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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Empfangsvorrich- 
tung  zum  Empfang  von  drahtlos,  insbesondere  mit  Hilfe 
von  Infrarotsignalen,  übermittelten  Informationen  nach 
der  Gattung  des  Hauptanspruchs.  Es  ist  schon  eine 
Empfangsvorrichtung  aus  der  DE-OS  28  24  421  be- 
kannt.  Diese  enthält  einen  Mikroprozessor,  einen  Spei- 
cher  und  eine  Empfangseinheit.  Bei  dieser  ist  allerdings 
keine  Anzeigeeinheit  vorgesehen,  so  daß  keine  Anzei- 
ge  über  den  Empfangsstatus  der  Empfangsvorrichtung 
möglich  ist.  Weiterhin  ist  es  aus  der  DE-OS  28  48  533 
bekannt,  der  Empfangsvorrichtung  eine  Anzeigeeinheit 
zuzuordnen,  die  den  Status  (aktiv/inaktiv)  einer  an  die 
Empfangsvorrichtung  angeschlossenen  Alarmanlage 
anzeigt.  Dabei  ist  die  Alarmanlage  mit  der  Empfangs- 
und  Anzeigeeinheit  z.B.  in  einem  Kraftfahrzeug  einge- 
baut  und  kann  von  außen  mit  Hilfe  eines  batteriebetrie- 
benen  Sendegerätes  ein-  und  ausgeschaltet  werden. 
Mit  Hilfe  zweier  Leuchtdioden  (rot/grün)  in  der  Anzeige- 
einheit  wird  dann  signalisiert,  ob  die  Alarmanlage  ein-/ 
ausgeschaltet  ist. 

Vorteile  der  Erfindung 

Die  erfindungsgemäße  Empfangsvorrichtung  mit 
den  kennzeichnenden  Merkmalen  des  Hauptanspruchs 
hat  demgegenüber  den  Vorteil,  daß  sie  den  Empfangs- 
status  anzeigt.  Somit  erhält  der  Anwender  die  Rückmel- 
dung,  ob  die  von  ihm  mit  Hilfe  eines  batteriebetriebenen 
Senders  übermittelten  Informationen  korrekt  beim  Emp- 
fangsgerät  angekommen  sind.  Entfällt  diese  Rückmel- 
dung  und  kann  die  Übertragung  auch  nach  mehrmaliger 
Wiederholung  nicht  erfolgreich  durchgeführt  werden,  so 
bleibt  unklar,  in  welchem  Gerät  (Sendegerät/Empfangs- 
gerät)  ein  Fehler  vorliegt.  Dies  kann  dazu  führen,  daß 
fälschlicherweise  der  Empfangsbaustein  oder  der  Sen- 
debaustein  ausgetauscht  wird.  Derartige  Fehlreparatu- 
ren  werden  durch  den  Erfindungsgegenstand  verhin- 
dert. 

Nach  der  EP-A-0  453  957  wird  die  Form  der  emp- 
fangenen  Signale  und/oder  die  Dauer  der  empfangenen 
Impulse  und/oder  der  Pausen  Zwischen  den  Impulsen 
ausgewertet,  um  das  Nachlassen  der  Batterieladung 
des  Senders  einer  Fernbedienung  zu  erkennen.  Nach 
der  Erfindung  wird  einfach  die  Anzahl  der  vollständig 
emfangenen  Informationsworte  ausgewertet. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Maßnahmen  ist  eine  vorteilhafte  Weiterbildung  und  Ver- 
besserung  der  im  Hauptanspruch  angegebenen  Emp- 
fangsvorrichtung  möglich.  So  ist  es  z.B.  vorteilhaft,  bei 
Unvollständigkeit  der  Information  die  Anzeigeeinheit  zur 
Abgabe  eines  Unvollständigkeitssignales  zu  aktivieren. 
Dieses  Unvollständigkeitssignal  könnte  z.B.  gleichzeitig 
zum  Austausch  der  Batterie  des  Sendegerätes  auffor- 
dern.  Dies  ist  nämlich  ein,  in  der  Praxis  häufig  vorkom- 

mender  Fehler,  der  sich  dadurch  bemerkbar  macht,  daß 
erst  einige  Informationen  von  dem  Empfangsgerät  emp- 
fangen  werden  und  nachfolgend  keine  Informationen 
mehr  korrekt  empfangen  werden,  weil  das  Sendegerät 

5  bei  defekter  Batterie  die  Informationen  immer  schwä- 
cher  absendet. 

