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(57) Zusammenfassung: Offenbart ist Ultrabreitband- und/
oder Infrarot-Sensornetzwerk und entsprechendes Steue-
rungsverfahren zur Erfassung, Verarbeitung und Übertra-
gung von Daten in einem Raum, umfassend mindestens ein
Empfängermodul mit einem Ultrabreitband- und/oder opti-
schen Empfänger, mindestens eine Lichtquelle zur Erzeu-
gung und zur Verteilung des Lichtes im Raum, die eine Lei-
tungsverbindung mit dem Empfängermodul bildet und eine
Mehrheit von im Raum verteilten Sensorknoten mit einer
Sensorelektronikeinheit zur Erfassung und Verarbeitung von
Daten, wobei die Sensorknoten jeweils ein mit der Lichtquel-
le gekoppelten Photovoltaik-Element zur Versorgung der
Sensorelektronikeinheit und gleichzeitig zum Empfang von
Daten aus der Lichtquelle und jeweils ferner einen mit dem
Ultrabreitband- und/oder optischen Empfänger gekoppelten
Ultrabreitband- bzw. Infrarot-Sender, aufweisen, und wobei
die Daten zu den Sensorknoten vom Empfängermodul über
die Leitungsverbindung zur Lichtquelle und von der Licht-
quelle über ein Lichtsignal übertragen werden und wobei die
Daten zum Empfängermodul von Sensorknoten über ein Ul-
trabreitband- bzw. Infrarotsignal mittels der Koppelung zwi-
schen dem Ultrabreitband- bzw. Infrarot-Sender und dem
Ultrabreitband- und/oder optischen Empfänger übertragen
werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ultrabreitband- und
Infrarot-Sensornetzwerk zur Erfassung, Verarbeitung
und Übertragung von Daten in einem Raum sowie ein
Steuerungsverfahren eines Ultrabreitband- und Infra-
rot-Sensornetzwerks.

[0002] Sensornetzwerke werden überall dort einge-
setzt, wo Daten von Sensoren erfasst und übertra-
gen werden. Über Sensornetze werden die verschie-
denen, von Sensoren erfassten physikalischen Grö-
ßen, wie Temperatur oder Luftdruck, Drehmoment
oder Helligkeit, Druck, Beschleunigung oder Vibra-
tion für die Steuerung eventueller Aktoren übertra-
gen. Der wesentliche Unterschied von Sensornetzen
gegenüber lokalen Netzen (LAN), WLANs und Mo-
bilfunknetzen besteht darin, dass es sich bei den
Sensor- und Aktuatordaten um relativ geringe Da-
tenmengen handelt. Diese Daten können drahtge-
bunden oder drahtlos übertragen werden, wobei die
Transportprotokolle für geringe Datenmengen opti-
miert sind. Drahtlose Sensornetzwerke sind einfach
zu installieren, sie konfigurieren sich selbst und ge-
hören zu den Self Organized Networks (SON).

[0003] Die Flexibilität, Mobilität und der Wegfall von
Verkabelungen machen den Einsatz von drahtlo-
sen Sensornetzwerken in der Raumfahrt interessant.
Durch verteilte Datenerfassung, dezentrale Anwen-
dungssoftware, sowie vernetzte Kommunikation er-
öffnen sie völlig neue Möglichkeiten.

[0004] Der Einsatz von autonomen Sensorknoten
erfordert jedoch eine von Verkabelung unabhängi-
ge elektrische Energieversorgung. Die Aufgabe kann
durch die Nutzung der Energie aus der Umgebung
gelöst werden. Somit kann man kleine Mengen von
elektrischer Energie aus Quellen wie Umgebungs-
temperatur, Vibrationen oder Luftströmungen für mo-
bile Geräte mit geringer Leistung gewinnen. Die Mög-
lichkeit, Energie aus der Umgebung zu sammeln,
wird als „Energy Harvesting“ bezeichnet. Diese er-
möglicht geringe Wartungskosten für die Sensorkno-
ten, da auf den Einsatz von Batterien verzichtet wer-
den kann.

[0005] Als Quelle der Energie für die Sensorknoten
kommen hier alle Effekte in Frage, aus denen sich
mittels Energiewandlern zumindest geringe Mengen
an elektrischer Energie zur Verfügung stellen las-
sen. Die klassischen Beispiele hierfür sind Licht oder
Wärmegradienten. Als Wandler kommen Solarzellen,
Peltierelemente (als Thermoelektrische Generatoren
betrieben) oder Piezoelemente in Frage. Vibrationen
können auch mittels elektromechanischer Wandler
genutzt werden.

