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(54) Funkterminal-Vorrichtung mit autonomer Steuereinheit

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Funkter-
minal-Vorrichtung (1), insbesondere eine GSM/GPRS-
Funkterminal-Vorrichtung (1), umfassend ein Funkmo-
dul (20), insbesondere ein GSM/GPRS-Funkmodul (20),
das über mindestens einen steuerbaren Spannungsreg-
ler (40), über eine übergeordnete Mikrokontroller-Einheit
(10) und über einen inhibierbaren Datensignalpegelkon-
verter (30) mit einer Funkterminal-Schnittstelle (2) der
Funkterminal-Vorrichtung (1) in Verbindung steht, wobei
der inhibierbare Datensignalpegelkonverter (30), der von
der Mikrokontroller-Einheit (10) angesteuert wird, so aus-
gebildet ist, eine Signaldatenverbindung zwischen seri-
ellen Schnittstellensignalen (SD1a,b) des Funkmoduls
(20), die ausgehend und eingehend sein können, und
Schnittstellensignalanschlüssen (SD2a, SD2b) der
Funkterminal-Vorrichtung (1) herzustellen und zu inhi-
bieren, wobei im Falle einer Inhibition die Signalausgän-
ge des Pegelkonverters (30) jeweils in einen Tri-State
Zustand versetzt werden; die Mikrokontroller-Einheit (10)
so ausgebildet ist, eine Stromversorgung des Funkmo-
duls (20) über den steuerbaren Spannungsregler (40)
mit unterschiedlichen, programmierbaren Spannungs-
rampen an- und wieder auszuschalten; die Mikrokontrol-
ler-Einheit (10) so ausgebildet ist, Zustände des Funk-
moduls (20) zu überwachen und gegebenenfalls das
Funkmodul per Reset-Steuersignal (RESET) und/oder
per Ab- und Wiederanschalten der Versorgungsspan-
nung (V3) zum Funkmodul (20) zurückzusetzen; die
Funkterminal-Vorrichtung (1) eine Mikrokontroller-Ein-
heit (10) mit einem Temperatursensor (60) auf der glei-
chen Platine aufweist; und die Funkterminal-Vorrichtung
(1) eine LED-Einheit (70) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Funkter-
minal-Vorrichtung, die im wesentlichen aus einem Funk-
modul, insbesondere einem GSM/GPRS-Funkmodul,
und einer autonomen übergeordneten Mikrocontroller-
Einheit besteht, wobei die Funkterminal-Vorrichtung
hauptsächlich als drahtloses Datenverbindungsmodul
zwischen einem Gerät mit Datenverbindungsschnittstel-
le und einem davon entfernt liegenden Informations- oder
Steuersystemsystem, beispielsweise einem Internet-
Server fungiert Durch die autonome, übergeordnete Mi-
krocontroller-Einheit können unabhängig vom Funkmo-
dul vorhandene Ein-und Ausgänge der Funkterminal-
Vorrichtung sowie auch interne Signale und Versor-
gungsspannungen überprüft, an-, abgeschaltet und zum
Funkmodul hin durchgeschaltet werden. Dadurch wird
einesteils die Betriebssicherheit der Funkterminal-Vor-
richtung erhöht, falls das Programm des Funkmoduls
"festhängen" sollte, es lassen sich möglicherweise un-
definierte Signalzustände der Funkmodulschnittstelle
bei seinem An- und Ausschalten zur äußeren Schnitt-
stelle der Funkterminal-Vorrichtung hin unterdrücken,
und es können per Software die Einschaltspitzenströme
für die Funkmodul-Stromversorgung und damit für die
gesamte Funkterminal-Vorrichtung begrenzt werden.
Überdies können durch einen Temperatursensor mögli-
che Temperaturdrift bedingte Messfehler des Analog-Di-
gital-Umsetzers kompensiert werden und ein Einschal-
ten des temperaturempfindlichen Funkmoduls definiert
gesteuert werden.

