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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Decodierung und zyklischen Redundanzü-
berprüfung von Mobilfunksignalen nach dem Ober-
begriff des Patentanspruchs 1 und eine Vorrichtung 
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens.

[0002] Bei digitalen Datenübertragungen werden 
häufig zyklische Redundanzüberprüfungen zur Er-
fassung von Fehlern vorgenommen, die während des 
Datenübertragungsprozesses auftreten können. Da-
bei werden Datensignale blockweise übertragen und 
aus den Daten in jedem Block ein redundanter Code 
erzeugt und für eine Fehlererfassung oder Korrektur 
dem Block hinzugefügt. In den meisten Fällen wird 
aus den Nutzdaten in einem Block unter Verwendung 
eines vorbestimmten Algorithmus ein sogenannter 
CRC-Code (Cyclic Redundancy Check, zyklische 
Redundanzüberprüfung) als ein zyklischer redundan-
ter Code hergeleitet. Die CRC-Codes werden durch 
Multiplikation einer Nutzdatensignalfolge mit einem 
sogenannten Generator-Polynom erzeugt. Nach dem 
Empfang des Codewortes wird dieses durch das Ge-
nerator-Polynom geteilt. Falls das empfangene Co-
dewort korrekt übertragen wurde, dann entsteht bei 
der Division kein Rest. Wenn umgekehrt bei der Divi-
sion ein Rest ausgegeben wird, so wird festgestellt, 
dass die Übertragung fehlerhaft war.

[0003] Die zyklischen Codes wie die CRC-Codes 
sind vor allem deshalb für die Anwendung sehr inter-
essant, weil die Multiplikation und Division von Poly-
nomen mit Hilfe von sogenannten linearen rückge-
koppelten Schieberegistern (LFSR, Linear Feedback 
Shift Register) relativ einfach realisiert werden kann. 
Durch die Multiplikation mit dem Generator-Polynom 
lassen sich also Codewörter generieren, durch die 
Division dieser Codewörter wird das ursprüngliche In-
formationswort wieder hergestellt und das Ergebnis 
gleichzeitig auf Fehler geprüft. Die U.S.-PS US 5 748 
652 A beschreibt beispielsweise einen Schaltkreis für 
die zyklische Redundanzüberprüfung zum Detektie-
ren und Korrigieren von Fehlern in einem Daten-
strom. Dabei wird der Datenstrom im Empfänger in 
ein lineares rückgekoppeltes Schieberegister einge-
geben, in welchem eine Division durch das Genera-
tor-Polynom realisiert wird. Wird ein gestörtes Code-
wort in dieser Schaltung dividiert, dann bleibt der bei 
der Division durch das Generator-Polynom entste-
hende Rest in den Speicherzellen des Schieberegis-
ters stehen, nachdem das Codewort abgearbeitet ist. 
Nur wenn ein korrektes Codewort eingegeben wurde, 
ist der Wert in allen Speicherzellen nach der Division 
Null. Dieser Divisionsrest, der auch Syndrom(poly-
nom) genannt wird, wird dann einem ODER-Glied zu-
geführt, dessen Ausgangssignal einem Decoder als 
Aktivierungssignal zugeführt wird. Das Syndrom wird 
dem Decoder zugeführt und im Falle der Aktivierung 

des Decoders in einer EXKLUSIV-ODER-Schaltung 
mit dem Eingangsdatenwort verknüpft und somit ein 
korrigierter Datenstrom erzeugt.

