeit durch den Filter. Dieser Wert kann erstmal beliebig im Bereich von 0 bis N 
liegen. Die konkrete Wahl von τ beeinflusst die Güte der Schätzung aber im Allgemeinen erheblich. 
Sie muss deshalb ebenfalls optimiert werden, auch wenn generell gilt: je größer τ desto kleiner der 
Schätzfehler. Fassen wir die LRx+1 Filtermatrizen Gi und LRx+1 aufeinander folgende Empfangssym-
bole wie folgt zusammen 

 G = [GLRx
, GLRx−1,…, G1,G0]     und     r−(k) = 









r(k+τ−LRx)

M
r(k+τ)

 (6.32) 

so kann der Filter auch einfach als  

  ŝ(k) = G r−(k) (6.33) 

geschrieben werden. Setzt man für die Empfangsvektoren r(k) die Kanalgleichung (1.53) ein, so erhält 
man 

 r−(k) = K−⋅s−(k) + ν−(k) (6.34) 

mit 

 s−(k) = 








s(k+τ−LRx−L)

M
s(k+τ)

   und   ν−(k) = 








ν(k+τ−LRx)

M
ν(k+τ)

 (6.34a) 

wobei K−  = RZ
LRx+1[Φ] die resultierende Matrix der Zeilen vom Grade LRx+1 des Kanals Φ ist. Die be-

kannte optimale Lösung G, die den mittleren quadratischen Fehler J = E[ | ŝ(k) − s(k)] |2 ] minimiert, 
ergibt sich genau wie im NFS Falle (6.19): 

 GMMSE = Rss K
−H

0 (K−Rs−s−K
−H + Rν−ν− )-1 (6.35) 

Dabei besteht die Matrix K− 0 aus den Spalten ß(LRx+L−τ)+1 bis ß(LRx+L−τ)+ß der Matrix K−  und die 
Matrizen Rν−ν− = E[ν−(k) ν−H(k)] und Rs−s− = E[s−(k)s−H(k)] , Rss = E[s(k)sH(k)] stellen die Rauschkovarianz 
und die Kovarianz der Sendedaten s−(k) bzw. s(k) dar. Die Matrix K− 0 hängt noch von der optimalen 
zeitlichen Verzögerung τ ab. Dieses τ kann nun so gewählt werden, dass die mittleren quadratischen 
Fehler, d.h. die Diagonalelemente der MSE-Matrix 

 
Jmin = Rss − RssK

−H
0GH

 = Rss − Rss K
−H

0 (K−Rs−s−K
−H + Rν−ν− )-1K− 0Rss 

 (6.36) 

minimiert werden. Dieses kann im Prinzip für jeden Datenstrom separat getan werden, oder aber es 
wird ein gemeinsames τ für alle Datenströme gesucht, sodass ein bestimmtes Kriterium z.B. der mittle-
re oder aber der maximale Fehler minimal wird. Statt mit dem MMSE-Kriterium könnte der Emp-
fangsfilter G natürlich auch wieder, wie in NFS Kanal (6.10), basierend auf dem ZF Kriterium be-
stimmt werden. 
Es wird sich als zweckmäßig erweisen, Gleichung (6.34) in einer etwas anderen Form zu schreiben: 

 r−(k) = K− 0⋅s(k) + K− 1⋅s−1(k) + ν− (k) (6.37) 
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In dieser Gleichung ist K− 0 genau wie oben definiert, und K− 1 ist gleich K−  ohne die Spalten der Matrix 
K− 0. Entsprechend ist s−1(k) gleich s−(k) ohne die n Komponenten von s(k). Wir haben die Matrix K−  also 
nur in zwei Komponenten zerlegt. In eine, die die Information über das gesuchte s(k) enthält und eine 
andere, welche die Information über das Symbolübersprechen der benachbarten Symbole s−1(k) enthält. 
Die Filterkoeffizienten G des Wiener Filters ergeben mit dieser Schreibweise zu 

 G = Rss K
−H

0 (K− 0Rss K
−H

0 + K− 1Rs−s−1 K
−H

1 + Rν−ν− )-1 (6.38) 

mit Rs−s−1 = E[s−1(k) s−1
H(k)]. Diese Lösung stimmt natürlich mit (6.35) überein solange E[s(k)s−1

H(k)] = 0. 
Die Schreibweise (6.37) motiviert nun sofort eine einfache sequentielle Variante dieses Wiener Filters 
[47], denn (6.37) stellt letztlich eine Gleichung eines NFS Kanals mit der Kanalmatrix K− 0 und mit 
einer Störung K− 1⋅s−1(k) + ν− (k), von der die Kovarianz bekannt ist, dar. Auf diesen Kanal K− 0 kann nun 
genau wie im NFS Kanal, auch ein sequentieller Algorithmus angewendet werden. 
Abb. 6.5 zeigt die Ergebnisse einiger Bitfehlerratensimulationen für unseren Beispielkanal. Als Ent-
zerrer wurden einfache lineare Wiener Filter mit unterschiedlichen Filterlängen verwendet. Dabei 
wurde die Zeitverschiebung τ in jedem Datenstrom separat so gewählt, dass der MSE in jedem Daten-
strom minimal wird. Zum Vergleich ist die Bitfehlerratenkurve eines entsprechenden NFS Vektorka-
nals gestrichelt eingezeichnet. Man sieht, dass falls der Filtergrad geringer ist als der minimal notwen-
dige Filtergrad, sich ein Fehlerboden durch die verbleibende Intersymbolinterferenz herausbildet. Für 
den Filtergrad LRx=9 ist dieser Fehlerboden aber bereits so gering, dass er praktisch überhaupt keine 
Rolle mehr spielt. Die Abbildung zeigt auch, dass man mit den gezeigten Wiener Filter die höhere 
Diversität, die in einem frequenzselektiven Kanal vorhanden ist, ausnutzen kann, vorausgesetzt der 
Filtergrad wird hinreichen groß gewählt. 
Abb. 6.6 zeigt den Vergleich zwischen einem parallelen und einem sequentiellen Wiener Filter für 
zwei unterschiedliche Filtergrade. Man erkennt, dass der Gewinn durch den sequentiellen Algorithmus 
bei einem geringen Grad des Wiener Filters größer ist.  
 Zur Bestimmung eines Schätzwertes ŝ(k) sind gemäß (6.31) LRx+1 Multiplikationen der Empfangs-
daten r(k) mit einer ß×¶ großen Matrix notwendig. Vernachlässigen wir die notwendigen Additionen, 
so sind bei diesem Filter 

 MpSWiener = (LRx+1)¶ß (6.39) 
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Abb. 6.5: Unkodierte Bitfehlerraten für einen Wiener
Filter mit unterschiedlichen Filtergraden. 

Abb. 6.6: Bitfehlerraten für Wiener- und Wiener-
BLAST Filter mit unterschiedlichen Filterordnungen. 
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Multiplikationen pro Symbolvektor (MpS) notwendig. Der Rechenaufwand pro Symbol steigt also 
linear mit der gewählten Filterordnung LRx. Für die Bestimmung der Filterkoeffizienten, besteht der 
wesentliche Aufwand gemäß (6.35) in der Invertierung einer Matrix der Größe (LRx+1)¶×(LRx+1)¶. 

 Prinzipiell kann also mit einem solchen linearen Wiener Filter der Kanal entzerrt werden. Kann aber 
mit einer solchen Empfängerstruktur auch die Kanalkapazität erreicht werden? Basierend auf (6.37) 
kann die Kapazität angegeben werden, die mit einem solchen Wiener Filter ohne Kanalkenntnis am 
Sender prinzipiell erreicht werden kann: 

 CEPA = log2| à + (K− 1 Rs−s−1 K
−H

1 + Rν−ν− )-1K− 0Rss K
−H

0 | (6.40) 

Dieses ist die bekannte Kapazitätsformel (6.7) für den NFS Kanal K− 0 mit der Störung K− 1⋅s−1(k) + ν− (k) 
und ohne Kanalkenntnis am Sender. Auch diese Gleichung gilt natürlich nur so lange wie 
E[s(k)s−1

H(k)] = 0, d.h. solange zeitlich aufeinander folgende Sendesymbole unabhängig voneinander 
sind. Diese Annahme ist für Systeme, die die Signalverarbeitung am Sender für jedes Symbol einzeln 
und unabhängig von den zeitlich benachbarten Symbolen durchführen, gerechtfertigt. Wir vergleichen 
diese Kapazität mit der Kapazität CEPA des entsprechenden NFS Kanals ohne Kanalkenntnis am Sen-
der (6.7). 
Abb. 6.7 zeigt die Differenz zwischen der Kapazität, die mit einer solchen linearen Filterstruktur zu 
erreichen ist, und der Kapazität des NFS Kanals. In Abb. 6.8 ist das Verhältnis zwischen diesen beiden 
Kapazitäten über dem mittleren SNR aufgetragen28. Man erkennt, dass man mit einer solchen Filter-
struktur generell nicht die Kanalkapazität des NFS Kanals erreichen kann. Während man für einen 
SNR unterhalb von 0dB noch sehr nahe an die Kanalkapazität herankommt (unabhängiger von der 
Filterordnung LRx), gibt es für höhere SNR Werte doch erhebliche Einbußen. Ist die Filterordnung 
geringer als die notwendige Filterordnung Lmin, so kann der Entzerrfilter nicht die gesamte Intersym-
bolinterferenz von den Datenströmen entfernen. Dadurch erreicht die Kapazität selbst für SNR→∞ nur 
einen endlichen Wert, der durch die restliche, nicht zu beseitigende Intersymbolinterferenz bestimmt 
ist. Da aber die Kapazität des NFS Kanals über alle Maßen steigen kann, geht auch die Kapazitätslü-
cke gegen Unendlich und das Kapazitätsverhältnis geht gegen Null, wenn der SNR sehr groß wird. 
Hat der Filter aber mindestens die Filterordnung Lmin, so konvergiert die Kapazitätslücke für hohes 
                                                      
28 Der in beiden Abbildungen gezeigte Kronecker-Filter wird erst im nächsten Kapitel ausführlich diskutiert. 

Abb. 6.7: Kapazitätslücke für einen Wiener Filter 
mit unterschiedlichen Filterordnungen. 

Abb. 6.8: Die mit einem Wiener Filter unterschiedli-
cher Ordnung erreichbaren Kapazitäten, im Verhält-
nis zur Kapazität des flat-fading Kanals. 
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SNR gegen einen festen Wert, der offenbar mit der Filterordnung abnimmt. Da die Kapazitätslücke 
gegen einen festen Wert geht, wächst für hohes SNR das Kapazitätsverhältnis in diesen Fällen lang-
sam wieder an. Die Kurven zeigen aber auch, dass offenbar selbst durch einen beliebig großen Filter-
grad die Kapazität des NFS Kanals nie erreicht werden kann. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, 
dass die aufgetragenen Kapazitäten nur mit dem oben besprochenen sequentiellen Wiener Filter zu 
erreichen sind.  

Blockübertragung 
 Anstatt einen Entzerrfilter direkt für den Kanal (1.53) zu bestimmen, könnte man auch einen Filter 
für ein auf diesem Kanal beruhendes Blockübertragungssystem der Größe N bestimmen und den Ent-
zerrfilter dann mittels einer Filterbank gemäß Kapitel 4.1 realisieren. Wir wollen untersuchen, ob sich 
die erreichbare Kapazität dadurch ändert, und inwiefern sich diese veränderte Empfängerstruktur auf 
die Bitfehlerraten auswirkt. Anstatt des Kanals Φ (3.1) betrachten wir also das darauf beruhende N-
BÜS Φ−  (4.9). Um den Vergleich zwischen diesen beiden Entzerrstrukturen fair zu gestalten, muss das 
Produkt aus Entzerrfilterlänge LRx und Blockgröße N in etwa gleich bleiben, d.h. je größer die gewähl-
te Blocklänge N, desto kleiner braucht die entsprechende Filterordnung LRx des Entzerres zu sein. Wir 
betrachten unseren Beispielkanal (Beispiel 6.1) und einen Wiener-Filter mit dem Grad LRx1=17.  
Wird ein entsprechendes BT-System der Größe 
N = 6 betrachtet, so muss der, für dieses BT-
System entsprechende Wiener Filter den Grad 
LRx6 = 2 haben, damit der notwendige Rechen-
aufwand pro Symbol derselbe bleibt. Mehr 
noch, aufgrund der speziellen Struktur der vir-
tuellen Kanalmatrizen des BÜ-Systems (4.9a) 
ist die resultierende Matrix der Zeilen K− , die zur 
Berechnung des Wiener-Filters in (6.35) benö-
tigt wird, für beide Fälle exakt gleich, d.h. es 
gilt RZ

LRx1+1[Φ] = RZ
LRx6+1[Φ− ]. Die Berechnung des 

Wiener Filters (6.35) unterscheidet sich in bei-
den Fällen also nur durch die Matrix K− 0. Wie 
oben beschrieben, besteht diese Matrix aber aus 
„den besten Spalten“ der Matrix K−  in dem Sin-
ne, dass der mittlere quadratische Fehler in jedem Datenstrom minimiert wird. Der Unterschied in 
beiden Fällen besteht also darin, dass im Falle des Kanals Φ nur die ß besten Spalten aus K−  ausge-
wählt zu werden brauchen, während im Falle des N-BÜ-Systems die Nß besten Spalten der selben 
Matrix K−  benötigt werden. Das bedeutet aber, dass der mittlere quadratische Fehler und somit auch die 
Bitfehlerwahrscheinlichkeit des N-BÜ-Systems Φ−  nie besser sein kann als die des Wiener-Filters für 
den Kanal Φ, da mehr, und darum auch „schlechtere“ Spalten der Matrix K−  verwendet werden müs-
sen. Diese Vermutung wird durch Bitfehlerratensimulationen, deren Ergebnisse in Abb. 6.9 gezeigt 
werden, bestätigt. Man erkennt tatsächlich, dass die mittlere Bitfehlerwahrscheinlichkeit mit wachsen-
der Blockgröße N ansteigt, auch wenn die Unterschiede sehr gering sind. 
 Betrachten wir nun die mit einem N-BÜ-System Φ−  und einem entsprechenden Wiener-Filter zu 
erreichende Kapazität im Vergleich zu der erreichbaren Kapazität des Kanals Φ, so ergibt sich ein 
völlig anderes Bild. Wie bei den Bitfehlerraten vergleichen wir wieder nur Systeme, bei denen der 
Rechenaufwand pro Symbol vergleichbar ist und bestimmen die erreichbare Kapazität mittels (6.40). 
Die so bestimmten mittleren Kapazitäten werden wieder mit den mittleren Kapazitäten im NFS Kanal 
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Abb. 6.9: Einfluss der Blockgröße N auf die Bit-
fehlerwahrscheinlichkeit. 