Stand der Technik

[0002] Bekannte Funkterminal-Vorrichtungen ohne ei-
ne zum Funkmodul zusätzliche Mikrokontroller-Einheit
haben den Vorteil, dass dadurch ggf. die Kosten und der
Bauraum für die zusätzliche Mikrokontroller-Einheit ein-
gespart werden können, jedoch bestehen die Nachteile,
dass

- bei einer kontinuierlich laufenden Überwachung von
Mess- und/oder Datensignalen, die im Funkmodul
meist leistungsstark dimensionierte Mikrokontroller-
Einheit stets aktiv sein muß und einen entsprechen-
den Stromverbrauch erzeugt,

- die gesamte Software durch Integration zusätzlicher
Applikationssoftware zur ohnehin schon vorhande-
nen Komplexität noch komplexer wird und ein Fest-
hängen des Systems damit wahrscheinlicher wird,
was zu einem kurzzeitigem oder gänzlichen Ausfall
mit undefinierten bzw. fehlerhaften und kritischen
Ausgangssignalen der Funkterminal-Vorrichtung
führen kann,

- bei einem durch Vibration oder Temperatur ver-
schleißbedingten oder Softwarefehler bedingten
Ausfall des komplexen Funkmoduls separate Re-
chen- und Steuerprozesse kurzzeitig oder ganz ab-

gebrochen werden und dadurch Berechnungen und
Ausgangssignale der Funkterminal-Vorrichtung kri-
tisch fehlerhaft werden können.

