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(54)  Anordnung  zur  Übertragung,  zur  Abstrahlung  und  zum  Empfang  von 
Hochfrequenz-Signalen 

(57)  Es  wird  eine  Anordnung  zur  Übertragung,  zur 
Abstrahlung  und  zum  Empfang  von  Hochfrequenz-Si- 
gnalen  angegeben.  Sie  besteht  aus  einem  an  eine  Sen- 
de-  und  Empfangseinrichtung  (3)  angeschlossenen  Sy- 
stem,  das  aus  mindestens  einem  zur  Führung  elektro- 
magnetischer  Wellen  geeigneten  Hochfrequenz-Bauteil 
(1)  sowie  aus  einem  parallel  zu  demselben  verlaufen- 
den,  ersten  Signalkabel  (5)  aufgebaut  ist.  Zur  Erhöhung 
der  Betriebssicherheit  des  Systems  ist  parallel  zu  dem 
Hochfrequenz-Bauteil  (1  )  und  mit  wesentlichem  räumli- 
chen  Abstand  zu  dem  ersten  Signalkabel  (5)  ein  zweites 

Signalkabel  (6)  angeordnet,  das  ebenfalls  an  die  Sen- 
de-  und  Empfangseinrichtung  (3)  angeschlossen  ist. 
Die  beiden  Signalkabel  (5,6)  sind  an  Koppelstellen  (K-,- 
Kn)  abwechselnd  derart  mit  dem  Hochfrequenz-Bauteil 
(1)  verbunden,  daß  das  eine  Signalkabel  (6)  mit  allen 
geradzahligen  Koppelstellen  (K2-Kn)  und  das  andere  Si- 
gnalkabel  (5)  mit  allen  ungeradzahligen  Koppelstellen 
(K1  bis  Kn±1)  verbunden  ist,  mit  von  der  Sende-  und 
Empfangseinrichtung  (3)  ausgehender,  ununterbroche- 
ner  ganzzahliger  Zählung.  Der  Ausfall  eines  der  Signal- 
kabel  (5,6)  macht  sich  dadurch  nicht  störend  bemerk- 
bar. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  eine  Anordnung  zur 
Übertragung,  zur  Abstrahlung  und  zum  Empfang  von 
Hochfrequenz-Signalen,  bestehend  aus  einem  an  eine 
Sende-  und 
Empfangseinrichtung  angeschlossenen  System,  das 
aus  mindestens  einem  zur  Führung  elektromagneti- 
scher  Wellen  geeigneten  Hochfrequenz-Bauteil  sowie 
aus  einem  parallel  zu  demselben  verlaufenden,  ersten 
Signalkabel  aufgebaut  ist,  bei  welcher  das  Signalkabel 
jeweils  an  in  Abständen  angeordneten  Koppelstellen 
mit  dem  Hochfrequenz-Bauteil  in  einer  zur  Führung  der 
Hochfrequenz-Signale  geeigneten  Art  und  Weise  ver- 
bunden  ist  (Proceedings  of  the  Ist  International  Confe- 
rence  on  Tunnel  Control  and  Communication,  28.  bis  30. 
November  1994,  Seiten  181  bis  192). 
[0002]  Derartige  Anordnungen  werden  beispielswei- 
se  im  Rahmen  von  Mobilfunksystemen  dort  eingesetzt, 
wo  eine  Nachrichtenverbindung  zwischen  einer  Fests- 
tation  und  einer  ortsveränderlichen  „Station"  ge- 
wünscht  wird.  Ein  spezielles  Einsatzgebiet  sind  bei- 
spielsweise  Tunnelstrecken,  in  denen  eine  drahtlose 
Funkübertragung  nicht  oder  nur  eingeschränkt  möglich 
ist.  Als  "Hochfrequenz-Bauteil"  wird  bei  solchen  Anord- 
nungen  beispielsweise  ein  abstrahlendes  Hochfre- 
quenz-Kabel  verwendet,  im  folgenden  ,,AHF-Kabel"  ge- 
nannt.  Das  AHF-Kabel  kann  einteilig  ausgeführt,  aber 
auch  in  Abschnitte  unterteilt  sein.  Das  Hochfrequenz- 
Bauteil  kann  aber  auch  eine  sogeannte  Strahlerkette 
sein,  die  sich  aus  mit  Abstand  zueinander  angeordneten 
Richtantennen  zusammensetzt.  Im  folgenden  wird, 
stellvertretend  auch  für  die  anderen  Ausführungen,  das 
AHF-Kabel  berücksichtigt. 
[0003]  Wegen  der  abstrahlenden  Eigenschaft  eines 
AHF-Kabels  kann  an  jeder  Stelle  desselben  Hochfre- 
quenz(HF)-Energie  mittels  geeigneter  Antennen  emp- 
fangen  oder  in  dasselbe  eingekoppelt  werden.  Durch 
diese  Ausbildung  des  Außenleiters  werden  die  HF-Si- 
gnale  allerdings  stark  gedämpft.  Bei  längeren  Tunnel- 
strecken  müssen  daher  Zwischenverstärker  in  das 
AHF-Kabel  eingebaut  werden,  die  den  einwandfreien 
Empfang  von  HF-Signalen  entlang  der  gesamten  Über- 
tragungsstrecke  gewährleisten. 
[0004]  Bei  der  bekannten  Anordnung  nach  der  ein- 
gangs  erwähnten  Druckschrift  "Proceedings..."  sind 
derartige  Zwischenverstärker  nicht  erforderlich.  Das 
hier  eingesetzte  AHF-Kabel  ist  in  Abschnitte  unterteilt, 
die  in  Längsrichtung  nebeneinander  angeordnet  sind. 
Die  Abschnitte  des  AHF-Kabels  werden  in  Abständen 
paarweise  mit  dem  als  optisches  Kabel  ausgeführten  Si- 
gnalkabel  verbunden,  und  zwar  unter  Zwischenschal- 
tung  von  elektro/optischen  Wandlern.  In  den  Koppelst- 
ellen  sind  außerdem  Verstärker  untergebracht,  durch 
welche  Senden  und  Empfang  der  HF-Signale  entlang 
der  beiden  jeweils  angeschlossenen  Abschnitte  des 
AHF-Kabels  sichergestellt  ist.  Diese  bekannte  Anord- 
nung  benötigt  viele  Einzelteile  der  Übertragungsstrecke 