108 6  Entzerrfilter 

verglichen. Die entsprechenden Kapazitätslücken und Kapazitätsverhältnisse sind in Abb. 6.10 und 
Abb. 6.11 dargestellt. Man erkennt, dass sich mit zunehmender Blockgröße N die erreichbare Kapazi-
tät der Kapazität des nicht frequenzselektiven Kanals annähert 

Kanalkenntnis am Sender 
 Bisher wurde der Fall betrachtet, dass der Kanal nur am Empfänger vollständig bekannt ist, wäh-
rend der Sender keinerlei Kenntnis über den Kanal hat. Hat man aber auch Kanalkenntnis am Sender, 
so ist die erreichbare Kanalkapazität, insbesondere im unteren SNR Bereich höher. Wir hatten weiter 
oben gesehen, dass es im NFS Kanal relativ einfach ist, einen entsprechenden Sendefilter zu bestim-
men, mit dem diese Kapazität auch wirklich erzielt werden kann. Mehr noch, mit dem in [53] vorge-
stellten Formalismus konnten optimale Sendefilter unter unterschiedlichen Optimierungskriterien ge-
funden werden. Ein ähnlicher Formalismus wäre auch für die hier betrachteten Wiener Filter wün-
schenswert. Prinzipiell wollen wir einen Sendefilter finden, mit dem die Sendedaten so am Sender 
vorverzerrt werden, dass z.B. eine möglichst hohe Kapazität erreicht werden kann. Wir wollen kurz 
zeigen, dass dieses im Falle des Wiener Filters nicht so ohne weiteres möglich ist. 
Wir suchen für den Kanal (1.53) einen Filter F am Sender mit dem Grade LTx, mit dem die vorliegen-
den Daten d(k) am Sender gefiltert werden, bevor die Sendesignale s(k) über den Kanal übertragen 
werden: 

 s(k) = (F d)(k) = 
i=0
Σ
LTx

 Fi d(k−i) (6.41) 

Der Vektor der Sendesymbole s−(k) in (6.34) kann damit wie folgt geschrieben werden 

 s−(k) = 








 FLTx

∫ F1 F0 ∫  0
ª ∏  ∏ ∏ ª

0 ∫ FLTx
∫ F1 F0

⋅








d(k+τ−LTx−LRx−L)

M
d(k+τ)

 = RZ
LTx+LRx+1[F]⋅ d−(k) (6.42) 

Grundsätzlich kann natürlich auch der Sendefilter noch eine Laufzeitverzögerung τTx aufweisen. Der 
Übersichtlichkeit wegen lassen wir diese aber im Folgenden weg. Bezeichnet man die resultierende 
Matrix RZ

LTx+LRx+1[F] des Filters F mit F− so lässt sich die Gleichung für die Schätzwerte d̂(k) der Sende-
daten mit Hilfe von (6.33) und (6.34) als 

 d̂(k) = GK−F−⋅d−(k) + G⋅ν−(k) (6.43) 
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Abb. 6.10: Kapazitätslücke: Einfluss der Blockgröße 
auf die mit einem Wiener Filter erreichbare Kapazität. 

Abb. 6.11: Kapazitätsverhältnis: Einfluss der Block-
größe auf die erreichbare Kapazität. 
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schreiben. Formal stimmt diese Gleichung mit (6.16) im NFS Kanal überein. Basierend auf dieser 
Gleichung müssen nun der optimale Empfänger G und der optimale Sender F− gefunden werden. Trotz 
allem kann das in [53] angegebene Vorgehen zur Bestimmung des optimalen F− nicht so ohne weiteres 
auf diesen Fall des Wiener Filters übertragen werden, da jetzt F− die spezielle Block-Töplitz Struktur 
haben muss, was mit dem angegebenen Verfahren ganz offenbar nicht erreicht wird. 
Auf ähnliche Schwierigkeiten stößt man auch, wenn man die Kanalgleichung mit der Schreibweise 
(6.37) verwendet und z.B. nur einen einfachen Sendefilter F 0-ten Grades sucht. In diesem Fall erhält 
man eine Gleichung der Form 

 d̂(k) = GK− 0F⋅d(k) + GK− 1F
−

1⋅d
−

1(k) + G⋅ν− (k) (6.44) 

Zwar muss für diesen einfachen Fall die gesuchte Matrix F keine spezielle Form haben, dafür hängt 
aber der Interferenzterm durch die Intersymbolinterferenz F−1⋅d

−
1(k) von der gesuchten Matrix F ab 

(F−1 = blockdiag{F,…,F}), was wiederum die einfache Übertragung des Verfahrens aus [53] verhindert 
und die Bestimmung des optimalen Filters insgesamt wesentlich erschwert. 
 Auch die Verwendung von Blockübertragungsverfahren beseitigt die aufgezeigten Probleme nicht. 
Auch dabei tritt immer ein additiver Term durch die Intersymbolinterferenz auf, der vom gesuchten 
Sendefilter beeinflusst wird. Um diesen Problemen aus dem Wege zu gehen, werden in der Literatur 
zumeist Blockübertragungssysteme mit einem entsprechend großen Schutzintervall betrachtet. 

6.4  Kronecker Filter  
 In diesem Abschnitt wird eine Klasse von Filtern vorgestellt und genauer untersucht, die auf dem 
Lösungsverfahren der Kanalgleichung, welches in Kapitel 2 verwendet wurde, aufbaut. Ausgehend 
von einfachen linearen Filtern werden wir entsprechende Filter mit quantisierter Rückführung (DFE-
Filter) und die jeweiligen sequentiellen Filter vorstellen. Der Vorteil dieser Filter wird sein, dass, an-
ders als bei den Wiener Filtern, sehr einfach ein entsprechender Sendefilter angegeben und für unter-
schiedliche Kriterien optimiert werden kann.  
 Zur Herleitung der Filterstruktur gehen wir von dem zeitdiskreten Kanal (1.53) L-ten Grades aus. 
Dabei wird angenommen, dass es sich um einen Funkkanal (siehe Kapitel 3.3) mit ß Sende- und ¶ > ß 
Empfangsantennen handelt. Die Kovarianzmatrix des Rauschterms ν(k) wird mit Rνν = E[ννH] be-
zeichnet und sei am Empfänger bekannt. Die Kovarianzmatrix der Sendedaten sei Rss = E[ssH] = σs

2àß. 
Die Struktur des Kanals (d.h. seine Elementarteiler und minimalen Indizes) ist durch Satz 3.8 gegeben. 
Die Kanalgleichung wird wieder als ein Gleichungssystem 1-ten Grades (3.4) mit ¶~  = (L−1)ß + ¶ 
Zeilen und ß~ = (L−1)ß + ß = Lß Spalten geschrieben  

 w(k) = (Ψ u)(k) = A0 u(k) + A1 u(k−1) + n(k) . (6.45) 

Wobei in dem Vektor u(k) L aufeinander folgende Sendesymbole zusammengefasst sind. In w(k) ist 
das Empfangssymbol und in n(k) das Rauschen enthalten: 

 

u(k) = [sT(k) , sT(k−1) , ∫  , sT(k−L+1) ]T

w(k) = [∑ , ∑ , ∫ , rT(k)]T

 n(k) = [∑ , ∑ , ∫ , νT(k)]T

  (6.46) 

Diese Gleichung ersten Grades wird mit Hilfe der Koordinatentransformationen 

 u(k) = Q u~(k)   ,   w~(k) = P w(k)   ,     n~(k) = P n(k) (6.47) 
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in seine Kronecker Normalform transformiert 

 w~(k)  = (Ψ~  u~)(k) = A~ 0 u~(k) − A~ 1 u~(k−1) + n~(k). (6.48) 

Man beachte, dass nur die letzten ¶ Komponenten der Vektoren w(k) und n(k) von Null verschieden 
sind, weshalb wir die Transformation in die geschlängelten Koordinaten (6.47) auch direkt als 

  w~(k) = P~ r(k)   ,   n~(k) = P~ ν(k) (6.49) 

schreiben können, wobei die ¶~×¶ Matrix P~ aus den letzten ¶ Spalten von P besteht. 
Da die Struktur des Kanals bekannt ist (siehe Kapitel 3.3), können wir auch die Matrizen A~ 0 und A~ 1 in 
der Kronecker Normalform sofort angeben: 

 
A~ 0 = blockdiag{ åη1

T , … , åη1
T , åη2

T , … , åη2
T }

A~ 1 = blockdiag{ ∂η1
T , … , ∂η1

T , ∂η2
T , … , ∂η2

T }
 (6.50) 

Beide Matrizen haben d = ¶−ß Diagonalblöcke. Die minimalen Indizes der Zeilen η1, η2 und die Viel-
fachheit des Auftretens von η1 bzw. η2 sind durch Satz 3.8 gegeben. 
 Betrachten wir nun die beiden folgenden dynamischen Koordinatentransformationen 
Γ1,Γ 2 : ≈¬ ¶∼ → ≈¬ ¶∼ 

 (Γ1 x)(k) = ∑
i=0

η2

 Mi x(k−i)     ;     (Γ2 x)(k) = − ∑
i=0

η2

 Ni x(k+i+1) (6.51) 

mit den Koeffizientenmatrizen Mi und Ni 

 
Mi = blockdiag{ (âη1+1)i, … , (âη1+1)i , (âη2+1)i, … , (âη2+1)i}

Ni = blockdiag{ (âη1+1
T )i, … , (âη1+1

T )i , (âη2+1
T )i, … , (âη2+1

T )i}
 (6.51a) 

Beide dynamischen Koordinatentransformationen können formal auch wie folgt geschrieben werden: 

 
(Γ1 x)(k) = ( ) blockdiag{Γ(Z1)

η1
, … , Γ(Z1)

η1
 , Γ(Z1)

η2
, …, Γ(Z1)

η2
 }◊x (k)

(Γ2 x)(k) = ( ) blockdiag{Γ(Z2)
η1

, … , Γ(Z2)
η1

 , Γ(Z2)
η2

, …, Γ(Z2)
η2

 }◊x (k)
 (6.52) 

d.h. als Zusammenfassung der inversen Filter (3.27) für die Elementarkanäle des Kanals. Da, wie in 
Kapitel 3.2 gezeigt, die Diagonalelemente Γ(Z1)

η  und Γ(Z2)
η  dynamische Koordinatentransformationen 

sind, folgt daraus sofort, dass auch Γ1 und Γ2 dynamische Koordinatentransformationen darstellen. 
Jetzt werden einmal mittels Γ1 und einmal mittels Γ2 die dynamischen Koordinaten in ≈¬ ¶∼ geändert: 

 w~~1(k) = (Γ1 w~)(k)   ;   n~~1(k) = (Γ1 n~)(k)    bzw.   w~~2(k) = (Γ2 w~)(k)   ;   n~~2(k) = (Γ2 n~)(k) (6.53) 

In diesen geänderten dynamischen Koordinaten hat die Kanalgleichung (6.48) jeweils nur noch den 
Grad Null, d.h. sie ist nur noch eine einfache Matrizengleichung: 

 
w~~1(k)  = (Γ1Ψ

~  u~)(k) = A~ 0 u~(k) + n~~1(k)

w~~2(k)  = (Γ2Ψ
~  u~)(k) = A~ 1 u~(k) + n~~2(k)

 (6.54) 

Das additive Rauschen in diesen beiden Gleichungen hat sich durch die beiden Koordinatentransfor-
mationen geändert. Für seine Kovarianz erhalten wir 
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 Rnn1 = E[n~~1 n~
~

1
H] = ∑

i=0

η2

 Mi P
~RννP

~H M i
H     ;     Rnn2 = E[n~~2 n~

~
2
H] = ∑

i=0

η2

 Ni P
~RννP

~H N i
H (6.55) 

Da der Filter Γ1 die vergangenen Daten zur Berechnung des aktuellen Wertes verwendet, während Γ2 
die zukünftigen Daten verwendet, ist das Rauschen in beiden Gleichungen unkorreliert: E[n~~1 n~

~
2
H] = 0. 

Durch die beiden Gleichungen (6.54) haben wir somit zwei unabhängige Beobachtungen des gesuch-
ten u~(k). Beide Gleichungen können wie folgt zu einer größeren Gleichung zusammengefasst werden: 

 w~~(k) = H u(k) + n~~(k)  (6.56) 

mit 

 w~~(k) = 




w~~1(k)

 w~~2(k)
  ;   H = 





A~ 0

A~ 1

⋅Q-1   ;    n~~(k) = 




n~~1(k)

 n~~2(k)
   und   Rnn = E[n~~ n~~H] = 



Rnn1 ∑

∑  Rnn2
 (6.56a) 

Darin wurde mittels (6.47) u~(k) wieder durch u(k) ersetzt. Somit wurde die Gleichung ersten Grades 
(6.45) in eine einfachere Gleichung 0-ten Grades transformiert. Diese Gleichung kann nun mit den 
bekannten Methoden gelöst werden. Da wir aber eigentlich nicht u(k) suchen, sondern nur die ersten n 
Komponenten in diesem Vektor, nämlich s(k), schreiben wir Gleichung (6.56) zunächst in einer etwas 
anderen Form: 

 w~~(k) = H0 s(k) + H1 u1(k) + n~~(k) . (6.57) 

Dabei besteht H0 aus den ersten ß Spalten von H und H1 ist entsprechend aus den letzten (L−1)ß Spal-
ten von H gebildet. Es gilt also H = [H0 , H1]. Im Vektor u1(k) = [sT(k−1) , ∫  , sT(k−L+1) ]T sind all 
jene vergangenen Sendesymbole zusammengefasst, die aufgrund des Kanalgedächtnisses der Länge L 
auf das aktuelle Symbol s(k) übersprechen. 
Ausgehend von dieser Gleichung können nun die Sendesymbole s(k) geschätzt werden. Dazu können 
die bekannten Verfahren von den nichtfrequenzselektiven Kanälen genutzt werden. In (6.57) tritt ne-
ben dem Rauschen n~~(k) noch ein Term H1u1(k) durch das Symbolübersprechen der vorangegangenen 
Symbole auf. Bei der Entzerrung kann dieser Term nun zum einen einfach als Störung mit bekannter 
Kovarianz betrachtet werden. Zum anderen kann dieser Term aber auch einfach dadurch eliminiert 
werden, dass man für u1(k) die schon empfangenen und entschiedenen Symbole einsetzt. Dieses führt 
auf Filter mit quantisierter Rückführung (DFE-Filter). Im Folgenden werden diese verschiedenen Fil-
ter im Einzelnen diskutieren und anhand von Bit-Fehler-Raten Simulationen und ihren erreichbaren 
Kapazitäten verglichen. 

