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Das ”Punktieren”von Daten hat sich als ein sehr leistungsfähiger Ansatz erwiesen, die
Dekodierleistung von Low Density Parity Check Codes (LDPC) zu verbessern. Hier-
bei wird auf Senderseite ein Teil des Code-Wortes auf einen festen bekannten Wert ge-
setzt (punktiert) um so einen virtuellen Code mit einer im Vergleich zum Original-Code
niedrigeren Code-Rate zu erzeugen. Dieser Ansatz erlaubt die Dekodierung des punktier-
ten Codes mit einer Dekoder-Hardware, die eigentlich für den hochratigen Code entwor-
fen wurde und nun nicht mehr für das niedrigste, noch vom System unterstützte Signal-
Rausch-Verhältnis, sondern für den durchschnittlichen Fall dimensioniert werden kann.
Das ermöglicht gerade im Falle von LDPC-Dekodern den Einsatz kleiner und energieef-
fizienter Dekoder-Hardware und ist besonders für den Betrieb von mobilen Geräten, die
meist nur über begrenzte Energiereserven verfügen, sehr wichtig. Neben der Hardware
haben aber auch die verwendeten Fehlerschutzprotokolle einen starken Einfluss auf die
Verlustleistungsaufnahme sowohl von Sender wie auch Empfänger. Mit Hilfe von neu ent-
wickelten LDPC-Codes und der Berücksichtigung des Kanalzustandes konnte eine niedri-
ge Verlustleistungsaufnahme mit einem hohen Datendurchsatz kombiniert werden.

Für eine Analyse des Gesamtsystems muss neben dem Empfänger auch der Sender in
die Betrachtungen mit einbezogen werden. Dies ist insbesondere für mobile Funkkanäle
von Bedeutung, bei denen beide Enden des Kanals von einer Batterie gespeist werden. Im
Rahmen des Vortrages werden daher die Verlustleistungsaufnahme der Empfängerschal-
tungen ebenso wie die Werte der Senderseite analysiert und einander gegenübergestellt.
Dabei wird gezeigt, dass durch eine geeignete Wahl der Sendeleistung und des Fehler-
schutzprotokolls die Verlustleistungsaufnahme des Senders wie auch des Empfängers in
weiten Bereichen kontrolliert werden kann. Abhängig von den jeweiligen Energiereser-
ven, kann so z.B. die Verlustleistungsaufnahme des Senders auf Kosten des Empfängers
reduziert werden, um eine möglichst lange “Kanallebensdauer” zu erzielen. Zusätzlich ist
es aber auch möglich, durch eine geeignete Wahl des Fehlerschutzprotokolls entweder den
Fokus auf die Datenübertragungsrate und damit die Energieeffizienz des Senders oder auf
die Verlustleistungsaufnahme des Empfängers zu legen. Die entsprechenden Protokolle
können hierbei mit derselben Dekoder-Hardware betrieben werden, was ein dynamisches
Umschalten der Protokolle zur Laufzeit ermöglicht.
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