[0006] Leider wird damit oft – je nach Energiequel-
le und den aktuellen Bedingungen – keine kontinu-

ierliche Leistungsabgabe jenseits einiger 10 Mikro-
watt bis 1 Milliwatt erreicht. Auch wenn die gewan-
delte Energie zwischengespeichert und dann in grö-
ßerem Umfang genutzt wird, ist es immer noch eine
Herausforderung, mit dieser Energiemenge ein Mi-
krocontrollersystem mit drahtloser Kommunikation zu
betreiben.

[0007] In der Raumfahrt spielt außerdem die Erzeu-
gung und Verträglichkeit gegenüber elektromagneti-
schen Störungen (EMV) eine wesentliche Rolle. Ein
Lösungsansatz ist, im Zusammenhang mit drahtloser
Kommunikation, der Einsatz von Infrarot bzw. Ultrab-
reitband-Sende- und Empfangseinheiten.

[0008] Der Nachteil dieser Technologie ist jedoch
der relativ hohe Strombedarf (in diesem Fall 200 mA
bis 500 mA).Im Besonderen erfordert der kontinu-
ierliche Betrieb eines Ultrabreitband-Empfängers für
Ultrabreitband-Sensorknoten in der Raumfahrt einen
erheblichen Energiebedarf und ist daher mit der Ge-
winnung der Energie aus der Umgebung sehr schwer
zu realisieren. Die Leistungsaufnahme der typischen
Baugruppen eines Ultrabreitband-Empfängers, wie
rauscharmer Verstärker (LNA) bzw. Verstärker mit
variablen Verstärkung (VGA), ist zwischen 2 mW–8.8
mW bzw. zwischen 1.2 mW–3 mW. Außerdem ver-
braucht dazu ein A/D Umsetzer (ADC) mit einer Ab-
tastrate von 500 MS/s circa 7.8 mW.

[0009] Ein weiteres Problem besteht in der Zeitsyn-
chronisierung zwischen Ultrabreitband- und/oder In-
frarot-Sensorknoten und dem Access-Point.

[0010] Die auf den einzelnen Sensorknoten befind-
lichen Quarze sind für eine Synchronisation nicht
ausreichend stabil. Deren Frequenzabhängigkeit von
Temperatur, Feuchtigkeit und Spannungsversorgung
an den jeweiligen Sensorknoten, führt zu einem Aus-
einanderlaufen der jeweiligen Referenzsignale. Die
daher erforderliche Übertragung der globalen Zeit im
Netzwerk durch mehrere Sensorknoten oder Router,
braucht längere Zeit und erfordert einen größeren
Aufwand.

[0011] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung,
ein Sensornetzwerk und ein entsprechenden Steue-
rungsverfahren anzugeben, welcher die obenge-
nannten Probleme beseitigt bzw. zumindest verrin-
gert.

[0012] Diese Aufgabe wird durch ein Ultrabreitband-
und/oder Infrarot-Sensornetzwerk mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 und ein Steuerungsverfahren
eines Ultrabreitband- und/oder Infrarot-Sensornetz-
werks mit den Merkmalen des Anspruchs 11 gelöst.
Zweckmäßige Fortbildungen des Erfindungsgedan-
kens sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
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[0013] Das erfindungsgemäße Ultrabreitband- und
Infrarot-Sensornetzwerk ist zur Erfassung, Verarbei-
tung und Übertragung von Daten in einem Raum ge-
eignet. Das Netzwerk weist mindestens ein Empfän-
germodul mit einem Ultrabreitband- und/oder opti-
schen Empfänger, mindestens eine Lichtquelle zur
Erzeugung und zur Verteilung des Lichtes im Raum,
die mittels einer Leitung bzw. einer Kabelleitung mit
dem Empfängermodul verbunden ist und eine Mehr-
heit von im Raum verteilten Sensorknoten mit einer
Sensorelektronikeinheit zur Erfassung und Verarbei-
tung von Daten, auf.

[0014] Die Sensorknoten weisen jeweils ein mit
der Lichtquelle gekoppeltes Photovoltaik-Element zur
Versorgung der Sensorelektronikeinheit und gleich-
zeitig zum Empfang von Daten aus der Lichtquel-
le und jeweils ferner einen mit dem Ultrabreitband-
und/oder optischen Empfänger gekoppelten Ultrab-
reitband- bzw. Infrarot-Sender, auf.

