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Beschreibung

Verfahren, Sende-Einrichtung, Empfangs-Einrichtung sowie Kom¬

munikationssystem zur drahtlosen Datenübertragung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur drahtlosen Daten

übertragung in einem Kommunikationssystem, wobei ein zu über

tragendes Datensignal einer Bandspreizung unterzogen und das

gespreizte Signal in einem Frequenzkanal übertragen wird.

Ein solches Verfahren ist beispielsweise aus der Spezifika

tion des Standards IEEE 802.15.4 "IEEE Standard for Informa

tion technology - Telecommunications and Information exchange

between Systems - Local and metropolitan area networks - Spe-

cific requirements; Part 15.4: Wireless Medium Access Control

(MAC) and Physical Layer (PHY) Specif ications for Low-Rate

Wireless Personal Area Networks (WPANs) , 8 September 2006"

bekannt .

Generell besteht die Idee einer Bandspreizung, d.h. von Fre¬

quenzspreizverfahren, darin, ein zu übertragendes Daten- be

ziehungsweise Ausgangssignal mittels einer vorgegebenen Bit

folge spektral zu spreizen. Dies hat zur Folge, dass aufgrund

der Bandspreizung eine größere Bandbreite zur Übertragung des

Datensignals erforderlich ist, während sich gleichzeitig je

doch auch die Energiedichte im Frequenzspektrum reduziert, so

dass andere Signale weniger gestört werden. Neben Vorteilen

hinsichtlich der Abhörsicherheit, die insbesondere im Bereich

der Militärtechnik von Bedeutung sind, sind Bandspreizverf ah-

ren, wie beispielsweise das Verfahren „Direct Sequence Spread

Spectrum (DSSS)", vorteilhafterweise besonders unempfindlich

gegenüber schmalbandigen Störungen, da solche Störsignale

beim Entspreizen des Signals, d.h. beim empf angsseitigen Zu

rückgewinnen des Datensignals, unterdrückt werden.



Im Rahmen des Standards IEEE 802.15.4, der als Grundlage für

unterschiedliche Kommunikationsprotokolle, wie beispielsweise

WirelessHART oder Zigbee, insbesondere auch im Bereich der

Automatisierungstechnik zunehmend Verbreitung findet, sind im

so genannten ISM (Industrial, Scientific, Medical) -Frequenz¬

band bei 2,4 GHz 16 Frequenzkanäle definiert, die jeweils ei

ne Band- beziehungsweise Kanalbreite von 2 MHz sowie einen

Kanalabstand von 5 MHz aufweisen. Eine Datenübertragung zwi

schen Teilnehmergeräten des Kommunikationssystems, d.h. einer

Sende-Einrichtung sowie einer Empfangs-Einrichtung, erfolgt

gemäß IEEE 802.15.4 unter Verwendung jeweils eines einzelnen

dieser Frequenzkanäle. Aufgrund von physikalischen Gegeben¬

heiten kann es bei der Funkübertragung zwischen den Teilneh

mergeräten zu Übertragungsstörungen, etwa in Form von „Funk-

löchern", kommen. Entsprechende Übertragungsstörungen, die in

der Regel sowohl orts- als auch frequenzabhängig sind, können

beispielsweise aufgrund von Wellenüberlagerungen beziehungs¬

weise Wellenauslöschungen entstehen, die beispielsweise durch

Echos oder Mehrwegeausbreitung verursacht sein können.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein

gegenüber Störungen besonders unempfindliches und zugleich

leistungsfähiges Verfahren der eingangs genannten Art an

zugeben .

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren

zur drahtlosen Datenübertragung in einem Kommunikationssys

tem, wobei ein zu übertragendes Datensignal einer Bandsprei-

zung unterzogen und das gespreizte Signal in einem Frequenz-

kanal übertragen wird und wobei die Mittenfrequenz des Fre

quenzkanals zyklisch um einen Bruchteil der Bandbreite des

Frequenzkanals verschoben wird.