[0004] Um die Übertragungs- und Abhörsicherheit 
zu erhöhen, werden die zu übertragenden Daten sen-
derseitig einem Kanalcodierungsverfahren unterzo-
gen, bei welchem den zu übertragenden Daten ge-
zielt Redundanz hinzugefügt wird. Wird als Codie-
rungsverfahren die sogenannte Faltungscodierung 
eingesetzt, bei welcher die Redundanz kontinuierlich 
durch Verknüpfung (Faltung) der Information gebildet 
wird, so wird empfangsseitig im Decoder in der Regel 
der effiziente Viterbi-Algorithmus eingesetzt. Es hat 
sich gezeigt, dass eine geringe Fehlerrate erzielt wer-
den kann, indem zuerst ein CRC-Blockcodierungs-
prozess ausgeführt wird, woraufhin mit den blockco-
dierten Daten ein Faltungscodierungsprozess ausge-
führt wird. Bei einem derartigen verketteten Kanalco-
dierverfahren werden in der Regel zuerst der zu über-
tragenden Information einige CRC-Bits mittels eines 
Blockcodes hinzugefügt. Anschließend wird die so 
codierte Information mittels eines Faltungscodierers 
codiert. Auf der Empfangsseite wird dann in einem 
Decodierer mittels des Viterbi-Rückführungsalgorith-
mus (”Traceback”) rekursiv auf die dem Faltungsco-
dierer auf der Senderseite zugeführte Datenfolge ge-
schlossen.

[0005] Im Folgenden werden die in dem 
3GPP-UMTS-Standard TS 25.212 festgelegten Ver-
arbeitungsschritte näher erläutert. Auf der Sendersei-
te wird für jeden Transportblock eines Satzes von 
Transportblöcken jeweils gleicher Größe ein 
CRC-Code angefügt. Hierfür stehen im CRC-Co-
de-Generator vier Generator-Polynome mit den Poly-
nomgraden 8, 12, 16 und 24 zur Verfügung, welche 
wie folgt darstellbar sind: 

gCRC8(D) = 1 + D + D3 + D4 + D7 + D8, (1)

gCRC12(D) = 1 + D + D2 + D3 + D11 + D12, (2)

gCRC16(D) = 1 + D5 + D12 + D16, (3)

gCRC24(D) = 1 + D + D5 + D6 + D23 + D24, (4)

[0006] Die Auswahl eines dieser Polynome wird 
durch Entscheidung einer höheren physikalischen 
Ebene auf der Senderseite festgelegt.

[0007] Ausgehend von dem m-ten Transportblock 
(eines Satzes von Transportblöcken) als Vektor der 
Bit-Länge A 

am = (am1, am2, ..., amA), (5)

wird gemäß dem oben genannten Standard eine sys-
tematische CRC-Codierung derart durchgeführt, 
dass das Polynom 
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zm(D) = pmL + pm(L-1)D + ... + pm1D
L-1 + amADL + ... 

am2D
A+L-2 + am1D

A+L-1 (6)

einen Rest gleich 0 aufweist, wenn es durch das Ge-
nerator-Polynom g(D) geteilt wird. Die Bits in dem 
Nutzsignalvektor am und die dem Restpolynom 

pm(D) = pmL + pm(L-1)D + ... + pm1D
L-1 (7)

entsprechenden Bits werden auf einen Vektor bm wie 
folgt abgebildet: 

bm = (bm1, bm2, ..., bm(A+L)) = (am1, ..., amA, pmL, ..., pm1)
(8)

[0008] Dabei ist festzustellen, dass dasjenige Bit, 
welches dem höchsten Exponenten in Gl.(6) ent-
spricht, im Vektor bm an der geringwertigsten Stelle 
erscheint. Die Nutzsignal-Bits erscheinen auf den ge-
ringerwertigen Positionen in dem Vektor bm und die 
CRC-Paritäts-Bits erscheinen dagegen auf den hö-
herwertigen Positionen. Die CRC-Partitäts-Bits wer-
den jedoch auf dem Vektor bm in ihrer natürlichen Rei-
henfolge abgebildet, d. h. die Koeffizienten, die den 
niedrigen Exponenten in dem Restpolynom entspre-
chen, werden auf den geringerwertigen Positionen 
von bm abgebildet. Insbesondere wird der Koeffizient 
pm1, der dem höchsten Exponenten in dem Restpoly-
nom entspricht, auf der bedeutensten Bit-Position 
von bm abgebildet.

