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einer Schreib-/Lesestation und wenigstens einem Transponder sowie Schreib-/Lesestation

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren für ein
RFID-System mit wenigstens einem Kanal zur Kommu-
nikation zwischen einer Schreib-/Lesestation und wenig-
stens einem Transponder, bei dem die Schreib-/Lese-
station den Kanal wählt und eine Demodulation eines
Empfangssignales vom Transponder in der Schreib-/Le-
sestation erfolgt, wobei die Schreib-/Lesestation eine Be-

legung wenigstens eines Kanals durch Einstellung we-
nigstens eines Frequenz-Synthesizers auf einen Band-
bereich, der den wenigstens einen zu prüfenden Kanal
einschließt und durch Auswertung des durch eine Emp-
fangseinheit empfangenen Signals feststellt. Die Erfin-
dung betrifft darüber hinaus eine Schreib-/Lesestation
eines RFID-Systems.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren für ein
RFID-System mit wenigstens einem Kanal zur Kommu-
nikation zwischen einer Schreib-/Lesestation und wenig-
stens einem Transponder sowie eine Schreib-/Lesesta-
tion.
[0002] Es existieren national unterschiedliche Funk-
vorschriften, die entweder besagen, dass eine
Schreib-/Lesestation nur für eine sehr begrenzte Dauer
auf einem gewählten Kanal senden darf, um dann auf
einen anderen Sendekanal zu wechseln, wie dies zum
Beispiel für die USA in der FCC 47 CFR Part 15 festgelegt
ist, oder die vorschreiben, dass eine Schreib-/Lesestati-
on nur dann auf einem bestimmten Kanal senden darf,
wenn auf diesem Kanal nicht bereits ein anderer Sender
aktiv sendet, wie dies für die europäische Norm Draft
ETSI EN 302 208 vorgesehen ist.
[0003] Gemäß dem Stand der Technik (US-PS
5,828,693) wird eine Schreib-/Lesestation beschrieben,
die es ermöglicht festzustellen, ob ein von der
Schreib-/Lesestation verwendeter Sendekanal auch
durch eine weitere in der Nähe befindliche Schreib-/Le-
sestation verwendet wird. Diese Realisierung hat jedoch
den Nachteil, dass die Schreib-/Lesestation durch den
Wechsel auf einen anderen Sendekanal unter Umstän-
den die Kommunikation zwischen einer weiteren, auf die-
sem Kanal arbeitenden Schreib-/Lesestation stört und
damit eventuell ein laufender Datenaustausch zwischen
dieser Schreib-/Lesestation und einem Transponder un-
terbrochen wird. Ferner kann diese Schreib-/Lesestation
nicht dort eingesetzt werden, wo die Funkvorschrift be-
sagt, dass der Sender erst dann senden darf, wenn er
zuvor geprüft hat, ob der entsprechende Sendekanal von
keinem anderen Sender benutzt wird. Ein weiterer Nach-
teil dieser Schreib-/Lesestation ist, dass die Suche nach
einem freien Sendekanal relativ zeitaufwändig ist, da die
Schreib-/Lesestation jeweils zunächst auf dem einge-
stellten Kanal zu senden beginnt, bevor sie feststellen
kann, ob der Kanal wirklich ungenutzt ist und so schritt-
weise einen freien Kanal suchen muss.
[0004] Das der Erfindung zugrunde liegende techni-
sche Problem besteht darin, eine Schreib-/Lesestation
und ein Verfahren anzugeben, mit dem die Schreib-/Le-
sestation in der Lage ist, möglichst schnell und ohne Stö-
rung einer weiteren Schreib-/Lesestationen einen freien
Sendekanal zu ermitteln und die Bandbreite des Emp-
fängers so zu wählen, dass eine möglichst hohe Daten-
rate für die Rückantwort des Transponders genutzt wer-
den kann, ohne dass das Sendesignal durch andere Sen-
der in anderen Kanälen gestört wird.
[0005] Dieses technische Problem wird durch ein Ver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruches 1 sowie durch
Schreib-/Lesestationen mit den Merkmalen der Ansprü-
che 16 oder 17 gelöst.
[0006] Die Erfindung betrifft eine Schreib-/Lesestation
eines RFID-Systems, das in einem Frequenzbereich mit
mehreren Sendekanälen arbeiten kann, und ein Verfah-