A. Lineare Filter 

 Zuerst betrachten wir den Fall, dass die Symbolinterferenz als Störung mit bekannter Kovarianz 
angesehen wird. Die Gleichung für den gesuchten Sendevektor s(k) lautet dann: 

 
w~~(k) = H0 s(k) + n(k)

mit    n(k) = H1u1(k) + n~~(k)   und   R = E[nnH] = Rnn + σs
2H1H1

H
 (6.58) 

Der parallele ZF und MMSE Schätzer ergibt sich damit zu 

 GZF = ( H0
H R-1 H0 )

-1 H0
H R-1 (6.59) 
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 GMMSE = H0
H 




H0H0

H + H1H1
H + 

1
 σs

2 Rnn 
-1

 (6.60) 

Einen Schätzwert für die gesendeten Sendesymbole erhält man damit durch 

 ŝ(k) = G w~~(k) (6.61) 

wobei G entweder GZF oder GMMSE sein kann. Die Daten w~~(k) werden mittels Filterung der Empfangs-
signale r(k) gemäß (6.49),(6.53) bestimmt. 
Wir bezeichnen diesen einfachen linearen Filter im Folgenden als Kronecker-Filter. Die gesamte Fil-
terstruktur ist in Abb. 6.12 noch einmal bildlich veranschaulicht: Am Beginn wird der empfangene 
Datenstrom r(k) mit der ¶~×¶Transformationsmatrix P~ gemäß (6.49) multipliziert. Der sich daraus 
ergebende Datenstrom w~(k) durchläuft dann hintereinander die beiden Elementarfilter Γ2 und Γ1 
(6.53). Am Ende wird der sich aus den beiden Ergebnissen der vorangegangenen Filterung ergebende 
Datenstrom w~~(k) mit der 2¶~×ß Matrix G gemäß (6.61) multipliziert. Das Ergebnis ist der Datenstrom 
ŝ(k), der die Schätzwerte der gesendeten Daten s(k) enthält. 
Man erkennt, dass der Filter die Ordnung LEQU = 2η2−1 und eine Laufzeit von τ = η2−1 hat. Beide 
Größen werden einzig durch den größten minimalen Index des Kanals bestimmt. Auch die Koeffizien-
tenmatrizen (6.51a) innerhalb der beiden Filter Γ2 und Γ1 werden ausschließlich durch die Kanalstruk-
tur bestimmt. Für einen Funkkanal (siehe Kapitel 3.3) hängen somit diese Filtermatrizen nur noch von 
der Anzahl der Antennen und dem Kanalgrad ab, nicht aber von den konkreten Koeffizienten des Ka-
nals. Mehr noch, die Koeffizientenmatrizen der Filter Γ1 und Γ2 haben eine sehr einfache Form 
(6.51a), sie enthalten nämlich außer einer ganzen Menge Nullen nur einige Einsen. Das heißt aber, 
dass innerhalb dieser Filter nur sehr wenige Additionen zwischen unterschiedlich verzögerten Signa-
len w~ i(k) durchzuführen sind. Der dazu notwendige Rechenaufwand kann somit nahezu vernachlässigt 
werden. Der eigentliche Rechenaufwand, der für jeden Schätzwert ŝ(k) notwendig ist, wird hauptsäch-
lich durch die beiden Matrizenmultiplikationen am Anfang und am Ende bestimmt. Aus der Größe der 
beiden Matrizen P~ und G erhalten wir, dass für die gesamte Filterung mit diesem Kronecker Filter 

 MpSKron = ¶⋅¶~  + 2¶~ ⋅ß = ¶2 + (L+1)¶ß + 2(L−1)ß2 d L(¶2 + 2ß2) + 2(¶2 − ß2) (6.62) 

Multiplikationen pro Schätzwert ŝ(k) der Sendevektoren notwendig sind. Der Rechenaufwand pro 
Symbol steigt also linear mit dem Kanalgrad L und quadratisch mit der Anzahl der Ein- bzw. Ausgän-
ge an. 
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Abb. 6.12: Schematische Darstellung eines Kronecker Filters. Blöcke mit „z−1“ symbolisieren eine Zeitver-
zögerung um ein Symbol. Alle weiteren Blöcke stellen Matrizenmultiplikationen dar. 
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Die beiden Matrizen P~ und G hängen hauptsächlich von den aktuellen Koeffizientenmatrizen Hi des 
Kanals ab. Um sie zu berechnen, müssen nach der Kanalschätzung zuerst die beiden Transformati-
onsmatrizen P und Q (6.47) bestimmt werden. Aus P ergibt sich direkt P~, während mit Hilfe von Q 
die Matrizen H0 und H1 in (6.57) bestimmt werden können. Der wesentliche Aufwand besteht dabei in 
der Invertierung von Q. Die formalen Multiplikationen mit den Matrizen A~ 0 und A~ 1 in (6.56a) stellen 
aufgrund der einfachen Struktur dieser beiden Matrizen nur ein „Zurechtschneiden“ von Q-1 dar. Ba-
sierend auf H0 und H1 muss abschließend noch die Matrix G (z.B. mit (6.59) oder (6.60)) bestimmt 
werden. Dazu sind im Allgemeinen noch Kovarianzmatrizen Rnn1 und Rnn2 (6.55) notwendig, die sich 
aus der Matrix P~ ergeben. Aufgrund der einfachen Struktur der Matrizen Mi und Ni sind auch für diese 
Berechnung, abgesehen von der einmaligen Bestimmung von P~RννP

~H, keine weiteren Multiplikatio-
nen notwendig. Der Rechenaufwand zur Bestimmung der Filterkoeffizienten ergibt sich demnach 
hauptsächlich aus der Bestimmung der Transformationsmatrizen P und Q, der Invertierung der ß~×ß~ ( 
d.h. Lß×Lß) Matrix Q und der Bestimmung von G, wozu die Invertierung einer symmetrischen 
2¶~×2¶~  Matrix notwendig ist. 

Sequentielle Empfangsfilter 
 Offenbar kann, basierend auf (6.58) mit (6.59) oder (6.60), auch eine entsprechende sequentielle 
Inverse G (z.B. BLAST) verwendet werden. An der eigentlichen Filterstruktur (Abb. Abb. 6.12) wür-
de sich bis auf den Block mit G nichts ändern. An Stelle der einfachen Matrizenmultiplikation mit G 
müsste dann dort eine entsprechende sequentielle Schätzung und Entscheidung der ß Datenströme 
treten. Die Bestimmung der sequentiellen Inversen G ist wieder entsprechend aufwendiger als die 
Bestimmung der parallelen Inversen G. Der Rechenaufwand pro Symbol bleibt aber unverändert. 

Kanalkenntnis am Sender 
 Ist der Kanal auch am Sender bekannt, so würde man gerne Sendefilter F bestimmen, die das Sys-
tem für unterschiedliche Kriterien (z.B. erreichbare Kapazität oder Bitfehlerwahrscheinlichkeit) opti-
mieren. Mit Blick auf die äquivalente nichtfrequenzselektive Gleichung (6.58) sieht man aber, dass 
man dabei erst einmal wieder auf die selben Probleme stößt, die man auch schon bei der Bestimmung 
der optimalen Sendefilter für einen Wiener-Filter am Empfänger hatte. Suchen wir nämlich z.B. einen 
Sendefilter 0-ten Grades: s(k) = F d(k), so wird in Gleichung (6.58) auch die Störung n(k) von der 
gesuchten Matrix F abhängig, da auch die in dem Interferenzvektor u1(k) enthaltenen Symbole s(k−1) 
mit der Matrix F multipliziert wurden. Eine einfache Bestimmung von F gemäß dem Vorgehen in 
Abschnitt 6.2 ist somit nicht mehr so ohne weiteres möglich. Es müsste wieder auf aufwendigere itera-
tive Verfahren zurückgegriffen werden [3]. Im folgenden Abschnitt werden wir aber sehen, dass sich 
diese Probleme durch Verwendung entsprechender Blockübertragungssysteme ohne wesentlich höhe-
ren Rechenaufwand umgehen lassen und sich dann die optimalen Sendefilter wieder sehr einfach 
bestimmen lassen. 

B. Kronecker Filter mit quantisierter Rückführung 

 Die Gleichung 0-ten Grades (6.57), die nach den dynamischen Koordinatentransformationen (6.53) 
erhalten wurde, motiviert sofort die Konstruktion eines Filter mit quantisierter Rückführung (DFE 
Filter) für diesen Kanal. Wir werden die entstehenden Filter als Kronecker-DFE Filter bezeichnen. 
Der Vektor u1(k) enthält alle vorangegangenen Sendesymbole s(k−1) , ∫  , s(k−L+1), die durch die 
Intersymbolinterferenz des Kanals die Detektion des aktuellen Symbols s(k) behindern. Da diese 
Symbole aber schon in den vorangegangenen Schritten detektiert wurden, sind sie bekannt und können 
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(unter der Annahme, dass sie richtig entschieden wurden) von den Empfangssignalen abgezogen wer-
den. Gleichung (6.57) kann demnach wie folgt geschrieben werden 

 z(k) õ w~~(k) − 
i=1
Σ
L−1

 H 1
(i) s(k−1) = H0 s(k)  + n~~(k) (6.63) 

dabei wurde die Matrix H1 in (6.57) einfach in die Einzelmatrizen H 1
(i) zerlegt, d.h. es gilt 

H1 = [H 1
(1) , H 1

(2) , … , H1
(L−1)]. Die linke Seite dieser Gleichung ist durch die Empfangssymbole und die 

schon entschiedenen Symbole bekannt. Somit kann analog zu (6.59) oder (6.60)29 eine entsprechende 
Matrix G bestimmt werden, mit deren Hilfe ein Schätzwert ŝ(k) = G z(k) der Sendesymbole s(k) aus 
der linken Seite von (6.63) berechnet werden kann. Die entsprechende Filterstruktur ist in Abb. 6.13 
skizziert. Der Vorwärtsfilter zur Berechnung von w~~(k) ist exakt derselbe wie in Abb. 6.12. Der jetzt 
zusätzlich auftretende Rückwärtsfilter hat den Grad L−2. Durch ihn wird der Rechenaufwand pro 
Symbol natürlich vergrößert. Es sind jetzt gegenüber (6.62) 2¶~ ⋅ß⋅(L−1) d 2L(L−1)¶ß zusätzliche 
Multiplikationen pro Symbol notwendig. Die Gesamtzahl der Multiplikationen pro Symbol in einem 
Kronecker-DFE Filter ist demnach gleich 

 MpSKron-DFE = ¶~ ⋅(¶ + 2L⋅ß) = ¶2 + (3L−1)¶ß + 2L(L−1)ß2 d 3L◊¶2 + 2L(L−1)◊ß2 . (6.64) 

Der Rechenaufwand wächst also quadratisch mit dem Grad L des Kanals an. Der Aufwand zur Be-
rechnung der Filterkoeffizienten ist hingegen genau so groß wie bei dem linearen Kronecker Filter 
nach Abb. 6.12. Beide Filter unterscheiden sich letztlich nur dadurch, wie mit der Intersymbolinterfe-
renz durch H1u1(k) umgegangen wird. 

Sequentielle Filter 
 Natürlich kann auch in diesem Fall die effektive flat-fading Gleichung (6.63) mit einem sequentiel-
len Algorithmus (ZF- oder MMSE-BLAST) gelöst werden. Die entsprechenden Filter werden im Fol-
genden als Kronecker-DFE-BLAST bezeichnet. 

                                                      
29 Jetzt braucht einfach nur die Intersymbolinterferenz durch H1u1(k) nicht mehr berücksichtigt werden. 
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Abb. 6.13: Schematische Darstellung eines Kronecker-DFE Filters. Die beiden Elementarfilter Γ1 und Γ2

sind in Abb. 6.12 dargestellt durch (6.51) definiert. 
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Kanalkenntnis am Sender 
 Gleichung (6.63) entspricht einem 2m~×n flat-fading MIMO Kanal mit additivem, Rauschen welches 
die bekannte Kovarianz R~

~
νν, gegeben durch (6.55), (6.56a), hat. Für solche Kanäle ist bekannt, wie die 

optimalen Sende- und Empfangsmatrizen G und F für unterschiedliche Optimierungskriterien be-
stimmt werden können (siehe Kapitel 6.2  oder z.B. [53]). Entsprechend kann auch für den Kronecker-
DFE Filter die optimale Sendematrix F und die entsprechende Matrix G im Empfangsfilter (siehe 
Abb. 6.13) bestimmt werden. Auf diese Art und Weise wird es möglich auch alle weiteren Ladealgo-
rithmen auf den frequenzselektiven Fall zu übertragen. 