[0009] Anschließend wird eine Anzahl von solcher-
maßen mit CRC-Paritäts-Bits versehenen M Trans-
portblöcken miteinander verkettet und an den Kanal-
codierer geliefert.

[0010] Die empfängerseitige Durchführung der Ka-
naldecodierung kann auf verschiedene Arten durch-
geführt werden. Bei dem bekannten „sliding-win-
dow-Verfahren” werden die Datensignale eines 
Blocks in der Reihenfolge wiedergewonnen, wie sie 
senderseitig dem Faltungscodierer zugeführt worden 
waren. Bei der von der Anmelderin bevorzugten so-
genannten exakten Viterbi-Traceback-Operation, bei 
welcher der Viterbi-Decoder die Traceback-Daten 
über den gesamten Trellis abspeichert, werden dage-
gen die Datensignale eines Blocks in der umgekehr-
ten Reihenfolge wiedergewonnen, wie sie sendersei-
tig dem Faltungscodierer zugeführt worden waren, d. 
h. in der auf der rechten Seite der Gl.(8) angegebe-
nen Reihenfolge. Das Problem ist nun, dass die in 
dieser Reihenfolge auftretenden Nutzsignal-Bits und 
Paritäts-Bits nicht unmittelbar einem konventionellen, 
aus einem Schieberegister mit linearer Rückkoppe-
lung aufgebauten CRC-Fehlerermittlungsschaltkreis 
zugeführt werden können. Aus diesem Grund wird 
die bei dem Viterbi-Traceback anfallende sogenann-
te Hard-Decision-Sequenz aus zurückgewonnenen 
Signaldaten entsprechend dem Vektor bm zunächst 
für einen Block oder für den kompletten Satz von zu-

sammengefassten Blöcken in einem Pufferspeicher 
abgespeichert. Anschließend werden die Datensig-
nale aus dem Pufferspeicher in der richtigen Reihen-
folge abgerufen und in das Schieberegister des 
CRC-Fehlerermittlungsschaltkreises geschoben. 
Das Zwischenspeichern der Werte ist einerseits 
hardwaremässig aufwendig, da entsprechender 
Speicherplatz zur Verfügung gestellt werden muss 
und andererseits ist es mit Zeitaufwand verbunden, 
da die Daten in den Speicher abgelegt und aus die-
sem wieder aufgerufen werden müssen.

[0011] Das beschriebene Erfordernis der Zwischen-
speicherung vor der Durchführung der Redundanzü-
berprüfung aufgrund der dem Decodierprozess ent-
nommenen Bitreihenfolge kann jedoch ebenso auf-
treten, wenn als Viterbi-Traceback das oben genann-
te „sliding-window”-Verfahren angewandt wird. Auch 
in diesem Fall kann es gegeben sein, dass die Pari-
täts- oder Redundanzüberprüfungsbits auf eine Wei-
se dem Datenblock hinzugefügt werden bzw. emp-
fangsseitig von dem Decodier-Prozess geliefert wer-
den, dass die Bitreihenfolge es nicht gestattet, die 
Nutzdaten- und Paritätsbits direkt dem Schieberegis-
ter mit linearer Rückkopplung zur Polynomdivision 
zuzuführen.

[0012] Des Weiteren kann der Fall auftreten, dass 
die von dem Decodierprozess gelieferte Bitreihenfol-
ge vollständig invers zu der Reihenfolge von Bits ist, 
in der diese einem konventionellen Schieberegister 
für eine zyklische Redundanzüberprüfung zuzufüh-
ren wären, um eine korrekte Polynomdivision durch-
zuführen. Auch hier werden die Bits deshalb erst in 
aufwendiger Weise in einem Pufferspeicher zwi-
schengespeichert.