und  insbesondere  viele  aktive  Komponenten.  Eine  Be- 
schädigung  der  Einzelteile  oder  ein  Ausfall  von  Kompo- 
nenten  führt  zu  einer  empfindlichen  Störung  der  Signal- 
übertragung.  Sie  ist  dann  vollständig  unterbrochen, 

5  wenn  das  Signalkabel  beschädigt  bzw.  durchtrennt  wird 
oder  wenn  die  Sende-  und  Empfangseinrichtung  aus- 
fällt. 
[0005]  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
eingangs  geschilderte  Anordnung  so  weiterzubilden, 

10  daß  das  System  auch  bei  einer  Beschädigung  des  Si- 
gnalkabels  funktionsfähig  bleibt. 
[0006]  Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst. 

15  -  daß  parallel  zu  dem  AHF-Kabel  und  mit  wesentli- 
chem  räumlichem  Abstand  zu  dem  ersten  Signal- 
kabel  ein  zweites  Signalkabel  angeordnet  ist,  das 
ebenfalls  an  die  Sende-  und  Empfangseinrichtung 
angeschlossen  ist,  und 

20  -  daß  die  beiden  Signalkabel  abwechselnd  derart  mit 
dem  AHF-Kabel  verbunden  sind,  daß  das  eine  Si- 
gnalkabel  mit  allen  geradzahligen  Koppelstellen 
und  das  andere  Signalkabel  mit  allen  ungeradzah- 
ligen  Koppelstellen  verbunden  ist,  mit  von  der  Sen- 

25  de-  und  Empfangseinrichtung  ausgehender,  unun- 
terbrochener  ganzzahliger  Zählung. 

[0007]  In  dieser  Anordnung  werden  die  Informationen 
jeweils  verlustarm  über  die  beiden  Signalkabel  übertra- 

30  gen.  Vom  Sender  kommende  Informationen  werden  an 
den  Koppelstellen  mit  einstellbarer  Leistung  in  das  AHF- 
Kabel  eingespeist,  so  daß  entlang  desselben  stets  HF- 
Signale  mit  ausreichend  hohem  Pegel  empfangen  wer- 
den  können.  Die  Reichweite  der  Übertragung  kann  da- 