[0003] Bekannte Funkterminal-Vorrichtungen mit ei-
ner zum Funkmodul zusätzlichen Mikrokontroller-Einheit
haben den Vorteil, dass eine Anwender-Software relativ
einfach in der separaten Mikrokontroller-Einheit imple-
mentiert werden kann, dass das leichter gegen ein ähn-
liches ausgetauscht werden kann und dass separate
Uberwachungs-, Rechen- und Steuerprozesse, die über
die Eingangs-/Ausgangssignalleitungen der Funktermi-
nal-Vorrichtung geleitet werden, meist einfacher pro-
grammierbar und betriebssicherer sind, als wenn sie auf
dem Funkmodul als Softwareprozess ablaufen würden.
[0004] Nachteilig bei solchen Funkterminal-Vorrich-
tungen mit und auch ohne zusätzliche Mikrokontroller-
Einheit ist das Fehlen einer programmierbaren Strombe-
grenzung, da bei einem digitalen Anschalten des Funk-
moduls bzw der dafür vorgesehenen Versorgungsspan-
nung kurzzeitig ein großer Ladestrom zur Aufladung von
puffernden Kondensatoren an der Stromversorgung der
Funkmodule fließt Weiterhin ist bei bekannten Funkter-
minal-Vorrichtungen nachteilig, dass Schnittstellensi-
gnale, insbesondere serielle Schnittstellensignale des
Funkmoduls zur externen Schnittstelle der Funkterminal-
Vorrichtung direkt oder direkt über einen Pegelwandler
geleitet werden Dies hat zur Folge, dass die bei einem
Ein- und Ausschalten des Funkmoduls möglichenfalls
auftretenden, undefinierten Schnittstellensignale bei an-
geschlossenen, peripheren Geräten Kommunikations-
probleme verursachen können und dort zu deren Behe-
bung aufwendig interpretiert werden müssen.
[0005] Auch wird bei den bekannten Funkterminal-
Vorrichtungen mit zusätzlicher Mikrokontroller-Einheit
ein auf der gleichen Platine sich befindlicher und mit der
Mikrokontroller-Einheit direkt verbundener Temperatur-
sensor vermisst, der das Funkmodul oder andere elek-
tronische Komponenten in Abhängigkeit von der Umge-
bungstemperatur sicher an- oder abschalten und interne
Offsets an Meßverstärkern und an Analog-Digital-Um-
setzern zur Spannungsmessung kompensieren könnte,
[0006] Daher besteht eine Aufgabe der Erfindung in
der Bereitstellung einer Funkterminal-Vorrichtung, ins-
besondere einer GSM/GPRS-Funkterminal-Vorrich-
tung, die die oben genannten Nachteile aus dem Stand
der Technik beseitigt und eine möglichst hohe Betriebs-
sicherheit, eine Software-Robustheit aufweist und mög-
liche Datensignalfehler unterdrückt oder kompensiert.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Die vorstehenden Aufgaben sowie weitere der
Beschreibung zu entnehmende Aufgaben werden von
einer Funkterminal-Vorrichtung gemäß Anspruch 1 ge-
löst. Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0008] Erfindungsgemäß wird eine Funkterminal-Vor-
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richtung und insbesondere GSM/GPRS-Funkterminal-
Vorrichtung für drahtlose Datenverbindungen zur Verfü-
gung gestellt, die im wesentlichen aus einem Funkmodul,
insbesondere einem GSM/GPRS-Funkmodul mit einer
Antennenschnittstelle, insbesondere dabei einer Anten-
ne, einer Mikrokontroller-Einheit mit einem internen Pro-
gramm- und Datenspeicher und einem internen Analog-
Digital-Umsetzer mit analogen Spannungsmeßeingän-
gen, einem durch die Mikrokontroller-Einheit steuerba-
ren Spannungsregler für die Versorgungsspannung des
Funkmoduls, einem durch die Mikrokontroller-Einheit
steuerbaren, inhibierbaren Datensignalpegelkonverter
zwischen Funkmodul und dem seriellen Schnittstellensi-
gnal der Funkterminal-Vorrichtung.Durch die zusätzliche
