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(54) Funkübertragungssystem

(57) Funkübertragungssystem mit wenigstens ei-
nem Funksender, der eine Sendesteuerschaltung auf-
weist und dazu eingerichtet ist, nach einem bestimmten
Sendezeitschema Funktelegramme mit einem jeweili-
gen Nutzdatenteil und einem dem Nutzdatenteil voraus-
gehenden Headerteil, der eine bestimmte Modulations-
struktur aufweist, zu senden, und mit wenigstens einem
eine Empfangssteuerschaltung enthaltenden Funkemp-
fänger zum Empfang von Funktelegrammen von dem
Funksender, dadurch gekennzeichnet, dass der Funk-
empfänger dazu eingerichtet ist, in einer von der Emp-

fangssteuerschaltung gesteuerten Suchlauf-Betriebsart
einen automatischen Funkempfangsfrequenz-Suchlauf
durchzuführen, um die Funkempfangsfrequenz des
Funkempfängers auf die Funksendefrequenz des Funk-
senders abzustimmen, wobei der Funkempfänger bei
dem Funkempfangsfrequenz-Suchlauf einen gegebe-
nen Frequenztoleranzbereich zyklisch auf Empfang ei-
nes Funksignals mit einer Modulationsstruktur entspre-
chend der des Headerteils von Funktelegrammen des
Funksenders absucht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Funkübertragungssy-
stem mit wenigstens einem Funksender, der eine Sen-
desteuerschaltung aufweist und dazu eingerichtet ist,
nach einem bestimmten Sendezeitschema Funktele-
gramme mit einem jeweiligen Nutzdatenteil und einem
dem Nutzdatenteil vorausgehenden Headerteil, der eine
bestimmte Modulationsstruktur aufweist, zu senden, und
mit wenigstens einem eine Empfangssteuerschaltung
enthaltenden Funkempfänger zum Empfang von Funk-
telegrammen von dem Funksender.
[0002] Funkübertragungssysteme der hier betrachte-
ten Art kommen z.B. im Gebäudeverwaltungsbereich
zum Einsatz, etwa bei der Verbrauchsdatenerfassung
betreffend den Heizmittelverbrauch, Wasserverbrauch,
Gasverbrauch oder Stromverbrauch in einer Wohnung
oder sonstigen Gebäudenutzungseinheit. Derartige
Funkübertragungssysteme und damit ausgestattete Ver-
brauchsdaten-Erfassungssysteme sind z.B. aus der DE
103 46 900 A1 bekannt. Zum Stand der Technik wird
ferner auf die EP 1 028 403 A2, die EP 1 037 185 A2
oder die EP 1 392 078 A2 verwiesen. Bei solchen Ver-
brauchsdaten-Erfassungssystemen sind in den betref-
fenden Nutzungseinheiten eines Gebäudes vorgesehe-
ne Verbrauchszähler mit Funksendern ausgestattet, die
Zählerstandsdaten und Kennungsinformationen zur Ver-
brauchszähleridentifizierung zu bestimmten bzw. pseu-
dostochastisch eingerichteten Sendezeitintervallen sen-
den. Diesen Funksenderendgeräten sind Funkempfän-
ger zugeordnet, welche die Funktelegramme empfangen
und daraus abgeleitete Daten ggf. über weitere Stationen
an eine Abrechnungszentrale senden. Bei den Funksen-
derendgeräten handelt es sich häufig um batteriebetrie-
bene Geräte mit unidirektionalem Funkbetrieb und somit
ohne Funkempfangsfunktion. Der Stromverbrauch der
Verbrauchsmessgeräte und ihrer Funksender sollte
möglichst gering sein, damit Langzeitbatterien als elek-
trische Energiequellen verwendet werden können und
somit nur seltener Batterieaustauschbedarf bei den Ge-
räten vorliegt.
[0003] Die Funksender der hier betrachteten Art sind
vorzugsweise für einen entsprechenden Energie sparen-
den Betrieb ausgelegt, was sich darin äußert, dass sie
nicht im Dauerbetrieb senden, sondern Funktelegramme
nach einem Sendezeitschema in Zeitintervallen mit da-
zwischen liegenden Pausen senden. Im Falle eines Ver-
brauchsmessgerätes kann es ausreichen, wenn der
Funksender die Funktelegramme mit den Verbrauchs-
messdaten und Kennungsinformationen nur gelegent-
lich in kleinen Sendezeitfenstern überträgt, so dass sich
die Phasen erhöhten Strombedarfs des Verbrauchs-
messgerätes auf diese Sendezeitfenster im Wesentli-
chen beschränken.
[0004] In diesem Zusammenhang kann zum Stand der
Technik auf die EP 1 028 403 A2 verwiesen werden, aus
der ein Funkübertragungssystem der hier betrachteten
Art als Bestandteil eines Verbrauchsdaten-Erfassungs-

