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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Ge-
rät zur Übertragung von Daten in einem hierarchisch ge-
gliederten und synchron betriebenen Funknetzwerk, ins-
besondere in einem hierarchisch gegliederten Ver-
brauchserfassungs- und/oder Sensorfunknetzwerk, in
dem Daten insbesondere von einem Verbrauchserfas-
sungsgerät und/oder einem Sensor über Knoten des
Funknetzwerkes zu einem Zentralknoten übertragen
werden und/oder Daten von einem Zentralknoten zu ei-
nem oder mehreren Knoten und/oder ggf. auch Ver-
brauchserfassungsgeräten oder Sensoren übertragen
werden. Das hierarchisch gegliederte Funknetzwerk ist
in einer Baumtopologie mit einem Zentralknoten als Wur-
zel im Sinne der ranghöchsten Hierarchieebene aufge-
baut, wobei jedem Knoten eine eindeutige Knotennum-
mer, genau ein Zeitschlitz zum Senden von Daten in dem
zeitlich synchronisierten Funknetzwerk und - soweit es
sich nicht um den Zentralknoten handelt - vorzugsweise
genau ein Elternknoten in einer ranghöheren Hierarchie-
ebene, insbesondere durch das Mitteilen der Knoten-
nummer des Elternknotens, zugewiesen sind und wobei
die Zeitschlitze der Knoten (einschließlich des Zentral-
knotens) oder aller an dem Funknetzwerk beteiligten
Knoten oder aller maximal in das Funknetzwerk einbind-
baren Knoten in einem Zeitschlitzblock zusammenge-
fasst sind.
[0002] Ein Knoten ist dabei ein Gerät, welches an der
Kommunikation in dem Funknetzwerk teilnimmt und Teil
einer der Hierarchieebenen des Funknetzwerkes ist. Ein
an dem Funknetzwerk teilnehmender Knoten kann daher
Daten von einem anderen Knoten empfangen und/oder
Daten zu einem anderen Knoten senden. In einem Ver-
brauchserfassungs-Funknetzwerk kann ein Knoten ins-
besondere ein Datensammler sein, an den einzelne Ver-
brauchserfassungsgeräte und/oder Sensoren ange-
schlossen sind, die ihre Daten per Funk oder auch draht-
gebunden an den speziellen Datensammler übersenden.
Grundsätzlich könnte ein Sensor eines Verbrauchserfas-
sungs- oder Sensorgerätes auch mit in den Datensamm-
ler integriert sein.
[0003] Als Zentralknoten, der bspw. als Masterdaten-
sammler ausgebildet sein kann, wird das in der Hierar-
chie ranghöchste Gerät bezeichnet, das die sog. Wurzel
in der Baumtopologie des hierarchisch gegliederten
Funknetzwerkes darstellt. Der Zentralknoten oder Mas-
terdatensammler kann sich durch bestimmte Zusatz-
funktionen von bestimmten Datensammlern unterschei-
den, bspw. die Verwaltung aller erfassten Daten oder die
Weiterverarbeitung der erfassten Daten in einer ergän-
zenden Anwendung, d.h. eine Smart-Metering-Funktion,
bei der aus im Rahmen der Verbrauchswerterfassung
erhobenen Daten zusätzliche Informationen abgeleitet
werden, bspw. für einer wärmebedarfsadaptive Vorlauf-
temperaturregelung einer Heizungsanlage. Der Master-
datensammler kann sich insbesondere auch dadurch
auszeichnen, dass er das hierarchisch gegliederte Funk-

netzwerk konfiguriert und die Topologie festlegt. Der
Knoten der ranghöheren Hierarchieebene, der als Eltern-
knoten einem Knoten in dem Funknetzwerk bekannt ge-
geben wird, kann ggf. auch der zentral vorgesehene Zen-
tralknoten sein, der bis auf die speziell dem Zentralkno-
ten zugewiesenen Funktionen einem normalen Knoten
in der Funknetzwerk entsprechen kann. Der Zentralkno-
ten selbst weist aufgrund seiner ranghöchsten Stellung
in der Hierarchie natürlich keinen Elternknoten auf. In
diesem Sinne kann mit "Knoten" nachfolgend auch der
Elternknoten gemeint sein, sofern seine besondere Stel-
lung in dem Funknetzwerk dem nicht entgegensteht.