ren, das es ermöglicht, dass beim Betrieb von mehreren
Schreib-/Lesestationen in verschiedenen Sendekanälen
sichergestellt ist, dass jede Schreib-/Lesestation einen
anderen Kanal zum Senden benutzt, und dass eine sol-
che Schreib-/Lesestation und ein solches Verfahren zur
Ermittlung eines freien Sendekanals keine Störungen auf
den Sende- und Empfangskanälen anderer Schreib-/Le-
sestationen verursacht. Weiterhin betrifft die Erfindung
eine Schreib-/Lesestation und ein Verfahren, die alle frei-
en Sendekanäle in einem Frequenzband ermitteln kön-
nen und daraus den optimalen Arbeitskanal zum Senden
und Empfangen bestimmen, wobei die Schreib-/Lese-
station den Sendekanal so wählt, dass die Schreib-/Le-
sestation eine möglichst große Empfangsbandbreite nut-
zen kann und damit eine möglichst hohe Empfangsda-
tenrate möglich ist.
[0007] Die Erfindung ist für solche RFID-Systeme be-
sonders vorteilhaft, bei denen ein vorgegebenes Fre-
quenzband in eine Reihe von diskreten Sende-/Emp-
fangskanälen innerhalb des Frequenzbandes unterteilt
ist, und es der Schreib-/Lesestation obliegt, innerhalb
des vorgegebenen Frequenzbandes einen Sende-/Emp-
fangskanal auszuwählen, auf dem sie mit einem oder
mehreren Transpondern kommunizieren kann.
[0008] Weiterhin ermöglicht die erfindungsgemäße
Schreib-/Lesestation auch, dass Transpondertypen der
neuesten Technologie vollständig unterstützt werden.
Diese neuen Transponder können ihre Antwortdaten mit
unterschiedlich schnellen Datenraten an die Schreib-/Le-
sestation zurücksenden, wobei die hohe Datenrate der
Rückantwort des Transponders eine Kanalbandbreite
des Empfängers der Schreib-/Lesestation notwendig
macht, die um ein Mehrfaches höher sein kann als die
von der Schreib-/Lesestation zum Senden verwendete
Kanalbandbreite. Die Wahl einer hohen Rückant-
wort-Datenrate setzt damit voraus, dass der Empfänger
der Schreib-/Lesestation eine dementsprechend hohe
Empfangsbandbreite aufweist. Besonders vorteilhaft ist
es, wenn der Empfänger der Schreib-/Lesestation so
ausgelegt ist, dass er nicht nur in der Lage ist, Daten auf
dem aktuellen Sendekanal zu empfangen, sondern auch
Daten auf den dem Sendekanal jeweils benachbarten
Kanälen zu empfangen. Damit die vom Transponder mit
hoher Datenrate zurückgesendeten Daten von der
Schreib-/Lesestation empfangen werden können, muss
jedoch auch gewährleistet sein, dass neben dem eige-
nen Sendekanal auch die direkt benachbarten oberen
und unteren Kanäle zum Zeitpunkt der Kommunikation
mit dem Transponder von keiner weiteren Schreib-/Le-
sestation als Sendekanal verwendet werden, was es er-
forderlich macht, dass die Schreib-/Lesestation vor dem
Datenaustausch mit dem Transponder feststellen kann,
ob diese Kanäle frei von anderen Sendern sind.
[0009] Ein weiteres technisches Problem, das durch
die zugrunde liegende Erfindung gelöst wird, ist die Er-
mittlung eines freien Sendekanals und die Umschaltung
auf diesen, ohne die Kommunikation mit dem Transpon-
der zu beeinflussen oder gar zu stören. Dauert die Kom-
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munikation mit einem Transponder beispielsweise län-
ger als die maximal zulässige Zeit, die sich eine
Schreib-/Lesestation auf einem Sendekanal aufhalten
darf, muss die Schreib-/Lesestation während der Kom-
munikation mit dem Transponder den Sendekanal wech-
seln. Dazu ist es für die Schreib-/Lesestation besonders
vorteilhaft, wenn sie bereits vor dem Wechsel des Sen-
dekanals ermitteln kann, welche Sendekanäle frei sind
und auf welchen Sendekanal sie wechseln kann. Je
schneller die Schreib-/Lesestation einen freien Sende-
kanal ermitteln kann und je schneller sie auf diesen freien
Sendekanal wechseln kann, um so schneller kann sie
mit einem oder mehreren Transpondern kommunizieren,
was beispielsweise bei einer Vielzahl sich bewegender
Transponder, die sich gleichzeitig im Empfangsbereich
der Schreib-/Lesestation befinden, von besonderer
Wichtigkeit ist.
[0010] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich anhand der zugehörigen Zeichnungen, in
denen Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen
Verfahrens sowie die erfindungsgemäße Schreib-/Lese-
station beispielhaft dargestellt sind, und zwar zeigen:

Fig. 1 ein Frequenzdiagramm mit einem Sender auf
einem Kanal;

Fig. 2 ein Frequenzdiagramm beim Abhören der Ka-
näle;

Fig. 3 ein Frequenzdiagramm mit eingestelltem
Sender und eingestellter Empfangsbandbrei-
te;

Fig. 4 ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen
Schreib-/Lesestation mit einer Empfangsein-
heit;

Fig. 5 ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen
Schreib-/Lesestation mit einer Empfangsein-
heit und getrennter Sende- und Empfangsan-
tenne;

Fig. 6 ein Blockschaltbild einer Empfangseinheit;

Fig. 7 ein Blockschaltbild einer Empfangseinheit mit
I- und Q-Kanal;

Fig. 8 ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen
Schreib-/Lesestation mit zwei Empfangsein-
heiten zum gleichzeitigen Senden auf einem
Kanal und Abhören der anderen Kanäle;

Fig. 9 ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen
Schreib-/Lesestation mit zwei Empfangsein-
heiten zum gleichzeitigen Senden auf einem
Kanal und Abhören der anderen Kanäle, wo-
bei das Abhören über eine zusätzliche Emp-
fangsantenne erfolgt;

Fig. 10 ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen
Schreib-/Lesestation mit zwei Empfangsein-
heiten zum gleichzeitigen Senden auf einem
Kanal und Abhören der anderen Kanäle, wo-
bei die Frequenzen zum Senden umgeschal-
tet werden können.