Mikrokontroller-Einheit wird ein sicheres, kontrolliertes
Einschalten, Überwachen und Steuern von Zuständen
des Funkmoduls und von externen Mess- und Datensi-
gnalen möglich, auch wenn das Funkmodul "festhängen"
oder zwecks Stromverbrauchsreduktion ausgeschaltet
sein sollte. Durch die Mikrokontroller-Einheit wird eine
erweiterte, programmierbare Watchdog-Funktion er-
möglicht, die wesentlich für eine Betriebssicherheit und
Zuverlässigkeit der Funkterminal-Vorrichtung beiträgt
Ein integrierter, residenter Datenspeicher ermöglicht
auch bei einem Festhängen des Funkmoduls eine Feh-
ler-Code-Abspeicherung und eine nachträgliche Fehler-
analyse. Uberdies ist ein Temperatursensor für die Mög-
lichkeit einer zusätzlichen Überwachung und Steuerung
der Funkterminal-Vorrichtung auch mit einer Messwert-
fehlerkorrektur integriert.
[0009] Über entsprechende Datenleitungen zwischen
dem Funkmodul und der Mikrokontroller-Einheit lassen
sich Funktionen und Zustände des Funkmoduls überwa-
chen, auswerten und über Eingangs-/Ausgangssignal-
leitungen zu einer Funkterminal-Schnittstelle übermit-
teln. Mögliche Ausfälle des Funkmoduls können durch
die Mikrokontroller-Einheit erkannt und möglichenfalls
durch ein Reset-Signal oder ein Ab- und Wiederanschal-
ten der Versorgungsspannung für das Funkmodul beho-
ben werden, ohne dass dadurch die Eingangs-und Aus-
gangssignalleitungen der Funkterminal-Schnittstelle
zwangsläufig gestört werden.
[0010] Das serielle Schnittstellensignal des Funkmo-
duls ist nicht direkt mit der seriellen Schnittstelle des
Funkterminals verbunden, sondern wird über einen steu-
erbaren, inhibierbaren Datensignalpegelkonverter, des-
sen jeweilige Ausgangssignale über ein Steuersignal der
Mikrokontroller-Einheit inhibiert und dabei insbesondere
hochohmig geschaltet werden können, so dass undefi-
nierte, fehlerhafte Datensignale während eines Ein- oder
Ausschalt- bzw Boot-Vorgangs des Funkmoduls nicht
zur äußeren seriellen Schnittstelle des Funkterminals ge-
langen, die bei daran angeschlossenen Geräten zu einer
permanenten Kommunikationsablaufstörung führen
können.
[0011] Ein steuerbarer Spannungsregler für die Ver-
sorgungsspannung des Funkmoduls lässt sich über ei-
nen Steuereingang durch die Mikrokontroller-Einheit pro-

grammiert kontrolliert an-und ausschalten, wobei dessen
Ausgangsspannung und damit dessen Spannungsan-
stieg durch ein pulsweitenmoduliertes Steuersignal steu-
erbar ist; somit kann dessen Anstiegsflanke (über der
Zeit) programmiert gesteuert werden. Zur Pufferung von
Stromspitzen des Funkmoduls ist dessen Versorgungs-
spannungsleitung mit einem großen Kondensator im Mil-
li-Farad-Bereich verbunden, so dass ein schneller Span-
nungsanstieg bei einem Einschalten dieser Versor-
gungsspannung auch immer direkt mit einem relativ gro-
ßen Ladestrom des Kondensators verbunden ist. Durch
den Spannungsregler, dessen Ausgangsspannung sich
durch das pulsweitenmodulierte Steuersignal steuern
läßt, kann auch ein langsamer Anstieg der Ausgangs-
spannung und damit der Versorgungsspannung des
Funkmoduls erzeugt werden, der damit einen steuerbar
begrenzten Ladestrom des puffernden Kondensators zur
Folge hat. Einschaltstromstöße können dadurch vermie-
den werden. Überdies ist als Puffer-Kondensator ein
Kondensator-Typ gewählt, der sich durch einen beson-
ders geringen Innenwiderstand bei dennoch sehr großer
Kapazitätsvolumendichte auszeichnet.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0012]