[0015] Im Besonderen werden die Daten zu den
Sensorknoten vom Empfängermodul über die Lei-
tung zur Lichtquelle und von der Lichtquelle über ein
Lichtsignal übertragen.

[0016] Auf der anderen Seite werden die Daten zum
Empfängermodul von den Sensorknoten über ein Ul-
trabreitband- bzw. Infrarotsignal mittels einer Kop-
pelung zwischen dem Ultrabreitband- bzw. Infrarot-
Sender und dem Ultrabreitband- und/oder optischen
Empfänger übertragen.

[0017] Ein solches Sensornetzwerk weist eine hete-
rogene Sende-Empfangsarchitektur auf. In der Tat,
dient die gesamte Architektur sowohl als Energie-
quelle für das Sensornetzwerk bzw. für die Sensor-
knoten als auch als Sender zur Übertragung von In-
formationen von der Lichtquelle zu den Sensorkno-
ten und als Empfang für die von den Sensorknoten
drahtlos übertragenen Daten.

[0018] Somit wird eine erhebliche Energieeinspa-
rung erreicht, da die Sensorknoten keine Ultrabreit-
band- oder Infrarot-Empfänger benötigen. Die Da-
ten werden hierbei durch den Energie-Wandler bzw.
durch das Photovoltaik-Element empfangen, das
gleichzeitig als Energieerzeuger dient. In anderen
Worten, kommt hierbei eine sogenannte „Visible Light
Communication“-Technologie zum Einsatz, die – un-
ter anderem – geringere Installationskosten, keine
elektromagnetische Störungen und eine längere Le-
bensdauer vorsieht.

[0019] Da die Sensorknotendaten über Ultrabreit-
band- bzw. Infrarotsignal übertragen werden, wird au-
ßerdem durch ein solches Sensornetzwerk eine ein-
fache Realisierung der elektromagnetischen Verträg-
lichkeit erreicht.

[0020] Das erfindungsgemäße Sensornetzwerk eig-
net sich besonders für die Raumfahrt, in der eine ho-
he Zuverlässigkeit der Sensorknoten sowie eine be-
stimmte Flexibilität der Komponenten erfordert ist.

[0021] In einer Ausführungsform der Erfindung dient
das Empfängermodul als Router zwischen den Sen-
sorknoten zum Empfang und zur nachfolgenden Wei-
terleitung der erfassten Daten von den Sensorknoten
sowie zum Senden von Daten zu den Sensorknoten.

[0022] Der Verkabelungsaufwand wird hierbei auf
die Verbindung zwischen dem Empfängermodul und
der Lichtquelle und eventuell auf die Datenweiterlei-
tung (optisch, Ethernet, etc.) begrenzt, so dass das
gesamte Sensornetzwerk drahtlos in einem beliebi-
gen Raum eingesetzt werden kann.

[0023] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung, bildet das Empfängermodul eine kabelgestütz-
te Verbindung mit einem Accesspoint.

[0024] Durch die Nutzung einer Datenleitung, wird
die Datenübertragung vom Empfängermodul zu dem
Accesspoint, und umgekehrt, zuverlässiger. Außer-
dem wird somit die Zeitsynchronisierung zwischen
den Sensorknoten und dem Accesspoint verbessert,
da die Zeitinformationen für die Synchronisierung und
Befehle gleichzeitig an die Sensorknoten weitergelei-
tet werden.

[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung, umfasst das Sensornetzwerk eine Mehr-
heit von miteinander kabelverbundenen Empfänger-
modulen, wobei mindestens ein Empfängermodul mit
mindestens einer Lichtquelle verbunden ist.

[0026] Somit kann das Sensornetzwerk räumlich
verteilt werden, ohne dass die Daten verloren gehen.
Hierbei wird ein Netzwerk von miteinander verbunde-
nen Routern (Empfängermodule) gebildet, das eine
schnelle und zuverlässige Datenübertragung ermög-
licht.

[0027] Im Besonderen wird die Mehrheit von Sensor-
knoten in Sensorknotengruppen aufgeteilt, wobei je-
de Sensorknotengruppe die Daten zu einem entspre-
chenden Empfängermodul überträgt.

[0028] Somit kann ein Empfängermodul mit einer be-
grenzten Anzahl von Sensorknoten verbunden wer-
den. Dies vereinfacht und beschleunigt die Daten-
übertragung zwischen den Sensorknoten und dem
Empfängermodul. Die Sensorknotengruppen können
beispielsweise wegen deren Position zum Empfän-
germodul oder wegen deren Sensoreigenschaften
bzw. der erfassten physikalischen Größen gruppiert
werden.
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[0029] In einer noch bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung, weist die Lichtquelle eine organische
Leuchtdiode auf, die als Energiequelle und gleichzei-
tig als Datensender dient.