systems bekannt ist. Bei dem Datenübertragungssystem
nach der EP 1 028 403 A2 wird bei gegebener Zuordnung
zwischen einem jeweiligen Funksender eines Endgerä-
tes (z.B. Wärmemengenzählers) und einem Funkemp-
fänger von der Möglichkeit der verbesserten Abschät-
zung des Zeitpunktes der nächsten Datensendung vom
Sender zum Empfänger Gebrauch gemacht. Um ein zu
einem bestimmten Zeitpunkt erwartetes Datenpaket von
einem Sender mit großer Wahrscheinlichkeit empfangen
zu können, ist es erforderlich, den Empfänger während
eines Toleranzzeitintervalls (Empfangsbereitschafts-
Zeitintervall) um den vermuteten Zeitpunkt herum emp-
fangsbereit zu halten. Trifft das Funktelegramm in die-
sem Empfangsbereitschafts-Zeitintervall ein, so kann die
Zeitzählung empfängerseitig auf den Eintreffzeitpunkt
des Datenpakets neu bezogen werden und somit relativ
zum Sender resynchronisiert werden. Auf diese Weise
kann eine durchlaufende Akkumulation des Zeitfehlers
verhindert werden.
[0005] Bei dem Datenübertragungssystem nach der
EP 1 028 403 A2 weist der jeweilige Funkempfänger eine
Empfangssteuerschaltung zur zeitlichen Steuerung sei-
nes Empfangsbetriebs auf, die auf der Basis von Soll-
werten für die Zeitabstände aufeinander folgender Funk-
telegrammsendungen des betreffenden Senders den je-
weiligen Zeitpunkt der erwarteten nächsten Datensen-
dung abschätzt, d.h. kalkuliert, und den Empfänger zeit-
weilig jeweils in einem Empfangsbereitschafts-Zeitinter-
vall, das den geschätzten Zeitpunkt enthält, empfangs-
bereit schaltet. Diese Empfangsbereitschafts-Zeitinter-
valle des Funkempfängers sollten möglichst kurz sein,
um den Funkkanal möglichst selten zu besetzen und fer-
ner den elektrischen Energiebedarf des Funkempfän-
gers niedrig zu halten. Auch der Funkempfänger kann
ein batteriebetriebenes Gerät sein.
[0006] Das Sendezeitschema kann beinhalten, dass
die Funksender zu ihnen zugeordneten festen Zeiten,
z.B. periodisch ihre Funktelegramme senden, wobei die
Sendezeiten dem betreffenden Funkempfänger bekannt
sind. Die Sendezeiten können in einem elektronischen
Speicher des Funkempfängers abgelegt sein oder ggf.
nach einem bestimmten Algorithmus jeweils berechnet
werden. Das Sendezeitschema kann auch beinhalten,
dass die Sendezeiten pseudostochastisch nach einem
für den betreffenden Funksender und den Funkempfän-
ger verbindlichen Algorithmus jeweils bestimmt werden.
Derartige Sendezeitschemen sind dem Fachmann be-
kannt, so dass sich detailliertere Erläuterungen hierzu
erübrigen.
[0007] Insbesondere für stationäre Funkübertra-
gungssysteme ist die Reichweite der Funkverbindung
zwischen Funksendern und einem den Sendern zuge-
ordneten Funkempfänger insbesondere auch von großer
wirtschaftlicher Bedeutung. Die Anzahl an Funksendern,
von denen ein Funkempfänger Funktelegrammsendun-
gen sicher empfangen kann (Ausstattungsfaktor), hängt
nämlich wesentlich von der Reichweite ab. Im Falle eines
Verbrauchsdaten-Erfassungssystems wird bei hoher
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Funkreichweite des darin einbezogenen Funkübertra-
gungssystems in vielen Fällen ein Funkempfänger je Lie-
genschaft oder je Treppenhaus genügen, wohingegen
bei geringer Funkreichweite meist in jedem Stockwerk
ein solcher Treppenhaus-Funkempfänger vorhanden
sein muss, um die Funktelegrammsendungen aller mit
Funksendern ausgestatteten Verbrauchsmessgeräte in
dem betreffenden Gebäude erfassen zu können. Da ein
solcher Primär-Funkempfänger erheblich teurer ist als
ein mit Funksender ausgestattetes Endgerät, spielen sei-
ne auch auf die ihm zugeordneten Endgeräte umgeleg-
ten Kosten für Fertigung, Montage und Inbetriebnahme
eine Rolle bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eines
Verbrauchsdaten-Erfassungssystems mit Funkfernable-
sung. Eine Steigerung der Sendeleistung der Funksen-
der wäre eine Möglichkeit der Reichweitenvergrößerung.
Diese Möglichkeit ist jedoch bei den Endgeräten durch
die Zulassungsgrenzen des Frequenzbandes, durch die
Kosten für die aufwendigeren Sendekomponenten und
auch durch die Leistungsfähigkeit und Größe der Batterie
bzw. des Pufferkondensators begrenzt. Eine weitere Ein-
flusskomponente für die Funkreichweite ist die Empfind-
lichkeit des Funkempfängers, die hauptsächlich durch
die nutzbare Empfängerbandbreite bestimmt wird. Die
Empfängerbandbreite kann bei heutigen Empfängerbau-
steinen in weiten Bereichen entweder durch Wahl eines
geeigneten ZF-Filters oder bei digitalen ZF-Filtern sogar
dynamisch frei gewählt werden. Die für eine hohe Emp-
fangsempfindlichkeit und damit für eine funktechnisch
hohe Reichweite erforderliche minimale Empfangsband-
breite erfordert üblicherweise eine langsame Modulation
zur Erzielung einer kleinen Senderbandbreite. Langsa-
me Modulation bedeutet aber, dass auch die Funktele-
gramme länger dauern, was wiederum unerwünscht ist,
da dies einen zeitlich verlängerten Sende- und Emp-
fangsbetrieb für die Datenübermittlung zwischen einem
Sender und einem Empfänger bedeutet und somit eine
größere Belastung der Stromversorgungsbatterien mit
sich bringt. Bei den üblicherweise verwendeten hohen
Funkfrequenzen (meist 868 MHz - 870 MHz) spielen die
Frequenztoleranzen der Taktgeberquarze der Sender
und Empfänger die dominante Rolle bei der Wahl der
nutzbaren Empfängerbandbreite und somit bei der er-
reichbaren Empfangsempfindlichkeit und der Funkreich-
weite der betreffenden Funkverbindungen.
[0008] Aus Kostengründen werden in den Endgeräten
mit Funksendern als Taktgeber für die Trägerfrequenz
nur Quarze mit relativ großer Fertigungstoleranz und ver-
gleichsweise starker Temperaturabhängigkeit der
Schwingungsfrequenz eingesetzt. Bei den in geringerer
Stückzahl erforderlichen Funkempfängern werden übli-
cherweise hochwertigere Schwingquarze als Taktgeber
verwertet, deren Fertigungstoleranz und deren Abhän-
gigkeit der Frequenz von der Temperatur relativ gering
sind. Die für eine Funkverbindung zwischen Sender und
Empfänger erforderliche effektive Empfängerbandbreite
hängt somit dominant von der Frequenzgenauigkeit, also
von Fertigungstoleranzen, Alterung und Temperaturein-