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild einer elektronischen
Schaltungsanordnung einer Funkterminal-Vor-
richtung mit einer Funkterminal-Schnittstelle zu
einem anzuschließenden Gerät, mit internen
elektronischen Blockschaltbildkomponenten
und mit einer drahtlosen Antennenschnittstelle.

Detaillierte Beschreibung eines Ausführungsbei-
spiels

[0013] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Funkterminal-Vorrichtung 1 , insbeson-
dere einer GSM/GPRS-Funkterminal-Vorrichtung 1 als
Blockschaltbild dargestellt, die eine Funkterminal-
Schnittstelle 2 aufweist und im wesentlichen bestehend
aus einem Funkmodul 20 mit einer Antennen-Schnittstel-
le 21 und SIM-Karten-Schnittstelle 22, aus Spannungs-
reglern 40, 50, aus einem Datensignalpegelkonverter 30
für serielle Datensignale, einem Temperatursensor 60,
aus einer LED-Einheit 70 und aus einer übergeordneten
Mikrokontroller-Einheit 10. Funktional stellt die Funkter-
minal-Vorrichtung 1 hauptsächlich ein Schnittstellenmo-
dul zwischen einer Funkterminal-Schnittstelle 2, an die
ein zu überwachendes oder zu steuerndes Gerät ange-
schlossen werden kann, und einer weiter entfernten Da-
tenauswerte- und Steuereinheit dar, die drahtlos über die
Antennenschnittstelle 21 des Funkmoduls 20 mit der
Funkterminal-Vorrichtung 1 verbunden ist. Insbesondere
besteht dabei das Funkmodul 20 aus einem GSM/GPRS-
Funkmodul 20
[0014] Die Funkterminal-Schnittstelle 2 umfasst dabei
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insbesondere die in Fig.1 dargestellten Verbindungsan-
schlüsse, wie

- eine Leitung V1 zu einer externen Stromversorgung
(in Bezug zur Masse-Leitung GND),

- eine Masse-Leitung GND,
- eine Wärmeübertragung T/°C der Umgebung mit der

Elektronikplatine,
- l/O1 - l/03, die durch die Mikrokontroller-Einheit als

Ein- oder Ausgangssignalleitungen programmierbar
sind, insbesondere kann über I/O1 eine Spannung
gemessen werden,

- LED-Ausgangssignale LED1 - LED3 und
- serielle Schnittstellenleitungen SD2a, SD2b, die ins-

besondere eine RS232 Schnittstelle darstellen kön-
nen.

[0015] Überdies sind auch mehr oder weniger Ein-/
Ausgangssignalleitungen als Teile der Funkterminal-
Schnittstelle 2 denkbar.
[0016] Die Mikrokontroller-Einheit 10 stellt in der Funk-
terminal-Vorrichtung 1 die zentrale, übergeordnete und
autonome Mess- und Steuer-Einheit dar. Sie enthält ei-
nen internen Programm- und Datenspeicher (EEPROM)
und einen Analog-Digital-Umsetzer ADC und weist ver-
schiedene Eingangs- und Ausgangssignalleitungen
bzw. Steuerleitungen auf, die hauptsächlich mit dem
Funkmodul 20, der Funkterminal-Schnittstelle 2 und mit
anzusteuernden Bauelementen 30, 40, 60, 70 in Verbin-
dung stehen, die nachfolgend beschrieben werden. Die
Steuer- und Datenleitungen zwischen der Mikrokontrol-
ler-Einheit 10 und dem Funkmodul 20 umfassen dabei
eine Steuersignal-Leitung RESET für ein Zurücksetzen
des Funkmoduls 20, eine Ignition-Steuersignal-Leitung
IGN zum Anschalten des Funkmoduls 20 durch die Mi-
krokontroller-Einheit 10, Datensignalleitungen DATA für
eine bidirektionale Datenkommunikation zwischen der
Mikrokontroller-Einheit 10 und dem Funkmodul 20, eine
Power-Indikator-Signalleitung PW-IND für die Erken-
nung eines internen Funktionszustandes des Funkmo-
duls 20, eine Eingangssignalleitung SYNC zur Übermitt-
lung eines Empfangs- und Sendezustandes des Funk-
moduls 20 und eine Watchdog-Signalleitung AW (awa-
ke), das durch repetitives Umschalten des binären Si-
gnales durch das Funkmodul 20 dessen Wachzustand
(kein Festhängen des Programmablaufs) anzeigt. Ein
Temperatursensormeßsignal T1 eines Temperatursen-
sors 60 kann von der Mikrokontroller-Einheit 10 für Steu-
erzwecke herangezogen werden, um beispielsweise das
Funkmodul 20 nur innerhalb eines bestimmten Tempe-
raturbereichs, der vorab gemessen wird, unter Strom zu
setzen und anzuschalten. Der auf der gleichen Elektro-
nikplatine platzierte ADC, auf der auch die Mikrokontrol-
ler-Einheit platziert ist, ermöglicht beispielsweise auch
eine bessere, temperaturkompensierte Spannungsmes-
sung durch die ADC Einheit. Mit dem in der Mikrokon-
troller-Einheit 10 integrierten Analog-Digital-Umsetzer
ADC können eine interne Spannung V1 und eine interne