Zeichnung 

10  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  näher  erläutert. 

Es  zeigen  Figur  1  die  schematische  Darstellung  ei- 
nes  Sende/Empfangsgerätes;  Figur  2  ein  Blockschalt- 

15  bild  eines  Sendegerätes;  Figur  3  die  Lichtsignale  für  die 
Übertragung  eines  Informationswortes;  Figur  4  das  In- 
formationswort,  das  den  Lichtsignalen  von  Figur  3  ent- 
spricht;  Figur  5a  Spannungs-  und  Stromverlauf  des 
Lichtemitters  im  Sendegerät  bei  guter  Batterie;  Figur  5b 

20  Spannungs-  und  Stromverlauf  des  Lichtemitters  im 
Sendegerät  bei  schlechter  Batterie;  Figur  6  ein  Block- 
schaltgerät  der  Empfangsvorrichtung;  Figur  7  ein  Struk- 
togramm  für  ein  Programm  zur  Abarbeitung  in  der  Aus- 
werteeinheit  des  Empfangsgerätes. 

25 
Beschreibung  des  Ausführungsbeispieles 

In  Figur  1  ist  als  Ausführungsbeispiel  ein  IR-Sende- 
gerät  10  mit  einer  Infrarot-Sendediode  11  und  ein  IR- 

30  Empfangsgerät  12  mit  einem  Lichtempfänger  16  und 
den  Leuchtdioden  13,  14  und  15  als  Anzeigeeinheit  30 
dargestellt.  Das  IR-Sendegerät  10  kann  z.B.  eine  Fern- 
bedienung  für  die  verschiedensten  Anwendungsfälle 
wie  z.B.  Fernseher,  Stereo-Anlage,  Kraftfahrzeug- 

es  Alarmanlage,  Türentriegelung,  Video-Rekorder,  Satelli- 
tenempfangsanlage,  etc.  sein.  Die  IR-Empfangsvorrich- 
tung  12  kann  dann  für  den  jeweiligen  Anwendungsfall 
in  das  zu  steuernde  Gerät  integriert  sein. 

In  Figur  2  ist  der  formale  Aufbau  eines  IR-Sende- 
40  gerätes  1  0  mit  Hilfe  eines  Blockschaltbildes  dargestellt. 

Das  Sendegerät  10  weist  einen  Mikroprozessor  17  und 
einen  daran  angeschlossenen  Taster-Speicher  18  auf. 
Weiterhin  ist  an  dem  Mikroprozessor  17  eine  Treiber- 
stufe  19  angeschlossen.  Diese  steht  wiederum  mit  ei- 

45  nem  Lichtemitter  11  in  Verbindung.  Als  Stromquelle  ist 
in  dem  IR-Sendegerät  10  eine  Batterie  20  vorgesehen, 
deren  Spannung  über  eine  Taste  21  dem  Mikroprozes- 
sor  17  zugeführt  werden  kann.  Das  IR-Sendegerät  10 
wird  über  den  Taster-Schalter  21  in  Betrieb  genommen. 

so  Durch  Niederdrücken  des  Tasters  21  wird  der  Konden- 
sator  33  geladen,  der  dann  für  eine  bestimmte  Zeit  nach 
dem  Loslassen  des  Tasters  21  Strom  nachliefert. 

Dadurch  wird  sichergestellt,  daß  auch  bei  kurzem 
Niederdrücken  des  Tasters  21  ausreichend  Strom  für 