fluss des Senderquarzes ab. Zu große Abweichungen
der vom Senderquarz bestimmten Sendefrequenz (Trä-
gerfrequenz) von einer am Empfänger eingestellten Soll-
Empfangsfrequenz kann dazu führen, dass die Sende-
frequenz außerhalb der Empfangsbandbreite des Emp-
fängers liegt, so dass Funktelegrammsendungen des
Senders von dem Empfänger nicht empfangen werden.
[0009] Bei Verbrauchsmessgeräten, die hohen Tem-
peraturen ausgesetzt sind, etwa Heizkostenverteilern,
Wärmemengenzählern o.dgl., kommt erschwerend hin-
zu, dass der die Sendefrequenz bestimmende Sender-
quarz stark schwankenden und teilweise hohen Tempe-
raturen ausgesetzt ist, so dass seine Temperaturabhän-
gigkeit der Frequenz eine viel größere Rolle spielt als die
Temperaturabhängigkeit der Frequenz bei dem norma-
lerweise nur den Raumtemperaturschwankungen aus-
gesetzten Quarzen des Empfängers. Bisher wurde die
Empfängerbandbreite aus der Summe der Toleranzen
der Frequenzen des Senderquarzes und des Empfän-
gerquarzes zuzüglich der erforlichen Signalbandbreite
bestimmt. Auf diese Weise ergibt sich eine relativ große
Empfängerbandbreite und eine vergleichsweise geringe
Empfangsempfindlichkeit mit der Folge, dass auch die
Funkreichweite nicht sehr groß ist.
[0010] Etwas kleinere effektive Empfängerbandbrei-
ten ließen sich realisieren, wenn ein Fertigungsabgleich
der Senderquarze und Empfängerquarze vorgenommen
würde. Ein solcher Fertigungsabgleich ist aber aufwen-
dig und teuer und berücksichtigt nicht zeitliche Änderun-
gen der Quarzfrequenz durch Alterung und Temperatur-
einflüsse. Klassische AFC-Frequenzregelungen wie
beim Rundfunkempfang scheiden bei Funkübertra-
gungssystemen der hier betrachteten Art aus, da die
Funksender hier nur sehr kurze Funktelegramme in re-
lativ großen Zeitabständen senden. Es wäre wünschens-
wert, auch bei solchen Sendestrukturen trotz der großen
Frequenztoleranzen der in den Sendern verwendeten
preiswerten Quarze mit einer möglichst kleinen und im
Idealfall mit einer im Wesentlichen durch die Sendeband-
breite des Nutzsignals bestimmten Empfängerbandbrei-
te auszukommen.
[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Funkübertragungssystem der eingangs genannten Art
bereitzustellen, welches trotz vergleichsweise geringer
Frequenzstabilität des Funksenders mit einer vergleichs-
weise kleinen Empfängerbandbreite betrieben werden
kann und somit eine größere Funkreichweite erlaubt.
[0012] Zur Lösung dieser Aufgabe wird bei einem
Funkübertragungssystem der eingangs genannten Art
vorgeschlagen, dass der Funkempfänger dazu einge-
richtet ist, in einer von der Empfangssteuerschaltung ge-
steuerten Suchlauf-Betriebsart einen automatischen
Funkempfangsfrequenz-Suchlauf durchzuführen, um
die Funkempfangsfrequenz des Funkempfängers auf die
Funksendefrequenz des Funksenders abzustimmen,
wobei der Funkempfänger bei dem Funkempfangsfre-
quenz-Suchlauf einen gegebenen Frequenztoleranzbe-
reich zyklisch auf Empfang eines Funksignals mit einer
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Modulationsstruktur entsprechend der des Headerteils
von Funktelegrammen des Funksenders absucht.
[0013] Der bei dem Funkempfangsfrequenz-Suchlauf
durchgescannte Frequenztoleranzbereich ist vorzugs-
weise auf der Basis der Summe der möglichen Frequenz-
abweichungen der vom Funksender verwendeten Sen-
defrequenz (Trägerfrequenz) und der vom Funkempfän-
ger verwendeten korrespondierenden Funkempfangs-
frequenz vom Sollwert bestimmt worden, so dass die auf-
grund der Frequenzungenauigkeiten der Taktgeber des
Funksenders und des Funkempfängers zu berücksichti-
genden Toleranzen den Suchlauf-Frequenztoleranzbe-
reich bestimmen.
[0014] Der Suchlauf kann mit einer Suchbandbreite
des Empfängers z.B. beim größten Frequenzwert des
Frequenztoleranzbereichs gestartet und dann kontinu-
ierlich oder ggf. zeit- und frequenzdiskret mit Verminde-
rung der Suchfrequenz (also der Mittenfrequenz des
Suchbandes) bis hin zum kleinsten Frequenzwert des
Frequenztoleranzbereichs fortgesetzt werden. Dies ge-
schieht unter Kontrolle der Empfangssteuerschaltung.
Alternativ könnte der Suchlauf auch von dem niedrigsten
Frequenzwert ausgehen und dann in Richtung zum
höchsten Frequenzwert des Frequenztoleranzbereichs
fortgesetzt werden. Denkbar wäre auch, dass sich die
Suchrichtung beim Durchlaufen des Frequenztoleranz-
bereichs in aufeinander folgenden Suchzyklen ändert.
[0015] Es kommen alternativ weitere Suchstrategien
bei dem Funkempfangsfrequenz-Suchlauf in Frage. So
kann es vorgesehen sein, dass der Funkempfänger aus
Informationen im Zusammenhang mit einem vorausge-
gangenen Funktelegramm eines Funksenders, von dem
das nächste Funktelegramm erwartet wird, eine Emp-
fangsfrequenz kalkulieren kann, bei welcher mit relativ
großer Wahrscheinlichkeit das erwartete nächste Funk-
telegramm dieses Senders empfangen werden kann.
Der Funkempfangsfrequenz-Suchlauf wird dann vor-
zugsweise mit einer solchen Empfangsfrequenzeinstel-
lung mit maximaler Empfangswahrscheinlichkeit gestar-
tet, wonach dann etwaige Nachbar-Suchfrequenzbän-
der als Suchziel gewählt werden. Eine solche Suchstra-
tegie erlaubt normalerweise ein schnelleres Auffinden
der für den Funkempfang korrekten Empfangsfrequenz-
einstellung. In diesem Sinne kann die Empfangssteuer-
schaltung des Funkempfängers dazu eingerichtet sein,
bei einem Funkempfangsfrequenz-Suchlaufzyklus für
den Empfang eines erwarteten Funktelegramms eines
Funksenders zunächst die Empfangsfrequenzeinstel-
lungen zu wählen, bei welchen ein vorausgegangenes
Funktelegramm dieses Funksenders empfangen wurde.
[0016] Weiterhin kann die Empfangssteuerschaltung
des Funkempfängers dazu eingerichtet sein, den Funk-
empfangsfrequenz-Suchlauf spontan zu unterbrechen,
sobald ein Funksignal mit einer Modulationsstruktur ent-
sprechend der des Headerteils von Funktelegrammen
eines betreffenden Funksenders empfangen worden ist.
Der Nutzdatenteil des Funktelegramms wird dann mit der
Empfangsfrequenz empfangen, bei der der Suchlauf un-