[0011] Fig. 1 zeigt ein Frequenzdiagramm mit einem
belegten Kanal (C1). Das komplette Frequenzband (B1)
ist in mehrere Kanäle unterteilt, die je eine Kanalband-
breite (B2) aufweisen.
[0012] Fig. 2 zeigt beispielhaft ein Frequenzdiagramm,
das das Abhören der Kanäle darstellt. Der Sender der
eigenen Schreib-/Lesestation ist hierbei abgeschaltet.
Die Kanäle (C21, C22, C23, C24) stellen die Sender an-
derer Systeme dar, die auf jeweils verschiedenen Kanä-
len arbeiten. Mittels einer Transformation des demodu-
lierten Empfangssignales in dem Frequenzbereich, zum
Beispiel durch eine Fast-Fourier-Transformation (FFT)
oder eine komplexe FFT, werden die einzelnen Kanäle
analysiert, ohne dass dazu jede Frequenz des zu analy-
sierenden Kanals voreingestellt werden muss. Vielmehr
ist es ausreichend, eine Frequenz, die vorteilhaft in ei-
nem Bereich um die Mitte des zu analysierenden Fre-
quenzbandes liegt, als Referenzfrequenz vorzugeben.
[0013] Der Einsatz einer komplexen FFT ist besonders
vorteilhaft, weil das Ergebnis dieses Verfahrens, welches
den Realteil und Imaginärteil des Empfangssignales aus-
wertet, neben dem Abstand der empfangenden Frequen-
zen von der Referenzfrequenz auch ein Vorzeichen ent-
hält, welches anzeigt, welche Frequenzen oberhalb und
unterhalb der Referenzfrequenz im Empfangssignal ent-
halten sind.
[0014] Durch Variieren des Bandbereiches kann die
Anzahl der gleichzeitig abgetasteten Kanäle eingestellt
werden. Dazu wird die Frequenz (M1) zwischen zwei Ka-
näle gelegt und der Bandbereich auf die doppelte Kanal-
bandbreite (B2) eingestellt. Es ergibt sich ein Bandbe-
reich (E1), der die links und rechts von der Frequenz
(M1) liegenden Kanäle überspannt.
[0015] Liegt die Frequenz (M2) in einem Bereich nahe
der Mitte des Frequenzbandes (B1) und ist der Bandbe-
reich (E2) auf die Größe des Frequenzbandes (B1) ein-
gestellt, können alle Kanäle im Frequenzband (B1)
gleichzeitig erfasst und analysiert werden.
[0016] Fig. 3 zeigt ein weiteres vorteilhaftes Verfahren,
bei dem der Kanal (C2) zum Kommunizieren mit Trans-
pondern so gelegt ist, dass die Kanäle links und rechts
von Kanal (C2) nicht von anderen Systemen verwendet
werden. Die Empfangsbandbreite (B3) kann dadurch
vergrößert werden, wodurch auch die Datenrate zur
Kommunikation mit Transpondern vergrößert werden
kann.
[0017] Fig. 4 zeigt ein Blockschaltbild einer erfindungs-
gemäßen Schreib-/Lesestation mit einer Sende- und
Empfangsantenne (A1). Eine Auswerte- und Steuerein-
heit (10) sendet Daten an einen Frequenz-Synthesizer
(11), der die Frequenz des gewünschten Kanals einstellt
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und sein Ausgangssignal zum einen Teil einem Lei-
stungsverstärker (13) und zum anderen Teil einer Emp-
fangseinheit (16) zuführt. Der Leistungsverstärker (13)
wird über eine Steuerleitung (19) während der Suche
nach freien Kanälen abgeschaltet, so dass er kein Aus-
gangssignal an einen Zirkulator (14) ausgibt. Wird der
Leistungsverstärker (13) über eine Steuerleitung (17)
eingeschaltet, wird das Sendesignal vom Leistungsver-
stärker (13) über den Zirkulator (14) an die Antenne (A1)
geführt. Der Zirkulator (14) führt die von der Antenne (A1)
empfangenen Signale über ein steuerbares Dämpfungs-
glied (15) an die Empfangseinheit (16).
[0018] Das Dämpfungsglied (15) hat dabei die vorteil-
hafte Eigenschaft, dass sein Dämpfungsfaktor über eine
Steuerleitung (20) verändert werden kann. Während
über den Leistungsverstärker (13) und Zirkulator (14) ein
Signal gesendet wird, kann das Dämpfungsglied auf eine
hohe Dämpfung des über den Zirkulator (14) eingespei-
sten Signals eingestellt werden, um die Empfangseinheit
(16) vor Übersteuerung oder Zerstörung zu schützen.
Der Dämpfungsfaktor des Dämpfungsglieds (15) kann
dann über die Steuerleitung (20) auf einen geringen Wert
eingestellt werden, wenn die Empfangseinheit für die Su-
che nach freien Kanälen verwendet wird, wobei in dieser
Zeit der Leistungsverstärker (13) über die Steuerleitung
(19) abgeschaltet ist.
[0019] Die der Empfangseinheit (16) über das Dämp-
fungsglied (15) zugeführten empfangenen Signale wer-
den in der Empfangseinheit (16) demoduliert. Dabei kann
die Empfangsbandbreite der Empfangseinheit (16) von
der Auswerte- und Steuereinheit (10) über die Steuerlei-
tung (17) eingestellt werden. Das demodulierte Signal
wird über eine Verbindung (18) an die Auswerte- und
Steuereinheit (10) geführt und dort ausgewertet. Je nach
Ausführungsform kann die Auswerte- und Steuereinheit
(10) beim Abhören der Kanäle zum Beispiel eine FFT
oder eine komplexe FFT durchführen.
[0020] Da die Empfangseinheit (16) bei großer Emp-
fangsbandbreite eine geringere Empfindlichkeit auf-
weist, was daraus resultiert, dass bei großer Bandbreite
der empfangende Störsignalpegel zunimmt und damit
die Unterscheidung zwischen Nutz- und Störsignal er-
schwert wird, ist es insbesondere bei hoher Empfangs-
bandbreite vorteilhaft, die Auswertung der Empfangssi-
gnale mittels einer FFT oder einer komplexen FFT durch-
zuführen. Außerdem ist damit das gleichzeitige Überprü-
fen aller Kanäle im eingestellten Bandbereich möglich.
[0021] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform. In
dieser Ausführungsform ist eine erfindungsgemäße
Schreib-/Lesestation so aufgebaut, dass zum Senden
und Empfangen verschiedene Antennen verwendet wer-
den. Fig. 5 zeigt ein Blockschaltbild einer erfindungsge-
mäßen Schreib-/Lesestation, bei der im Gegensatz zu
dem Blockschaltbild in Fig. 4 der Leistungsverstärker
(13) direkt an eine Sendeantenne (A2) und die Emp-
fangseinheit (16) direkt an eine Empfangsantenne (A3)
angeschlossen sind. Dadurch wird kein Zirkulator (14)
und kein Dämpfungsglied (15) benötigt.