Das erfindungsgemäße Verfahren ist vorteilhaft, da durch die

zyklische Verschiebung der Mittenfrequenz des für die Daten¬

übertragung verwendeten Frequenzkanals frequenzabhängige Stö¬

rungen, wie beispielsweise eine frequenzbedingte Dämpfung in

Funklöchern, zumindest teilweise kompensiert werden kann. Im

grundlegenden Unterschied zu Verfahren zur drahtlosen Über

tragung, bei denen wie beispielsweise bei Bluetooth ein Fre

quenzsprungverfahren verwendet wird, zeichnet sich das erfin¬

dungsgemäße Verfahren dadurch aus, dass die Mittenfrequenz

des Frequenzkanals zyklisch lediglich um einen Bruchteil der

Bandbreite des Frequenzkanals verschoben wird. Dies bedeutet,

dass der Frequenzkanal nicht gewechselt wird, sondern ledig¬

lich eine vergleichsweise geringe Änderung der Mittenfrequenz

des Frequenzkanals erfolgt. Vorteilhafterweise geschieht dies

unter Beibehaltung der Bandbreite des Frequenzkanals, so dass

Einbußen hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Bandbreite

vermieden werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren vermeidet darüber hinaus den

Nachteil bekannter Frequenzsprungverfahren, dass ein „Fre-

quenz-Hopping" zwar die Auswirkungen eines gestörten Fre¬

quenzkanals für eine Datenübertragung grundsätzlich redu

ziert, jedoch die Anzahl der überhaupt durch die vorliegende

Störung eines Frequenzkanals beeinträchtigen Datenübertragun-

gen erhöht. Ursache hierfür ist, dass ein gestörter Frequenz

kanal bei üblichen Frequenzsprungverfahren weiterhin mit un

veränderter Mittenfrequenz - und somit gegebenenfalls auch

mit unveränderter frequenzabhängiger Störung - genutzt wird,

während im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens im grund-

legenden Unterschied hierzu eine Verschiebung der Mittenfre

quenz des Frequenzkanals erfolgt.

Durch die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens lässt

sich somit die Unempfindlichkeit von Datenübertragungen ge-



genüber Störungen, d.h. die Robustheit der Datenübertragung,

verbessern. Dies ist beispielsweise für im Bereich der Auto¬

matisierungstechnik eingesetzte Kommunikationssysteme mit

Teilnehmergeräten in Form von Sensoren und Aktoren von beson-

ders großer Bedeutung, da hier besonders hohe Anforderungen

hinsichtlich der Störunempf indlichkeit der Datenübertragung

bestehen. Das erfindungsgemäße Verfahren bietet weiterhin den

Vorteil, dass die Leistungsfähigkeit des Kommunikationssys

tems nicht beeinträchtigt wird, da eine Verringerung der sei-

tens des Kommunikationssystems insgesamt bereitgestellten

Bandbreite vermieden wird.

Die zyklische Verschiebung der Mittenfrequenz des Frequenzka

nals wird in der Regel gemäß einem vorbestimmten Algorithmus

erfolgen, der allen Teilnehmergeräten des Kommunikationssys¬

tems oder zumindest den einen jeweiligen Frequenzkanal nut¬

zenden Teilnehmergeräten bekannt ist beziehungsweise bekannt

gemacht wird. Hierdurch ist sichergestellt, dass sowohl sen

de- als auch empfangsseitig jederzeit bekannt ist, welche

Mittenfrequenz des Frequenzkanals für die Übertragung eines

Datensignals beziehungsweise des betreffenden Teils des Da

tensignals zu verwenden ist.

Es sei darauf hingewiesen, dass eine zyklische Verschiebung

der Mittenfrequenz des Frequenzkanals nicht zwangsläufig be¬

deutet, dass die Mittenfrequenz immer dahingehend in dersel

ben Reihenfolge verschoben wird, dass beispielsweise ausge

hend von einer Ausgangs-Mittenf requenz zunächst eine Ver

schiebung um einen positiven Wert und anschließend beispiels-

weise eine Verschiebung um einen negativen Wert erfolgt. So

sind grundsätzlich unterschiedliche, hinsichtlich der Ver

schiebungsabfolge der Mittenfrequenz auch deutlich kompli¬

ziertere oder im gewissen Umfang zufallsbasierte Algorithmen

denkbar, wobei jedoch jederzeit sicherzustellen ist, dass die



jeweilige Mittenfrequenz, die für eine Datenübertragung ver

wendet wird, sowohl sende- als auch empfangsseitig bekannt

beziehungsweise ermittelbar ist, d.h. dass zu jedem Zeitpunkt

eine Synchronisierung zwischen der jeweiligen Sende-Ein-

richtung und der jeweiligen Empfangs-Einrichtung vorliegt.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das erfin¬