[0030] Die Bauformen einer organischen Leuchtdi-
ode bzw. OLED sind dünn und vergossen und so-
mit gegen Umwelteinflüsse, insbesondere Oxidation
und Feuchtigkeit, geschützt. Als Vorteil erzeugen die
OLED ein weicheres und diffuseres Licht und ha-
ben, gegenüber Standard-Leuchtdioden, einen ge-
ringeren Strombedarf und erweiterten Temperaturbe-
reich bzw. Strahlwinkel.

[0031] Aufgrund einer konstanten Stromversorgung
und des Einsatzes organischer Leuchtdioden, kann
ein effizienterer Aufbau der Empfängermodul/Router
erreicht werden.

[0032] In einer Ausführungsform der Erfindung, ent-
spricht das Photovoltaik-Element einer Solarzelle, die
speziell für das Emissionsspektrum der Lichtquel-
le optimiert ist. Vorteilhaft kann die Solarzelle eine
Tandem-Solarzelle, eine organische Solarzelle usw.
sein.

[0033] In einer erweiterten Ausführungsform der Er-
findung, weist das Sensornetzwerk ferner mindes-
tens ein Lichtreflexionselement zur Ablenkung und
Steuerung des Lichtes bzw. des Lichtsignals von
der Lichtquelle zum entsprechenden Photovoltaik-
Element und/oder mindestens ein Signalreflexions-
element zur Ablenkung und Steuerung des Ultrabreit-
band- bzw. Infrarotsignals von dem Ultrabreitband-
bzw. Infrarot-Sender zum entsprechenden Ultrabreit-
band- und/oder optischen Empfänger, auf.

[0034] Somit können die Sensorknoten überall im
Raum angeordnet werden, ohne dass ein Störele-
ment die Datenübertragung über das Ultrabreitband-
bzw. Infrarotsignal bzw. das Lichtsignal verhindert.

[0035] In einer besonderen Ausführungsform, wei-
sen die Sensorknoten jeweils einen oder mehrere
Sensoren zur Erfassung von physikalischen Eigen-
schaften auf.

[0036] Somit können verschiedenen physikalischen
Größen gleichzeitig gemessen bzw. erfasst und wei-
terhin die entsprechende Daten verarbeitet werden.
Eine solche Gestaltung, erlaubt eine komplexere
Auswertung zum Beispiel der Raumeigenschaften,
wie zum Beispiel, Temperatur, Feuchtigkeit oder Hel-
ligkeit, da verschiedene Dateninformationen gesam-
melt, kombiniert und somit ausgewertet werden kön-
nen.

[0037] Um die erfassten Daten zu verarbeiten, weist
die Sensorelektronikeinheit einen Mikrokontroller auf.
Der Mikrokontroller kann zusätzlich einen Arbeits-

speicher beinhalten. Somit können die Daten vor Ort
verarbeitet und nur die hierfür benötigten Informatio-
nen weitergeleitet werden.

[0038] Das erfindungsgemäße Steuerungsverfah-
ren ist für ein Ultrabreitband- und/oder Infrarot-Sen-
sornetzwerks geeignet, wobei das Sensornetzwerk
aus mindestens einem Empfängermodul mit einem
Ultrabreitband- und/oder optischen Empfänger, aus
mindestens einer Lichtquelle zur Erzeugung und zur
Verteilung des Lichtes in einem Raum, die mittels ei-
ner Leitung bzw. einer Kabelleitung mit dem Emp-
fängermodul verbunden ist und aus einer Mehrheit
von im Raum verteilten Sensorknoten mit einer Sen-
sorelektronikeinheit zur Erfassung und Verarbeitung
von Daten und einem mit der Lichtquelle gekoppelten
Photovoltaik-Element, besteht.

[0039] Das Steuerungsverfahren weist die Daten-
übertragung von dem Empfängermodul über die
Leitung zur Lichtquelle und die Datenübertragung
von der Lichtquelle über das Licht zu der Mehrheit
von Sensorknoten mittels des Photovoltaik-Elemen-
tes und Datenverarbeitung mittels der Sensorelektro-
nikeinheit auf. Hierbei dient insbesondere das Photo-
voltaik-Element gleichzeitig zur Versorgung der Sen-
sorelektronikeinheit.