55  die  Absendung  der  Informationen  zur  Verfügung  steht. 
Der  Mikroprozessor  17  arbeitet  dann  ein  Programm  ab, 
welches  im  Speicher  1  8  der  vorzugsweise  als  Festwert- 
speicher  ausgeführt  ist,  abgelegt  ist.  Durch  geeignete 
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Ansteuerung  der  Treiberstufe  19  wird  von  dem  Licht- 
emitter  11  eine  bestimmte  Impulsfolge  von  IR-Lichtsi- 
gnalen  abgegeben.  Die  Impulsfolge  ist  fest  vorgegeben 
und  löst  in  dem  empfangenden  Gerät,  in  das  die  Emp- 
fangsvorrichtung  12  integriert  ist,  eine  bestimmte  Steu- 
erfunktion  aus.  Ist  der  Speicher  als  Matrix-Tasten-Spei- 
cher  ausgeführt,  sosindals  Steuerfunktion  die  verschie- 
densten  Funktionen,  je  nach  Anwendungsfall,  denkbar. 
So  kann  z.B.  durch  die  Impulsfolge  eine  Alarmanlage 
eingeschaltet  werden,  eine  Tür  entriegelt  werden,  die 
Lautstärke  einer  Stereo-Anlage  verändert  werden,  ein 
Video-Rekorder  vor-  oder  zurückgespult  werden,  auf 
ein  bestimmtes  Fernsehprogramm  umgeschaltet  wer- 
den,  der  Polarizer  einer  Satellitenantennenanlage  betä- 
tigt  werden,  etc. 

Eine  mögliche  Impulsfolge  ist  in  Figur  3  dargestellt. 
Mit  Hilfe  dieser  Impulsfolge  von  Lichtsignalen  wird  ein 
binäres  Informationswort  an  die  Empfangsvorrichtung 
12  übermittelt.  Die  Lichtsignale  besitzen  alle  gleiche 
Dauer.  Zwischen  den  Lichtsignalen  kennzeichnen  un- 
terschiedliche  Dauern  jeweils  den  Bitzustand  0  oder  1. 
Dies  entspricht  einer  bitseriellen,  pulsweitenmodulier- 
ten  Datenübertragung.  Das  mit  der  Impulsfolge  von  Fi- 
gur  3  übermittelte  Informationswort  ist  in  Figur  4  darge- 
stellt.  Es  besteht  aus  acht  Bit.  Dem  Informationswort 
können  zusätzliche  Prüf-Bits,  wie  Parity-Bits  etc.  und 
Start-  und  Stop-Bits  für  die  Datenübertragung  hinzuge- 
fügt  werden.  Mit  der  Übermittlung  eines  8-Bit-lnformati- 
onswortes  können  256  verschiedene  Steuerfunktionen 
an  die  Empfangsvorrichtung  übermittelt  werden.  Es  ist 
aber  auch  möglich,  mehrere  Informationsworte  hinter- 
einander  an  die  Empfangsvorrichtung  12  zu  übermit- 
teln.  Damit  können  mehr  als  256  Informationen  an  die 
Empfangsvorrichtung  12  übermittelt  werden. 

Werden  mehrere  Informationsworte  hintereinander 
an  die  Empfangsvorrichtung  übermittelt,  ist  es  sinnvoll 
zwischen  den  Informationsworten  eine  Synchronisati- 
onszeit  abzuwarten. 

Figur  5a  zeigt  den  Spannungs-  und  Stromverlauf 
beim  Lichtemitter  11  des  Sendegerätes  10  für  den  Fall, 
daß  die  Batterie  20  des  Sendegerätes  10  einen  ord- 
nungsgemäßen  Ladezustand  aufweist.  Der  Stromver- 
lauf  entspricht  hier  der  Impulsfolge  von  Lichtsignalen 
wie  in  Figur  3  gezeigt. 

Figur  5b  zeigt  demgegenüber  den  Spannungs-  und 
Stromverlauf  beim  Lichtemitter  1  1  des  Sendegerätes  1  0 
für  den  Fall,  daß  die  Batterie  20  des  Sendegerätes  10 
keinen  ordnungsgemäßen  Ladezustand  aufweist.  Dort 
ist  erkennbar,  daß  die  einzelnen  Stromimpulse  mit  fort- 
schreitender  Zeit  schwächer  werden  und  ebenfalls  die 
Spannung  mit  fortschreitender  Zeit  immer  mehr  zusam- 
menbricht.  Somit  werden  in  diesem  Fall  nicht  alle  Licht- 
impulse  für  das  zu  übertragende  Informationswort  ab- 
gesendet.  Die  Empfängervorrichtung  12  ist  dann  nicht 
in  der  Lage  das  Informationswort  31  vollständig  zu  emp- 
fangen. 