35  durch  ohne  den  Einsatz  von  Zwischenverstärkern  we- 
sentlich  erhöht  werden,  auch  wenn  im  Verlauf  der  Über- 
tragungsstrecke  eine  größere  Anzahl  von  Koppelstellen 
zwischen  dem  AHF-Kabel  und  den  beiden  Signalkabeln 
vorhanden  ist.  Das  alles  gilt  analog  auch  für  in  das  AHF- 

40  Kabel  eingespeiste  HF-Signale  eines  Fahrzeugs  oder 
eines  tragbaren  Funkgeräts. 
[0008]  Durch  das  zweite  Signalkabel,  das  vom  ersten 
Signalkabel  einen  ausreichend  großen  Abstand  hat, 
wird  die  Funktionsfähigkeit  der  Übertragungsstrecke  si- 

45  cherer.  Selbst  wenn  eines  der  Signalkabel  beschädigt 
oder  zerstört  wird,  bleibt  die  Funktionsfähigkeit  des  Sy- 
stems  erhalten,  da  das  AHF-Kabel  über  das  andere  Si- 
gnalkabel  weiter  mit  der  Sende-  und  Empfangseinrich- 
tung  verbunden  ist.  Diese  erhöhte  Sicherheit  wird  auf 

so  sehr  einfache  Art  und  Weise  erreicht.  Jedes  der  beiden 
Signalkabel  ist  nämlich  fortlaufend  nur  mit  jeder  zweiten 
Koppelstelle  verbunden.  Der  Geräteaufwand  und  der 
Aufbau  der  Koppelstellen  bleiben  daher  unverändert. 
Es  wird  nur  ein  zweites  Signalkabel  benötigt. 

55  [0009]  Jedes  der  beiden  Signalkabel  versorgt  im  Zu- 
sammenwirken  mit  den  ihm  zugeordneten  Koppelstel- 
len  Teilstrecken  des  AHF-Kabels,  und  zwar  in  beiden 
Ubertragungsrichtungen.  Dabei  werden  -  solange  beide 
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Signalkabel  funktionsfähig  sind  -  von  zwei  unterschied- 
lichen  Koppelstellen  Signale  in  jede  Teilstrecke  des 
AHF-Kabels  eingespeist.  In  der  anderen  Übertragungs- 
richtung  laufen  vom  AHF-Kabel  empfangene  Signale 
ebenfalls  in  zwei  die  jeweilige  Teilstrecke  desselben  be- 
grenzende  Koppelstellen. 
[0010]  Bei  richtiger  Bemessung  des  Abstandes  zwi- 
schen  den  Koppelstellen  ist  auch  bei  Ausfall  eines  der 
Signalkabel  sichergestellt,  daß  die  Teilstrecken  des 
AHF-Kabels  von  den  noch  funktionsfähigen  Koppelstel- 
len  aus  versorgt  werden.  Das  bedeutet,  daß  die  Signale 
für  eine  Teilstrecke  des  AHF-Kabels  jeweils  von  nur 
noch  einer  Koppelstelle  so  eingespeist  werden,  daß  der 
Empfangspegel  entlang  dieser  Teilstrecke  auf  ihrer  gan- 
zen  Länge  ausreichend  hoch  ist.  Es  bedeutet  anderer- 
seits,  daß  vom  AHF-Kabel  empfangene  Signale  von 
demselben  so  verlustarm  geführt  werden,  daß  sie  mit 
ausreichend  hohem  Pegel  zu  der  jeweils  einzigen  Kop- 
pelstelle  gelangen. 
[0011]  Wenn  das  AHF-Kabel  in  an  sich  bekannter 
Weise  in  Abschnitte  unterteilt  wird,  die  in  Längsrichtung 
hintereinander  angeordnet  sind,  wird  jedem  Abschnitt 
eine  Koppelstelle  zugeordnet.  Die  Unterteilung  des 
AHF-Kabels  kann  beispielsweise  zur  sicheren  Vermei- 
dung  von  Interferenzen  vorgenommen  werden.  Bei 
Ausfall  eines  Signalkabels  bzw.  des  zugehörigen  Teils 
der  Sende-  und  Empfangseinrichtung  muß  dann  sicher- 
gestellt  sein,  daß  die  Abschnitte  automatisch  durchver- 
bunden  werden.  Dazu  können  entsprechend  der  DE 
1  95  03  744  A1  beispielweise  mit  einem  Schalter  ausge- 
rüstete  Bauteile  verwendet  werden,  die  durch  ein  Pilot- 
signal  der  Sende-  und  Empfangseinrichtung  steuerbar 
sind. 
[0012]  Ausführungsbeispiele  des  Erfindungsgegen- 
standes  sind  in  den  Zeichnungen  dargestellt. 
[0013]  Es  zeigen: 
[0014]  Fig.  1  die  Anordnung  nach  der  Erfindung  in 
schematischer  Darstellung. 
[0015]  Fig.  2  die  Anordnung  nach  Fig.  1  in  ergänzter 
Form  ebenfalls  in  schematischer  Darstellung. 
[0016]  Fig.  3  eine  Anordnung  nach  Fig.  2  in  einer  ab- 
gewandelten  Ausführungsform. 
[0017]  Fig.  4  eine  Einzelheit  der  Anordnung  nach  Fig. 
3  in  vergrößerter  Darstellung. 
[0018]  Fig.  5  eine  Anordnung  nach  Fig.  2  bzw.  3  in 
einem  Ausschnitt  in  verkleinerter  Darstellung. 
[0019]  Bei  der  in  Fig.  1  dargestellten  Anordnung,  die 
den  prinzipiellen  Aufbau  einer  in  einem  Tunnel  T  ange- 
ordneten  Übertragungsstrecke  ohne  Einzelheiten  zeigt, 
sind  ein  AHF-Kabel  1  und  ein  parallel  zu  demselben  ver- 
laufendes  Signalsystem  2  an  eine  Sende-  und  Emp- 
fangseinrichtung  3  angeschlossen,  die  einen  Sender  S 
und  einen  Empfänger  E  aufweist  und  mit  einer  Antenne 
4  ausgerüstet  sein  kann.  Das  Signalsystem  2  besteht 
gemäß  Fig.  2  aus  zwei  Signalkabeln  5  und  6,  über  wel- 
che  HF-Signale  verlustarm  übertragen  werden. 
[0020]  Die  Signalkabel  5  und  6  können  jeweils  opti- 
sche  Kabel  mit  Lichtwellenleitern  (LWL),  koaxiale  HF- 