[0022] Fig. 6 zeigt ein Blockschaltbild einer erfindungs-
gemäßen Empfangseinheit (16). Das von einer Antenne
(nicht dargestellt) empfangene Signal und die vom Fre-
quenz-Synthesizer (11) eingestellte Frequenz (M1) oder
(M2), die vorteilhaft in einem Bereich nahe der Mitte des
Bandbereiches (E1) oder (E2) liegt, wird an einen De-
modulator (21) geführt, der beispielsweise als Mischer
oder als Diodendetektor ausgeführt sein kann. Vom De-
modulator gelangt das demodulierte Signal an ein Filter
(22), welches in einer Ausführungsform so aufgebaut
sein kann, dass es über die Steuerleitung (17) von der
Auswerte- und Steuereinheit (10) eingestellt werden
kann. Das Filter (22) kann alternativ als digitales Filter in
der Auswerte- und Steuereinheit (41) oder als der Aus-
werte- und Steuereinheit (41) vorgelagertes analoges
Filter aufgebaut sein.
[0023] In Fig. 7 ist ein Blockschaltbild einer weiteren
vorteilhaften Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Empfangseinheit (16) dargestellt. Die Empfangsein-
heit (16) demoduliert das von einer Antenne (nicht dar-
gestellt) empfangene Signal durch eine Quadraturdemo-
dulation. Hierzu wird das empfangene Signal an einen
Power-Splitter (30) geführt, der das Signal zu einem Teil
an einen Demodulator I-Kanal (31) und zum anderen Teil
an einen Demodulator Q-Kanal (32) gibt.
[0024] Die vom Frequenz-Synthesizer (11) eingestell-
te Frequenz gelangt an den Demodulator I-Kanal (31)
und über einen zusätzlichen 90°-Phasenschieber (35)
an den Demodulator Q-Kanal (32). Über von der Aus-
werte- und Steuereinheit (10) eingestellte Filter I-Kanal
(33) und Filter Q-Kanal (34) gelangen die demodulierten
Signale über Verbindungen (36, 37) zur Auswertung an
die Auswerte- und Steuereinheit (10).
[0025] Fig. 8 zeigt ein Blockschaltbild einer weiteren
vorteilhaften Ausführung einer erfindungsgemäßen
Schreib-/Lesestation, bei der das Senden und die Suche
nach freien Kanälen gleichzeitig möglich ist.
[0026] Während der Aufbau aus Frequenz-Synthesi-
zer (42) und Leistungsverstärker (44) sowie Zirkulator
(45), Dämpfungsglied (46) und Empfangseinheit (47) der
Schreib-/Lesestation in Fig. 4 entspricht, können über
eine zusätzliche Empfangseinheit (48), deren Frequenz
für den Demodulator von einem Frequenz-Synthesizer
(49) und deren Filter über eine Steuerleitung (52) einge-
stellt wird, beliebige Kanäle auf "Frei" beziehungsweise
"Belegt" überprüft werden. Die Auswertung und Steue-
rung erfolgt über eine Auswerte- und Steuereinheit (41).
[0027] Für die beiden Empfangseinheiten (47, 48) kön-
nen auch wieder die Ausführungsformen wie in Fig. 5
oder Fig. 6 eingesetzt werden. Das Dämpfungsglied (46)
ist immer aktiviert, da auch während des Überprüfens
auf freie Kanäle der Leistungsverstärker (44) über eine
Steuerleitung (50) eingeschaltet ist.
[0028] In Fig. 9 ist eine weitere mögliche Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Schreib-/Lesestation
dargestellt, bei der wie in Fig. 8 ein gleichzeitiges Senden
und Abhören möglich ist. In dieser Ausführungsform wird
das Signal zum Abhören jedoch über eine zusätzliche
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Empfangsantenne (A3) an die Empfangseinheit (48) ge-
führt. Die Empfangseinheit (47) ist weiterhin über das
Dämpfungsglied (46) und den Zirkulator (45) mit der Sen-
de- und Empfangsantenne (A1) verbunden.
[0029] Bei einer weiteren Ausführungsform können die
Empfangseinheiten (47, 48) auch direkt auf eine gemein-
same Empfangsantenne (A3) und der Sender über den
Leistungsverstärker direkt an eine Sendeantenne (A2),
wie in Fig. 5 dargestellt, angeschlossen sein.
[0030] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Schreib-/Lesestation ist in Fig.
10 dargestellt. Hierbei können die vom Frequenz-Syn-
thesizer (61) oder vom Frequenz-Synthesizer (62) ein-
gestellten Frequenzen über Umschalter (63, 64) wech-
selweise zur Erzeugung der Sendefrequenz auf einen
Leistungsverstärker (66) oder auf eine Empfangseinheit
(70) zur Überprüfung der Kanalbelegungen geschaltet
werden.
[0031] Während zum Beispiel die Sendefrequenz über
den Frequenz-Synthesizer (61) eingestellt wird, wird
über den Frequenz-Synthesizer (62) die Frequenz zum
Abhören der Kanäle eingestellt. Nach dem Abhören wird
der Frequenz-Synthesizer (62) auf die nächste freie Sen-
defrequenz eingestellt. Erst nach Einstellung der neuen
Sendefrequenz durch den Frequenz-Synthesizer (62)
werden die Umschalter (63, 64) so über deren Steuer-
leitungen (73, 74) umgeschaltet, dass nun die neue Sen-
defrequenz am Leistungsverstärker (66) und die zuvor
eingestellte Sendefrequenz von dem Frequenz-Synthe-
sizer (61) an der Empfangseinheit (70) anliegt.
[0032] Durch die Voreinstellung der neuen Sendefre-
quenz kann erreicht werden, dass so gut wie keine Un-
terbrechung der RF-Sendeleistung zum Transponder
auftritt.
[0033] Die nächste Sendefrequenz wird anschließend
durch Einstellen der Frequenz an dem Frequenz-Syn-
thesizer (61) ermittelt und die neue Sendefrequenz ein-
gestellt, bevor ein erneuter Umschaltvorgang durch die
Auswerte- und Steuereinheit (60) eingeleitet wird.