In  Figur  6  ist  die  Empfangsvorrichtung  12  darge- 
stellt.  Diese  enthält  eine  Auswerteeinheit  29  und  eine 

daran  angeschlossene  Anzeigeeinheit  30.  An  die  Aus- 
werteeinheit  29  ist  die  Empfangseinheit  1  6  und  eine  se- 
rielle  Schnittstelle  27  angeschlossen.  Die  serielle 
Schnittstelle  27  steht  mit  einem  Bildschirmgerät  28  in 

5  Verbindung.  Die  Empfangsvorrichtung  12  ist  vorzugs- 
weise  in  das  Bildschirmgerät  28  integriert.  Die  Auswer- 
teeinheit  29  enthält  einen  Mikroprozessor  22  und  einen 
Speicher  23.  In  der  Anzeigeeinheit  30  sind  drei  Treiber- 
stufen  24,  25  und  26  und  drei  Leuchtdioden  13,  14  und 

10  15  dargestellt.  Sie  kann  aber  unter  anderem  auch  als 
LCD-Display  oder  Sieben-Segmentanzeige,  etc.  aus- 
gebildet  sein.  Die  Funktionsweise  der  Empfangsvorrich- 
tung  12  wird  nachfolgend  mit  Hilfe  des  Flußdiagramms 
nach  Figur  7  erklärt. 

15  Die  Figur  7  zeigt  ein  Flußdiagramm  für  ein  Pro- 
gramm,  das  im  Speicher  23  der  Empfangsvorrichtung 
12  abgelegt  ist  und  vom  Mikroprozessor  22  abgearbei- 
tet  wird.  Programmschritt  40  zeigt  den  Start  des  Pro- 
gramms  nach  dem  Anlegen  der  Versorgungsspannung 

20  an  die  Empfangsvorrichtung  1  2.  Danach  wartet  das  Pro- 
gramm  auf  das  Einlaufen  eines  Lichtimpulses.  Wird  in 
Abfrage  41  ein  Lichtimpuls  erkannt,  wird  im  Programm- 
schritt  42  die  erste  Leuchtdiode  1  3  angesteuert.  Mit  der 
Ansteuerung  dieser  Leuchtdiode  1  3  über  die  Treiberstu- 

25  fe  24  soll  das  Einlaufen  von  Informationen  angezeigt 
werden.  Danach  wird  im  Programmschritt  43  ein  Zeit- 
zähler  T  auf  den  Wert  0  gesetzt.  Im  Programmschritt  44 
wird  der  Zeitzähler  T  um  1  Enkrement  (  T)  erhöht.  Der 
Wert  T.  entspricht  der  Abarbeitungszeit  für  die  Pro- 

30  grammschritte  44,  45  und  46.  In  Abfrage  45  wird  der 
Zählerstand  des  Zeitzählers  T  mit  einem  vorgegebenen 
Grenzwert  T0  verglichen.  Hat  der  Zählerstand  T  diesen 
Grenzwert  T0  noch  nicht  erreicht,  so  wird  nachfolgend 
in  Abfrage  46  überprüft,  ob  ein  weiterer  Lichtimpuls 

35  empfangen  wurde.  Ist  dies  der  Fall,  so  wird  im  Pro- 
grammschritt  47  der  Bitzustand  des  ersten  Bits  0  des 
Informationswortes  als  0  festgesetzt.  Würde  bei  der  Ab- 
frage  46  nicht  der  Empfang  eines  Lichtimpulses  er- 
kannt,  so  wird  das  Programm  wieder  mit  Programm- 

40  schritt  44  fortgeführt.  Wird  in  Abfrage  45  eine  Grenz- 
wertüberschreitung  festgestellt,  so  wird  der  Zählerstand 
T  in  Abfrage  48  mit  einem  zweiten  Grenzwert  T1  vergli- 
chen.  Ist  der  Zeitzählerstand  T  kleiner  oder  gleich  dem 
Grenzwert  T-,  ,  so  wird  in  Abfrage  49  ebenfalls  überprüft, 