Kabel  mit  geschlossenem  Außenleiter  oder  auch  Tele- 
fonkabel  für  Basisbandübertragung  sein.  In  allen  Fällen 
werden  die  HF-Signale  verlustarm  über  die  Signalkabel 
5  und  6  übertragen.  Bei  Einsatz  von  LWL-Kabeln  müs- 

5  sen  in  den  Koppelstellen  zwischen  AHF-Kabel  1  und  Si- 
gnalkabeln  5  und  6  elektro/optische  Wandler  zwischen- 
geschaltet  werden.  Diese  entfallen  bei  Verwendung  von 
HF-Kabeln  oder  von  Telefonkabeln  als  Signalkabel  5 
und  6.  Im  folgenden  wird  statt  der  Bezeichnung  "Signal- 

10  kabel  5  und  6"  die  Bezeichnung  "LWL-Kabel  5  und  6" 
verwendet,  stellvertretend  auch  für  die  ebenfalls  ein- 
setzbaren  koaxialen  HF-Kabel  bzw.  Telefonkabel.  Beide 
LWL-Kabel  5  und  6  sind  mit  der  Sende-  und  Empfangs- 
einrichtung  3  verbunden,  und  zwar  vorzugsweise  ge- 

15  trennt  voneinander.  Die  Anordnung  ist  insgesamt  für  bi- 
direktionale  Kommunikation  vorgesehen  und  ausge- 
legt. 
[0021]  Die  beiden  LWL-Kabel  5  und  6  sind  an  Kop- 
pelstellen  K1  bis  Kn  mit  dem  AHF-Kabel  1  verbunden, 

20  und  zwar  in  einer  zur  Führung  von  HF-Signalen  geeig- 
neten  Art  und  Weise,  "n"  ist  dabei  eine  ganze,  gerade 
Zahl.  In  den  Koppelstellen  K1  bis  Kn  sind  elektro/opti- 
sche  Wandler  vorhanden,  die  an  sich  bekannt  und  daher 
nicht  mit  dargestellt  sind.  Auf  diese  Art  und  Weise  kön- 

25  nen  HF-Signale  von  der  Sende-  und  Empfangseinrich- 
tung  3  zur  Antenne  eines  entlang  des  AHF-Kabels  1  be- 
wegten  Fahrzeugs  oder  auch  eines  tragbaren  Funkge- 
räts  übertragen  werden  und  umgekehrt. 
[0022]  Das  AHF-Kabel  1  und  die  beiden  LWL-Kabel 

30  5  und  6  sind  zweckmäßig  räumlich  getrennt  voneinan- 
der  verlegt.  Auf  jeden  Fall  haben  die  beiden  LWL-Kabel 
5  und  6  einen  großen  räumlichen  Abstand  voneinander. 
Sie  können  mit  Vorteil  an  den  beiden  einander  gegen- 
überliegenden  Wänden  des  Tunnels  T  angebracht  sein. 