Bezugszahlen

[0034]

A1 Sende- und Empfangsantenne
A2 Sendeantenne
A3 Empfangsantenne
B1 Frequenzband
B2 Kanalbandbreite
B3 Empfangsbandbreite (aktiver Kanal)
C1 belegter Kanal
C2 belegter Kanal
C21 belegter Kanal (von anderer Schreib-/Lesestati-

on)
C22 belegter Kanal (von anderer Schreib-/Lesestati-

on)
C23 belegter Kanal (von anderer Schreib-/Lesestati-

on)

C24 belegter Kanal (von anderer Schreib-/Lesestati-
on)

E1 Bandbereich (zum Abhören von Kanälen)
E2 Bandbereich (zum Abhören von Kanälen)
M1 Frequenz zwischen zwei Kanälen
M2 Frequenz zwischen zwei Kanälen
10 Auswerte- und Steuereinheit
11 Frequenz-Synthesizer
13 Leistungsverstärker
14 Zirkulator
15 Dämpfungsglied
16 Empfangseinheit
17 Steuerleitung der Empfangseinheit (16)
18 demoduliertes Signal von Empfangseinheit (16)
19 Steuerleitung des Leistungsverstärkers (13)
20 Steuerleitung des Dämpfungsgliedes (15)
21 Demodulator
22 Filter
30 Power-Splitter
31 Demodulator I-Kanal
32 Demodulator Q-Kanal
33 Filter I-Kanal
34 Filter Q-Kanal
35 Phasenschieber 90°
36 demoduliertes Signal I-Kanal
37 demoduliertes Signal Q-Kanal
41 Auswerte- und Steuereinheit
42 Frequenz-Synthesizer für Sende- und Emp-

fangsfrequenz
44 Leistungsverstärker
45 Zirkulator
46 Dämpfungsglied
47 Empfangseinheit 1
48 Empfangseinheit 2
49 Frequenz-Synthesizer für Abhörfrequenz
50 Steuerleitung des Leistungsverstärkers (44)
51 Steuerleitung der Empfangseinheit 1 (47)
52 Steuerleitung der Empfangseinheit 2 (48)
60 Auswerte- und Steuereinheit
61 Frequenz-Synthesizer 1
62 Frequenz-Synthesizer 2
63 Umschalter 1
64 Umschalter 2
66 Leistungsverstärker
67 Zirkulator
68 Dämpfungsglied
69 Empfangseinheit 1
70 Empfangseinheit 2
71 Steuerleitung Umschalter 1 (63)
72 Steuerleitung Umschalter 2 (64)
73 demoduliertes Signal von Empfangseinheit 1

(69)
74 demoduliertes Signal von Empfangseinheit 2

(70)
75 Steuerleitung Empfangseinheit 1 (69)
76 Steuerleitung Empfangseinheit 2 (70)
77 Steuerleitung Leistungsverstärker (66)
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Patentansprüche