[0040] Ferner weist das Steuerungsverfahren die
Datenübertragung von den Sensorknoten über ein
Ultrabreitband- bzw. Infrarotsignal zum Empfänger-
modul mittels einer Koppelung zwischen einem in
jedem Sensorknoten aufweisenden Ultrabreitband-
bzw. Infrarot-Sender und dem Ultrabreitband- und/
oder optischen Empfänger, auf.

[0041] Somit wird ein Steuerungsverfahren erreicht,
welches die Übertragung von Dateninformationen in
einem Raum mit einem geringeren Energieverbrauch
und unter Berücksichtigung der elektromagnetischen
Verträglichkeit bzw. einer verbesserten Zeitsynchro-
nisierung ermöglicht.

[0042] Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfin-
dung ergeben sich im Übrigen aus der nachfol-
genden Beschreibung ausgewählter Ausführungs-
beispiele anhand der Figuren. Von diesen zeigen:

[0043] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Sensornetzwerks gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung,

[0044] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Sensorknotens gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung, und

[0045] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
erweiterten Sensornetzwerks gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung.
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[0046] Die Fig. 1 beschreibt eine Darstellung eines
Ultrabreitband- und/oder Infrarot-Sensornetzwerk 1
zur Erfassung, Verarbeitung und Übertragung von
Daten in einem Raum. Das Sensornetzwerk 1 weist
ein Empfängermodul 10 mit einem Ultrabreitband-
empfänger 12 und/oder einem optischen Empfänger
14 auf. Das Empfängermodul 10 steht durch eine Ka-
belleitung 16 mit einer Lichtquelle 20 bzw. einer orga-
nischen Leuchtdiode in Verbindung. Das Sensornetz-
werk 1 weist ferner eine Mehrheit von Sensorknoten
301, 302, 303, ... 30n auf, die im Raum verteilt sind.
Die Sensorknoten 301, 302, 303, ... 30n weisen jeweils
eine Solarzelle 40 und einen Ultrabreitbandsender 42
bzw. einen Infrarotsender 44 auf. Das Empfängermo-
dul 10 ist schließlich durch eine Datenleitung 46 mit
einem Accesspoint 50 verbunden.

[0047] In einem solchen Sensornetzwerk, erfassen
die Sensorknoten 301, 302, 303, ... 30n die Infor-
mationsdaten aus der Umgebung. Diese können in
den Sensorknoten 301, 302, 303, ... 30n verarbeitet
und zum Empfängermodul 10 übertragen werden.
Die Übertragung erfolgt über ein Ultrabreitbandsignal
52 von dem Ultrabreitbandsender 42 zum Ultrabreit-
bandempfänger 12 oder über ein Infrarotsignal 54
vom Infrarotsender 44 zum optischen Empfänger 14.
Die erfassten bzw. verarbeiteten Daten, werden vom
Empfängermodul 10 zum Accesspoint 50 weiterge-
leitet.

[0048] Durch die Datenleitung 46, kommuniziert das
Empfängermodul 10 mit dem Accesspoint 50, wobei
Befehle und anderen Informationsdaten zu den Sen-
sorknoten 301, 302, 303, ... 30n übertragen werden.
Die Übertragung erfolgt zunächst über die Leitungs-
verbindung 16 zur Lichtquelle 20 und dann von der
Lichtquelle 20 über ein Lichtsignal 56 zu den Sensor-
knoten 301, 302, 303, ... 30n. Das Lichtsignal 56 wird
insbesondere von den entsprechenden Solarzellen
40 empfangen. Gleichzeitig wandeln die Solarzellen
40 die von der Lichtquelle 20 verbreitete Lichtener-
gie in elektrische Energie zur Versorgung der elek-
trischen Komponenten der Sensorknoten 301, 302,
303, ... 30n um.

[0049] Die Fig. 2 beschreibt eine schematische Dar-
stellung eines Sensorknoten 30. Der Sensorknoten
30 weist einen einer Sensorelektronikeinheit zuge-
ordneten Mikrokontroller 32 zur Datenverarbeitung
und Funktionalitätsüberwachung der Komponenten
des Sensorknoten 30 auf. Der Mikrokontroller 32
steht mit einem Arbeitsspeicher 34, der Solarzelle 40,
dem Ultrabreitband- bzw. Infrarotsender 42/44 und
mit (beispielhaft) zwei Sensoren 36 über ein A/D Um-
setzer (ADC) 38 in Verbindung. Der Arbeitsspeicher
34 ist ein On-Chip-Speicher des Mikrokontrollers 32
oder Flash-Speicher. Im Besonderen kann der Ar-
beitsspeicher 34 einem Programmspeicher zur Pro-
grammierung des Sensorknoten 30 entsprechen. Die
Solarzelle 40 bildet zusammen mit dem Ultrabreit-