45  ob  ein  Lichtimpuls  zwischenzeitlich  empfangen  wurde. 
Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  wird  ebenfalls  mit  dem  Pro- 
grammschritt  44  fortgefahren.  Wurde  in  Abfrage  49  ein 
Lichtimpuls  erkannt,  so  wird  im  Programmschritt  50  der 
Bitzustand  des  ersten  Bits  0  des  Informationswortes  als 

so  1  festgesetzt.  Wird  in  Abfrage  48  eine  erneute  Grenz- 
wertüberschreitung  beim  Zeitzähler  T  festgestellt, 
springt  das  Programm  zur  Abfrage  71  und  kontrolliert 
dort  ebenfalls,  ob  ein  Lichtimpuls  empfangen  wurde.  Ist 
dies  nicht  der  Fall,  so  wird  im  Programmschritt  72  erneut 

55  der  Zeitzähler  T  erhöht  und  eine  weitere  Abfrage  73  zur 
Überprüfung  des  Zeitzählers  T  durchgeführt.  Ist  der 
Zeitzählerstand  kleiner  als  der  Grenzwert  Tmax,  so  wird 
mit  Abfrage  71  fortgefahren,  ist  der  Zeitzählerstand  grö- 
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ßer  als  Tmax,  so  wird  im  Programmschritt  74  die  erste 
Leuchtdiode  13  ausgeschaltet  und  nachfolgend  im  Pro- 
grammschritt  75  die  dritte  Leuchtdiode  15  eingeschal- 
tet.  Diese  signalisiert  die  Unvollständigkeit  der  empfan- 
genen  Information.  Ihr  kann  ebenfalls  die  Bedeutung  ei- 
ner  Notwendigkeit  eines  Batterietausches  beim  Sende- 
gerät  10  zugemessen  werden.  Danach  wird  im  Pro- 
grammschritt  76  entweder  das  Programm  abgebrochen 
und/oder  weitere  Programmteile  aufgerufen,  die  z.B. 
über  die  serielle  Schnittstelle  27  eine  Fehlerausgabe  an 
den  Bildschirm  28  weiterleiten.  Wird  bei  der  Abfrage  71 
ein  Lichtimpuls  festgestellt,  so  wird  davon  ausgegan- 
gen,  daß  hier  ein  neuer  Startimpuls  vorlag  und  das  Pro- 
gramm  mit  Programmschritt  43  fortgeführt. 

Wurde  in  Abfrage  48  keine  Grenzwertüberschrei- 
tung  festgestellt  und  der  Bitzustand  im  Programmschritt 
47  als  "0"  oder  im  Programmschritt  50  als  "1"  festge- 
setzt,  so  werden  die  Programschritte  43  bis  50  in  glei- 
cher  Weise  abgearbeitet,  nur  mit  dem  Unterschied,  daß 
in  den  Programmschritten  47  und  50  nicht  der  Bitzu- 
stand  des  ersten  Bits  0  des  Informationswortes  31  fest- 
gelegt  wird,  sondern  der  Bitzustand  des  zweiten  Bits  1 
und  sukzessive  der  Bits  2,  3,  4  bis  7  ausgewertet  wird. 
Wurden  alle  Bits  des  Informationswortes  31  auf  die  be- 
schriebene  Art  und  Weise  korrekt  empfangen,  wird  im 
Programmschritt  68  die  erste  Leuchtdiode  13  ausge- 
schaltet  und  im  Programmschritt  69  die  zweite  Leucht- 
diode  14  eingeschaltet.  Da  die  Informationsworte  in 
sehr  kurzer  Zeit  übertragen  werden,  kann  die  Leucht- 
diode  13  auch  mit  einer  zusätzlichen  Steuerschaltung 
so  angesteuert  werden,  daß  ein  Lichtsignal  ausreichen- 
der  Dauer  abgegeben  wird.  Die  zweite  Leuchtdiode  14 
signalisiert  dann  die  Vollständigkeit  der  empfangenen 
Informationen.  Sie  kann  auch  mit  entsprechenden  Mit- 
teln  nur  für  eine  bestimmte  Zeitdauer  eingeschaltet  wer- 
den.  Danach  wird  das  Programm  mit  einem  weiteren 
Programm  70  fortgefahren.  Dieser  Programmteil  dient 
dann  z.B.  zur  Entschlüsselung  der  empfangenen  Infor- 
mationen  und  der  Durchführung  der  den  Informationen 
entsprechenden  Steuerfunktion.  Eventuell  kann  die 
Steuerfunktion  auch  nach  Übermittlung  der  entspre- 
chenden  Steuerbefehle  über  die  serielle  Schnittstelle  27 
an  das  Bildschirmgerät  28  von  dem  Bildschirmgerät  28 
selbst  ausgeführt  werden.  Ebenfalls  können  auch  die 
Anzeigemeldungen  (die  Information  vollständig/unvoll- 
ständig  empfangen,  Batteriewechsel  beim  Sender  er- 
forderlich  etc.)  mit  Hilfe  der  seriellen  Schnittstelle  27 
und/oder  über  den  Bildschirm  28  ausgeben  werden. 