Spannung V3 der Funkterminal-Vorrichtung 1 und eine
Spannung V4, die mit der Funkterminal-Schnittstellen-
leitung I/O1 in Verbindung steht, gemessen werden. Dar-
über hinaus können auch interne Spannungen durch den
Analog-Digital-Umsetzer ADC der Mikrokontroller-Ein-
heit 10 gemessen und ausgewertet werden; dabei ist es
aber auch denkbar, dass diese Spannungssignale durch
einen im Funkmodul 20 integrierten ADC gemessen wer-
den.. Durch den in der Mikrokontroller-Einheit 10 inte-
grierten Datenspeicher (EEPROM) können Messwerte
und möglichenfalls auftretende Fehlermeldungen resi-
dent abgespeichert werden, um sie dann später entwe-
der per Funkterminal-Schnittstelle 2 auslesen oder per
Funkmodul 20 übertragen zu können.
[0017] Eine Versorgungsspannung V2 der Mikrokon-
troller-Einheit 10 wird durch einen Spannungsregler 50
bereitgestellt, der aus einer Stromversorgungsspannung
V1 der Funkterminal-Vorrichtung 1 eine interne Versor-
gungsspannung V2, insbesondere für die Mikrokontrol-
ler-Einheit, erzeugt.
[0018] Eine Versorgungsspannung V3 für das Funk-
modul 20 wird durch einen Spannungsregler 40 bereit-
gestellt, der ebenfalls aus der Stromversorgungsspan-
nung V1 der Funkterminal-Vorrichtung 1 eine Versor-
gungsspannung V3 erzeugt, die durch einen Kondensa-
tor 41, der insbesondere im Milli-Farad-Bereich und mit
einem niedrigen Innenwiderstand ausgelegt ist, zusätz-
lich gepuffert ist. Dabei kann der Kondensator 41 zwei
Zwecke erfüllen, einerseits kann der Spannungsregler
40 einfacher ausgeführt werden, da hochfrequente
Stromspitzen vom Kondensator 41 abgefangen werden,
andererseits treten trotz hochfrequenter Stromspitzen
des Funkmoduls 20 dadurch weniger Spannungs-
schwankungen auf der Leitung V3 und damit weniger
elektromagnetische Emissionen auf. Insbesondere ist
der Spannungsregler 40 durch eine Steuersignal-Leitung
S3 steuerbar ausgelegt, so dass durch ein Pulsweiten
moduliertes Steuersignal S3 eine entsprechende Versor-
gungsspannung V3 am Ausgang des Spannungsreglers
40 erzeugt wird. Auf diese Weise läßt sich die Versor-
gungsspannung V3 durch die Mikrokontroller-Einheit 10
programmiert langsam erhöhen und absenken, so dass
im Fall eines Anschaltens der Ladestrom 13 für den an-
geschlossenen Kondensator 41 in moderaten Grenzen
gehalten werden kann.. Dadurch kann auch die externe
Stromversorgung für die Stromversorgungsspannung
V1 der Funkterminal-Vorrichtung 1 einfacher und kosten-
günstiger ausgelegt werden.
[0019] Das Funkmodul 20, insbesondere das GSM-
Funkmodul 20 weist eine SIM Karte 22 für eine Funknetz-
verbindung, insbesondere für eine GSM-Funknetzver-
bindung auf und besitzt eine Antennen-Schnittstelle 21,
die insbesondere als Antennenmodul ANT ausgeführt
sein kann. Das Funkmodul 20 weist eine serielle Schnitt-
stelle SD1a,b zur Datenkommunikation auf, deren Signa-
le SD1a,b über einen Pegelwandler 30 jeweils auf einen
anderen Signalpegel gehoben werden und so als serielle
Schnittstellensignalleitungen SD2a, SD2b mit Funkter-
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minal-Schnittstelle 2 verbunden sind. Insbesondere ist
der Pegelwandler 30 dabei als inhibierbarer RS232 Pe-
gelwandler 30 ausgeführt. Der Steuersignaleingang S1
am Pegelwandler 30 ist insbesondere ein Steuersignal-
eingang S1 mit Inhibitionsfunktion, der im Falle eines ge-
setzten Inhibitionssignals S1 bewirkt, dass sämtliche
Schnittstellensignale SD1a,b und SD2a, SD2b nicht wei-
tergeleitet bzw durchgeschaltet sondern in einen Tri-
State-Zustand versetzt werden. Dies kann insbesondere
dann vorteilhaft sein, wenn bei einem Anschalten der
Versorgungsspannung V3 des Funkmoduls 20 oder
nach einem Reset des Funkmoduls 20 kurzzeitig unde-
finierte und damit fehlerhafte Datenausgangssignale auf
der seriellen Schnittstellenleitung SD1a,b gesendet wer-
den.
[0020] Die LED-Anzeigeeinheit 70 wird über LED-
Steuersignale S2a,b,c durch die Mikrokontroller-Einheit
10 angesteuert. Dabei können interne Zustände der
Funkterminal-Vorrichtung 1 durch verschiedenfarbige
LEDs und dabei codiert gepulste LED-Lichtanzeigen
durch die LED-Signale LED1 - LED3 über die Funkter-
minal-Schnittstelle 2 angezeigt werden,