band- bzw. Infrarotsender 42/44 eine Art von Sende-
und Empfängermodul zum Empfang von Daten über
die Solarzelle 40 und zum Senden der Daten über
den Ultrabreitband- bzw. Infrarotsender 42/44. Die
Solarzelle 40 dient außerdem als Stromquelle für die
Komponenten des Sensorknoten 30. Die Sensoren
36 erfassen die physikalischen Daten der zu überwa-
chenden Parameter, wobei die Sensoren 36 passiv
oder aktiv sein können. Das von den Sensoren 36 er-
zeugte Analogsignal wird durch einem A/D Umsetzer
38 digitalisiert und zum Mikrokontroller 32 zur Weiter-
verarbeitung gesendet.

[0050] Die Fig. 3 beschreibt ein erweitertes Sensor-
netzwerk 1, in dem zwei Empfängermodule 101, 102
durch eine Datenleitung 48 miteinander und durch ei-
ne Datenleitung 46 mit einem Accesspoint 50 in Ver-
bindung stehen. Außerdem stehen die Empfänger-
module 101, 102 jeweils durch eine Kabelleitung 16
mit einer Lichtquelle 201, 202 in Verbindung. Das in
der Fig. 3 beschriebene Sensornetzwerk 1 weist fer-
ner eine Mehrheit von Sensorknoten 301, 302, 303, ...
30n auf, die im Raum verteilt sind. Diese Sensorkno-
ten 301, 302, 303, ... 30n weisen jeweils eine Solar-
zelle 40 und einen Ultrabreitbandsender 42 bzw. ei-
nen Infrarotsender 44 auf. Die Datenübertragung er-
folgt hierbei auf die gleiche Art und Weise, wie die in
der Fig. 1 beschriebene Datenübertragung. Die Da-
ten werden zu den Sensorknoten 301, 302, 303, ... 30n
vom Empfängermodul 101, 102 über die Leitung 16
zur Lichtquelle 201, 202 und von der Lichtquelle 201,
202 über ein Lichtsignal 56 übertragen. Die Daten
werden zum Empfängermodul 101, 102 von Sensor-
knoten 301, 302, 303, ... 30n über ein Ultrabreitband-
52 bzw. Infrarotsignal 54 mittels der Koppelung zwi-
schen dem Ultrabreitband- 42 bzw. Infrarot-Sender
44 und/oder dem Ultrabreitband- 12 und optischen
Empfänger 14 übertragen. Außerdem kann die Da-
tenübertragung von einem Empfängermodul 101 zum
anderen Empfängermodul 102 über die Datenleitung
48 erfolgen.

[0051] Aus der Fig. 3 ist zu entnehmen, dass ferner
ein Lichtreflexionselement 57 und/oder ein Signal-
reflexionselement 58 vorgesehen sind. Das Lichtre-
flexionselement 57 dient als Ablenker und Steue-
rung des Lichtsignales 57 von der Lichtquelle 201
zum entsprechenden Photovoltaik-Element 40, wäh-
rend das Signalreflexionselement 58 zur Ablenkung
und Steuerung des Infrarotsignals 54 vom dem Infra-
rot-Sender 44 zum entsprechenden optischen Emp-
fänger 14 des Empfängermoduls 101 wirkt. Selbst-
verständlich, kann das Signalreflexionselement 58
ebenfalls als Ablenker und Steuerung des Ultrabreit-
bandsignals 52 vom dem Ultrabreitband-Sender 42
zum entsprechenden optischen Empfänger 12 einge-
setzt werden.

[0052] Wie bereits erwähnt, kann die Mehrheit von
Sensorknoten 301, 302, 303, ... 30n in Untergruppen
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aufgeteilt werden, so dass jede Untergruppe ledig-
lich mit einem bestimmten Empfängermodul 101, 102
bzw. einer Lichtquelle 201, 202 in Verbindung steht.
Dennoch kann ein Sensorknoten 30 gleichzeitig mit
zwei unterschiedlichen Empfängermodulen 101, 102
oder Lichtquellen 201, 202 kommunizieren.