Als  weitere  Ausgestaltung  der  Erfindung  könnte 
man  Mittel  vorsehen,  die  eine  Übertragung  nicht  mit 
elektromagnetischen  Wellen,  sondern  z.B.  mit  Ultra- 
schallsignalen  ermöglichen.  Ebenfalls  ist  es  möglich, 
durch  geeignete  Mittel,  bei  Übertragung  der  einzelnen 
Bits  der  Informationsworte  jedem  Bit  der  Informations- 
worte  eine  feste  Übertragungszeit  zuzuordnen  und  die 
Unterscheidung  zwischen  den  beiden  Bitzuständen  0 
und  1  aufgrund  des  Vorhandenseins  oder  Fehlens  von 
Licht-  oder  Schallenergie  durchzuführen. 

Um  eine  genauere  Erkennung  einer  Notwendigkeit 
eines  Batterietausches  beim  Sendegerät  10  zu  ermög- 
lichen,  ist  es  in  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  sinnvoll,  die  Stärke  des  jeweils  empfangenen 

5  Lichtimpulses  in  Abhängigkeit  von  der  Anzahl  der  emp- 
fangenen  Lichtimpulse  zu  messen  und  auszuwerten. 
Bei  mehrfachem  Aussenden  der  Impulsketten  kann 
auch  die  Anzahl  der  Impulsketten  gemessen  und  als 
Lernwert  gespeichert  werden.  Nimmt  die  Anzahl  der  Im- 

10  pulsketten  ab,  so  ist  dies  ein  rechtzeitiges  Erkennen 
nachlassender  Batteriekapazität.  Auch  ein  Rückmelde- 
signal  auf  den  Sender  ist  denkbar.  Auch  die  Abnahme 
einer  gemittelten  Anzahl  der  übertragenen  Impulse  pro 
Impulskette  kann  zur  rechtzeitigen  Warnung  der  Abnah- 

15  me  der  Batteriekapazität  herangezogen  werden. 

Patentansprüche 

20  1.  Empfangsvorrichtung  zum  Empfang  von  drahtlos, 
insbesondere  mit  Hilfe  von  Infrarotsignalen,  über- 
mittelten  Informationen,  die  von  einem  batteriebe- 
triebenen  Sender  in  Form  von  mindestens  einem 
mehrere  Bits  umfassenden  Informationswert  aus- 

25  gesendet  werden,  mit  einer  Auswerteeinheit  zur 
Auswertung  der  empfangenen  Impulse,  wobei  die 
Auswerteeinheit  anhand  der  empfangenen  Impulse 
ein  Nachlassen  der  Batteriekapazität  beim  Sende- 
gerät  erkennen  kann,  mit  einer  Anzeigeeinheit,  die 

30  zur  Abgabe  eines  Warnsignals,  angesteuert  wird, 
wenn  die  Auswerteeinheit  ein  Nachlassen  der  Bat- 
teriekapazität  beim  Sendegerät  erkennt,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Auswerteeinheit  (29)  so 
gestaltet  ist,  daß  sie  bei  einem  Empfangsvorgang 

35  mindestens  die  Anzahl  der  vollständig  empfange- 
nen  Informationsworte  (31)  ermittelt,  und  daß  sie 
die  Anzeigeeinheit  (30)  zur  Abgabe  des  Warnsi- 
gnals  ansteuert,  wenn  die  Anzahl  der  vollständig 
empfangenen  Informationsworte  einen  vorgegebe- 

40  nen  Referenzwert  unterschreitet. 

2.  Empfangevorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sie  beim  Empfang  mehrerer 
Informationsworte  (31)  zwischen  den  einzelnen  In- 

45  formationsworten  (31)  eine  Synchronisationszeit 
abwertet. 