1. Verfahren für ein RFID-System mit wenigstens ei-
nem Kanal zur Kommunikation zwischen einer
Schreib-/Lesestation und wenigstens einem Trans-
ponder, bei dem die Schreib-/Lesestation den Kanal
wählt und eine Demodulation eines Empfangssi-
gnals vom Transponder in der Schreib-/Lesestation
erfolgt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schreib-/Le-
sestation eine Belegung wenigstens eines Kanals
(C1, C2, C21, C22, C23, C24) durch Einstellung we-
nigstens eines Frequenz-Synthesizers (11, 29, 61,
62) auf einen Bandbereich (E1, E2), der den wenig-
stens einen zu prüfenden Kanal (C1, C2, C21, C22,
C23, C24) einschließt, und durch Auswertung des
durch eine Empfangseinheit (16, 47, 48, 69, 70)
empfangenen Signals feststellt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine Frequenz-Syn-
thesizer (11, 49, 61, 62) so eingestellt wird, dass
seine Frequenz innerhalb des wenigstens einen zu
prüfenden Kanals (C1, C2, C21, C22, C23, C24) ein-
gestellt ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine Frequenz-Syn-
thesizer (11, 49, 61, 62) so eingestellt wird, dass
seine Frequenz im mittleren Bereich des zu prüfen-
den Frequenzbandes eingestellt ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Belegung eines
Kanals (C1, C2, C21, C22, C23, C24) durch die Aus-
wertung einer Transformation des durch die Emp-
fangseinheit empfangenen Signals in dem Fre-
quenzbereich festgestellt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Belegung eines Kanals (C1, C2,
C21, C22, C23, C24) durch die Auswertung einer
FFT (Fast-Fourier-Transformation) oder komplexen
FFT des durch die Empfangseinheit (16, 47, 48, 69,
70) empfangenen Signals festgestellt wird.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Empfangsein-
heit (16, 47, 48, 69, 70) der Schreib-/Lesestation auf
eine Bandbreite eingestellt wird, so dass wenigstens
zwei Kanäle (C1, C2, C21, C22, C23, C24) gleich-
zeitig ausgewertet und deren Belegung überprüft
werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bandbreite der Empfangseinheit
(16, 47, 48, 69, 70) durch Verstellen der Bandbreite
eines Filters (22) einstellbar ist.

8. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bandbreite der Empfangseinheit
(16, 47, 48, 69, 70) annähernd auf die Hälfte des zu
überprüfenden Bandes (B1) eingestellt wird, und da-
mit die gleichzeitige Auswertung des gesamten Fre-
quenzbandes möglich ist.

9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bandbreite der Empfangseinheit
(16, 47, 48, 69, 70) so eingestellt ist, dass sie we-
nigstens 1 MHz beträgt und damit die gleichzeitige
Auswertung eines 2 MHz breiten Frequenzbandes
ermöglicht.

10. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Empfindlich-
keit des Empfangs während der Prüfung auf freie
Kanäle (C1, C2, C21, C22, C23, C24) durch Redu-
zieren der Dämpfung des empfangenen Signals er-
höht wird.

11. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kommunikati-
on mit dem wenigstens einen Transponder und die
Überprüfung auf Belegung der Kanäle (C1, C2, C21,
C22, C23, C24) gleichzeitig durchgeführt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet,

- dass die Auswertung von Transponder-Signa-
len auf einem Kanal (C1, C2, C21, C22, C23,
C24) durch Verwendung wenigstens einer Emp-
fangseinheit (47, 69) durchgeführt wird, deren
Demodulator die Sendefrequenz von einem
Frequenz-Synthesizer (42, 61), der mit dem
Sender verbunden ist, zugeführt wird, und deren
Bandbreite der zur Dekodierung der Transpon-
der-Datenrate benötigten Bandbreite ent-
spricht, und dass
- die Überprüfung auf Belegung der anderen Ka-
näle(C1, C2, C21, C22, C23, C24) von wenig-
stens einer weiteren Empfangseinheit (48, 70)
durchgeführt wird, deren Demodulator die Fre-
quenz von einem anderen Frequenz-Synthesi-
zer (49, 62), der mit dem Sender nicht verbun-
den ist, zugeführt wird, und dass
- die Auswertung und die Überprüfung gleich-
zeitig durchgeführt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder der Frequenz-Synthesizer (61,
62) mit dem Sender und der Empfangseinheit (69)
zur Kommunikation mit den Transpondern oder mit
der Empfangseinheit (70) zur Überprüfung auf freie
Kanäle verbindbar ist.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass der Umschaltvorgang von dem Fre-
quenz-Synthesizer (61), der auf die aktuelle Sende-
frequenz eingestellt ist, auf den Frequenz-Synthesi-
zer (62), der die Belegung der anderen Kanäle über-
prüft, erst dann durchgeführt wird, wenn der Fre-
quenz-Synthesizer (62) zur Überprüfung der Kanal-
belegungen einen freien Kanal eingestellt hat.

15. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein freier Kanal
gewählt wird, der wenigstens einen unmittelbar be-
nachbarten freien Kanal oberhalb und wenigstens
einen unmittelbar benachbarten freien Kanal unter-
halb aufweist.