[0013] Aus der Druckschrift EP 1 211 813 A2 ist eine 
Vorrichtung und ein Verfahren zum Detektieren von 
Übertragungsfehlern bekannt, wobei Abweichungen 
zwischen einem übertragenen und einem berechne-
ten CRC-Code bestimmt werden. Für den Fall, dass 
die Paritätsbits im Vergleich mit den Nutzsignalbits in 
einer invertierten Reihenfolge vorliegen, wird gemäß
der Fig. 5 dieser Druckschrift vorgeschlagen, zu-
nächst die Nutzsignalbits in ein Schieberegister zu la-
den, dann die Paritätsbits einer Vergleichereinrich-
tung zuzuführen und der Vergleichereinrichtung 
gleichzeitig den in umgekehrter Reihenfolge aus dem 
Schieberegister entnommenen Rest der Polynom-Di-
vision zuzuführen.

[0014] Es ist demgemäß Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein an die von dem Viterbi-Traceback-De-
codierprozess gelieferte Reihenfolge von Nutzdaten- 
und Paritätsbits angepasstes Verfahren zur zykli-
schen Redundanzüberprüfung von Mobilfunksigna-
len und eine entsprechende Vorrichtung zur Durch-
führung des Verfahrens anzugeben, durch welche 
der Implementierungsaufwand reduziert und die La-
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tenzzeit verringert werden und im Prinzip eine Paral-
lelverarbeitung zwischen Decodierung und zyklischer 
Redundanzüberprüfung ermöglicht werden kann. 
Insbesondere ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die bei der Decodierung ermittelten Datensig-
nale unmittelbar und ohne Zwischenspeicherung ei-
nem Schieberegister für die zyklische Redundanzü-
berprüfung zuzuführen.

[0015] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen sind in 
den Unteransprüchen angegeben. Weiterhin ist eine 
Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens angegeben.

[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren zur zykli-
schen Redundanzüberprüfung von Mobilfunksigna-
len nach den unabhängigen Patentansprüchen geht 
von der an sich bekannten Situation aus, in welcher 
blockweise jeweils eine Nutzsignal-Bitfolge und eine 
Redundanzüberprüfungs-Bitfolge wie eine CRC-Bit-
folge senderseitig erzeugt und einem Kanalcodierer 
zugeführt werden, wobei empfangsseitig die Bitfol-
gen in einem Decodierer decodiert werden, welcher 
die dem Kanalcodierer zugeführte Sequenz ermittelt 
und die ermittelten Werte derart ausgibt, dass die Bi-
treihenfolge für die unmittelbare Durchführung einer 
zyklischen Redundanzüberprüfung, d. h. für die un-
mittelbare Eingabe der ermittelten Bits in ein dafür 
vorgesehenes Schieberegister mit linearer Rück-
kopplung (LFSR) an sich nicht geeignet ist.

[0017] Die Bits können durch geeignete Vorrichtun-
gen ohne Verwendung von Pufferspeichern dem 
LFSR zugeführt werden. Nach dem Einschieben des 
letzten Bits des Datenblocks in das LFSR ist die Po-
lynomdivision in dem LFSR und somit die zyklische 
Redundanzüberprüfung durchgeführt.

[0018] Eine Vorrichtung zur Durchführung des Ver-
fahrens enthält eine Verteilereinrichtung, welche ei-
nen Eingang und zwei Ausgänge aufweist und ein 
Schieberegister mit linearer Rückkoppelung, wobei 
ein erster Ausgang der Verteilereinrichtung mit einem 
ersten Eingang des Schieberegisters und ein zweiter 
Ausgang der Verteilereinrichtung mit einem zweiten 
Eingang des Schieberegisters verbunden ist. In den 
Eingang der Verteilereinrichtung werden die 
Hard-Decision-Output-Werte aus dem Decodierer 
eingegeben. Der Verteilereinrichtung wird ein Kon-
trollsignal zugeführt, durch welches die Datensignale 
entweder dem ersten oder dem zweiten Ausgang zu-
geführt werden. Der erste Eingang des Schieberegis-
ters befindet sich auf einer Seite der Schieberegister-
kette und führt die Datensignale auf dieser Seite dem 
Schieberegister zu, während der zweite Eingang des 
Schieberegisters sich auf der anderen Seite der 
Schieberegisterkette befindet und Datensignale auf 
dieser Seite dem Schieberegister zuführt. An beiden 