35  Bei  Tunnelstrecken  mit  zwei  oder  mehr  Tunnelröhren 
können  die  LWL-Kabel  5  und  6  auch  in  unterschiedli- 
chen  Tunnelröhren  montiert  werden.  Es  ist  dann  mit  gro- 
ßer  Sicherheit  verhindert,  daß  beide  LWL-Kabel  5  und 
6  gleichzeitig  beschädigt  werden  können.  Die  Funkti- 

40  onsfähigkeit  der  Anordnung  ist  dadurch  auch  bei  Be- 
schädigung  eines  der  LWL-Kabel  5  oder  6  gewährlei- 
stet.  Die  HF-Signale  werden  vom  jeweils  anderen  LWL- 
Kabel  5  oder  6  geführt. 
[0023]  Um  das  zu  ermöglichen,  sind  beide  LWL-Kabel 

45  5  und  6  an  den  Koppelstellen  K1  bis  Kn  mit  dem  AHF- 
Kabel  1  verbunden,  und  zwar  entsprechend  Fig.  2  alter- 
nierend.  Das  LWL-Kabel  5  ist  an  den  ungeradzahligen 
Koppelstellen  K1,  K3,  K5  ....  Kn±̂   an  das  AHF-Kabel  1 
angeschlossen.  Für  das  LWK-Kabel  6  sind  die  gerad- 

50  zahligen  Koppelstellen  K2,  K4,  K6  Kn  vorgesehen. 
Die  Zählung  beginnt  entsprechend  Fig.  2  an  der  Sende- 
und  Empfangseinrichtung  3,  und  zwar  ununterbrochen. 
Der  Aufbau  der  Koppelstellen  K1  bis  Kn  bleibt  gegen- 
über  einer  Anordnung  mit  nur  einem  LWL-Kabel  unver- 