C. Blockübertragung mit Kronecker Filter 

 Ähnlich, wie wir es schon bei den Wiener Filtern getan haben, betrachten wir nun einen Kronecker 
Filter für ein Blockübertragungssystem Φ−  (4.9), welches auf einem MIMO Kanal Φ  (3.1) der Ord-
nung L beruht. Dabei beschränken wir uns wieder auf Systeme mit einer Blockgröße N ≥ L, da erst für 
solche Blockgrößen ein prinzipieller Vorteil durch die Blockübertragung erzielt wird. Mit dieser An-
nahme an die Blockgröße N wird der Kanal Φ−  des BÜ Systems durch eine Gleichung ersten Grades 
(4.9) beschrieben. Satz 4.1 gibt uns die Struktur des BÜ als Funktion der Elementarteiler und minima-
len Indizes des Kanals Φ. Für dieses BÜ System kann jetzt, genau wie vorher für den Kanal Φ, der 
entsprechende lineare Kronecker Filter bestimmt werden. Da der Kanal aber bereits vom 1.Grade ist, 
entfällt die anfängliche Umwandlung in ein System ersten Grades. Jetzt muss aber beachtet werden, 
dass laut Satz 4.1für den Fall dass N > L ist, auch Elementarteiler der Form χ− = λ auftreten. Deshalb 
skizzieren wir die Ableitung des Filters an dieser Stelle noch einmal kurz. 
 Ausgangspunkt ist die Kanalgleichung ersten Grades (4.9) des BÜS 

 r−(k) = (Φ−  s−)(k) = H− 0 s−(k) + H− 1 s−(k−1) + ν−(k) . (6.65) 

Diese Gleichung kann direkt mittels der Koordinatentransformationen s−(k) = Q s~(k), r~(k) = P r−(k), 
ν~(k) = P ν−(k) in seine Kronecker Normalform transformiert werden: 

 r~(k) = (Φ~  s~)(k) = H~ 0 s~(k) + H~ 1 s~(k−1) + ν~(k) (6.66) 

Die Transformationsmatrizen P und Q werden wieder aus den Koeffizientenmatrizen H− 0 und H− 1 be-
stimmt. Die beiden Matrizen H~ 0 = PH− 0Q und H~ 1 = PH− 1Q können direkt aus der Kenntnis der Elemen-
tarteiler und der minimalen Indizes des Kanals und unter Berücksichtigung von Satz 4.1 angegeben 
werden. Betrachten wir als Beispiel wieder einen Funkkanal gemäß Kapitel 3.3 mit ß Sendern und 
¶ > ß Empfängern, so hat der Kanal Φ keine Elementarteiler und d = ¶ − ß minimale Indizes der Zei-
len. Das entsprechende BÜS Φ−  hat dann Nd minimale Indizes der Zeilen und (N − L)r Elementarteiler 
zur charakteristischen Wurzel Null. Wobei r = ß, den Rang von Φ bezeichnet. Die beiden Kanalmatri-
zen in der Kronecker Normalform lauten demnach: 

 
H~ 0 = blockdiag{ åη−1

T  , … , åη−Nd

T , 1, … ,1}

H~ 1 = blockdiag{ ∂η−1

T , … , ∂η−Nd

T  , 0, … ,0 }
 (6.67) 

worin die ersten Nd Diagonalblöcke zu den minimalen Indizes der Zeilen η−i des BÜ Systems korres-
pondieren, die sich aus Satz 3.8 und 4.1 ergeben, gefolgt von (N−L)r Einsen bzw. Nullen, korrespon-
dierend zu den (N−L)r Elementarteilern der Form χ− = λ (siehe Satz 4.1). 
Auch die beiden dynamischen Koordinatentansformationen Γ1,Γ 2 : ≈¬ ¶− → ≈¬ ¶− können ohne weite-
res angegeben werden. Sie lauten für dieses Beispiel jetzt 
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 (Γ1 x)(k) = ∑
i=0

η−max

Mi x(k−i)     ;     (Γ2 x)(k) = − ∑
i=0

η−max

Ni x(k+i+1) (6.68) 

mit 

     
M0 = àm− ;   Mi = blockdiag{ (âη−1+1)i, … , (âη−Nb+1)i , 0, … ,0} , i=1,…,η−max

Ni = blockdiag{ (âη−1+1
T )i, … , (âη−Nb+1

T )i , 0, … ,0} , i=0,…,η−max

 (6.68a) 

worin η−max den größten minimalen Index des BÜS, wie er sich aus Satz 3.8 und 4.1 ergibt, bezeichnet. 
Mit Hilfe dieser beiden dynamischen Koordinatentransformationen kann die Kronecker Normalform 
(6.66) jeweils wieder (analog zu (6.53)-(6.56)) in eine Gleichung 0-ten Grades transformiert werden. 
Die sich ergebenden zwei Gleichungen werden wieder zu einer Gleichung 0-ten Grades zusammenge-
fasst: 

 r~~(k) = H s−(k) + n~~(k) (6.69) 

mit r~~(k) = 






(Γ1 P⋅r−)(k)

 (Γ2 P⋅r−)(k)
     ,     H = 





H~ 0

H~ 1

⋅Q-1     ,     n~~(k) = 






(Γ1 P⋅n−)(k)

 (Γ2 P⋅n−)(k)
 (6.69a) 

Die Kovarianzmatrix des Rauschvektors n~~(k) kann, analog zu (6.55), aus den bekannten Transformati-
onen Γ1, Γ2, P und der Kovarianz Rν−ν− = E[ν− ν−H] bestimmt werden. 
Damit haben wir wieder eine einfache Gleichung 0-ten Grades für die Sendedaten s−(k) erhalten. Durch 
den BÜ Formalismus und durch die Wahl der Blockgröße N ≥ L, enthält der gesuchte Vektor s−(k), im 
Gegensatz zu der analogen Gleichung (6.56), jetzt aber keine Intersymbolinterferenz mehr. Gleichung 
(6.69) entspricht also wieder einer Gleichung für einen nichtfrequenzselektiven Vektorkanal der Größe 
2¶−×ß−. Somit können alle Verfahren für NFS Kanäle direkt auf diese Gleichung angewendet werden. 
Insbesondere kann die optimale Sende- und Empfangsmatrix F und G mit den bekannten Verfahren 
(siehe z.B. Kapitel 6.2 bzw. [53]) bestimmt werden und natürlich sind auch wieder sequentielle Ver-
fahren (BLAST) zur Bestimmung der gesendeten Daten möglich. Andererseits ist ein Filter mit quan-
tisierter Rückführung (DFE) in dem Sinne, dass vorangegangene und schon detektierte (Block-) Sym-
bole abgezogen werden, in diesem Falle nicht mehr notwendig, da die Gleichung in eine Form ge-
bracht werden konnte, in der es kein Symbolübersprechen mehr gibt. 
 Die prinzipielle Filterstruktur für das BÜS entspricht wieder der in Abb. 6.12. Am Eingang des 
Filters liegt jetzt aber das Blocksymbol r−(k) der Größe ¶−  = N¶ an und am Ausgang erhält man eben-
falls einen Schätzwert s−̂(k) für den gesamten Block s−(k) der Größe ß− = Nß. Die Matrizenmultiplikation 
am Eingang muss jetzt mit der vollständigen ¶−×¶−  Transformationsmatrix P durchgeführt werden und 
die Matrix G am Ausgang (die wieder nach unterschiedlichen Methoden bestimmt werden kann) hat 
2¶−  Spalten und ß− Zeilen. Der Filtergrad ist etwa um den Faktor 1/N kürzer als im Falle des einfachen 
Kronecker-Filters ohne BÜ. Der Rechenaufwand pro Symbol wird fast ausschließlich durch die beiden 
Matrizenmultiplikationen am Eingang und am Ausgang bestimmt. Für ein Blocksymbol s−(k) sind 
demnach ¶−⋅¶−  + 2¶−⋅ß− Multiplikationen notwendig. Da aber jedes Blocksymbol aus N aufeinander 
folgenden einzelnen Symbolen s(k) besteht, erhält man letztlich einen Rechenaufwand von 

 MpSBÜ-Kron = (N¶⋅N¶ + 2N¶⋅Nß)/N = N(¶2 + 2¶ß) (6.70) 

Multiplikationen je Symbol. Für die kleinstmögliche Blockgröße N = L, für die diese Betrachtungen 
noch gelten, ist der Rechenaufwand demnach zwar etwas größer als für den normalen Kronecker Filter 
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(N = 1), der Unterschied ist aber typischerweise nicht allzu groß. Für den zusätzlichen Rechenaufwand 
durch den BÜ Formalismus erhalten wir: 

 MpSBÜ-Kron| N=L
 − MpSKron = (N − 1)(3ß + d)d 

Er hängt also wesentlich von dem Unterschied d = ¶ − ß zwischen Aus- und Eingängen ab. Für größe-
re Blockgrößen (N > L) steigt der Rechenaufwand pro Symbol linear mit der Blockgröße N an. 
Auch der Rechenaufwand, der zur Bestimmung der Filterkoeffizienten notwendig ist, ändert sich 
durch die Verwendung des BÜ Formalismus bei einer Blockgröße von N = L kaum. Das liegt vor al-
lem daran, dass auch bei der Bestimmung der Filterkoeffizienten des Kronecker Filters (N = 1) auf die 
linearisierte Gleichung ersten Grades (3.4) zurückgegriffen wird, die in etwa dieselbe Größe hat, wie 
das BÜ System mit N = L. Wird die Blockgröße N über L hinaus vergrößert, so steigt auch der Re-
chenaufwand zur Koeffizientenbestimmung an, da die Größe aller Matrizen entsprechend wächst.  

D. Simulationsergebnisse 

 An dieser Stelle werden die hier vorgestellten Kronecker Filter anhand ihrer Bitfehlerraten und der 
erreichbaren Kapazitäten untersucht. Dabei gehen wir wieder von dem Kanal in Beispiel 6.1 aus. 

Bitfehlerwahrscheinlichkeit 
 In Abb. 6.14 werden die Bitfehlerraten für verschiedene Varianten des Kronecker Filters und des 
Kronecker-DFE Filters verglichen. Zum Vergleich ist auch die Bitfehlerratenkurve für einen nicht-
frequenzselektiven Kanal mit einem ZF Empfänger und die Kurve für einen Wiener Filter mit dem 
Grad LEQU=16 gezeigt. Der Filtergrad LEQU des Wiener Filters wurde dabei so gewählt, dass der Re-
chenaufwand pro Symbol (6.39) mit dem des Kronecker Filters (6.62) in etwa vergleichbar ist. 
Man erkennt, dass man durch die Verwendung der Kronecker Filter gegenüber dem nicht-
frequenzselektiven Kanal eine höhere Diversitätsordnung erzielt, was zu geringeren Bitfehlerwahr-
scheinlichkeiten bei höherem SNR führt. Man sieht aber auch, dass der lineare Kronecker Filter mit 
paralleler Detektion gemäß dem ZF (6.59) oder MMSE (6.60) Kriterium ein wenig schlechter ist, als 
ein vergleichbarer Wiener Filter. Dieses liegt hauptsächlich an der speziellen Struktur des Kronecker 
Filters, der, durch die Elementarfilter Γ1 und Γ2 in Verbindung mit der Matrizenmultiplikation P~, die 
gesamte Intersymbolinterferenz von benachbarten Symbolen beseitigt. Diese vollständige Unterdrü-
ckung der Intersymbolinterferenz führt in bekannter Weise zu einer Verstärkung des additiven Rau-

Abb. 6.14: Bitfehlerraten für unterschiedliche Emp-
fangsfilter für den Beispielkanal (Beispiel 6.1). 

Abb. 6.15: Einfluss der Blockgröße N auf die Bit-
fehlerraten des Kronecker-BÜ Filters. 
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schens. Bei der Berechnung der Filterkoeffizienten für den Wiener Filter wird hingegen ein Überspre-
chen zwischen aufeinander folgenden Symbolen zugelassen, wodurch die Rauschverstärkung des Fil-
ters nicht mehr ganz so groß ist, was offenbar insgesamt zu besseren Bitfehlerwahrscheinlichkeiten 
führt. In Verbindung mit einem sequentiellen G (MMSE-BLAST) erreicht man, wie erwartet, eine 
entsprechende Verbesserung der Bitfehlerwahrscheinlichkeiten und erreicht so nahezu die BER-Kurve 
des Wiener Filters. 
Eine wesentliche Verbesserung in den Bitfehlerwahrscheinlichkeiten erhält man durch den Einsatz 
eines Kronecker-DFE Filters. Für kleine SNR Werte erzielen diese zwar dieselben Bitfehlerraten wie 
ein linearer Kronecker Filter. Für höhere SNR Werte fallen die Bitfehlerwahrscheinlichkeiten mit ei-
nem Kronecker-DFE aber wesentlich schneller ab, was auf eine deutlich erhöhte Diversitätsordnung 
hindeutet, die mit diesen Filtern erzielt werden kann. Für eine Bitfehlerrate von 10-6 erreicht man bei-
spielsweise eine Verbesserung von immerhin ca. 4 dB gegenüber dem einfachen Kronecker Filter mit 
sequentiellem MMSE Detektor. Der Einsatz eines sequentiellen Detektors G in Verbindung mit dem 
Kronecker-DFE verbessert natürlich die Bitfehlerwahrscheinlichkeit, auch wenn der Gewinn relativ 
gering (<1 dB) ausfällt. Ist Kanalkenntnis am Sender vorhanden, so kann für den Kronecker-DFE auch 
ein optimierter Sendefilter Fopt angegeben werden. In Abb. 6.14 ist eine Bitfehlerratenkurve gezeigt, 
bei der Fopt so bestimmt wurde, dass der maximale quadratische Fehler der einzelnen Datenströme 
(und somit die gesamte mittlere Bitfehlerwahrscheinlichkeit) minimiert wird (siehe Kapitel 6.2). Man 
sieht, dass man dadurch tatsächlich eine (wenn auch wieder geringe) Verbesserung gegenüber dem 
System mit gleicher Sendeleistungsverteilung (Kron.-DFE – MMSE) erreicht. Die Bitfehlerwahr-
scheinlichkeit ist in diesem Fall nahezu identisch mit der des Kronecker-DFE Filters mit sequentiellem 
Decoder (Kron.-DFE-BLAST).  
Abb. 6.15 vergleicht die Bitfehlerratenkurven 
für BÜ-Kronecker Filter, einmal mit einem 
einfachen MMSE Detektor und einmal mit ei-
nem sequentiellen MMSE Detektor, für unter-
schiedliche Blockgrößen N. Die Blockgröße 
N = 1 entspricht darin wieder dem einfachen 
linearen Kronecker Filter, wie er schon in 
Abb. 6.14 gezeigt wurde. Zum Vergleich wurde 
wieder die Bitfehlerwahrscheinlichkeit in einem 
NFS Kanals mit eingezeichnet. Man sieht, dass 
hier, im Gegensatz zu den Wiener Filtern (ver-
gleiche Abb. 6.9), der Einsatz des BÜ Forma-
lismus durchaus einen erheblichen Vorteil ge-
genüber dem einfachen Kronecker Filter (N = 1) 
bringt. Es ist zu erkennen, dass der Gewinn 
durch den BÜ Formalismus bei einem sequen-
tiellen Detektor (MMSE-BLAST) wesentlich größer ist als bei einem parallelen MMSE Detektor. 
Dieses mag daran liegen, dass durch den BÜ Formalismus Nß Datenströme und nicht mehr nur ß Da-
tenströme sequentiell detektiert werden, wodurch auch der prinzipielle Vorteil des sequentiellen Ver-
fahrens deutlicher hervortritt. Diese starke Verbesserung wird aber durch einen erhöhten Aufwand bei 
der Berechnung der Filterkoeffizienten bezahlt. Abb. 6.15 zeigt, dass man eine erhebliche Verbesse-
rung der Bitfehlerwahrscheinlichkeit erreicht, wenn die Blockgröße von N = 1 auf N = 6 erhöht wird. 
Dieses ist schon deshalb bemerkenswert, weil der Rechenaufwand in beiden Fällen nahezu vergleich-
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Abb. 6.16: BER Kurven für BÜ-Kronecker Filter 
mit unterschiedlichen Detektionsverfahren. 
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bar ist. Die Erhöhung der Blockgröße von N = 6 auf N = 12 bringt dann nur noch einen vergleichswei-
se geringen Gewinn und zusätzlich aber eine erhebliche Erhöhung des Rechenaufwandes. 
 In einem BÜ System mit N ≥ L und für den Fall dass Kanalkenntnis am Sender vorhanden ist, kann 
auch ein optimierter Sendefilter Fopt eingesetzt werden, um die Bitfehlerwahrscheinlichkeit zu verrin-
gern. In Abb. 6.16 ist die BER Kurve für ein solches System mit den anderen Methoden ohne Kanal-
kenntnis am Sender verglichen. Der eingesetzte Sendefilter Fopt wurde dabei wieder hinsichtlich des 
maximalen MSE optimiert (siehe Kapitel 6.2). Die Blockgröße N wurde minimal, d.h. N = L gewählt. 
Man erkennt, dass durch die Verwendung des optimierten Sendefilters die Bitfehlerwahrscheinlichkeit 
merklich verringert werden kann gegenüber dem parallelen MMSE Detektor. Der sequentielle MMSE 
Empfänger erreicht aber immer noch eine geringere Fehlerwahrscheinlichkeit. Die Abbildung zeigt 
außerdem, dass es im Falle von BÜ Systemen merkliche Unterschiede zwischen einem parallelen ZF 
und MMSE Detektor gibt, während die Unterschiede bei N = 1 nahezu zu vernachlässigen waren (sie-
he Abb. 6.14). 