Bezugszeichenliste

[0021]

1 Funkterminal-Vorrichtung

2 Funkterminal-Schnittstelle

10 Mikrokontroller-Einheit (PC)

20 Funkmodul, insbesondere ein GSM-
Funkmodul

21 Antennenschnittstelle des Funkmoduls

22 SIM Karte des Funkmoduls

30 Datensignalpegelkonverter, insbeson-
dere RS232 Datensignalpegelkonver-
ter

40 Spannungs-Regler für die Versor-
gungsspannung des Funkmoduls

41 Kondensator

50 Spannungs-Regler für die Versor-
gungsspannung des PC

60 Temperatursensor

70 LED-Einheit

ADC Analog-Digital-Umsetzer

AW Watchdog-Signal (awake)

DATA Datensignalleitungen

EEPROM Datenspeicher

l3 Strom zwischen dem Spannungsregler
und dem Kondensator

IGN Ignition-Steuersignal-Leitung

l/O1-l/04 Eingangs-/Ausgangssignale

LED1 - LED3 LED-Signale

PW-IND Power-Indikator-Signalleitung

RESET Reset-Steuersignal

S1 Steuersignal

S2a,b,c LED-Steuersignale

S3 Steuersignal

SD1a,b serielles Schnittstellensignal des Funk-
moduls

SD2a, SD2b serielles Schnittstellensignal der Funk-
terminal-Vorrichtung

SYNC Eingangssignalleitung Sync

T/°C Umgebungstemperatur

T1 Temperatursensormeßsignal

V1 Stromversorgungsspannung

V2 Versorgungsspannung des PC

V3 Versorgungsspannung des Funkmo-
duls, insbesondere GSM-Modul

V4 Spannungsmeßeingang

Patentansprüche

1. Funkterminal-Vorrichtung (1), insbesondere eine
GSM/GPRS-Funkterminal-Vorrichtung (1), umfas-
send ein Funkmodul (20), insbesondere ein GSM/
GPRS-Funkmodul (20), das über mindestens einen
steuerbaren Spannungsregler (40), über eine über-
geordnete Mikrokontroller-Einheit (10) und über ei-
nen inhibierbaren Datensignalpegelkonverter (30)
mit einer Funkterminal-Schnittstelle (2) der Funkter-
minal-Vorrichtung (1) in Verbindung steht, wobei
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- der inhibierbare Datensignalpegelkonverter
(30), der von der Mikrokontroller-Einheit (10) an-
gesteuert wird, so ausgebildet ist, eine Signal-
datenverbindung zwischen seriellen Schnittstel-
lensignalen (SD1a,b) des Funkmoduls (20), die
ausgehend und eingehend sein können, und
Schnittstellensignalanschlüssen (SD2a, SD2b)
der Funkterminal-Vorrichtung (1) herzustellen
und zu inhibieren, wobei im Falle einer Inhibition
die Signalausgänge des Pegelkonverters (30)
jeweils in einen Tri-State Zustand versetzt wer-
den;
- die Mikrokontroller-Einheit (10) so ausgebildet
ist, eine Stromversorgung des Funkmoduls (20)
über den steuerbaren Spannungsregler (40) mit
unterschiedlichen, programmierbaren Span-
nungsrampen an- und wieder auszuschalten;
- die Mikrokontroller-Einheit (10) so ausgebildet
ist, Zustände des Funkmoduls (20) zu überwa-
chen und gegebenenfalls das Funkmodul per
Reset-Steuersignal (RESET) und/oder per Ab-
und Wiederanschalten der Versorgungsspan-
nung (V3) zum Funkmodul (20) zurückzusetzen;
- die Funkterminal-Vorrichtung (1) eine Mikro-
kontroller-Einheit (10) mit einem Temperatur-
sensor (60) auf der gleichen Platine aufweist;
und
- die Funkterminal-Vorrichtung (1) eine LED-
Einheit (70) aufweist.

2. Funkterminal-Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1,
wobei das Funkmodul (20) einen nächst höheren
Standard als GSM/GPRS, insbesondere einen
EDGE, einen UMTS- oder einen CDMA Standard
aufweist

3. Funkterminal-Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1
oder 2, wobei die Mikrokontroller-Einheit (10) einen
Analog-Digital-Umsetzer (ADC) zur Messung einer
Vielzahl von Spannungen (V1, V3, V4) einschließlich
der Versorgungsspannung (V3) enthält.

4. Funkterminal-Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 bis
3, wobei die Versorgungsspannung (V3) zum Funk-
modul (20) durch eine Kapazität im Milli-Farad Be-
reich gepuffert ist.

5. Funkterminal-Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 bis
4, wobei die Funkterminal-Vorrichtung (1) einer
LED-Einheit (70) und weitere Signalindikatoren, ins-
besondere eine Lautsprechereinheit aufweist

6. Funkterminal-Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 bis
5, wobei die Funkterminal-Vorrichtung (1) zusätzlich
zu einem Temperatursensor (60) auch weitere Sen-
soren aufweist.

7. Funkterminal-Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 bis

6, wobei die Funkterminal-Vorrichtung (1) zusätzlich
einen Akkumulator zur Pufferung der Versorgungs-
spannung V1 aufweist.

8. Funkterminal-Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 bis
7, wobei die Funkterminal-Vorrichtung (1) eine in der
Funkterminal-Vorrichtung (1) integrierte Antenne
und/oder einen externen Antennenanschluss auf-
weist.

9. Funkterminal-Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 bis
8, wobei die darin enthaltene übergeordnete Mikro-
kontroller-Einheit (10) als autonomer Mikrokontroller
im Funkmodul (20) integriert ist.

10. Funkterminal-Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 bis
9, wobei die Schnittstelle (2) der Funkterminal-Vor-
richtung (1) eine Vielzahl von weiteren, program-
mierbaren und auswertbaren Ein-/Ausgangsleitun-
gen (I/O1, I/O2, I/O3) aufweist.

11. Funkterminal-Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 bis
10, wobei die Funkterminal-Vorrichtung (1) weiterhin
so ausgebildet ist, mindestens eine Meß-, Auswerte-
und Steuerfunktion aufzuweisen, die entweder im
Zusammenhang mit dem Funkmodul (20) oder un-
abhängig davon abläuft.

12. Funkterminal-Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 11,
wobei die Funkterminal-Vorrichtung (1) weiterhin so
ausgebildet ist, dass der Programmablauf einer
Meß-, Auswerte- und Steuerfunktion auch einen Da-
tenaustausch mit einem entfernten Server, einem
Meß-und/oder Steuergerät, das per Funkmodul (20)
angebunden ist, einschließt.
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