Eingängen des Schieberegisters befinden sich Kon-
taktschalter, die geöffnet oder geschlossen werden 
können, um wahlweise Signal-Bits durch den ersten 
Eingang oder durch den zweiten Eingang in das 
Schieberegister zu schieben.

[0019] Durch die Erfindung wird erreicht, dass die 
von einem Viterbi-Decodierer oder einem anderen 
trellisbasierten Decodierer gelieferten Bits unmittel-
bar dem CRC-Überprüfungsprozess bereitgestellt 
werden können. Diese Bits können sofort in das 
Schieberegister des CRC-Schaltkreises eingescho-
ben werden und brauchen nicht in einem eigens da-
für vorgesehenen Pufferspeicher zwischengespei-
chert werden, um anschließend aus diesem Puffer-
speicher in das Schieberegister geladen zu werden. 
Somit kann auf die hardwaremäßige Bereitstellung 
eines Pufferspeichers verzichtet werden und es kann 
die für das Abspeichern der Bits und deren Aufruf aus 
dem Speicher benötigte Zeit eingespart werden.

[0020] Die Implementierung der vorliegenden Erfin-
dung bedeutet somit auch eine Parallelverarbeitung 
von Decodierung und zyklischer Redundanzüberprü-
fung innerhalb eines Datenblocks oder eines Satzes 
von Datenblöcken. Wenn also beispielsweise ein Vi-
terbi-Decodierer oder ein anderer trellisbasierter De-
codierer durch eine Rückverfolgungs-Operation die 
dem Kanalcodierer übermittelte Datenfolge rekursiv 
ermittelt, kann er die ermittelten Bits bereits an den 
CRC-Überprüfungsschaltkreis weiter liefern, damit 
diese dort in das Schieberegister eingeschoben wer-
den können. Wenn durch den Traceback des Viter-
bi-Decodierers das letzte Bit eines Datenblocks er-
mittelt und an den CRC-Decodierer weitergeleitet 
worden ist, so sind die bereits vorher ermittelten Bits 
bereits in dem Schieberegister auf die entsprechen-
den Plätze geschoben worden und nach Einschieben 
des letzten Bits kann unmittelbar das Ergebnis des 
CRC-Überprüfungsprozesses durch das 
ODER-Glied ausgegeben werden. Durch diese Art 
der Parallelverarbeitung kann somit weitere Prozess-
zeit auf der Empfangsseite eingespart werden.

[0021] Im Folgenden wird das erfindungsgemäße 
Verfahren anhand eines Ausführungsbeispiels für 
eine entsprechende Vorrichtung in Verbindung mit ei-
ner Zeichnungsfigur näher erläutert.

[0022] Es zeigt:

[0023] Fig. 1 eine Vorrichtung zur Durchführung 
des ersten Verfahrens mit einem Schieberegister und 
einer vorgeschalteten Verteilereinrichtung;

[0024] Entsprechend Fig. 1 treten am Eingang des 
CRC-Schaltkreises die von einem nach einem exak-
ten Viterbi-Traceback arbeitenden Viterbi-Decodierer 
gelieferten decodierten Bits auf, wie sie durch die 
Traceback-Operation für einen Transportblock m er-
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zeugt werden. Wie aus der obigen Gleichung (8) 
deutlich wird, treten die Bits somit am Eingang infolge 
ihrer zeitlich rückwärts gerichteten Ermittlung im De-
codierer in der Sequenz pm1, ..., pmL, amA, ...,am1 auf.