terbrochen wurde.
[0017] Alternativ kann es vorgesehen sein, dass bei
jedem Suchzyklus der Frequenztoleranzbereich kom-
plett durchlaufen wird, und zwar auch dann, wenn ein
Funksignal mit zutreffendem Header registriert wird, wo-
bei in diesem Fall die Empfangssteuerschaltung für den
Empfang des Nutzdatenteils eines jeweiligen Funktele-
gramms die Empfangsfrequenz wählt, bei der die Emp-
fangssteuerschaltung die maximale Empfangsfeldstärke
bei der Detektion des Headers im Funkempfangsfre-
quenz-Suchlaufzyklus erfasst hat. Die Empfangssteuer-
schaltung ist hierzu mit Mitteln zur Erfassung der Emp-
fangsfeldstärke bei Funksignalempfang ausgestattet.
Viele auch für die Funkempfänger der vorliegenden Er-
findung nutzbare Empfängerbausteine bieten die Aus-
gabe einer zum Logarithmus der momentanen Emp-
fangsfeldstärke näherungsweise proportionalen Span-
nung (RSSI-Ausgangssignal) an. Dieses RSSI-Signal
kann somit als Indikator für die Empfangsfeldstärke aus-
gewertet und in Beziehung zum jeweils eingestellten
Suchfrequenzwert gesetzt werden, um den Frequenz-
wert maximaler Empfangsfeldstärke bei Funkempfang
im Suchzyklus zu bestimmen. Dies erfolgt vorzugsweise
mittels eines Mikroprozessors der Empfangssteuer-
schaltung des Funkempfängers.
[0018] Die Suchbandbreite beim Funkempfangsfre-
quenz-Suchlauf kann der normalen Empfangsbandbrei-
te bei Empfang der Nutzdaten eines Funktelegramms
entsprechen, sie wird jedoch stets erheblich kleiner als
der Frequenztoleranzbereich sein, der beim Suchlauf zy-
klisch durchlaufen wird. Denkbar sind auch Suchlaufstra-
tegien, bei welchen sich die Suchlaufbandbreite im Such-
laufzyklus ändert. Gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung ist die Empfangssteuerschaltung des Funkemp-
fängers dazu eingerichtet, den Funkempfangsfrequenz-
Suchlauf mit einer Suchbandbreite durchzuführen, die
sich von der Funkempfangsbandbreite für den Nutzda-
tenempfang unterscheidet, insbesondere größer ist als
die Funkempfangsbandbreite für den Nutzdatenemp-
fang.
[0019] Die Dauer des Headerteils der Funktelegram-
me sollte grundsätzlich länger sein als die Dauer eines
Funkempfangsfrequenz-Suchlaufzyklus, so dass stets
sichergestellt ist, dass das betreffende Funksignal wäh-
rend eines Suchlaufzyklus erkannt werden kann.
[0020] Vorzugsweise hat der Headerteil der Funktele-
gramme des Funksenders eine Modulationsstruktur mit
einer 0-1-0-1-.....Binärdatenfolge. Registriert der Funk-
empfänger beim Suchlauf ein Funksignal mit dieser Bi-
närdatenfolge, so interpretiert er dies als Suchtreffer.
[0021] Es könnte im Rahmen der Erfindung vorgese-
hen sein, dass der Funkempfänger stets in Empfangs-
bereitschaft ist und außerhalb der Nutzdatenempfangs-
zeiten ständig im Suchlaufbetrieb ist. Bei einer bevorzug-
ten Ausführungsform des Funkübertragungssystems
nach der Erfindung ist der Funksender jedoch dazu ein-
gerichtet, seine Funktelegramme nach Maßgabe des
Sendezeitschemas während kurzer Sendezeitintervalle
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in Zeitabständen zu senden, wobei die Empfangssteu-
erschaltung des Funkempfängers dazu eingerichtet ist,
nach Maßgabe des Sendezeitschemas den Funkemp-
fänger für die Dauer jeweiliger Empfangsbereitschafts-
zeitintervalle empfangsbereit zu schalten, um Funktele-
gramme des Funksenders zu empfangen. Ein solches
Zeitmanagement von Funkübertragungssystemen ist
aus dem eingangs genannten Stand der Technik bereits
bekannt. Bei einem erfindungsgemäß weiterentwickel-
ten Funkübertragungssystem dieser Art wird der jewei-
lige Funkempfangsfrequenz-Suchlauf zu Beginn jedes
Empfangsbereitschaftszeitintervalls gestartet. Die Emp-
fangssteuerschaltung kann dazu eingerichtet sein, die
Suchlaufstartfrequenz und den maximalen Suchlauffre-
quenzbereich für den jeweils nächsten Funkempfangs-
frequenz-Suchlauf in Abhängigkeit von dem Zeitabstand
vom letzten erfolgreichen Empfang eines Funktele-
gramms bis zum erwarteten Empfang des nächsten
Funktelegramms von dem betreffenden Funksender
festzulegen. Dabei wird vorausgesetzt, dass sich die
Senderfrequenz bei relativ kurzzeitig aufeinander folgen-
den Funktelegrammen nicht so stark verändert haben
wird, als es bei größeren Zeitabständen zwischen auf-
einander folgenden Funktelegrammen des Funksenders
der Fall sein könnte. Der in einem Suchlaufzyklus zu
durchlaufende Frequenztoleranzbereich wird daher im
letzteren Fall größer sein als im Fall kurzzeitig aufeinan-
der folgender Funktelegramme.
[0022] Vorzugsweise ist der Funksender Element ei-
nes Messgerätes, wobei er dazu eingerichtet ist,
Messdaten des Messgerätes in Funktelegrammen an
den Funkempfänger zu senden.
[0023] Das Messgerät ist vorzugsweise ein Ver-
brauchsmessgerät, insbesondere elektronischer Heiz-
kostenverteiler, Wasserzähler, Gaszähler, Wärmemen-
genzähler oder Stromzähler. Das Funksystem nach der
Erfindung kann in dieser Weise in ein Verbrauchsdaten-
erfassungssystem integriert sein.
[0024] Vorzugsweise ist das Funkübertragungssy-
stem nach der Erfindung für unidirektionalen Funkbetrieb
für digitale Datenübertragung vom jeweiligen Funksen-
der zum Funkempfänger ausgebildet. Es können somit
preiswerte Funksender zum Einsatz kommen, welche
keine eigenen Empfangsbausteine benötigen.
[0025] Die Erfindung wird nachstehend anhand der Fi-
guren näher erläutert.