dungsgemäße Verfahren derart ausgestaltet, dass bei der zyk¬

lischen Verschiebung der Mittenfrequenz des Frequenzkanals

ein Mindestabstand des Frequenzkanals zu benachbarten Fre¬

quenzkanälen eingehalten wird. Grundsätzlich ist es möglich,

dass im Rahmen der Verschiebung der Mittenfrequenz des Fre

quenzkanals eine gewisse Überlappung mit benachbarten Fre¬

quenzkanälen des Kommunikationssystems toleriert wird. Da üb-

licherweise auch für die benachbarten Frequenzkanäle eine

zyklische Verschiebung ihrer Mittenfrequenz durchgeführt wer

den wird, ist die mit einer solchen Überlappung einhergehende

Beeinträchtigung begrenzt. Sofern jedoch gemäß der zuvor ge

nannten bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Ver-

fahrens bei der zyklischen Verschiebung der Mittenfrequenz

des Frequenzkanals ein Mindestabstand des Frequenzkanals zu

benachbarten Frequenzkanälen eingehalten wird, so werden ent

sprechende Beeinträchtigungen vorteilhafterweise vollständig

vermieden oder zumindest erheblich reduziert. Darüber hinaus

bietet das Einhalten des Mindestabstands den Vorteil, dass

das Verfahren hierdurch in der Regel konform zu bestehenden

Standardspezifikationen, wie beispielsweise IEEE 802.15.4,

bleibt, da ein in den Standards üblicherweise vorgesehener

Toleranzbereich nicht verlassen wird.

Grundsätzlich kann die zyklische Verschiebung der Mittenfre

quenz des Frequenzkanals auf verschiedene Arten und Weisen

erfolgen. Letztlich ist hierbei lediglich sicherzustellen,

dass bei einer Datenübertragung zwischen einer Sende-



Einrichtung und einer Empfangs-Einrichtung beide Teilnehmer

beziehungsweise Teilnehmergeräte sowohl zeitlich als auch

hinsichtlich der in dem jeweiligen Zyklus zu verwendenden

Mittenfrequenz des genutzten Frequenzkanals synchronisiert

sind.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungs

gemäßen Verfahrens erfolgt die Übertragung des gespreizten

Signals in dem Frequenzkanal in Zeitschlitzen, wobei die Mit-

tenfrequenz des Frequenzkanals für jeden der Zeitschlitze

verschoben wird. Dies bietet den Vorteil, dass Verfahren zur

drahtlosen Datenübertragung in einem Kommunikationssystem

häufig bereits zeitschlitzbasiert arbeiten, um eine zeitliche

Synchronisation der Teilnehmer des Kommunikationssystems zu

gewährleisten. Länge und Aufbau der jeweiligen Zeitschlitze

sind dabei von dem jeweiligen Kommunikationssystem sowie ge

gebenenfalls von der vorgesehenen Einsatzart des Kommunikati

onssystems abhängig. Gegebenenfalls bereits genutzte Zeit

schlitze können somit im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-

rens vorteilhafterweise dahingehend für eine Verschiebung der

Mittenfrequenz des Frequenzkanals verwendet werden, dass die

Mittenfrequenz des Frequenzkanals für jeden der Zeitschlitze

verschoben wird, d.h. sich in jedem der Zeitschlitze ändert.

Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße Verfahren auch derart

ausgestaltet sein, dass die zyklische Verschiebung der Mit¬

tenfrequenz des Frequenzkanals erfolgt, sofern eine Störung

der Datenübertragung erkannt worden ist. Zwar wird es in der

Regel zweckmäßig sein, dass die zyklische Verschiebung der

Mittenfrequenz des Frequenzkanals generell, d.h. unabhängig

von den jeweiligen Übertragungsbedingungen erfolgt. Entspre

chend der genannten bevorzugten Weiterbildung des erfindungs

gemäßen Verfahrens ist es grundsätzlich jedoch auch denkbar,

dass die zyklische Verschiebung der Mittenfrequenz des Fre-



quenzkanals erfolgt beziehungsweise gestartet wird, nachdem

eine Störung der Datenübertragung erkannt worden ist. Eine

entsprechende Störung der Datenübertragung kann dabei bei¬

spielsweise von einem Koordinationsknoten des Kommunikations-

Systems erkannt werden oder aber seitens eines sonstigen

Teilnehmers des Kommunikationssystems festgestellt und an den

Koordinationsknoten gemeldet werden. Um die Störung der Da

tenübertragung zu beheben beziehungsweise zumindest zu ver

mindern, ist es den Koordinationsknoten sodann möglich, die

Teilnehmer des Kommunikationssystems anzuweisen, dass im Fol¬

genden eine zyklische Verschiebung der Mittenfrequenz des je

weiligen Frequenzkanals erfolgt beziehungsweise zu erfolgen

hat.