[0025] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist als 
erstes eine Verteilereinrichtung 1 auf, durch die die 
Bits auf zwei verschiedene Ausgänge D1 und D2 ver-
teilt werden. Der Verteilereinrichtung 1 wird ein Kon-
trollsignal ctrl zugeführt, um den Signalausgang zwi-
schen D1 und D2 umzuschalten.

[0026] Die Ausgänge D1 und D2 der Verteilerein-
richtung 1 sind jeweils mit dem vorderen und dem 
hinteren Eingang eines Schieberegisters mit linearer 
Rückkoppelung (LFSR) 10 verbunden. Mit dem 
LFSR 10 wird in an sich bekannter Weise eine Poly-
nom-Division durchgeführt, um zu überprüfen, ob der 
Datenblock korrekt übertragen wurde. Das LFSR 10
weist eine Anzahl Speicherzellen 2 auf, welche in je-
dem Taktschritt den am Eingang ankommenden Wert 
speichern und den zuvor gespeicherten Wert am 
Ausgang weitergeben. Zwischen der Speicherzelle 2
mit der Bezeichnung S2 und der am rechten Ende des 
Schieberegisters gezeigten Speicherzelle 2 mit der 
Bezeichnung können sich – wie durch die Punkte an-
gedeutet ist – weitere Speicherzellen 2 befinden. 
Jede Speicherzelle 2 weist einen eigenen Rücksetz-
eingang auf, durch den beispielsweise am Beginn ei-
nes Verarbeitungsprozesses sämtliche Speicherzel-
len 2 auf Null gesetzt werden können. Zwischen den 
Speicherzellen 2 sind Exklusiv-ODER-Glieder 3 ge-
schaltet, durch die der Wert der jeweils vorgeschalte-
ten Speicherzelle 2 mit dem Ausgangswert von Mul-
tiplizierern 4 addiert wird. In den Multiplizierern 4 wird 
der am Eingang anliegende Wert mit einem Koeffizi-
enten gn aus der Menge {0,1} multipliziert und das 
Produkt wird ausgegeben. Die Koeffizienten gn ent-
sprechen den Koeffizienten des senderseitig ausge-
wählten Generator-Polynoms. Die Speicherzellen 2
sind weiterhin mit einem ODER-Glied 5 verbunden. 
Wie eingangs anhand der US-PS-5 748 652 erläutert, 
wird durch den Inhalt der Speicherzellen 2 nach Ab-
schluss der CRC-Überprüfungsoperation bestimmt, 
ob die Polynom-Division einen Rest ergeben hat. 
Wenn dies nicht der Fall ist und somit alle Speicher-
zellen 2 den Wert Null aufweisen, so gibt das 
ODER-Glied 5 an seinem Ausgang den Wert Null 
aus, so dass die Feststellung getroffen werden kann, 
dass die Übertragung des Datenblocks korrekt 
durchgeführt wurde. Andernfalls, d. h. wenn auch nur 
eine der Speicherzellen 2 den Wert 1 aufweist, so ist 
der Rest der Polynom-Division ungleich 0 und das 
ODER-Glied 5 gibt an seinem Ausgang den Wert 1 
aus, so dass eine fehlerbehaftete Datenübertragung 
festgestellt wird.

[0027] Der CRC-Schaltkreis weist zudem Kontakt-
schalter 6 und 7 auf, mit welchen ein Kontakt der je-
weils äußersten Speicherzelle 2 des LFSR 10 mit 

dem Ein- bzw. Ausgang des LFSR 10 hergestellt oder 
unterbrochen werden kann.