55  ändert.  Für  die  erhöhte  Sicherheit  der  Anordnung  wird 
also  nur  das  zweite  LWL-Kabel  benötigt. 
[0024]  Die  Anordnung  nach  Fig.  2  arbeitet  beispiel- 
weise  wie  folgt: 
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[0025]  Vom  Sender  S  der  Sende-  und  Empfangsein- 
richtung  3  kommende  HF-Signale  werden  in  den  Kop- 
pelstellen  K1  bis  Kn  unter  Zwischenschaltung  von  elek- 
tro/optischen  Wandlern  von  den  LWL-Kabeln  5  und  6  in 
das  AHF-Kabel  1  eingespeist.  Die  HF-Signale  können  s 
dann  entlang  des  AHF-Kabels  1  mittels  einer  geeigne- 
ten  Antenne  empfangen  werden.  Von  einem  Fahrzeug 
oder  einem  Funkgerät  in  das  AHF-Kabel  1  eingespeiste 
HF-Signale  werden  in  den  Koppelstellen  K1  bis  Kn  über 
die  Wandler  in  die  LWL-Kabel  5  und  6  eingekoppelt  und  10 
von  denselben  verlustarm  zum  Empfänger  E  der  Sen- 
de-  und  Empfangseinrichtung  3  übertragen.  Neben  den 
Wandlern  können  die  Koppelstellen  K1  bis  Kn  auch  bi- 
direktional  wirkende  Verstärker  mit  Filtern  zur  Trennung 
der  unterschiedlichen  Frequenzen  beider  Übertra-  15 
gungsrichtungen  umfassen. 
[0026]  Wenn  beispielweise  das  LWL-Kabel  5  oder 
sein  zugehöriger  Teil  der  Sende-  und  Empfangseinrich- 
tung  3  ausfällt,  wird  die  Funktionsfähigkeit  der  Anord- 
nung  durch  das  LWL-Kabel  6  aufrechterhalten.  Die  von  20 
der  Sende-  und  Empfangseinrichtung  3  kommenden 
HF-Signale  werden  jetzt  nur  noch  über  die  geradzahli- 
gen  Koppelstellen  K2  bis  Kn  in  das  AHF-Kabel  1  einge- 
speist.  Das  reicht  bei  richtiger  Dimensionierung  aber 
aus,  um  einen  ausreichend  hohen  Empfangspegel  ent-  25 
lang  des  AHF-Kabels  1  zu  gewährleisten.  Es  bleibt  auch 
sichergestellt,  daß  in  das  AHF-Kabel  1  eingespeiste  HF- 
Signale  zur  Sende-  und  Empfangseinrichtung  3  gelan- 
gen. 
[0027]  In  einer  Ausgestaltung  der  Anordnung  kann  30 
das  AHF-Kabel  1  gemäß  Fig.  3  auch  in  Abschnitte  A 
unterteilt  sein,  die  in  Längsrichtung  hintereinander  an- 
geordnet  sind.  In  jedem  Abschnitt  A  ist  eine  der  Kop- 
pelstellen  K1  bis  Kn  angebracht,  und  zwar  vorzugswei- 
se  symmetrisch.  Zwischen  den  Abschnitten  A  sind  35 
Schaltelemente  7  angeordnet,  durch  welche  die  Ab- 
schnitte  A  gegebenenfalls  durchverbunden  werden 
können.  Das  ist  erforderlich,  wenn  eines  der  LWL-Kabel 
5  oder  6  ausfällt.  Ein  solcher  Aufbau  der  Anordnung 
geht  prinzipiell  aus  der  DE  1  95  03  744  A1  hervor.  40 
[0028]  Ein  Schaltelement  7  kann  gemäß  der  Darstel- 
lung  in  Fig.  4  i.  w.  zwei  Empfänger  8  und  9,  mindestens 
eine  Auswerteeinheit  10  und  einen  Schalter  11  aufwei- 
sen.  Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  jedem 
Empfänger  8  bzw.  9  eine  Auswerteeinheit  10  zugeord-  45 
net.  Die  Empfänger  8  und  9  dienen  zum  Empfang  eines 
Pilotsignals,  das  vom  Sender  S  der  Sende-  und  Emp- 
fangseinrichtung  3  ständig  in  die  LWL-Kabel  5  und  6  ein- 
gespeist  wird.  Es  kann  sich  um  handelsübliche  Empfän- 
ger  handeln.  Das  Ausgangssignal  der  Empfänger  8  und  so 
9  wird  von  der  jeweiligen  Auswerteeinheit  1  0  ausgewer- 
tet  und  verarbeitet.  Die  Auswerteeinheit  10  ist  dazu  mit 
einem  Entscheider  und  einer  Logik  ausgerüstet.  Der 
Schalter  11,  der  als  mechanischer  oder  elektronischer 
Schalter  ausgeführt  sein  kann,  ist  solange  geöffnet,  wie  55 
die  Anordnung  störungsfrei  arbeitet.  Die  benachbarten 
Abschnitte  des  AHF-Kabels  1  sind  dann  also  nicht  elek- 
trisch  leitend  miteinander  verbunden. 

[0029]  Wenn  das  Pilotsignal  bei  Ausfall  eines  der 
LWL-Kabel  5  oder  6  bzw.  des  zugehörigen  Teils  der 
Sende-  und  Empfangseinrichtung  3  in  einem  Empfän- 
ger  8  oder  9  des  Schaltelements  7  nicht  mehr  ankommt, 
wird  das  von  der  zugehörigen  Auswerteeinheit  10  er- 
kannt.  Von  den  entsprechenden  Abschnitten  A  des 
AHF-Kabels  1  könnte  dann  kein  HF-Signal  mehr  emp- 
fangen  werden  und  es  könnte  auch  kein  HF-Signal  wei- 
tergeleitet  werden.  Durch  die  Auswerteeinheit  10  wer- 
den  dann  sofort  die  Schalter  11  geschlossen,  so  daß 
jeweils  eine  leitende  Verbindung  zwischen  den  beiden 
an  das  Schaltelement  7  angeschlossenen  Abschnitten 
des  AHF-Kabels  1  hergestellt  wird.  Die  Anordnung  ist 
dann  entsprechend  der  obigen  Darstellung  weiter  voll 
funktionsfähig. 
[0030]  Bei  der  Ausführungsform  der  Anordnung  nach 
Fig.  5  sind  statt  des  AHF-Kabels  1  bzw.  der  Abschnitte 
A  Richtantennen  12  und  13  eingesetzt.  Je  zwei  Richt- 
antennen  12  und  13  sind  wieder  alternierend  mit  den 
LWL-Kabeln  5  und  6  verbunden.  Die  Wirkungsweise 
dieser  Anordnung  ist  die  gleiche  wie  die  der  Anordnung 
nach  Fig.  3.  Allerdings  werden  bei  dieser  Ausführung 
keine  Schaltelemente  7  benötigt. 