Fig. 1 zeigt schematisch ein Funkübertra-
gungssystem nach der Erfindung.

Fig. 2 zeigt ein Zeitdiagramm zur Erläuterung
des Funkbetriebs des Funkübertra-
gungssystems nach Fig. 1.

Fig. 3a - 3d zeigen Zustands-Zeitdiagramme zur Er-
läuterung des Empfangsfrequenz-Such-
laufbetriebs des Funkempfängers.

[0026] Fig. 1 zeigt schemtisch ein Funkübertragungs-
system, welches in ein Verbrauchserfassungssystem mit
Verbrauchsmessgeräten V1 - V4 integriert ist, wobei die
Verbrauchsmessgeräte V1 - V4 in der Lage sind, ihren
Zählerstand und ihre Zählernummer (Identifikationsinfor-
mation) per Funk zu einem Empfänger E unidirektional
zu übertragen. Bei den Verbrauchsmessgeräten V1 - V4
kann es sich z.B. um Heizkostenverteiler in verschiede-
nen Wohnungen eines Hauses handeln, wobei der Emp-
fänger E z.B. im gemeinsamen Treppenhaus vorgese-
hen ist, so dass die im Empfänger E gespeicherten In-
formationen über die Zählerstände der Verbrauchsmess-
geräte V1 - V4 ggf. von einer autorisierten Person aus-
gelesen werden können, ohne dass diese Person die
Wohnungen zu betreten hat, in denen die Verbrauchs-
messgeräte V1 - V4 installiert sind. Denkbar ist auch,
dass der Empfänger seine Informationen drahtgebunden
oder z.B. über ein Mobilfunksystem an eine Zentrale wei-
tersendet.
[0027] Die Geräte V1 - V4 senden ihre Funktelegram-
me zu bestimmten jedoch unterschiedlichen Zeiten zum
Empfänger E.
[0028] In Fig. 2 sind in einem Zeitdiagramm die Sen-
dezeitintervalle der Verbrauchsmessgeräte V1 - V4
schematisch durch Rechteckimpulse P angedeutet. Der
Empfänger E enthält eine möglichst genau gehende Uhr,
verfügt über Informationen über die Sendezeiten der Ge-
räte V1 - V4 und ist so gesteuert, dass er die ebenfalls
in Fig. 2 angedeuteten Zeitfenster T für den Funkemp-
fang öffnet, wobei diese Zeitfenster T so bemessen sind,
dass sie mit einem jeweiligen Sendeereignis P der Ver-
brauchszähler V1 - V4 zeitlich zusammenfallen.
[0029] Aus Toleranzgründen sind die Zeitfenster T je-
doch größer als die Sendezeitfenster P. Zwischen auf-
einander folgenden Funktelegrammen eines Gerätes V1
- V4 kann eine lange Pause von mehreren Stunden Dau-
er liegen.
[0030] In Fig. 3a ist in einem U-t-Diagramm ein Beispiel
eines Signalverlaufs am Ausgang eines Demodulators
des Funkempfängers E bei Empfang eines Funktele-
gramms schematisch dargestellt, wobei vorausgesetzt
ist, dass ein anfänglicher Empfangsfrequenz-Suchlauf
gemäß Fig. 3b und Fig. 3c stattfindet. Die nur gestrichelt
eingezeichneten Header-Signalabschnitte sind in betref-
fenden Suchlaufabschnitten von Fig. 3b unterdrückt.
Hierzu sei angemerkt, dass der Demodulator einen Dis-
kriminator umfasst und zur Demodulierung von z.B. FSK-
modulierten Empfangssignalen eingerichtet ist. An sei-
nem Ausgang stellt der Demodulator ein Spannungssi-
gnal bereit, welches die Abweichung ∆f der momentan
empfangenen Frequenz von der Trägerfrequenz fe re-
präsentiert. Das Signal in Fig. 3a ist ein Rechtecksignal,
welches die Signalzustände fe + ∆f und fe- ∆f repräsen-
tiert, wobei fe die ursprüngliche Trägerfrequenz und ∆f
den benutzten Frequenzmodulationshub bezeichnen.
Diese Binärzustände des Signals entsprechen den Bit-