3.  Empfangsvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  sie  zwischen  den  emp- 

50  fangenden  Impulsen  einen  Zeitzähler  suksessive 
erhöht. 

4.  Empfangsvorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sie  den  Stand  des  Zeitzählers 

55  mit  vorgegebenen  Grenzwerten  vergleicht,  daß  das 
Vergleichergebnis  den  jeweiligen  Bitzustand  (LOW/ 
HIGB)  oder  die  Unvollständigkeit  der  empfangenen 
Informationen  festlegt. 

4 
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5.  Empfangsvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Auswerteeinheit  (29)  mit  einem  Bildschirmgerät 
(28)  elektrisch  gekoppelt  ist  und  daß  das  Warnsi- 
gnal  auf  dem  Bildschirm  dargestellt  wird. 

6.  Empfangsvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Auswerteeinheit  (29)  zusätzlich  zur  Erkennung 
einer  Notwendigkeit  eines  Batterietausches  beim 
Sondegerät  (10)  die  Stärke  des  jeweils  empfange- 
nen  Impulses  in  Abhängigkeit  von  der  Anzahl  der 
empfangenen  Impulse  mißt  und  auswertet. 

7.  Empfangsvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Auswerteeinheit  (29)  nach  dem  Empfang  eines 
Impulses  die  Anzeigeeinheit  (30)  zur  Abgabe  eines 
Signals,  das  das  Einlaufen  von  Informationen  an- 
zeigt,  aktiviert. 

8.  Empfangsvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Referenzwert  einen  Lernwert  darstellt,  der  sich 
aus  der  Abspeicherung  der  Werte  für  die  Anzahl  der 
empfangenen  Informationsworte  ergibt. 

Claims 

1.  Receiving  device  for  receiving  information  which 
has  been  transmitted  in  a  wire-free  manner,  in  par- 
ticular  with  the  aid  of  infrared  Signals,  and  has  been 
transmitted  from  a  battery-operated  transmitter  in 
the  form  of  at  least  one  information  word  comprising 
a  plurality  of  bits,  having  an  evaluation  unit  for  eval- 
uation  of  the  received  pulses,  it  being  possible  for 
the  evaluation  unit  to  use  the  received  pulses  to 
identify  that  the  battery  capacity  in  the  transmitting 
unit  has  run  down,  having  a  display  unit  which  is 
activated  to  emit  a  warning  Signal  when  the  evalu- 
ation  unit  identifies  that  the  battery  capacity  in  the 
transmitting  unit  has  run  down,  characterized  in  that 
the  evaluation  unit  (29)  is  designed  such  that  it  de- 
termines  at  least  the  number  of  completely  received 
information  words  (31)  during  a  reception  process, 
and  in  that  it  actuates  the  display  unit  (30)  to  emit 
the  warning  Signal  when  the  number  of  completely 
received  information  words  is  less  than  a  predeter- 
mined  reference  value. 

2.  Receiving  device  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that,  in  the  event  of  reception  of  a  plurality 
of  information  words  (31),  said  receiving  device 
waits  for  a  synchronization  time  between  the  indi- 
vidual  information  words  (31). 

3.  Receiving  device  according  to  Claim  1  or  2,  char- 

acterized  in  that  said  receiving  device  successively 
increases  a  time  counter  between  the  received 
pulses. 

5  4.  Receiving  device  according  to  Claim  3,  character- 
ized  in  that  said  receiving  device  compares  the 
count  on  the  time  counter  with  predetermined  limit 
values,  in  that  the  comparison  result  defines  the  re- 
spective  bit  State  (LOW/HIGH)  or  the  incomplete- 

10  ness  of  the  received  information. 

5.  Receiving  device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  evaluation  unit  (29) 
is  electrically  coupled  to  a  Visual  display  unit  (28), 

is  and  in  that  the  warning  Signal  is  displayed  on  the 
screen. 

6.  Receiving  device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  evaluation  unit  (29) 

20  additionally  measures  and  evaluates  the  strength 
of  the  respectively  received  pulse  as  a  function  of 
the  number  of  received  pulses  in  order  to  identify 
any  necessity  for  battery  replacement  in  the  trans- 
mitting  unit  (10). 