Grundsätzlich kann es sich bei dem im Rahmen des erfindungs

gemäßen Verfahrens verwendeten Kommunikationssystem um ein

Kommunikationssystem handeln, dass ein Bandspreizverfahren

gemäß einem beliebigen Standard oder einer beliebigen Spezi

fikation verwendet. In einer weiteren besonders bevorzugten

Ausgestaltung ist das erfindungsgemäße Verfahren derart aus

geprägt, dass ein Kommunikationssystem gemäß dem Standard

IEEE 802.15.4 verwendet wird. Dies bietet den Vorteil, dass

sich Kommunikationssysteme gemäß dem Standard IEEE 802.15.4

zunehmender Verbreitung erfreuen und insbesondere im Bereich

der Industrietechnik, d.h. beispielsweise im Bereich der Au

tomatisierungstechnik, zunehmend Anwendung finden. Das erfin

dungsgemäße Verfahren liefert einen Beitrag dazu, die Robust

heit eines Kommunikationssystems gemäß dem Standard IEEE

802.15.4 derart zu erhöhen, dass ein Einsatz auch unter kri-

tischen Bedingungen, etwa im Bereich der Steuerung von In

dustrieanlagen, ermöglicht wird. Vorteilhaft ist darüber hin

aus, dass Bandbreite und Kanalabstand in dem Standard IEEE

802.15.4 derart vorgegeben sind, dass eine Verschiebung der



Mittenfrequenz eines Frequenzkanals unter Einhaltung der Spe¬

zifikation möglich ist.

In Abhängigkeit von den jeweiligen Anforderungen sowie der

jeweiligen Bandbreite der in dem jeweiligen Kommunikations

system verwendeten Frequenzkanäle kann die zyklische Ver

schiebung der Mittenf requenz um unterschiedliche Werte erfol¬

gen. Entscheidend ist hierbei lediglich, dass die zyklische

Verschiebung der Mittenfrequenz des Frequenzkanals einen

Bruchteil der Bandbreite des Frequenzkanals nicht übersteigt.

In einer weiteren besonders bevorzugten Weiterbildung des er

findungsgemäßen Verfahrens wird die Mittenf requenz des Fre

quenzkanals bei einer Bandbreite von 2 MHz zyklisch jeweils

um 1 MHz verschoben. Hierbei handelt es sich um einen beson-

ders einfachen Algorithmus zur Verschiebung der Mittenfre

quenz, dessen Einsatz beispielsweise für Kommunikationssyste¬

me gemäß dem Standard IEEE 802.15.4 in Betracht kommt.

Die vorliegende Erfindung betrifft darüber hinaus eine Sende-

Einrichtung zur drahtlosen Datenübertragung in einem Kommuni

kationssystem, wobei die Sende-Einrichtung dazu ausgebildet

ist, ein zu übertragendes Datensignal einer Bandspreizung zu

unterziehen und das gespreizte Signal in einem Frequenzkanal

zu übertragen.

Hinsichtlich der Sende-Einrichtung liegt der vorliegenden Er

findung die Aufgabe zugrunde, eine Sende-Einrichtung der zu¬

vor genannten Art anzugeben, die ein gegenüber Störungen be

sonders unempfindliches und zugleich leistungsfähiges Verfah-

ren zur drahtlosen Datenübertragung in einem Kommunikations¬

system unterstützt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Sende-

Einrichtung zur drahtlosen Datenübertragung in einem Kommuni-



kationssystem, wobei die Sende-Einrichtung dazu ausgebildet

ist, ein zu übertragendes Datensignal einer Bandspreizung zu

unterziehen und das gespreizte Signal in einem Frequenzkanal

zu übertragen, wobei die Mittenfrequenz des Frequenzkanals

zyklisch um einen Bruchteil der Bandbreite des Frequenzkanals

verschoben wird.

Die Vorteile der erfindungsgemäßen Sende-Einrichtung entspre¬

chen im Wesentlichen den zuvor genannten Vorteilen des erfin-

dungsgemäßen Verfahrens, so dass diesbezüglich auf die ent¬

sprechenden vorstehenden Ausführungen verwiesen wird. In ana¬

loger Weise wird hinsichtlich der im Folgenden genannten be¬

vorzugten Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Sende-Ein

richtung auf die vorhergehenden Ausführungen im Zusammenhang

mit den entsprechenden bevorzugten Weiterbildungen des erfin

dungsgemäßen Verfahrens verwiesen.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die erfin

dungsgemäße Sende-Einrichtung zum zyklischen Verschieben der

Mittenfrequenz des Frequenzkanals unter Einhaltung eines Min-

destabstands des Frequenzkanals zu benachbarten Frequenzkanä¬

len ausgebildet.

Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße Sende-Einrichtung auch

derart ausgestaltet sein, dass die Sende-Einrichtung zur

Übertragung des gespreizten Signals in dem Frequenzkanal in

Zeitschlitzen und zum Verschieben der Mittenfrequenz des Fre

quenzkanals für jeden der Zeitschlitze ausgebildet ist.

Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Empfangs-Einrichtung

zur drahtlosen Datenübertragung in einem Kommunikationssys

tem, wobei die Empfangs-Einrichtung dazu ausgebildet ist, aus

einem in einem Frequenzkanal empfangenen gespreizten Signal

ein Datensignal zurückzugewinnen.



Hinsichtlich der Empfangs-Einrichtung liegt der vorliegenden

Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Empfangs-Einrichtung der

zuvor genannten Art anzugeben, die ein gegenüber Störungen

besonders unempfindliches und zugleich leistungsfähiges Ver-

fahren zur drahtlosen Datenübertragung in einem Kommunikati

onssystem unterstützt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Emp

fangs-Einrichtung zur drahtlosen Datenübertragung in einem

Kommunikationssystem, wobei die Empfangs-Einrichtung dazu

ausgebildet ist, aus einem in einem Frequenzkanal empfangenen

gespreizten Signal ein Datensignal zurückzugewinnen, und wo¬

bei die Empfangs-Einrichtung zum zyklischen Verschieben der

Mittenfrequenz des Frequenzkanals um einen Bruchteil der

Bandbreite des Frequenzkanals ausgebildet ist.

Hinsichtlich der Vorteile der erfindungsgemäßen Empfangs-

Einrichtung sowie der im Folgenden aufgeführten bevorzugten

Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Empfangs-Einrichtung

sei wiederum auf die vorstehend im Zusammenhang mit dem er¬

findungsgemäßen Verfahren beziehungsweise den entsprechenden

bevorzugten Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens

genannten Vorteile verwiesen.

Vorzugsweise ist die erfindungsgemäße Empfangs-Einrichtung

derart ausgestaltet, dass die Empfangs-Einrichtung zum zykli

schen Verschieben der Mittenfrequenz des Frequenzkanals unter

Einhaltung eines Mindestabstands des Frequenzkanals zu be

nachbarten Frequenzkanälen ausgebildet ist.

In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist

die erfindungsgemäße Empfangs-Einrichtung zum Empfangen des

gespreizten Signals in dem Frequenzkanal in Zeitschlitzen und



zum Verschieben der Mittenfrequenz des Frequenzkanals für je

den der Zeitschlitze ausgebildet.

Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße Empfangs-Einrichtung

zusätzlich auch als Sende-Einrichtung gemäß der erfindungsge

mäßen Sende-Einrichtung beziehungsweise einer der zuvor ge

nannten bevorzugten Weiterbildungen der erfindungsgemäßen

Sende-Einrichtung ausgebildet sein. Dies bietet den Vorteil,

dass eine entsprechende Einrichtung zur bidirektionalen Da-

tenübertragung, d.h. sowohl als Sende- als auch als Empfangs-

Einrichtung, einsetzbar ist.

Die Erfindung umfasst weiterhin ein Kommunikationssystem zur

drahtlosen Datenübertragung mit zumindest einer erfindungsge-

mäßen Sende-Einrichtung beziehungsweise zumindest einer Sen

de-Einrichtung gemäß einer der zuvor beschriebenen bevorzug

ten Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Sende-Einrichtung

sowie mit zumindest einer erfindungsgemäßen Empfangs-

Einrichtung beziehungsweise zumindest einer Empfangs-

Einrichtung gemäß einer der zuvor beschriebenen bevorzugten

Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Empfangs-Einrichtung.

In einer besonders bevorzugten Weiterbildung ist das erfin

dungsgemäße Kommunikationssystem zur Datenübertragung gemäß

dem Standard IEEE 802.15.4 ausgebildet.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbei¬

spielen näher erläutert. Hierzu zeigt die

Figur in einem Diagramm eine schematische Darstel

lung einer im Rahmen eines Ausführungsbei

spiels des erfindungsgemäßen Verfahrens er¬

folgenden Verschiebung der Mittenfrequenz ei

nes Frequenzkanals als Funktion der Zeit.



In der Figur sind Frequenzlage und Bandbreite von Frequenzka¬

nälen 11 bis 26 als Funktion der Frequenz f dargestellt, wo

bei die Ordinate die Zeit t dargestellt, so dass eine zeitli

che Entwicklung erkennbar ist. Bei den dargestellten Fre-

quenzkanälen 11 bis 26 kann es sich beispielsweise um die 16

im Rahmen des Standards IEEE 802.15.4 im Bereich des ISM-

Bandes bei 2,4 Gigahertz definierten Frequenzkanäle handeln.