Patentansprüche 

1.  Anordnung  zur  Übertragung,  zur  Abstrahlung  und 
zum  Empfang  von  Hochfrequenz-Signalen,  beste- 
hend  aus  einem  an  eine  Sende-  und  Empfangsein- 
richtung  angeschlossenen  System,  das  aus  minde- 
stens  einem  zur  Führung  elektromagnetischer  Wel- 
len  geeigneten  Hochfrequenz-Bauteil  sowie  aus  ei- 
nem  parallel  zu  demselben  verlaufenden,  ersten  Si- 
gnalkabel  aufgebaut  ist,  bei  welcher  das  Signalka- 
bel  jeweils  an  in  Abständen  angeordneten  Kop- 
pelstellen  mit  dem  Hochfrequenz-Bauteil  in  einer 
zur  Führung  der  Hochfrequenz-Signale  geeigneten 
Art  und  Weise  verbunden  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net, 

daß  parallel  zu  dem  Hochfrequenz-Bauteil  und 
mit  wesentlichem  räumlichem  Abstand  zu  dem 
ersten  Signalkabel  (5)  ein  zweites  Signalkabel 
(6)  angeordnet  ist,  das  ebenfalls  an  die  Sende- 
und  Empfangseinrichtung  (3)  angeschlossen 
ist,  und 
daß  die  beiden  Signalkabel  (5,6)  abwechselnd 
derart  mit  dem  Hochfrequenz-Bauteil  verbun- 
den  sind,  daß  das  eine  Signalkabel  (6)  mit  allen 
geradzahligen  Koppelstellen  (K2-Kn)  und  das 
andere  Signalkabel  (5)  mit  allen  ungeradzahli- 
gen  Koppelstellen  (K1  bis  Kn+-,)verbunden  ist, 
mit  von  der  Sende-  und  Empfangseinrichtung 
(3)  ausgehender,  ununterbrochener  ganzzahli- 
ger  Zählung. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
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zeichnet,  daß  das  Hochfrequenz-Bauteil  als  ab- 
strahlendes  Hochfrequenz-Kabel  (1)  ausgebildet 
ist. 

Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  s 
zeichnet, 

daß  das  Hochfrequenz-Bauteil  aus  Abschnit- 
ten  (A)  eines  abstrahlenden  Hochfrequenz-Ka- 
bels  (1  )  aufgebaut  ist,  die  in  Längsrichtung  hin-  10 
tereinander  angeordnet  sind,  wobei  in  jedem 
Abschnitt  (A)  eine  Koppelstelle  vorhanden  ist, 
und 
daß  zwischen  je  zwei  Abschnitten  (A)  Schalt- 
elemente  (7)  zur  gegebenenfalls  erforderlichen  15 
Durchschaltung  des  Übertragungswegs  ange- 
ordnet  sind. 

Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Hochfrequenz-Bauteil  aus  Rieht-  20 
antennen  (12,13)  aufgebaut  ist,  die  mit  Abstand  zu- 
einander  angeordnet  sind. 

Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  bei  Verwendung  des  25 
Systems  in  Tunnelstrecken,  die  beiden  Signalkabel 
(5,6)  an  einander  gegenüberliegenden  Tunnelwän- 
den  angebracht  sind. 

Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da;  30 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Signalkabel 
(5,6)  bei  zwei  oder  mehr  parallel  verlaufenden  Tun- 
nelröhren  in  unterschiedlichen  Tunnelröhren  ange- 
bracht  sind. 

35 
Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  Signalkabel  (5,6) 
optische  Kabel  eingesetzt  sind. 

55 



EP  0  907  260  A2 

6 



n  

TT  

2  

I 

6  

^ 1  

t <  

u o  

<  

> 2  

P O  

d )  

L L  

r -  £  



EP  0  907  260  A2 

8 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