25 
7.  Receiving  device  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterized  in  that,  after  receiving  a  pulse, 
the  evaluation  unit  (29)  activates  the  display  unit 
(30)  to  emit  a  Signal  which  indicates  the  arrival  of 

30  information. 

8.  Receiving  device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  reference  value 
represents  a  learnt  value  which  results  from  the 

35  storage  of  the  values  for  the  number  of  received  in- 
formation  words. 

Revendications 
40 

1  .  Dispositif  de  reception  servant  ä  recevoir  des  infor- 
mations  transmises  sans  fil,  en  particulier  ä  l'aide 
de  signaux  infrarouges,  informations  qui  sont  emi- 
ses  par  un  emetteuralimente  par  une  batterie,  sous 

45  la  forme  d'au  moins  un  mot  d'information  compre- 
nant  plusieurs  bits,  avec  une  unite  d'exploitation 
pour  exploiter  les  impulsions  recues,  l'unite  d'ex- 
ploitation  pouvant  detecter,  ä  partir  des  impulsions 
recues,  un  affaiblissement  de  la  capacite  de  batte- 

so  rie  dans  l'appareil  d'emission,  avec  une  unite  d'in- 
dication  qui  est  excitee  pour  delivrer  un  Signal 
d'avertissement  quand  l'unite  d'exploitation  detecte 
un  affaiblissement  de  la  capacite  de  la  batterie  dans 
l'appareil  d'emission, 

55  caracterise  en  ce  que 
l'unite  d'exploitation  (29)  est  constituee  d'une  facon 
teile  qu'elle  determine,  lors  d'un  processus  de  re- 
ception,  au  moins  le  nombre  des  mots  d'information 

5 
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(31)  recus  completement,  et  qu'elle  excite  l'unite 
d'indication  (30)  pour  qu'elle  delivre  le  Signal  d'aver- 
tissement  quand  le  nombre  des  mots  d'information 
recus  completement  reste  inferieur  ä  un  nombre  de 
reference  predefini.  s 

2.  Dispositif  de  reception  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que 
lors  de  la  reception  de  plusieurs  mots  d'information 
(31),  le  dispositif  attend  entre  les  differents  mots  10 
d'information  (31)  pendant  un  temps  de  Synchroni- 
sation. 

3.  Dispositif  de  reception  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  15 
il  fait  avancer  successivement  un  compteur  de 
temps  entre  les  differentes  impulsions. 

4.  Dispositif  de  reception  selon  la  revendication  3, 
caracterise  en  ce  qu'  20 
il  compare  l'etat  du  compteur  de  temps  ä  des  va- 
leurs  limites  predefinies,  et  le  resultat  de  la  compa- 
raison  fixe  l'etat  correspondant  des  bits  (BAS/ 
HAUT)  ou  le  caractere  incomplet  des  informations 
recues.  25 

5.  Dispositif  de  reception  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes 
caracterise  en  ce  que 
l'unite  d'exploitation  (29)  est  couplee  electrique-  30 
ment  ä  une  console  de  visualisation  (28)  et  le  Signal 
d'avertissement  apparaTt  sur  l'ecran  de  visualisa- 
tion. 

6.  Dispositif  de  reception  selon  l'une  des  revendica-  35 
tions  precedentes, 
caracterise  en  ce  que 
l'unite  d'exploitation  (29)  mesure  et  exploite  en 
outre,  pour  deceler  la  necessite  de  changer  la  bat- 
terie  dans  l'appareil  d'emission  (10),  l'intensite  de  40 
l'impulsion  respectivement  recue  en  fonction  du 
nombre  des  impulsions  recues. 

7.  Dispositif  de  reception  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  45 
caracterise  en  ce  que 
l'unite  d'exploitation  (29),  apres  la  reception  d'une 
impulsion,  active  l'unite  d'indication  (30)  pour  qu'el- 
le  delivre  un  Signal  qui  indique  l'arrivee  d'informa- 
tions.  so 

8.  Dispositif  de  reception  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes, 
caracterise  en  ce  que 
la  valeur  de  reference  represente  une  valeur  d'en-  55 
seignement  qui  resulte  de  la  mise  en  memoire  des 
valeurs  relatives  au  nombre  des  mots  d'informa- 
tions  recus. 

6 
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