Die in der Figur dargestellten Frequenzkanäle 11 bis 26 kön-

nen im Rahmen eines Verfahrens zur drahtlosen, d.h. funkba

sierten, Datenübertragung in einem Kommunikationssystem je¬

weils für sich dafür verwendet werden, um eine Datenübertra

gung zwischen einer Sende-Einrichtung sowie einer Empfangs-

Einrichtung vorzunehmen. Dabei sei angenommen, dass ein zu

übertragendes Datensignal vor seiner Übertragung einer Band-

spreizung unterzogen wird und das gespreizte Signal, d.h. das

durch die Bandspreizung entstehende Datensignal, anschließend

in einem der Frequenzkanäle 11 bis 26 übertragen wird. Im

vorliegenden Ausführungsbeispiel sei beispielhaft angenommen,

dass die betrachtete Datenübertragung innerhalb des Frequenz¬

kanals 19 erfolgt. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das

im Folgenden beschriebene Verfahren, das am Bespiel des Fre¬

quenzkanals 19 erläutert werden soll, in der Regel auch in

den übrigen Frequenzkanälen 11 bis 18 sowie 20 bis 26 des

Kommunikationssystems zur drahtlosen Datenübertragung in ana

loger Weise angewendet werden wird.

Entsprechend der Darstellung in der Figur erfolgt die Daten

übertragung in Frequenzkanal 19 derart, dass das gespreizte

Signal in dem Frequenzkanal 19 übertragen wird, wobei die

Mittenfrequenz des Frequenzkanals 19 zyklisch um einen Bruch

teil der Bandbreite des Frequenzkanals verschoben wird. Dies

ist durch die schraffierten Bereiche angedeutet, die jeweils

die für einen Zyklus verwendete Mittenfrequenz und Bandbreite



des Frequenzkanals 19 anzeigen. Sofern es sich bei dem be¬

trachteten Kommunikationssystem um ein Kommunikationssystem

gemäß dem Standard IEEE 802.15.4 handeln würde, würden die

Frequenzkanäle 11 bis 26 jeweils eine Bandbreite von 2 MHz

sowie einen Kanalabstand von 5 MHz aufweisen. Dies bedeutet,

dass die Mittenfrequenz benachbarter Frequenzkanäle in dem

anhand der Frequenzkanäle 11 bis 18 sowie 20 bis 26 darge¬

stellten Fall, dass keine Verschiebung der Mittenfrequenz er

folgt, einen Abstand von 5 MHz aufweisen. Entsprechend der

Darstellung im Zusammenhang mit Frequenzkanal 19 erfolgt nun

jedoch erfindungsgemäß zyklisch eine Verschiebung der Mitten¬

frequenz des Frequenzkanals, wobei die Verschiebung einen

Bruchteil der Bandbreite des Frequenzkanals 19 nicht über¬

schreitet. In dem beschriebenen Ausführungsbeispiel bedeutet

dies, dass der Betrag der Verschiebung bezogen auf einen spe¬

zifizierten „Normalwert" der Mittenfrequenz zu keinem Zeit¬

punkt größer als 2 MHz ist, so dass die Mittenfrequenz um ma

ximal ±2 MHz um ihren nominellen Wert schwankt.

Entsprechend der Darstellung in der Figur wird bei der zykli¬

schen Verschiebung der Mittenfrequenz des Frequenzkanals 19

ein Mindestabstand des Frequenzkanals 19 zu den benachbarten

Frequenzkanälen 18 und 20 vorzugsweise eingehalten. Aller¬

dings gilt dies, insbesondere für den Fall, der in der Regel

zweckmäßig sein wird, dass auch die benachbarten Frequenzka

näle eine entsprechende zyklische Frequenzverschiebung der

Mittenfrequenz durchführen, nicht zwingend. Zwar ist es hier

bei denkbar, dass die jeweils angewendeten Algorithmen derart

synchronisiert sind, dass in jedem Zeitschlitz trotz Ver-

Schiebung der Mittenfrequenzen ein Überlapp der Bandbreite

der Frequenzkanäle 19 und 18 beziehungsweise 19 und 20 ver

mieden wird; jedoch ist es auch denkbar, dass eine entspre¬

chende Überlappung toleriert wird, da sie in der Regel nur

einzelne Zeitschlitze betreffen wird und die Robustheit der



Datenübertragung darüber hinaus auch bereits durch die erfol

gende Bandspreizung des übertragenden Datensignals erhöht

ist.