16. Schreib-/Lesestation eines RFID-Systems mit we-
nigstens einem Kanal zur Kommunikation zwischen
der Schreib-/Lesestation und wenigstens einem
Transponder, wobei der Kanal von der Schreib-/Le-
sestation wählbar ist, mit wenigstens einem Fre-
quenzsynthesizer, der mit einem Leistungsverstär-
ker (13) und mit wenigstens einer Empfangseinheit
(16) verbunden ist, wobei die wenigstens eine Emp-
fangseinheit (16) wenigstens einen Demodulator
(21), wenigstens ein Filter (22) und wenigstens eine
Steuer- und Auswerteeinheit (10) aufweist
dadurch gekennzeichnet ,
dass der wenigstens eine Filter (22) als einstellbares
Filter ausgebildet ist und die Filterbandbreite so
wählbar ist, dass die Kanäle (C1, C2, C21, C22, C23,
C24) des kompletten Frequenzbandes (B1) von der
Filterbandbreite eingeschlossen sind, derart, dass
die Belegung wenigstens eines Kanals (C1, C2, C21,
C22, C23, C24) überprüfbar ist.

17. Schreib-/Lesestation zur Durchführung des Verfah-
rens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Empfindlichkeit des Empfangs der
Schreib-/Lesestation während der Überprüfung des
wenigstens einen Kanals (C1, C2, C21, C22, C23,
C24) durch Änderung des Dämpfungsfaktors des
wenigstens einen Dämpfungsgliedes (15) der
Schreib-/Lesestation einstellbar ist.

18. Schreib-/Lesestation nach Anspruch 16 oder 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Empfangseinheit
(16) wenigstens zwei parallele Filter (22) aufweist,
wobei der eine Filter eine Filterbandbreite aufweist,
derart, dass die Kanäle des kompletten Frequenz-
bandes davon eingeschlossen sind, und der andere
Filter eine den Empfang von Transponder-Signalen
ermöglichende Filterbandbreite aufweist.

19. Schreib-/Lesestation nach Anspruch 16, 17 oder 18,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens ei-
ne Empfangseinheit (16) einen an die wenigstens
eine Auswerte- und Steuereinheit (10) führenden
I-Kanal und einen an die wenigstens eine Auswerte-

und Steuereinheit (10) führenden Q-Kanal aufweist,
so dass durch die Auswerte- und Steuereinheit (10)
eine komplexe FFT des abgetasteten Signals durch-
führbar ist.

20. Schreib-/Lesestation nach Anspruch 16, 17 oder 18,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Schreib-/Lesestation wenigstens
zwei getrennte Empfangseinheiten (47) und
(48) aufweist,
- dass die wenigstens erste Empfangseinheit
(47) zur Auswertung von Transponder-Signalen
auf einem Kanal vorgesehen ist,
- dass die wenigstens erste Empfangseinheit
(47) einen ersten einem Demodulator die Sen-
defrequenz zuführenden Frequenz-Synthesizer
(42), der mit dem Leistungsverstärker (44) ver-
bunden ist, aufweist, und dass die Bandbreite
der wenigstens ersten Empfangseinheit (47) der
zur Dekodierung der Transponder-Datenrate
benötigten Bandbreite entspricht,
- dass wenigstens eine weitere Empfangsein-
heit (48) zur Überprüfung auf Belegung der an-
deren Kanäle vorgesehen ist,
- dass die wenigstens eine weitere Empfangs-
einheit (48) einen zweiten einem Demodulator
die Sendefrequenz zuführenden, mit dem Sen-
der nicht verbundenen Frequenz-Synthesizer
(49) aufweist, und
- dass die Auswertung und die Überprüfung
gleichzeitig durchführbar sind.

21. Schreib-/Lesestation nach einem der Ansprüche 15
bis 19 dadurch gekennzeichnet, dass die
Schreib-/Lesestation wenigstens zwei Fre-
quenz-Synthesizer (61, 62) und wenigstens eine
Umschaltvorrichtung (63, 64) aufweist, und dass je-
der der Frequenz-Synthesizer (61, 62) mittels der
wenigstens einen Umschaltvorrichtung (63, 64) mit
dem Sender und der Empfangseinheit (69) zur Kom-
munikation mit den Transpondern oder mit der Emp-
fangseinheit (70) zur Überprüfung auf freie Kanäle
verbindbar ist.

11 12 



EP 1 619 601 A1

8



EP 1 619 601 A1

9



EP 1 619 601 A1

10



EP 1 619 601 A1

11



EP 1 619 601 A1

12



EP 1 619 601 A1

13



EP 1 619 601 A1

14



EP 1 619 601 A1

15


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