Erreichbare Kapazität 
 Im Folgenden betrachten wir die mit den unterschiedlichen Kronecker erreichbaren Kapazitäten. 
Diese Kapazitäten werden anhand der äquivalenten Gleichungen 0-tenGrades (6.58), (6.63), (6.69), 
die nach den dynamischen Koordinatentransformationen entstanden, berechnet. Dabei muss die durch 
die Koordinatentransformationen veränderte Rauschkovarianz entsprechend berücksichtigt werden. 
Für Systeme mit Kanalkenntnis am Sender wird die Kapazität CWF gemäß (6.6) berechnet und wir 
hatten gezeigt, wie in diesem Fall eine entsprechende Sendematrix F bestimmt werden kann, mit der 
diese Kapazität erreicht wird. Ist hingegen keine Kanalkenntnis am Sender vorhanden, nehmen wir 
eine gleichmäßige Sendeleistungsverteilung über alle Sendeantennen an und bestimmen die Kapazität 
CEPA gemäß (6.7). Wie wir wissen, kann diese Kapazität mit einem entsprechenden sequentiellen 
MMSE Algorithmus am Empfänger auch wirklich erreicht werden. Zur Veranschaulichung tragen wir 
die Kapazitätslücke und das Kapazitätsverhältnis im Vergleich zu den entsprechenden Kapazitäten 
(CWF oder CEP) im nichtfrequenzselektiven Kanal auf. 
Abb. 6.17 zeigt die Kapazitätslücke zwischen den unterschiedlichen Kronecker Filtern und den ent-
sprechenden Kapazitäten im NFS Kanal und in Abb. 6.18 ist das korrespondierende Kapazitätsver-
hältnis gezeigt. In beiden Abbildungen ist auch eine Kurve für einen normalen Kronecker Filter 
(N = 1) gezeigt. Für diesen Filter sind wir nicht in der Lage einen optimierten Sendefilter anzugeben, 
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Abb. 6.17: Kapazitätslücke zu den erreichbaren 
Kapazitäten in einem NFS Vektorkanal für unter-
schiedliche Kronecker Filter. 

Abb. 6.18: Mit unterschiedlichen Kronecker Filtern 
erreichbare Kapazitäten im Verhältnis zu den Kapa-
zitäten im NFS Kanal. 
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weshalb jeweils nur die Kapazität ohne Kanalkenntnis am Sender aufgetragen ist. Des Weiteren zeigen 
die Bilder BÜ-Kronecker Filter der Größe N = 6 und N = 12 und einen Kronecker-DFE. Für diese 
Filter können beide Kapazitäten, mit und ohne Kanalkenntnis am Sender, bestimmt werden. 
Man erkennt, dass mit allen Varianten der Kronecker Filters, die Kapazität des NFS Kanals nie gänz-
lich erreicht werden kann. Wir hatten aber zuvor gesehen, dass auch mit den Wiener Filtern immer 
eine Kapazitätseinbuße gegenüber dem NFS Kanal hingenommen werden muss (Abb. 6.7 bzw. 
Abb. 6.8) und auch in OFDM Systemen wird die Kapazität nur asymptotisch für hohe Unterträgerzah-
len erreicht (Bsp. 6.2). 
Ähnlich wie bei den Bitfehlerratenkurven sehen wir auch hier, dass der einfache Kronecker Filter ver-
hältnismäßig schlecht ist und weit von der Kapazität des NFS Kanals entfernt liegt. Auch im Vergleich 
zu den Wiener Filtern (siehe Abb. 6.7 und Abb. 6.8), schneidet diese einfache Form des Kronecker 
Filters relativ schlecht ab. Insbesondere im unteren SNR Bereich erzielt man mit den Wiener Filtern 
offenbar eine merklich höhere Kapazität. Dieses hat wieder mit der vollständigen Unterdrückung der 
Interferenz von zeitlich benachbarten Symbolen bei den Kronecker Filtern zu tun. Diese besondere 
Eigenschaft der Kronecker Filter erklärt auch, warum die anderen Arten des Kronecker Filters (DFE 
und BÜ) ebenfalls im unteren SNR Bereich den größten relativen Kapazitätsverlust gegenüber dem 
NFS Kanal haben. 
Werden Kronecker-BÜ Filter mit größeren Blockgrößen N > 1 verwendet, so findet innerhalb eines 
solchen Blockes ein gewisser Abtausch zwischen Intersymbolinterferenz und Rauschverstärkung statt, 
was insgesamt zu einer höheren Kapazität führt. Entsprechend zeigt Abb. 6.18, dass mit Kronecker-
BÜ Filtern recht hohe Kapazitäten erreicht werden können. So wird zum Beispiel mit einem Kron-
ecker-BÜ Filter der Größe N = 12 eine Kapazität von über 90% im gesamten SNR Bereich erzielt. Für 
einen SNR größer als 10 dB erreicht man sogar 95% der NFS Kapazität. Um eine ähnlich hohe Kapa-
zität beispielsweise mit einem MIMO-OFDM System zu erzielen, müsste man für den hier betrachte-
ten Kanal (siehe Beispiel 6.2),  mindestens 114 Subträger verwenden, was insbesondere bei der Be-
stimmung eines optimalen Sendefilters und bei der Anwendung von etwaigen Bit-loading Algorith-
men, einen wesentlich höheren Aufwand bedeutet, da im Allgemeinen über alle Subträger gemeinsam 
optimiert werden muss. Aber auch für den Kronecker BÜ mit N = 6 erreicht man schon 90 Prozent der 
NFS Kapazität, wozu in einem MIMO-OFDM System immerhin mindestens 54 Unterträger notwen-
dig währen. 
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Abb. 6.19: Vergleich zwischen einem Wiener Filter 
und einem Kronecker Filter für ein BÜS der Größe 
N = 6. 

Abb. 6.20: Kapazitätsverhältnis in Bezug auf die 
WF-Kapazität im flat-fading Kanal für einen BÜ-
Kronecker und einen Wiener Filter mit N = 6. 
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Für den Kronecker DFE Filter ist der Unterschied zwischen schlechtem und gutem SNR am deutlichs-
ten ausgeprägt. Während man für einen SNR > 10 dB immerhin 95% der Kapazität erreicht, fällt die-
ser Wert auf 75% ohne Kanalkenntnis am Sender und sogar auf 70% mit Kanalkenntnis am Sender. 
 Auch bei den Wiener Filtern hatten wir Filter für ein entsprechendes Blockübertragungssystem 
betrachtet und gesehen, dass die erreichbaren Kapazitäten mit wachsender Blockgröße größer werden. 
(siehe Abb. 6.10 und Abb. 6.11). Ein Vergleich mit den Kronecker Filtern zeigt, dass bei etwa ver-
gleichbarem Rechenaufwand pro Symbol, die Kronecker-BÜ Filter im Allgemeinen eine etwas höhere 
Kapazität erzielen als die Wiener Filter, insbesondere im hohen SNR Bereich. Der entscheidende Vor-
teil der hier vorgestellten Kronecker Filter gegenüber den entsprechenden Wiener Filtern ist aber der, 
dass man einen entsprechenden Sendefilter angeben kann, wodurch insbesondere im niedrigen SNR 
Bereich die erreichbare Kapazität ein wenig angehoben werden kann. Ein Vergleich zwischen einem 
Wiener und einem Kronecker Filter für ein BÜ System der Größe N = 6 ist in Abb. 6.19 und Abb. 6.20 
dargestellt. Um den Vorteil des Kronecker Filters durch den möglichen Einsatz eines optimierten Sen-
defilters deutlich herauszustellen, werden die erreichbaren Kapazitäten in Bezug auf die Kanalkapazi-
tät mit Kanalkenntnis am Sender im NFS Kanal (CWF-NFS) aufgetragen. 
Betrachtet man zuerst nur die Kapazitäten, die ohne Kanalkenntnis am Sender zu erzielen sind, so 
erkennt man, dass der Wiener Filter im unteren SNR Bereich (SNR<10 dB) eine höhere Kapazität 
ermöglicht, während für hohes SNR der Kronecker Filter im Vorteil ist. Ist aber zusätzlich Kanal-
kenntnis am Sender vorhanden, so kann man für den Kronecker Filter einen Sendefilter F bestimmen, 
mit dem eine höhere Kapazität CWF erreicht werden kann. Für den Wiener Filter hingegen ist ein sol-
cher Sendefilter nicht bekannt, sodass die zusätzliche Kanalkenntnis am Sender auch nicht in eine 
höhere Kapazität umgesetzt werden kann. Die beiden Abbildungen (Abb. 6.19 und Abb. 6.20) zeigen 
dann auch, dass im Falle des Kronecker Filters die optimale Sendematrix die erreichbare Kapazität vor 
allem im unteren SNR Bereich wesentlich erhöht, sodass mit einem solchen Kronecker Filter nahezu 
im gesamten SNR Bereich eine höhere Kapazität als mit einem entsprechenden Wiener Filter erreicht 
werden kann. Im hohen SNR Bereich (SNR > 15 dB) bringt die Kanalkenntnis am Sender kaum noch 
Vorteile gegenüber eine gleichmäßigen Leistungsverteilung über alle Sendeantennen. 
 Bisher wurde ausschließlich die mittlere (er-
godische) erreichbare Kapazität betrachtet und 
mit der mittleren Kapazität in einem entspre-
chenden NFS Kanal betrachtet. Das war mög-
lich, weil die ergodische Kapazität für fre-
quenzselektive und nichtfrequenzselektive Ka-
näle nahezu gleich ist. Frequenzselektive Kanä-
le haben aber den Vorteil gegenüber NFS Kanä-
len, dass die kumulative Verteilungsfunktion 
der Kapazität in einem Schwundkanal steiler 
wird (siehe Abb. 6.1). Dadurch kann man in FS 
Kanälen bei gleicher mittlerer Kapazität eine 
höhere „outage Kapazität“ erzielen. In 
Abb. 6.21 wird untersucht, ob auch die Kron-
eckerfilter diesen Vorteil des frequenzselekti-
ven Kanals nutzen können. In dieser Abbildung sind die kumulativen Verteilungsfunktionen der Ka-
pazität (CWF und CEPA) für unterschiedliche Kronecker Filter aufgetragen. Man sieht, dass die Vertei-
lungsfunktionen aller Kronecker Filter wesentlich steiler sind als die des NFS Kanals und sogar die 
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erwartete Steilheit des frequenzselektiven Kanals (CEPA-FS) haben. Damit kann, selbst wenn die mittle-
re Kapazität des NFS Kanals nicht erreicht wird, die outage Kapazität höher sein als im NFS Kanal. 
Die einzige Ausnahme bildet wieder der einfache Kronecker Filter. Die Verteilungsfunktion der mit 
ihm erreichbaren Kapazität ist wesentlich flacher, als die der andern Kronecker Filter. 