Dadurch, dass zusätzlich zur Bandspreizung der zu übertragen¬

den Datensignale eine Verschiebung der Mittenfrequenz des

Frequenzkanals 19 eingeführt wird, wird die Unerapfindlichkeit

der Datenübertragung gegenüber Störungen weiter erhöht. Dabei

kann eine entsprechende zyklische Verschiebung der Mittenfre-

quenz des Frequenzkanals hinsichtlich ihrer Realisierung und

der verwendeten Algorithmen grundsätzlich ähnlich beziehungs

weise analog zu Frequenzsprung- beziehungsweise Kanalsprung¬

verfahren realisiert werden, wie sie beispielsweise aus dem

Bluetooth-Standard bekannt sind. Im grundlegenden Unterschied

hierzu werden jedoch nicht die Frequenzkanäle gewechselt,

sondern lediglich die Mittenfrequenz der Frequenzkanäle 11

bis 26 jeweils beispielsweise um Schritte einer Weite von 1

MHz verschoben beziehungsweise angepasst. Durch diese ver

gleichsweise geringfügigen Verschiebungen wird sicherge-

stellt, dass die Toleranz der jeweiligen Spezifikation, d.h.

im vorliegenden Fall des Standards IEEE 802.15.4, nicht ver¬

lassen wird. Hingegen reicht die Verschiebung der Mittenfre

quenz des Frequenzkanals jedoch vorteilhafterweise in der Re

gel dafür aus, eine frequenzbedingte Dämpfung in Funklöchern

hinreichend auszugleichen, d.h. Störungen bei der Datenüber

tragung beziehungsweise deren Auswirkungen zu reduzieren.

Vorteilhafterweise wird somit erfindungsgemäß eine Beein¬

trächtigung der weiteren Frequenzkanäle 11 bis 18 sowie 20

bis 26 unabhängig davon, ob für diese ebenfalls eine entspre-

chende Mittenf requenzverschiebung durchgeführt wird oder

nicht, vermieden, wobei gleichzeitig den zuvor genannten Fa

ding-Effekten entgegen gewirkt wird.



Entsprechend den vorstehenden Ausführungen kann das erfin¬

dungsgemäße Verfahren grundsätzlich für Kommunikationssysteme

beliebiger Standards sowie für beliebige Anwendungen einge¬

setzt werden. Vorteilhaft ist insbesondere eine Anwendung im

Bereich der Industrieautomatisierung, d.h. insbesondere für

Kommunikationssysteme, zu deren Teilnehmern Sensoren und Ak¬

toren zählen.

Grundsätzlich wird das erfindungsgemäße Verfahren üblicher-

weise permanent und unabhängig von den jeweiligen Übertra¬

gungsbedingungen eingesetzt werden. Allerdings ist es auch

denkbar, dass die zyklische Verschiebung der Mittenfrequenz

des Frequenzkanals lediglich dann erfolgt, wenn eine Störung

der Datenübertragung erkannt worden ist. Dies schließt einer-

seits den Fall ein, dass in einem solchen Fall lediglich für

den betroffenen Frequenzkanal eine zyklische Verschiebung der

Mittenfrequenz erfolgt. Darüber hinaus ist es jedoch auch

denkbar, dass bei Auftreten einer beispielsweise Frequenzka¬

nal 19 betreffenden Störung der Datenübertragung entweder für

diesen einen Frequenzkanal 19 oder auch für alle Frequenzka¬

näle 11 bis 26 des Kommunikationssystems auf ein Verfahren

umgeschaltet wird, bei dem eine zyklische Verschiebung der

Mittenfrequenz des Frequenzkanals 19 beziehungsweise der Mit¬

tenfrequenzen alle Frequenzkanäle 11 bis 26 erfolgt.

Das zuvor beschriebene Verfahren kann von Teilnehmergeräten

des Kommunikationssystems, d.h. von Sende- und/oder Empfangs-

Einrichtungen, vorteilhafterweise auf vergleichsweise einfa¬

che Art und Weise realisiert werden. Dabei können die hierfür

erforderlichen Mittel in Form von Hard- und/oder Software

verwirklicht werden. So ist es beispielsweise denkbar, dass

ein Funktransceiver eines Teilnehmergerätes derart konfigu

riert und durch eine Recheneinheit angesteuert wird, dass dem

Funktransceiver neben dem zu verwendenden Frequenzkanal auch



die vorzunehmende Verschiebung der Mittenfrequenz des Fre¬

quenzkanals mitgeteilt beziehungsweise etwa als Parameter

übergeben wird.

Entsprechend den vorstehenden Ausführungen sind das erfin¬

dungsgemäße Verfahren sowie das erfindungsgemäße Verfahren

realisierende Sende-Einrichtungen, Empfangs-Einrichtungen so¬

wie Kommunikationssysteme insbesondere dahingehend vorteil

haft, dass unter Beibehaltung der Bandbreite der jeweiligen

Frequenzkanäle sowie unter weitgehender Vermeidung einer Stö¬

rung benachbarter Frequenzkanäle die Robustheit der Daten¬

übertragung bei Kommunikationssystemen, die ein Bandspreiz¬

verfahren anwenden, verbessert wird.