Werten 0/1 des Funktelegramms. Die Bitsequenz des
Funktelegramms beginnt mit einem Header, dem ein
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Synchronisationsteil und ein Nutzdatenteil folgt, wie es
in Fig. 3a angedeutet ist. Der Header ist protokollgemäß
eine 0-1-0-1....Sequenz bekannter Länge, welcher zur
Einstellung von Empfangsparametern genutzt werden
kann.
[0031] Alternativ könnten für den Header auch andere
markante Bitfolgen (Modulationsstrukturen) verwendet
werden. Der Synchronisationsteil dient als Marke für den
Beginn des Nutzdatenteils des Funktelegramms. In der
Sequenz des Nutzdatenteils sind die eigentlichen Infor-
mationen codiert, welche Gegenstand der Informations-
übertragung sind, also etwa Verbrauchsmesswerte und
Verbrauchszählerkennungsinformationen.
[0032] Es sei angenommen, dass Fig. 3a ein Emp-
fangsereignis des Empfängers E aus Fig. 1 in einem
Empfangszeitfenster T gemäß Fig. 2 repräsentiert. Der
Empfänger E empfängt daher ein Funktelegramm eines
der Endgeräte V1...V4.
[0033] Da die Trägerfrequenz des betreffenden Sen-
ders z.B. aufgrund von Temperatureffekten des Sender-
Taktgeberquarzes eine Änderung erfahren haben kann,
besteht die Möglichkeit, dass die zuletzt für den Empfang
eines Funktelegramms von dem betreffenden Sender
gewählten Empfangseinstellung des Empfängers E nicht
mehr passt und das erwartete Funktelegramm nicht si-
cher empfangen wird.
[0034] Fig. 3b zeigt ein Beispiel für einen Suchlaufbe-
trieb des Funkempfängers. Zu Beginn des betreffenden
Empfangsbereitschaftszeitintervalls T startet die Emp-
fangssteuerschaltung des Empfängers E den Suchlauf,
indem sie die Empfangsfrequenz auf einen Maximalwert
fm setzt. Daraufhin vermindert sie die Empfangsfrequenz
kontinuierlich, bis der Minimalfrequenzwert fk erreicht ist.
Damit ist dann der erste Suchzyklus über den Frequenz-
toleranzbereich ∆fx abgeschlossen, wobei im Beispiels-
fall der Fig. 3b in diesem ersten Zyklus noch kein Funk-
empfang eines Signals mit der erwarteten Headerstruk-
tur registriert worden ist. Das Durchscannen des Fre-
quenztoleranzbereichs ∆fx erfolgt mit der Suchbandbrei-
te SB, die in etwa der Signalbandbreite entsprechen soll-
te. Im Beispielsfall ist angenommen worden, dass der
Funkempfänger E das Funksignal im zweiten Suchzy-
klus registriert, und zwar ab der Frequenz fa und bis zur
Frequenz fb in Fig. 3b. Fig. 3c zeigt für dieses Beispiel
das zeitliche Verhalten der Empfangsfeldstärke. Die
Empfangssteuerschaltung des Empfängers E registriert
den Verlauf der Empfangsfeldstärke in Abhängigkeit von
der Suchfrequenz und wählt für den Empfang der Nutz-
daten des Funksignals die Frequenz fe, bei der die Emp-
fangsfeldstärke ihr Maximum in dem letzten Suchzyklus
hatte. Dies ist in den Fig. 3b und 3c dargestellt. Während
des Nutzdatenempfangs ist daher die Empfangsfeldstär-
ke gemäß Fig. 3c entsprechend hoch. Gemäß Fig. 3b
erfolgt die Einstellung auf die Empfangsfrequenz fe mit
einer bestimmten Empfangsbandbreite EB unmittelbar
nach Ablauf des Suchzyklus, in dem der Signalempfang
registriert wurde. Denkbar ist auch eine Betriebsweise,
bei der die Einstellung auf fe alsbald erfolgt, nachdem