E. Diskussion 

 In diesem Abschnitt wurde eine Klasse von linearen Entzerrfiltern für Vektorkanäle vorgestellt, die 
sich direkt aus der Kanalstruktur des frequenzselektiven Kanals ergeben. Grundsätzlich können diese 
Filter nur für entzerrbare Kanäle eingesetzt werden. Sie bestehen aus einem linearen Filter, der die 
Kanalimpulsantwort auf die Länge Null verkürzt, mit einem anschließenden herkömmlichen Detekti-
onsalgorithmus für nichtfrequenzselektive Vektorkanäle. Durch diese Filter wird das Symbolüberspre-
chen zeitlich aufeinander folgender Symbole vollständig unterdrückt, wodurch sich die etwas schlech-
tere Bitfehlerwahrscheinlichkeit und niedrigerer erreichbare Kapazität (vor allem bei niedrigem SNR) 
im Vergleich zu herkömmlichen Wiener Filtern erklärt. Dieses Verhalten kann aber durch den Einsatz 
eines äquivalenten Blockübertragungssystems verbessert werden. Schon bei einer Blockgröße, die 
gleich der Kanalordnung ist, wurde damit eine erhebliche Steigerung der erreichbaren Kapazität und 
eine deutliche Reduzierung der Bitfehler erreicht, ohne einen entscheidenden Anstieg im Rechenauf-
wand zu erhalten.  
 Wesentlicher Vorteil dieser Filter ist es aber (und auch das ist eine Konsequenz aus der Eigenschaft, 
dass die gesamte Intersymbolinterferenz unterdrückt wird), dass es möglich ist, bei Kanalkenntnis am 
Sender die, von den nichtfrequenzselektiven Kanälen bekannten Verfahren, zur adaptiven, kanalange-
passten Leistungs- und Modulationsverteilung auf den frequenzselektiven Kanal zu übertragen. Ge-
genüber Entzerrkonzepten die mit einem Schutzintervall arbeiten (z.B. OFDM) hat man den Vorteil, 
dass die Blockgrößen, d.h. die parallelen Kanäle, auf die die Leistung und Daten aufgeteilt werden 
müssen, wesentlich geringer sein kann bei einer etwa vergleichbaren erreichbaren Kapazität. 



 

Zusammenfassung 

 Im ersten Teil dieser Arbeit wurden notwendige und hinreichende Bedingungen angegeben, die die 
Übertragungsfunktion eines Vektorkanals erfüllen muss, damit eine kausale inverse Übertragungs-
funktion existiert. Die vorgestellte Theorie ermöglicht es dabei unterschiedliche systemtheoretische 
Eigenschaften der Übertragungsfunktionen in die Untersuchung einfließen zu lassen, um so Aussagen 
zur Existenz einer Inversen mit speziellen Eigenschaften hinsichtlich Stabilität oder Approximierbar-
keit zu erhalten. Des Weiteren konnte die allgemeine Struktur aller kausalen inversen Übertragungs-
funktionen charakterisiert werden. 
 Nachfolgend wurde die algebraische Struktur von frequenzselektiven Kanälen mit mehreren Ein- 
und Ausgängen charakterisiert und ihr Einfluss auf die Zeitbereichsentzerrung solcher Kanäle unter-
sucht. Durch die Transformation der Kanalgleichung in ihre Kronecker Normalform konnten fünf 
verschiedene Arten von Elementarkanälen identifiziert werden. Jeder korrespondiert zu einem Ele-
mentarteiler oder minimalen Index des Matrizenbüschels der Kanalgleichung und hat unterschiedliche 
Eigenschaften. Durch die Kenntnis der Elementarteiler und minimalen Indizes können Rückschlüsse 
auf die Eigenschaften des Gesamtkanals und damit zur Auslegung von inversen Filtern gezogen wer-
den. So kann beispielsweise aus den Elementarteilern und minimalen Indizes abgelesen werden ob es 
für einen gegebenen Kanal einen inversen Filter endlichen Grades am Empfänger oder am Sender gibt. 
Gibt es einen solchen, so kann der minimal notwendige Grad dieses Filters angegeben werden. Exis-
tiert andererseits kein solcher Filter, so ergibt sich aus den Elementarteilern des Kanals die notwendi-
gen Redundanz, die dem Datenstrom beigefügt werden muss, damit ein solcher inverser Filter endli-
chen Grades existieren kann. 
 Wird ein bestimmtes Kanalmodell zugrunde gelegt, so kann die algebraische Struktur (d.h. die Ele-
mentarteiler und die minimalen Indizes) des Kanals vorab, ohne die exakte Kenntnis der Kanalkoeffi-
zienten, bestimmt werden. Dieses wiederum gibt Aufschluss über die generelle Struktur der notwendi-
gen Entzerrfilter. Beispielhaft, wurde das anhand eines Standardkanalmodells für Funkkanäle dede-
monstriert. 
 Im letzten Teil, wurde eine Klasse von Entzerrfiltern vorgestellt, die sich direkt aus der algebrai-
schen Struktur des Kanals ergeben. Mit ihnen ist es auf einfache Art und Weise möglich, die von nicht 
frequenzselektiven Kanälen bekannten Verfahren zur Kanaladaption und Ratenanpassung, sehr ein-
fach auf frequenzselektive Kanäle zu übertragen. 
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Anhang  

A1  Bestimmung der Transformationsmatrizen 
 In diesem Abschnitt wollen wir kurz skizzieren, wie die Transformationsmatrizen P und Q, die ein 
Matrizenbüschel ersten Grades in seine Kronecker Normalform überführen, bestimmt werden können. 
Für ein völlig beliebig vorgelegtes Büschel ist die Aufgabe, die Transformationsmatrizen zu finden, 
direkt damit verbunden, die Struktur des Büschels, d.h. die Elementarteiler und die minimalen Indizes 
des Büschels, zu bestimmen [11,24,36]. In vielen praktischen Fällen ist die Kanalstruktur schon im 
Voraus bekannt (siehe z.B. Kapitel 3.3). In diesen Fällen vereinfacht sich die Bestimmung von P und 
Q erheblich. Aus diesen Gründen betrachten wir im Folgenden nur die Berechnung der Matrizen P 
und Q unter der Vorraussetzung, dass die minimalen Indizes und Elementarteiler bereits bekannt sind. 
Als konkretes Beispiel betrachten wir dabei die in Kapitel 3.3 untersuchten Funkkanäle. Das Vorgehen 
hier orientiert sind im Wesentlichen an den Darlegungen in [24] und wird hier nur in so weit skizziert, 
wie es notwendig erscheint um die Matrizen P und Q für einen konkreten Fall zu bestimmen. Für eine 
ausführliche Darstellung und Herleitung sei auf [24] verwiesen. 
 Wir gehen von einem Matrizenbüschel  

 Φ(λ,µ) = Aλ + Bµ 

mit A,B ∈ ¬ ¶×ß aus, wobei d = ß − ¶ > 0. Wir nehmen an, dass das Büschel (wie bei einem Funkkanal 
in Kapitel 3.3) keine Elementarteiler und ausschließlich minimale Indizes der Spalten hat und zwar e1 
minimale Indizes ε1 und e2 = d − e1 minimale Indizes ε2. 
 Der kleinste minimale Index des Büschels sei ε1. Davon gebe es e1 Stück, d.h. die Gleichung 
Φ(λ,µ) s(λ,µ) = 0 hat genau e1 linear unabhängige Lösungen s(i)(λ,µ), i = 1, …, e1 vom Grade ε1: 

 s(i)(λ,µ) = Σ
k=0

ε1
 s(i)

k  λ(ε−k)µ k . 

Die Koeffizientenvektoren s(i)
k   ergeben sich mit Hilfe der resultierenden Matrix der Spalten RS

ε1+1[Φ]  
als Lösung von Gleichung (1.38). 
Die beiden Matrizen repräsentieren lineare (statische) Abbildungen A,B : ¬ ß → ¬ ¶. Jetzt wählen wir 
in ¬ ß und ¬ ¶ einen neue Basis. In ¬ ß werden die e1(ε1+1) Vektoren 

 s(1)
0  , s(1)

1  , ... , s(1)
ε1

 , s(2)
0  , ... , s(2)

ε1
 , …, s(e1)

0  , ... , s(e1)
ε1

  (A.1) 

als neue Basisvektoren verwendet und falls notwendig werden diese Vektoren durch zusätzliche, line-
ar unabhängige Vektoren zu einer Basis für den gesamten ¬ ß vervollständigt. Die entsprechende 
Transformationsmatrix, deren Spalten aus den neuen Basisvektoren besteht, wird mit Q1 bezeichnet. 
Im ¬ ¶ werden die Vektoren 

 As(2)
0  , ... , As(2)

ε1
 , …, As(e1)

0  , ... , As(e1)
ε1

  (A.2) 

als neue Basisvektoren verwendet. Die entsprechende Transformationsmatrix wird mit P−1
1  bezeichnet. 

In diesen neuen Koordinaten nimmt das Matrizenbüschel die folgende Form an [24]: 
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 Φ1(λ,µ) = P1Φ(λ,µ)Q1 = 









äε1

(λ,µ) L ∑ D1λ + F1µ

M  O
e1

M M

∑  L äε1
(λ,µ) De1

λ + Fe1
µ

  ∑  A$  λ + B$  µ

   (A.3) 

Als nächstes soll das Büschel in die Blockdiagonalform  

 Φ2(λ,µ) = P2Φ1(λ,µ)Q2 = 









äε1

(λ,µ) L ∑  

M  O
e1

M  ∑
∑  L äε1

(λ,µ)  
  ∑  A$  λ + B$  µ

   (A.4) 

transformiert werden. Das Matrizenbüschel in der rechten unteren Ecke Φ$ (λ,µ) = A$ λ + B $µ mit  
¶$  = ¶ − e1ε1 Zeilen und ß$  = ß − e1(ε1+1) Spalten hat dann nur noch die e2 minimalen Indizes ε2. 
Die beiden Transformationsmatrizen P2 und Q2 haben die Form 

 P2 = 









àε1

L ∑ Y1

M O M M

∑ L  àε1
Ye1

  ∑  à¶−e1ε1

    und    Q2 = 









àε1+1 L ∑ -X1

M O M M

∑ L  àε1+1 -Xe1

  ∑   àß−e1(ε1+1)

  (A.5) 

Jetzt müssen noch die Matrizen Xi und Yi innerhalb von P2 und Q2 bestimmt werden. Wird das Matri-
zenprodukt P2Φ1(λ,µ)Q2 mit (A.3) und (A.5) explizit ausgerechnet, erhält man e1 Gleichungen für die 
Matrizen Xi und Yi: 

 äε1
(λ,µ) Xi = (Di + Yi A$ ) λ + (Fi + Yi B$ ) µ   ,   i = 1, ..., e1 

Ein Koeffizientenvergleich in diesen Polynomgleichungen führt auf ein inhomogenes Gleichungssys-
tem für die Matrizen Yi [24]. Die Koeffizientenmatrix aller ei Gleichungssysteme ist die resultierende 
Matrix der Spalten vom Grade (ε1−1)  des Büschels Φ$ (λ,µ) : 

 RS
ε1−1[Φ$ ] = 









A$ ∑ L ∑

B$ A$  M

∑ B$ O   
O   

M   B$ A$

∑ L ∑ B$

  

mit ε1¶ $ Zeilen und (ε1−1)ß $ Spalten. Bezeichnen wir die k-ten Zeilen der Matrizen Yi, Di und Fi mit yk
T, 

dk
T und fk

 T, so werden die Elemente der gesuchten Matrix Yi durch die Gleichung 

 [y1
T, …, yε1

T ]⋅RS
ε1−1[Φ$ ] = − [ f 2

 T+d 1
 T , f 3

 T+d 2
 T , … , fε1

 T+dε1−1
 T  ] 

bestimmt. Die Matrizen Xi können dann aus den Matrizen Yi berechnet werden und zwar durch 

 [Xi]1…ε1 = −Fi − YiBi     und    [Xi]2…ε1+1 = Di + YiAi 

Wobei die Notation besagen soll, dass durch die erste Gleichung nur die oberen ε1 Zeilen von Xi be-
stimmt werden, während die zweite Gleichung nur die unteren ε1 Zeilen von Xi bestimmt. 
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Damit haben wir das Matrizenbüschel in die Form (A.4) transformiert. Die linke obere Hälfte dieses 
Büschels hat bereits die gewünschte Kronecker Normalform. Es muss nur noch das übrig gebliebene 
Büschel Φ$ (λ,µ) = A$ λ + B $µ in der rechten unteren Ecke in seine entsprechende Kronecker Normalform 
gebracht werden. Dieses kann auf dieselbe Art und Weise geschehen, wie vorher für das gesamte Bü-
schel Φ(λ,µ). Dabei braucht jetzt aber nur der erste Schritt durchgeführt zu werden. Es müssen einfach 
nur die neuen Basisvektoren (entsprechend zu (A.1), (A.2)) bestimmt werden, in denen Φ$ (λ,µ) seine 
Kronecker Normalform annimmt. Dieses liefert zwei weitere Transformationsmatrizen P3 und Q3. Die 
Gesamt-Transformationsmatrizen P und Q, die das Ausgangsbüschel Φ(λ,µ) in seine Kronecker Nor-
malform überführen, ergeben sich aus dem Produkt der einzelnen Transformationen P = P3P2P1, und 
Q = Q1Q2Q3. 
 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der dargestellte Algorithmus in keiner Weise opti-
miert ist. Er ist nur darauf ausgelegt die Matrizen P und Q für ein gegebenes Büschel zu bestimmen 
um so, die in dieser Arbeit vorgestellten Kronecker Filter untersuchen zu können. Alle Simulationen 
und numerischen Beispiele in dieser Arbeit wurden auf der Basis dieses Algorithmus durchgeführt. 

A2  Beweis des Satzes 3.1 
 Zuerst beweisen wir, dass das ¶×ß Matrizenpolynom L-ten Grades Φ(λ,µ) und seine Linearisierung 
Ψ(λ,µ) der Größe ¶~×ß~ die gleichen Elementarteiler haben. Der Rang von Φ(λ,µ) sei r. 
Wir betrachten die beiden regulären Matrizenbüschel U1(λ,µ) und U2(λ,µ) vom Grade L−1 der Größe 
¶~×¶~ , wobei ¶~  = (L−1)ß + ¶. 