Patentansprüche

1 . Verfahren zur drahtlosen Datenübertragung in einem Kommu-

nikationssystem, wobei ein zu übertragendes Datensignal einer

Bandspreizung unterzogen und das gespreizte Signal in einem

Frequenzkanal (19) übertragen wird,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Mittenfrequenz des Frequenzkanals (19) zyklisch um einen

Bruchteil der Bandbreite des Frequenzkanals (19) verschoben

wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

bei der zyklischen Verschiebung der Mittenfrequenz des Fre-

quenzkanals (19) ein Mindestabstand des Frequenzkanals (19)

zu benachbarten Frequenzkanälen (11-18, 20-26) eingehalten

wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Übertragung des gespreizten Signals in dem Frequenzkanal

(19) in Zeitschlitzen erfolgt, wobei die Mittenfrequenz des

Frequenzkanals (19) für jeden der Zeitschlitze verschoben

wird.

4 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die zyklische Verschiebung der Mittenfrequenz des Frequenzka

nals (19) erfolgt, sofern eine Störung der Datenübertragung

erkannt worden ist.

5 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass



ein Kommunikationssystem gemäß dem Standard IEEE 802.15.4

verwendet wird.

6 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Mittenfrequenz des Frequenzkanals (19) bei einer Band¬

breite von 2 MHz zyklisch jeweils um 1 MHz verschoben wird.

7 . Sende-Einrichtung zur drahtlosen Datenübertragung in einem

Kommunikationssystem, wobei die Sende-Einrichtung dazu ausge¬

bildet ist, ein zu übertragendes Datensignal einer Bandsprei-

zung zu unterziehen und das gespreizte Signal in einem Fre¬

quenzkanal (19) zu übertragen,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Sende-Einrichtung zum zyklischen Verschieben der Mitten

frequenz des Frequenzkanals (19) um einen Bruchteil der Band

breite des Frequenzkanals (19) ausgebildet ist.

8 . Sende-Einrichtung nach Anspruch 7 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Sende-Einrichtung zum zyklischen Verschieben der Mitten¬

frequenz des Frequenzkanals (19) unter Einhaltung eines Min-

destabstands des Frequenzkanals (19) zu benachbarten Fre

quenzkanälen (11-18, 20-26) ausgebildet ist.

9. Sende-Einrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Sende-Einrichtung zur Übertragung des gespreizten Signals

in dem Frequenzkanal (19) in Zeitschlitzen und zum Verschie-

ben der Mittenfrequenz des Frequenzkanals (19) für jeden der

Zeitschlitze ausgebildet ist.



10. Empfangs-Einrichtung zur drahtlosen Datenübertragung in

einem Kommunikationssystem, wobei die Empfangs-Einrichtung

dazu ausgebildet ist, aus einem in einem Frequenzkanal (19)

empfangenen gespreizten Signal ein Datensignal zurückzugewin-

nen,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Empfangs-Einrichtung zum zyklischen Verschieben der Mit¬

tenfrequenz des Frequenzkanals (19) um einen Bruchteil der

Bandbreite des Frequenzkanals (19) ausgebildet ist.

11 . Empfangs-Einrichtung nach Anspruch 10,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Empfangs-Einrichtung zum zyklischen Verschieben der Mit-

tenfrequenz des Frequenzkanals (19) unter Einhaltung eines

Mindestabstands des Frequenzkanals (19) zu benachbarten Fre¬

quenzkanälen (11-18, 20-26) ausgebildet ist.

12 . Empfangs-Einrichtung nach Anspruch 10 oder 11 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Empfangs-Einrichtung zum Empfangen des gespreizten Sig¬

nals in dem Frequenzkanal (19) in Zeitschlitzen und zum Ver

schieben der Mittenfrequenz des Frequenzkanals (19) für jeden

der Zeitschlitze ausgebildet ist.

13. Empfangs-Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Empfangs-Einrichtung zusätzlich als Sende-Einrichtung

nach einem der Patentansprüche 7 bis 9 ausgebildet ist.

14. Kommunikationssystem zur drahtlosen Datenübertragung mit

zumindest einer Sende-Einrichtung nach einem der Ansprüche 7

bis 9 sowie zumindest einer Empfangs-Einrichtung nach einem

der Ansprüche 10 bis 13.



15 . Kommunikationssystem nach Anspruch 14 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Kommunikationssystem zur Datenübertragung gemäß dem St an

dard IEEE 802 . 15 . 4 ausgebildet ist .
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