[0028] Die Arbeitsweise des CRC-Schaltkreises ist 
wie folgt: 

1. Zunächst werden beide Kontaktschalter 6 und 
7 auf die Schalterposition A gestellt, womit der 
LFSR 10 für das Verschieben der Bits von rechts 
nach links eingerichtet wird.
2. Für die ersten L Taktzyklen aktiviert die Vertei-
lereinrichtung 1 den Ausgang D2 und deaktiviert 
den Ausgang D1 und wird durch das Kontrollsig-
nal ctrl entsprechend gesteuert. Somit treten zu-
erst die CRC-Paritäts-Bits pm1, ..., pmL in den LFSR 
10 an dessen rechtem Eingang ein und werden 
von rechts nach links durch den LFSR 10 durch-
geschoben.
3. Dann werden die Kontaktschalter 6 und 7 auf 
die Kontaktposition B gestellt, so dass der LFSR 
10 dafür eingerichtet wird, die Datenbits nunmehr 
von links nach rechts zu verschieben.
4. Dann wird der Ausgang D1 der Verteilereinrich-
tung 1 aktiviert und der Ausgang D2 wird deakti-
viert für die nächsten A Taktzyklen. Damit werden 
nun die Informations-Bits amA, ..., am1 von der lin-
ken Seite in den LFSR 10 eingeschoben und in 
diesem von links nach rechts verschoben, wobei 
infolge der Schalterstellung des Kontaktschalters 
7 auf Schalterposition B die Rückkoppelungslei-
tung des LFSR 10 aktiviert ist. Die Umschaltung 
der Verteilereinrichtung 1 auf den Ausgang D1 ist 
wiederum von einem entsprechenden Kontrollsig-
nal ztrl veranlasst worden.
5. Nachdem die Informations-Bits eingeschoben 
worden sind, ist das Resultat der CRC-Überprü-
fung des überprüften Datenblocks an dem Aus-
gang des ODER-Gliedes 5 erhältlich.
6. Falls der Code-Block mehr als einen Transport-
block enthält, wird wieder bei 1. begonnen.

[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren lässt sich 
besonders vorteilhaft in Verbindung mit einem spezi-
ellen Modus des 3GPP-Standards, der blinden 
Transportformatdetektion (BTFD, Blind Transport 
Format Detection) anwenden. Dieser Modus beruht 
darauf, dass sowohl die Größe A eines Transport-
blocks als auch die Anzahl M von Transportblöcken 
dynamische Größen sind, die zwischen den Übertra-
gungszeitintervallen (TTI, Transmission Time Inter-
val) variieren können. Für gewöhnlich sind dem Emp-
fänger diese Parameter bekannt, da auf einem Kon-
trollkanal das von dem Sender ausgewählte aktuelle 
Transportformat übermittelt wird. Es kann jedoch 
auch die Aufforderung an den Empfänger ergehen, 
das aktuelle Transportformat blind zu detektieren, 
welches dadurch geschieht, dass die Kanaldecodie-
rung und die CRC-Decodierung für einen ausgewähl-
ten Satz aller möglicher Transportformate des Trans-
portformatsatzes durchgeführt wird. Ein Beispiel für 
einen Algorithmus des BTFD-Modus ist in dem An-
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hang A des Standards 3GPP TS 25.212 ”Channel 
Coding and Multiplexing” beschrieben. Da somit in 
diesem Modus eine Mehrzahl von Traceback-Opera-
tionen in dem Viterbi-Decodierer durchgeführt wer-
den müssen, die jeweils durch CRC-Überprüfungen 
gefolgt werden müssen, ist es gerade für diesen Mo-
dus von größtem Vorteil, wenn die Gesamtprozess-
dauer für die Kanal- und die CRC-Decodierung ver-
ringert werden kann.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur zyklischen Redundanzüberprü-
fung empfangener und decodierter Mobilfunksignale, 
welche einen CRC-Code enthalten, bei welchem Ver-
fahren  
– ein von einem Viterbi-Traceback-Decodierprozess 
gelieferter Datenblock enthaltend Nutzsignal- am1, ..., 
amA und Redundanzüberprüfungs-Bits pm1, ..., pmL ei-
nem Schieberegister mit linearer Rückkopplung für 
die zyklische Redundanzüberprüfung zugeführt wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die von dem Viterbi-Traceback-Decodierprozess 
gelieferten Nutzsignalbits am1, ..., amA in umgekehrter 
Reihenfolge geliefert werden, als wie sie senderseitig 
einem Faltungscodierer zugeführt wurden, so dass 
die Bits des Datenblocks die Bitreihenfolge pm1, ..., 
pmL, amA, ..., am1 aufweisen, und  
– die erste Gruppe der gelieferten Bits, nämlich die 
Redundanzüberprüfungs-Bits pm1, ..., pmL, am hinte-
ren Ende in das Schieberegister (10) eingeschoben 
werden, und anschließend  
– die zweite Gruppe der bereitgestellten Bits, nämlich 
die Nutzsignal-Bits am1, ..., amA, am vorderen Ende in 
das Schieberegister (10) eingeschoben werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Bits einer Verteilereinrichtung (1) zugeführt wer-
den, welche zwei Ausgänge (D1, D2) aufweist, wel-
che jeweils mit. dem vorderen und dem hinteren 
Ende des Schieberegisters (10) verbunden sind, wo-
bei  
– die Verteilereinrichtung (1) durch ein Kontrollsignal 
(ctrl) gesteuert wird, um die Ausgänge (D1, D2) zu 
aktivieren oder zu deaktivieren.