[0053] Die Fig. 3 zeigt beispielsweise einen Sensor-
knoten 303, der die Daten über das Ultrabreitbandsi-
gnal 52 zu dem Empfängermodul 102 überträgt und
gleichzeitig die Daten über das Lichtsignal 56 aus ei-
ner Lichtlampe 201 empfängt, die dem anderen Emp-
fängermodul 101 zugeordnet ist.

[0054] Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf
die oben beschriebenen Beispiele und hervorgeho-
benen Aspekte beschränkt, sondern ebenso in einer
Vielzahl von Abwandlungen möglich, die im Rahmen
fachgemäßen Handelns liegen.

[0055] Offenbart ist Ultrabreitband- und/oder In-
frarot-Sensornetzwerk und entsprechendes Steue-
rungsverfahren zur Erfassung, Verarbeitung und
Übertragung von Daten in einem Raum, umfassend
mindestens ein Empfängermodul mit einem Ultrab-
reitband- und/oder optischen Empfänger, mindes-
tens eine Lichtquelle zur Erzeugung und zur Ver-
teilung des Lichtes im Raum, die eine Leitungsver-
bindung mit dem Empfängermodul bildet und eine
Mehrheit von im Raum verteilten Sensorknoten mit
einer Sensorelektronikeinheit zur Erfassung und Ver-
arbeitung von Daten, wobei die Sensorknoten je-
weils ein mit der Lichtquelle gekoppelten Photovolta-
ik-Element zur Versorgung der Sensorelektronikein-
heit und gleichzeitig zum Empfang von Daten aus der
Lichtquelle und jeweils ferner einen mit dem Ultrab-
reitband- und/oder optischen Empfänger gekoppel-
ten Ultrabreitband- bzw. Infrarot-Sender, aufweisen,
und wobei die Daten zu den Sensorknoten vom Emp-
fängermodul über die Leitungsverbindung zur Licht-
quelle und von der Lichtquelle über ein Lichtsignal
übertragen werden und wobei die Daten zum Emp-
fängermodul von Sensorknoten über ein Ultrabreit-
band- bzw. Infrarotsignal mittels der Koppelung zwi-
schen dem Ultrabreitband- bzw. Infrarot-Sender und
dem Ultrabreitband- und/oder optischen Empfänger
übertragen werden.

Bezugszeichenliste

1 Sensornetzwerk
10 Empfängermodul
12 Ultrabreitbandempfänger
14 optischer Empfänger
16 Leitung
20 Lichtquelle
30 Sensorknoten
32 Mikrokontroller
34 Speicher
36 Sensor

38 A/D Umsetzer
40 Photovoltaik-Element
42 Ultrabreitbandsender
44 Infrarotsender
46 Datenleitung
48 Datenleitung
50 Accesspoint
52 Ultrabreitbandsignal
54 Infrarotsignal
56 Lichtsignal
57 Lichtreflexionselement
58 Signalreflexionselement

Patentansprüche

1.    Ultrabreitband- und/oder Infrarot-Sensornetz-
werk (1) zur Erfassung, Verarbeitung und Übertra-
gung von Daten in einem Raum, umfassend:
mindestens ein Empfängermodul (10) mit einem Ul-
trabreitband- und/oder optischen Empfänger (12, 14);
mindestens eine Lichtquelle (20) zur Erzeugung und
zur Verteilung des Lichtes im Raum, die eine mittels
einer Leitung (16) mit dem Empfängermodul (10) ver-
bunden ist; und
eine Mehrheit von im Raum verteilten Sensorknoten
(301, 302, 303, ... 30n) mit einer Sensorelektronikein-
heit zur Erfassung und Verarbeitung von Daten,
wobei die Sensorknoten (301, 302, 303, ... 30n) jeweils
ein mit der Lichtquelle gekoppeltes Photovoltaik-Ele-
ment (40) zur Versorgung der Sensorelektronikein-
heit und gleichzeitig zum Empfang von Daten aus
der Lichtquelle (20) und jeweils ferner einen mit dem
Ultrabreitband- und/oder optischen Empfänger (12,
14) gekoppelten Ultrabreitband- bzw. Infrarot-Sender
(42, 44), aufweisen, und
wobei die Daten zu den Sensorknoten (301, 302,
303, ... 30n) vom Empfängermodul (10) über die Lei-
tung (16) zur Lichtquelle (20) und von der Lichtquelle
(20) über ein Lichtsignal (56) übertragen werden und
wobei die Daten zum Empfängermodul (10) von den
Sensorknoten (301, 302, 303, ... 30n) über ein Ul-
trabreitband- bzw. Infrarotsignal (52, 54) mittels einer
Koppelung zwischen dem Ultrabreitband- bzw. Infra-
rot-Sender (42, 44) und dem Ultrabreitband- und/oder
optischen Empfänger (12, 14) übertragen werden.