die Empfangssteuerschaltung festgestellt hat, dass das
Maximum der Empfangsfeldstärke in dem Suchlaufzy-
klus erreicht worden ist.
[0035] Die Empfangsbandbreite EB sollte vorzugswei-
se nur unwesentlich größer sein als die theoretische Si-
gnalbandbreite. Die Suchbandbreite SB und die Emp-
fangsbandbreite EB können z.B. gleich groß sein.
[0036] In Fig. 3d ist für eine alternative Suchbetriebs-
weise der Fall angedeutet, dass der Suchzyklus abge-
brochen wurde, sobald das Funksignal mit dem typi-
schen Header registriert worden ist. Der Funkempfang
erfolgt dann mit der Einstellfrequenz fa als Mittenfre-
quenz des Empfangsbandes EB.

Patentansprüche

1. Funkübertragungssystem mit wenigstens einem
Funksender, der eine Sendesteuerschaltung auf-
weist und dazu eingerichtet ist, nach einem bestimm-
ten Sendezeitschema Funktelegramme mit einem
jeweiligen Nutzdatenteil und einem dem Nutzdaten-
teil vorausgehenden Headerteil, der eine bestimmte
Modulationsstruktur aufweist, zu senden, und mit
wenigstens einem eine Empfangssteuerschaltung
enthaltenden Funkempfänger zum Empfang von
Funktelegrammen von dem Funksender, dadurch
gekennzeichnet, dass der Funkempfänger dazu
eingerichtet ist, in einer von der Empfangssteuer-
schaltung gesteuerten Suchlauf-Betriebsart einen
automatischen Funkempfangsfrequenz-Suchlauf
durchzuführen, um die Funkempfangsfrequenz des
Funkempfängers auf die Funksendefrequenz des
Funksenders abzustimmen, wobei der Funkempfän-
ger bei dem Funkempfangsfrequenz-Suchlauf einen
gegebenen Frequenztoleranzbereich zyklisch auf
Empfang eines Funksignals mit einer Modulations-
struktur entsprechend der des Headerteils von Funk-
telegrammen des Funksenders absucht.

2. Funkübertragungssystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Empfangssteu-
erschaltung des Funkempfängers Mittel zur Erfas-
sung der Empfangsfeldstärke bei Funksignalemp-
fang aufweist und dazu eingerichtet ist, für den Emp-
fang des Nutzdatenteils eines jeweiligen Funktele-
gramms die Empfangsfrequenz zu wählen, bei der
die Empfangssteuerschaltung die maximale Emp-
fangsfeldstärke bei der Detektion des Headers im
Funkempfangsfrequenz- Suchlaufzyklus erfasst
hat.

3. Funkübertragungssystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Funktelegramme
frequenzmodulierte Funksignale oder phasenmodu-
lierte Funksignale sind.

4. Funkübertragungssystem nach Anspruch 1 oder 2,
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dadurch gekennzeichnet, dass der Headerteil der
Funktelegramme des Funksenders eine Modulati-
onsstruktur mit 0-1-0-1-...Binärdatenfolge enthält.

5. Funkübertragungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dauer des Headerteils der Funktelegram-
me länger ist als die Dauer eines Funkempfangsfre-
quenz-Suchlaufzyklus.

6. Funkübertragungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Empfangssteuerschaltung des Funkemp-
fängers dazu eingerichtet ist, bei einem Funkemp-
fangsfrequenz-Suchlaufzyklus die Empfangsfre-
quenzeinstellungen nacheinander entsprechend
abnehmender Wahrscheinlichkeit eines Empfangs
eines Funktelegramms von einem betreffenden
Sender vorzunehmen.

7. Funkübertragungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Empfangssteuerschaltung des Funkemp-
fängers dazu eingerichtet ist, bei einem Funkemp-
fangsfrequenz-Suchlaufzyklus für den Empfang ei-
nes erwarteten Funktelegramms eines Funksenders
zunächst die Empfangsfrequenzeinstellungen zu
wählen, bei welcher ein vorausgegangenes Funkte-
legramm dieses Funksenders empfangen wurde.

8. Funkübertragungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Funksender dazu eingerichtet ist, seine
Funktelegramme nach Maßgabe des Sendezeit-
schemas während kurzer Sendezeitintervalle in Zeit-
abständen zu senden, und dass die Empfangssteu-
erschaltung des Funkempfängers dazu eingerichtet
ist, nach Maßgabe des Sendezeitschemas den
Funkempfänger für die Dauer jeweiliger Empfangs-
bereitschaftszeitintervalle empfangsbereit zu schal-
ten, um Funktelegramme des Funksenders zu emp-
fangen, wobei der jeweilige Funkempfangsfre-
quenz-Suchlauf zu Beginn jedes Empfangsbereit-
schaftszeitintervalls gestartet wird.

9. Funkübertragungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Empfangssteuerschaltung des Funkemp-
fängers dazu eingerichtet ist, den Funkempfangsfre-
quenz-Suchlauf mit einer Suchbandbreite durchzu-
führen, die sich von der Funkempfangsbandbreite
für den Nutzdatenempfang unterscheidet, insbeson-
dere größer ist als die Funkempfangsbandbreite für
den Nutzdatenempfang.

10. Funkübertragungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Empfangssteuerschaltung dazu eingerich-

tet ist, den automatischen Funkempfangsfrequenz-
Suchlauf mit kontinuierlicher Abnahme der Funk-
empfangssuchfrequenz in jedem Suchzyklus durch-
zuführen.

11. Funkübertragungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Empfangssteuerschaltung dazu eingerich-
tet ist, die Suchlaufstartfrequenz und den maximalen
Suchlauffrequenzbereich für den jeweils nächsten
Funkempfangsfrequenz-Suchlauf in Abhängigkeit
von dem Zeitabstand vom letzten erfolgreichen
Empfang eines Funktelegramms bis zum erwarteten
Empfang des nächsten Funktelegramms von dem
betreffenden Sender festzulegen.

12. Funkübertragungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Funksender Element eines Messgerätes
ist, wobei er dazu eingerichtet ist, Messdaten des
Messgerätes in Funktelegrammen an den Funkemp-
fänger zu senden.

13. Funksystem nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Messgerät ein Verbrauchs-
messgerät, insbesondere elektronischer Heizko-
stenverteiler, Wasserzähler, Gaszähler, Wärme-
mengenzähler oder Stromzähler ist.

14. Funkübertragungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es für unidirektionalen Funkbetrieb für digitale
Datenübertragung vom jeweiligen Funksender zum
Funkempfänger ausgebildet ist.
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