3.  Verfahren nach Anspruch 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– bei Aktivierung der Ausgänge (D1, D2) diese durch 
Öffnen oder Schließen von Kontaktschaltern (6, 7) 
mit dem vorderen oder dem hinteren Ende des Schie-
beregisters gekoppelt werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 3,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– beim Schließen eines mit einem ersten Ausgang 
(D1) der Verteilereinrichtung (1) verbundenen ersten 
Kontaktschalters (6) gleichzeitig ein mit einem zwei-
ten Ausgang (D2) der Verteilereinrichtung (1) verbun-

dener zweiter Kontaktschalter (7) geöffnet wird und 
gleichzeitig durch den zweiten Kontaktschalter (7) 
das hintere Ende des Schieberegisters mit einem 
zwischen dem ersten Ausgang (D1) und dem ersten 
Kontaktschalter (6) angeordneten Exklu-
siv-ODER-Glied (3) verbunden wird.

5.  Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens 
nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
gekennzeichnet durch  
– eine Verteilereinrichtung (1), welche einen Eingang 
und zwei Ausgänge (D1, D2) aufweist, und  
– ein Schieberegister (10) mit linearer Rückkoppe-
lung, wobei  
– ein erster Ausgang (D1) der Verteilereinrichung (1) 
mit einem ersten Eingang des Schieberegisters (10) 
verbunden ist und ein zweiter Ausgang (D2) der Ver-
teilereinrichtung (1) mit einem zweiten Eingang des 
Schieberegisters (10) verbunden ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– zwischen dem ersten Ausgang (D1) der Verteiler-
einrichtung (1) und dem ersten Eingang des Schiebe-
registers (10) ein Kontaktschalter (6) geschaltet ist, 
und  
– zwischen dem zweiten Ausgang (D2) der Verteiler-
einrichtung (1) und dem zweiten Eingang des Schie-
beregisters (10) ein zweiter Kontaktschalter (7) ge-
schaltet ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der zweite Kontaktschalter (7) in einer ersten Schal-
terstellung (A) den zweiten Ausgang (D2) der Vertei-
lereinrichtung (1) mit dem zweiten Eingang des 
Schieberegisters (10) verbindet und in einer zweiten 
Schalterstellung (B) den zweiten Eingang des Schie-
beregisters (10) mit einem zwischen dem ersten Aus-
gang (D1) der Verteilereinrichtung (1) und dem ersten 
Kontaktschalter (6) geschalteten Exlu-
siv-ODER-Glied (3) verbindet.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Speicherzellen (2) 
des Schieberegisters mit einem ODER-Glied (5) ver-
bunden sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
7/7


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