2.  Sensornetzwerk (1) nach Anspruch 1, wobei das
Empfängermodul (10) als Router zwischen den Sen-
sorknoten (301, 302, 303, ... 30n) zum Empfang und
zur nachfolgenden Weiterleitung der erfassten Daten
von den Sensorknoten (301, 302, 303, ... 30n) sowie
zum Senden von Daten zu den Sensorknoten (301,
302, 303, ... 30n) dient.

3.  Sensornetzwerk (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Empfängermodul (10)
eine kabelgestützte Verbindung (46) mit einem Ac-
cesspoint (50) bildet.
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4.  Sensornetzwerk (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, umfassend eine Mehrheit von
miteinander kabelverbundenen Empfängermodulen
(101, 102), wobei mindestens ein Empfängermodul
(101, 102) mit mindestens einer Lichtquelle (201, 202)
verbunden ist.

5.  Sensornetzwerk (1) nach Anspruch 4, wobei die
Mehrheit von Sensorknoten (301, 302, 303, ... 30n) in
Sensorknotengruppen aufgeteilt wird und jede Sen-
sorknotengruppe die Daten zu einem entsprechen-
den Empfängermodul (101, 102) überträgt.

6.  Sensornetzwerk (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Lichtquelle (20) eine
organische Leuchtdiode nutzt, die als Energiequelle
und gleichzeitig als Datensender dient.

7.  Sensornetzwerk (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Photovoltaik-Element
(40) einer für das Emissionsspektrum der Lichtquelle
(20) optimierten Solarzelle entspricht.

8.    Sensornetzwerk (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, ferner umfassend mindestens
ein Lichtreflexionselement (57) zur Ablenkung und
Steuerung des Lichtes von der Lichtquelle (20) zum
entsprechenden Photovoltaik-Element (40) und min-
destens ein Signalreflexionselement (58) zur Ablen-
kung und Steuerung des Ultrabreitband- bzw. Infra-
rotsignals (54, 56) von dem Ultrabreitband- bzw. In-
frarot-Sender (42, 44) zum entsprechenden Ultrab-
reitband- und optischen Empfänger (12, 14).

9.  Sensornetzwerk (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Sensorknoten (301,
302, 303, ... 30n) jeweils einen oder mehrere Sensoren
(36) zur Erfassung von physikalischen Eigenschaften
aufweisen.

10.  Sensornetzwerk (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Sensorelektronikein-
heit einen Mikrocontroller (32) aufweist.

11.    Steuerungsverfahren eines Ultrabreitband-
und/oder Infrarot- Sensornetzwerks (1), das aus min-
destens einem Empfängermodul (10) mit einem Ul-
trabreitband- und/oder optischen Empfänger (12, 14),
aus mindestens einer Lichtquelle (20) zur Erzeugung
und zur Verteilung des Lichtes in einem Raum, die
mit einer Leitung (16) mit dem Empfängermodul (10)
verbunden ist und aus einer Mehrheit von im Raum
verteilten Sensorknoten (301, 302, 303, ... 30n) mit ei-
ner Sensorelektronikeinheit zur Erfassung und Verar-
beitung von Daten und einem mit der Lichtquelle (20)
gekoppelten Photovoltaik-Element (40), besteht, um-
fassend:
Datenübertragung von dem Empfängermodul (10)
über die Leitung (16) zur Lichtquelle (20),

Datenübertragung von der Lichtquelle (20) über ein
Lichtsignal (56) zu der Mehrheit von Sensorknoten
(301, 302, 303, ... 30n) mittels des Photovoltaik-Ele-
mentes (40) und Datenverarbeitung mittels der Sen-
sorelektronikeinheit, wobei das Photovoltaik-Element
(40) gleichzeitig zur Versorgung der Sensorelektro-
nikeinheit dient, und
Datenübertragung von den Sensorknoten (301, 302,
303, ... 30n) über ein Ultrabreitband- bzw. Infrarotsi-
gnal (52, 54) zum Empfängermodul (10) mittels ei-
ner Koppelung zwischen einem in jedem Sensorkno-
ten (301, 302, 303, ... 30n) aufweisenden Ultrabreit-
band- bzw. Infrarot-Sender (42, 44) und dem Ultrab-
reitband- und/oder optischen Empfänger (12, 14).

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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