 U1(λ,µ) = 









-àßµL−1 ∑ ∫ ∑

∑ -àßµL−1 ∂

∂ ∏

∑ -àßµL−1 ∑

B1(λ,µ) B2(λ,µ) ∫ BL−1(λ,µ) à¶µL−1 

   mit   
B0 = ∑

Bi+1 = Bi λµ−1+ Hi λµL−2 

 U2(λ,µ) = 









àßλL−1 ∑ ∫ ∑

∑ àßλL−1 ∂

∂ ∏

∑ àßλL−1 ∑

-B1(λ,µ) -B2(λ,µ) ∫ -BL−1(λ,µ) à¶λL−1 

   mit   
BL = HL λL−1

Bi−1 = Bi λ−1µ + Hi−1 λL−1
 

Das erste Büschel U1(λ,µ) hat nur Elementarteiler der Form χ=µp d.h. Elementarteiler zur Wurzel Un-
endlich während U2(λ,µ) nur Elementarteiler zur Wurzel Null (χ=λp) besitzt. Beide Büschel korres-
pondieren somit zu einer dynamischen Koordinatentransformation. 
 Wir betrachten zuerst die Multiplikation von U1(λ,µ) mit Ψ(λ,µ): 

 Ψ∼ 1(λ,µ) = (U1 Ψ)(λ,µ) = 









àßµL -àßλµL−1 ∑ ∫ ∑

∑ àßµL -àßλµL−1 ∂

∏ ∏

∂ àßµL -àßλµL−1

∑ ∫ ∑ Φ(λ,µ) 

 . 
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Wegen der Regularität von U1(λ,µ) haben Ψ(λ,µ) und Ψ∼ 1(λ,µ) denselben Rang. Aufgrund der Block-
Dreiecksform von Ψ∼ 1 ergibt sich der Rang r− von Ψ∼ 1 als Summe der Ränge der Diagonalblöcke: 

 r− = (L−1)ß + r. 

Der Determinantenteiler größter Ordnung von Ψ∼ 1(λ,µ) ist 

 D∼ r−(λ,µ) = µL(L−1) ß Dr(λ,µ) . 

Dabei ist Dr(λ,µ) der Determinantenteiler r-ter (d.h. größter) Ordnung des Matrizenbüschels Φ(λ,µ). 
Wegen der speziellen Struktur von Ψ∼ 1(λ,µ) macht man sich sofort klar, dass auch alle Determinanten-
teiler von Ψ∼ 1 kleinerer Ordnung als Produkt aus den Determinantenteilern von Φ(λ,µ) und einer Po-
tenz von µ dargestellt werden. Daraus folgt: Ψ∼ 1(λ,µ) und Φ(λ,µ) haben die gleichen Elementarteiler 
der Form χ = (αλ + βµ)p und χ = λp. 
Da die dynamische Koordinatentransformation U1(λ,µ) nur Elementarteiler zur Wurzel Unendlich hat, 
werden durch die Transformation Ψ∼ 1(λ,µ) = (U1Ψ)(λ,µ) auch nur diese Elementarteiler verändert, 
woraus folgt, dass Ψ(λ,µ) und Ψ∼ 1(λ,µ) die gleichen Elementarteiler der Form χ = (αλ + βµ)p und 
χ = λp haben. 
Damit wurde auch gezeigt, dass Φ(λ,µ) und seine Linearisierung Ψ(λ,µ) die gleichen Elementarteiler 
der Form χ = (αλ + βµ)p und χ = λp haben. Wir können an dieser Stelle aber keine Aussage über die 
Elementarteiler zur Wurzel Unendlich (χ = µp) machen, da diese durch die Transformation U1(λ,µ) 
verändert werden können. 
 Betrachten wir nun die Multiplikation von U2(λ,µ) mit Ψ(λ,µ): 

 Ψ∼ 2(λ,µ) = (U2 Ψ)(λ,µ) = 









-àßλL−1µ àßλL  ∑ L ∑

∑ -àßλL−1µ àßλL M

O O

M -àßλL−1µ àßλL

Φ(λ,µ) L  ∑ ∑ 

 . 

Der Rang von Ψ∼ 2(λ,µ) ist ebenfalls gleich r− = (L−1)ß + r und der Determinantenteiler größter Ord-
nung von Ψ∼ 2(λ,µ) ist gleich 

 D∼ r−(λ,µ) = λL (L−1) ß Dr(λ,µ) . 

Mit den gleichen Betrachtungen wie bei Ψ∼ 1(λ,µ) erhalten wir, dass Φ(λ,µ) und seine Linearisierung 
Ψ(λ,µ) die gleichen Elementarteiler der Form χ = (αλ+βµ)p und χ = µp haben. Über die Elementartei-
ler zur Wurzel Null können anhand von Ψ∼ 2(λ,µ) keine Aussagen gemacht werden, da diese durch die 
dynamische Transformation U2(λ,µ) verändert wurden. 
Werden aber die beiden Aussagen, die durch die Betrachtungen der Büschel Ψ∼ 1(λ,µ) und Ψ∼ 2(λ,µ) ge-
wonnen wurden, zusammen genommen, so wurde gezeigt, dass Φ(λ,µ) und seine Linearisierung 
Ψ(λ,µ) exakt die gleichen Elementarteiler haben. 

 Wir beweisen jetzt die Aussage des Satzes für die minimalen Indizes. Dazu betrachten wir wieder 
das Matrizenbüschel Ψ∼ 1(λ,µ), denn da U1(λ,µ) regulär ist, hat Ψ∼ 1 die gleichen minimalen Indizes wie 
Ψ. Zur Bestimmung der minimalen Indizes der Zeilen fragen wir nach den minimalen Graden der Lö-
sungen der Gleichung 

 [rT
1(λ,µ) , rT

2(λ,µ), ... , rT
L(λ,µ)]·Ψ∼ 1(λ,µ) = 0 . 
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Darin sind r1(λ,µ) , ... , rL−1(λ,µ) und rL(λ,µ) homogene Polynome der Größe ß×1 bzw. ¶×1. Wegen 
der einfachen Struktur von Ψ∼ 1(λ,µ) sieht man sofort, dass ri(λ,µ) = 0 für i = 1, ..., L−1 und  
rT

L(λ,µ)·Φ(λ,µ) = 0 gelten muss. Das heißt aber, dass Ψ∼ 1 (und somit auch Ψ) die gleichen minimalen 
Indizes der Zeilen wie Φ hat. 
Zur Bestimmung der minimalen Indizes der Spalten wird nach den Graden der Lösungen der Glei-
chung 

 Ψ∼ 1(λ,µ)·[sT
1(λ,µ) , sT

2(λ,µ), ... , sT
L(λ,µ)]T = 0 

gefragt. Darin sind si(λ,µ) homogene Polynome der Größe ß×1. Wegen der einfachen Form von Ψ∼ 1 
lässt sich die allgemeine Lösung dieser Gleichung sofort aufschreiben: 

 s(λ,µ) = 







s1(λ,µ)

s2(λ,µ)
M

sL−1(λ,µ)
sL(λ,µ)

   =  







àßλL−1

àßλL−2µ
M

àßλµL−2

àßµL−1

  s0(λ,µ)     mit     Φ(λ,µ)·s0(λ,µ) = 0. (A.6) 

Hat z.B. Φ einen minimalen Index der Spalten ε, so existiert eine Lösung s0(λ,µ) vom Grade ε. Aus 
(A.6) ergibt sich dann der Grad der Lösung s(λ,µ) zu ε− = ε + L−1. Eine Lösung kleineren Grades kann 
es nur geben, wenn es auch ein s0(λ,µ) mit einem kleineren Grad gibt. Damit wurde gezeigt, dass zu 
jedem minimalen Index der Spalten ε von Φ(λ,µ) ein minimaler Index ε− = ε + L − 1 des linearisierten 
Büschels Ψ(λ,µ) korrespondiert. Ç 

A3  Beweis des Satzes 4.1 
 Als Erstes wird die Aussage des Satzes über die minimalen Indizes der Spalten bewiesen. Wir be-
merken am Anfang, dass wegen der speziellen Struktur der Matrizen H─0 und H─1 die resultierenden 
Matrizen (siehe (1.38)) der Matrizenbüschel Φ(λ,µ) und Φ─(λ,µ) dieselbe Form haben, und es gilt 

 RS
ε+1[Φ− ] = RS

(ε+1)N[Φ] . (A.7) 

Zu jedem minimalen Index der Spalten εi von Φ(λ,µ) korrespondiert eine nicht-triviale Lösung vi(λ,µ) 
vom Grade εi der Gleichung RS

εi+1[Φ]vi = 0. Um die minimalen Indizes von Φ─(λ,µ) zu bestimmen, 
suchen wir ein minimales ε−i für welches die Gleichung RS

ε−i+1[Φ− ] wi = 0 eine nicht-triviale Lösung 
wi(λ,µ) hat. Wegen (A.7) kann diese Gleichung aber als RS

(ε−i+1)N[Φ] wi = 0 geschrieben werden. Da Φ 
einen minimalen Index εi hat, hat diese Gleichung eine Lösung falls (ε−i + 1)N ≥ εi + 1 gilt. Deshalb ist 
ε−i die kleinste nicht-negative ganze Zahl für die gilt (ε−i + 1) ≥ (εi + 1)/N. 
Der Lösungsvektor wi(λ,µ) vom Grade ε−i hat aber (ε−i + 1)Nß Komponenten, während der korrespon-
dierende Lösungsvektor vi(λ,µ) vom Grade εi nur (εi + 1)ß Einträge hat, d.h. der Vektor wi ist um 
[(ε−i + 1)N − (εi + 1)]ß = (ei − 1)ß Einträge größer als der Vektor vi. Wegen der speziellen Struktur der 
Gleichungen können N linear unabhängige Lösungen wi aus einer Lösung vi wie folgt konstruiert wer-
den: w i

(1) = [vi
T, ∑1¥ß , … , ∑1¥ß]T , w i

(2) = [∑1¥ß , vi
T, … , ∑1¥ß]T , … , w i

(N) = [∑1¥ß , ∑1¥ß , … , vi
T]T. Die 

ersten ei dieser so konstruierten Lösungen sind dabei Lösungen der Gleichung RS
ε−i+1[Φ− ] wi = 0. Sie 

korrespondieren demnach zu einem minimalen Index εi. Die Restlichen lösen die Gleichung 
RS
ε−i+2[Φ− ] wi = 0 und korrespondieren demnach zu einem minimalen Index εi + 1. Diese Konstruktion 

der Lösungen macht klar, dass andere linear unabhängige Lösungen zu einer anderen Lösung vi(λ,µ) 
und damit zu einem anderen minimalen Index von Φ(λ,µ) korrespondieren müssen. 
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Damit ist die Aussage über die minimalen Indizes der Spalten bewiesen. Insbesondere wurde gezeigt 
das Φ─(λ,µ) gleich a− = Na minimale Indizes der Spalten hat. 
 Die Aussage des Satzes über die minimalen Indizes der Zeilen kann auf genau dieselbe Art und 
Weise bewiesen werden. 

 Für den Rang von Φ─(λ,µ) gilt damit r− = ß− − a− = Nß − Na = Nß − N(ß − r) = Nr. 

 Jetzt wird die Aussage des Satzes über die Elementarteiler des Büschels Φ─(λ,µ) bewiesen. Dazu 
betrachten wir die folgende Abbildung N-ten Grades 

 (Φ─(N) x−)(k) = H─0 x−(k) + H─1 x−(k − N) 

die die selben Koeffizientenmatrizen H─0 und H─1 besitzt wie die Abbildung ersten Grades Φ─ des Block-
Übertragungssystems (4.9). In [44,46] wurde gezeigt, dass diese Abbildung diagonalisiert werden 
kann durch 

 (Σ x−)(k) = (G─ ∆LΦ
─(N)∆R W─  x−)(k) . (A.8) 

Darin sind ∆R : ≈¬ ß−→≈¬ ß− und ∆L : ≈¬ ¶−→≈¬ ¶− zwei bijektive lineare Abbildungen 

 (∆R x−)(k) = 






àß ∑ L  ∑

∑ ∑ L ∑

M M O M

∑ ∑ L ∑

 x−(k) + 






∑ ∑ L ∑

∑ àß  L ∑

M  M O M

∑ ∑ L ∑

x−(k+1) + … + 






∑ ∑ L ∑

∑ ∑ L ∑

M  M O M

∑ ∑ L àß

x−(k+N−1) 

 (∆L x−)(k) = 






à¶ ∑ L ∑

∑ ∑ L ∑

M M O M

∑ ∑ L ∑

x−(k) + 






∑ ∑ L ∑

∑ à¶  L ∑

M  M O M

∑ ∑ L ∑

x−(k−1) + … + 






∑ ∑ L ∑

∑ ∑ L ∑

M  M O M

∑ ∑ L à¶

x−(k−N+1) 

Die ß−×ß− Matrix W─  und die ¶−×¶−  Matrix G─ sind gegeben durch W─  = WN⊗àß und G─ = WN
H⊗à¶ mit der 

N×N DFT Matrix WN: [WN]k,l = exp( −£ 2πkl/N )/ N. Das Symbol ⊗ bezeichnet das Kroneckerprodukt 
zweier Matrizen. 
Die beiden Abbildungen ∆R und ∆L sind dynamische Koordinatentransformationen, da sie ausschließ-
lich Elementarteiler der Form χ = µp und χ = λp besitzen.  
Das Ergebnis der Diagonalisierung (A.8) ist die lineare Abbildung Σ. Sie hat Blockdiagonalform und 
das korrespondierende Matrizenbüschel lautet 

 Σ(λ,µ) = blockdiag{ Φ0(λ,µ), Φ1(λ,µ), … , ΦN−1(λ,µ) } 

mit folgenden ¶âß Matrizenbüscheln auf der Diagonale 

 Φl(λ,µ) = λ l
M (H0 λ l

L + H1 λ l
L−1 µ + … + HL µL) = λ l

M Φ(λl , µ)   ;   l = 0, 1, …, N−1  

wobei λl = λ exp( j2πl/N) ist. Jeder Diagonalblock hat demnach die Elementarteiler 
χ−i(λl,µ) = (αiλl − βiµ)pi (i = 1, 2, …, q) resultierend aus dem gegebenen Kanal Φ(λ,µ). Darin enthalten 
sind natürlich auch alle Elementarteiler die aus den Elementarteilern zu den charakteristischen Wur-
zeln Null und Unendlich des Kanals Φ(λ,µ) entstanden, d.h. die Elementarteiler bei denen entweder 
αi = 0 oder βi = 0 gilt. Zusätzlich hat jeder Diagonalblock aber noch r Elementarteiler χ−q+i(λl,µ) = λ l

M  
(i = 1, 2, …, r). Die Elementarteiler von Σ(λ,µ) ergeben sich als Kombination der Elementarteiler aller 
Diagonalblöcke [24]: 
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 χ−(l)

i (λ,µ) = ( ) αi exp( £ 2πN  l ) λ − βi µ 
pi

i = 1, 2, ..., q l = 0, 1, ..., N−1

 χ−(l)
i (λ,µ) = exp( £ 2πN  l ) λM i = q+1, …, q+r l = 0, 1, …, N−1

  

Dieser Satz von Elementarteilern hat die spezielle Struktur (A.10) in Lemma A.1 im Anhang A4. Mit 
Lemma A.1 folgt, dass das Matrizenbüschel ersten Grades Φ─(λ,µ) = H─0λ + H─1µ die Elementarteiler  

 χ−i = (α i
Nλ − β i

Nµ)pi ,  i = 1, 2, ..., q  

hat. Eigentlich erhalten wir auch noch die zusätzlichen Elementarteiler χ−i = λM , i = q+1, ..., q+r . Die-
se Elementarteiler könnten aber bei der Diagonalisierung mit den dynamischen Koordinatentransfor-
mationen ∆R und ∆L verändert worden sein. Aus diesem Grunde müssen die Elementarteiler der Form 
χ = λp von Φ─(λ,µ) noch separat bestimmt werden. 
Dazu nehmen wir zuerst an, dass Rang[HL] = Rang[ Φ(λ,µ) ] = r, d.h. wir nehmen an, dass der Kanal 
keinen Elementarteiler der Form χ = λp hat. Wegen der Block-Dreiecksform der Matrix H─1 ergibt sich 
der Rang von H─1 zu Rang[H─1] = L·rank(HL) = L·r. Der Rang des gesamten Büschels 
Φ─(λ,µ) = K─0λ + K─1µ ist aber größer:  rank(Φ─) = N·r = L·r + M·r ≥ L·r. Das bedeutet, dass in allen Mi-
noren von Φ─(λ,µ) mit einer Ordnung größer L·r der Exponent von µ maximal L·r sein kann. Betrach-
ten wir nun die Minoren von Φ─(λ,µ) der Ordnung r− − k = Nr − k, wobei k = 0, …, Mr−1. Diese Mino-
ren sind homogene Polynome vom Grade Nr−k. Da der Exponent von µ maximal L·r sein kann, haben 
alle nicht verschwindenden Minoren den gemeinsamen Faktor λNr−k−Lr = λMr−k. Aus diesem Grunde 
kann der Determinantenteiler der Ordnung Nr−k als D─Nr−k(λ,µ) = λMr−k·D(λ,µ) geschrieben werden, 
wobei D(λ,µ) ein homogenes Polynom in λ und µ bezeichnet. Wegen dieser Eigenschaft der Determi-
nantenteiler folgt, dass die Invariantenteiler i─1(λ,µ), …, i─Mr(λ,µ) alle einen Faktor λ haben, was wie-
derum bedeutet, dass das Matrizenbüschel Φ─(λ,µ) die M·r Elementarteiler χ−i = λ ; i = 1, … , M·r hat, 
wie in dem Satz behaupted. 
Sei nun Rang[H] < r, dann ist auch der Rang von H─1 kleiner als L·r. Dieses ändert aber erst einmal 
nichts an der obigen Argumentation, und wir erhalten auf dem selben Weg, dass Φ─(λ,µ) die zusätzli-
chen Elementarteiler χ−i = λ ; i = 1, …, M·r hat. Jetzt müssen aber eine oder mehrere der höheren Inva-
riantenteiler i─Mr+1(λ,µ), i─Mr+2(λ,µ), … auch einen Faktor der Form λp haben, was zu weiteren Elemen-
tarteilern dieser Form führt. Diese Elementarteiler gehören aber zu dem eigentlichen Kanal Φ(λ,µ) 
welche schon weiter oben betrachtet wurden und nicht durch die beiden dynamischen Koordinaten-
transformationen verändert werden. Damit ist der Satz vollständig bewiesen. Ç 

A4  Elementarteiler spezieller Matrizenbüschel 
 In diesem Abschnitt wird die folgende Aussage nachgewiesen. 

Lemma A.1: Sei Φ(λ,µ) = K0λ + K1µ ein reguläres Matrizenbüschel ersten Grades mit q unterschied-
lichen Elementarteilern der Form 

 χi = (αiλ − βiµ)pi ,     i = 1, 2, …, q (A.9) 

 so hat ein entsprechendes Matrizenbüschel N-ten Grades Φ(N)(λ,µ) = K0λN + K1µN mit den glei-
chem Matrizen K0 und K1 die N·q Elementarteiler 

 χ(l)
i (λ,µ) =   

N
αi exp( £ 2πN  l ) λ − 

N
βi µ 

pi

  ;    i = 1, 2, …, q  ;  l = 0, 1, …, N−1 . (A.10) 
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 Umgekehrt, zu jedem Matrizenbüschel N-ten Grades Φ(N)(λ,µ) = K0λN + K1µN mit den Elementar-
teilern (A.10) existiert ein Matrizenbüschel Φ(λ,µ) = K0λ + K1µ mit den Elementarteilern (A.9). 

Beweis: Zuerst wird ein Matrizenbüschel ersten Grades Φ(λ,µ) = K0λ + K1µ mit nur einem Elementar-
teiler χ = (αλ − βµ)p betrachtet. Es ist seiner Kronecker Normalform Φ~(λ,µ) = (αàp + âp)λ − βàpµ 
streng äquivalent. Nun betrachten wir ein entsprechendes Matrizenbüschel N-ten Grades 
Φ(N)(λ,µ) = K0λN + K1µN, welches offenbar dem Büschel Φ~ (N)(λ,µ) = (αàp + âp) λN − βàp µN streng 
äquivalent ist. Dieses Büschel hat offenbar nur einen Invariantenteiler N⋅p-ten Grades: 

 i(λ,µ) = ( αλN−βµN )p  =  Π
k=0

N−1

   
N
α exp( £ 2πN  k ) λ − 

N
β µ 

p

. 

 Die Faktoren, in die der Invariantenteiler zerlegt werden kann, sind die N Elementarteiler des Mat-
rizenbüschels Φ(N)(λ,µ). Sie lauten offenbar 

 χk(λ,µ) =    
N
α exp(£ 2πN  k ) λ − 

N
β µ 

p

   ;   k = 0, …, N−1. (A.11)  

 Das Matrizenbüschel ersten Grades Φ(λ,µ) = K0λ + K1µ habe nun die q Elementarteiler (A.9). 
Seine Kronecker Normalform ist dann blockdiagonal, wobei zu jedem Elementarteiler 
χi , i = 1, …, q genau ein Diagonalblock korrespondiert. 

 Das zu Φ(λ,µ) korrespondierte Matrizenbüschel N-ten Grades Φ(N)(λ,µ) = K0λN + K1µN ist streng 
äquivalent zu einer entsprechenden Blockdiagonalform mit q Diagonalblöcken der Form 
Ci = (αàpi + âpi) λN − βàpi µN. Jeder dieser Diagonalblöcke hat N Elementarteiler der Form (A.11). 
Die Elementarteiler von Φ(N)(λ,µ) ergeben sich durch das Zusammenfassen der Elementarteiler al-
ler q Diagonalblöcke [24]. Damit hat Φ(N)(λ,µ) die N·q Elementarteiler (A.10). 

 Die Argumentation kann offenbar auch umgekehrt werden sodass gilt: Haben die Elementarteiler 
eines Matrizenbüschel N-ten Grades der Form Φ(N)(λ,µ) = K0λN + K1µN die spezielle Struktur 
(A.10), so hat das entsprechende Büschel ersten Grades Φ(λ,µ) = K0λ + K1µ die Elementarteiler 
(A.9). Ç 
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Verwendete Bezeichnungen und Symbole 
 In der gesamten Arbeit haben wir versucht uns an die folgende Regeln bei der Bezeichnung der 
Symbole zu halten: Matrizen und Matrizenpolynome werden mit fetten Großbuchstaben, Vektoren 
und vektorwertige Funktionen mit fetten Kleinbuchstaben und skalare Größen mit nicht-fetten Buch-
staben bezeichnet. Dynamische Abbildungen und ihre entsprechenden Matrizenbüschel werden immer 
mit ein und dem demselben Symbol bezeichnet. Dafür werden vorrangig große griechische Buchsta-
ben verwendet (auch wenn es einige Ausnahmen von dieser Regel gibt, z.B. die Sende- und Emp-
fangsfilter F unf G). Statische Abbildungen (also Matrizen) werden ausnahmslos mit großen lateini-
schen Buchstaben bezeichnet. Einige konstante Matrizen und Matrizenbüschel, die in der gesamten 
Arbeit dieselbe Bedeutung bzw. dieselben Werte beibehalten (Einheitsmatrix, Nullmatrix, …) werden 
mit deutschen Buchstaben bezeichnet. 
 Insbesondere gelten durchgängig die folgenden Bezeichnungen: 
 
º  ein beliebiger mathematischer Körper 
Ÿ = {0, ±1, ±2, …} die Menge der ganzen Zahlen 
¬  der Körper der komplexen Zahlen 
ˇ  das Innere des Einheitskreises in ¬:  ˇ õ { z Œ ¬ : |z|<1 } 
∂ˇ  Rand von ˇ: ∂ˇ õ { z Œ ¬ : |z|=1 } 
≈¬ n  Menge aller Funktionen Ÿ → ¬ m 
A  eine beliebige Banach Algebra 
A(ˇ), Aa(ˇ) Kapitel 1.2 Disk Algebren 
H•(ˇ) Kapitel 1.2 Hardy Raum beschränkter analytischer Funktionen in ˇ 
W, W+ Kapitel 1.2 Wiener Algebren 
IA Kapitel 1.2 Menge der maximalen Ideale einer Algebra A 
|x|  Absolutbetrag einer Zahl x. 
det M  Determinante der Matrix M 
[M]i,j  das Element in der i-ten Zeile und j-ten Spalte der Matrix M 
spur(M)  Summe der Diagonalelemente der Matrix M 
Mi

j[M]  Minore (Unterdeterminante) die aus einer Matrix M durch das Strei-
chen der i-te Zeile und der j-te Spalte entsteht 

Kß[M] (1.32) ß-te assoziierte Matrix zu M 
Ai

j[M]  die Adjunkte zu Mi
j[M]. 

RS
ε+1[Φ] (1.38) resultierende Matrix der Spalten vom Grade ε+1 eines Matrizenbü-

schels Φ 
RZ

η+1[Φ] (1.41) resultierende Matrix der Zeilen vom Grade η+1 eines Matrizenbü-
schels Φ 

(.)÷  Moore-Penrose Pseudoinverse einer Matrix. 
(.)T  transponierte einer Matrix oder eines Vektors 
(.)*  konjugiert-komplex einer Matrix, eines Vektors oder einer Zahl 
(.)H  transponiert konjugiert komplex einer Matrix oder eines Vektors 
(.)+  Funktion, definiert durch x+õmax(x,0) 
δ(k)  Kronecker’s delta-Funktion: δ(0)=1 und δ(k)=0 für kπ0 
E[.]   Erwartungswert einer Zufallsveränderlichen 
Dp(λ,µ) Def. 1.6 Determinantenteiler der Ordnung p eines Matrizenbüschels 
ik(λ,µ) Def. 1.7 Invariantenteiler der Ordnung k eines Matrizenbüschels 
χ(λ,µ) Def. 1.8 Elementarteiler eines Matrizenbüschels 
ε Def. 1.10 minimaler Index der Spalten eines Matrizenbüschels 
η Def. 1.11 minimaler Index der Zeilen eines Matrizenbüschels 
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u(t) * v(t)  Faltung zweier Funktionen: u(t) * v(t) = !−•
• u(τ) v(t−τ) dτ 

A⊗B  Kroneckerprodukt zweier Matrizen. Es sei A eine m×n Matrix und B 
eine p×q Matrix, so ist das Kroneckerprodukt eine (m⋅p)×(n⋅q) Matrix 
gegeben durch 

     A⊗B = 






[A]1,1⋅B L [A]1,n⋅B
M ∏ M

 [A]m,1⋅B L  [A]m,n⋅B
 

£ õ -1  imaginäre Einheit 
ªi õ [0, …, 0, 1, 0, …, 0]T i-ter Einheitsvektor im ¬ n 
∑m×n  m×n Nullmatrix 
àp  p×p Einheitsmatrix 

âp õ 







0 1 0 L 0

0 1 L 0
O O M

M 0 1
0  L 0

 p×p nilpotente (vom Index p) Matrix in Jordan Normalform 

 

åp õ 








0 1 0 L 0

0 0 1 L 0
M  O O M

0 L 0 0 1

   ∂p õ 








1 0 0 L 0

0 1 0 L 0
M  O O M

0 L 0 1 0

   äε(λ,µ) õ åελ − ∂εµ = 









-µ λ ∫ 0

 -µ λ ª

-µ ∏

∂   ∏   λ
0 ∫ -µ λ
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Abkürzungen 
BER engl.: bit error rate (Bitfehlerrate) 
BLAST Bell Laboratories Layered Space-Time [19,29] 
BS Basisstation  
BÜ / BÜS Blockübertragung / Blockübertragungssystem 
CDMA engl.: code divison multiplex access 
DAB / DVB engl.: digital-audio-broadcast / digital-video-broadcast 
DFE engl.: decision feedback equalizer (Filter mit quantisierter Rückführung)   
DMT engl.: discrete multi-tone 
DSL engl.: digital subscriber line 
EPA engl.: equal power allocation) 
FIR engl.: finite impulse response) 
FS frequenzselektiv 
IIR engl.: infinite impulse response 
MIMO engl.: multiple-input multiple-output 
MMSE engl.: minimum mean square error 
MS Mobilstation 
MSE engl.: mean square error 
NFS nicht-frequenzselektiv 
OFDM engl.: orthogonal frequency division multiplexing 
SISO engl.: single-input single-output 
SNR engl.: signal-to-noise-ratio 
STBC engl.: space-time block code 
UMTS engl.: universal mobile telecommunication standard 
WF engl.: water-filling 
WLAN engl.: wireless local area network 
ZF engl.: zero-forcing 
ZP engl.: zero-padding 
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