[0004] In dem durch das Funknetzwerk aufgebauten
Datenübertragungssystem sind also ein oder mehrere
Geräte bzw. Stationen, welche als Knoten bezeichnet
werden, mit einer zentralen Stationen, die als Zentral-
knoten bezeichnet wird, vernetzt. Durch die baumartige
Vernetzung der Topologie des Funknetzwerks ist jeder
Knoten direkt oder über mindestens einen anderen Kno-
ten mit dem Zentralknoten verbunden, wobei die Verbin-
dungen in einem Funknetzwerk naturgemäß unsicher
sein können, wenn die Funkverbindung bspw. temporär
gestört wird.
[0005] In der Praxis werden solche Datenübertra-
gungssysteme insbesondere auch in Systemen zur Ver-
brauchserfassung von Wärme, Wasser, Gas und/oder
Strom in Wohn- oder Gewerbegebäuden eingesetzt. Da-
bei kommen typischerweise batteriebetriebene Ver-
brauchserfassungs- und/oder Sensorgeräte zum Ein-
satz, die regelmäßig per Funk Verbrauchswerte
und/oder andere Prozessdaten an als Knoten fungieren-
de Datensammler in Funkreichweitenbereich übertra-
gen. Die Datensammler sind wiederrum untereinander
per Funk vernetzt und übermitteln die Daten an einen
zentralen Datensammler (Zentralknoten), der typischer-
weise auch über eine Datenfernübertragung in einem
bspw. öffentlichen Telekommunikationsnetz mit einer
zentralen Abrechnungs- und Prozessleitstelle in Verbin-
dung steht.
[0006] Der zentrale Datensammler (Zentralknoten)
muss umgekehrt, bspw. wenn er Aufgaben der Verwal-
tung des Funknetzwerks übernimmt, auch Daten an die
Datensammler übermitteln. Dies können Ablesekom-
mandos sein, aber bspw. auch Listen von den Daten-
sammlern zugeordneten Verbrauchserfassungsgerä-
ten, Kommandos zum Stellen der Geräteuhrzeit (Syn-
chronisation) oder Steuersignale bspw. für eine Hei-
zungsanlage im Rahmen von Smart-Metering-Funktio-
nen. Diese Übertragungen und Funktionen sind beispiel-
haft für eine Reihe weiterer möglicher Kommunikationen
von dem Zentralknoten zu den einzelnen Knoten ge-
nannt.
[0007] Alle Datensammler (Knoten) im Netzwerk ver-
fügen also über eine bidirektionale Kommunikation und
damit über mindestens je einen Sender und Empfänger.
Um eine einfache Installation der einzelnen Datensamm-
ler in den Gebäuden zu erreichen, sind neben den Ver-
brauchserfassungsgeräten auch die Datensammler
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meist batteriebetrieben, wobei der mit einer Reihe von
Zusatzfunktionen ausgestattete zentrale Datensammler
ggf. auch netzbetrieben sein kann. Die Verbrauchserfas-
sungsgeräte und Datensammler sollen aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit Batterielebensdauern von mehr als
zehn Jahren haben, um häufige Wartungseinsätze zum
Batterietausch zu vermeiden. Ggf. kann aber auch der
zentrale Datensammler im Rahmen dieser Erfindung
batteriebetrieben sein, um die Verkabelung zur Netzver-
sorgung und den damit verbundenen Installationsauf-
wand einzusparen.
[0008] Die Erfindung bezieht sich neben dem beson-
ders bevorzugten Fall eines Funknetzwerks zur Ver-
brauchsdatenerfassung also auch auf Formen von draht-
losen Kommunikationsnetzwerken, vorzugsweise inner-
halb eines Gebäudes, mit batteriebetriebenen Sensor-
und/oder Aktuatorgeräten.
[0009] Aus der DE 199 11 657 A1 bzw. der parallelen
EP 1 037 185 A2 ist ein Verfahren zur Datenübertragung
in einem hierarchisch geordneten Funknetz mit Daten-
sammelstationen und diesen zugeordneten Verbrauchs-
messern bekannt, bei dem alle Daten an eine zentrale
Datenverwaltungsstation übertragen werden, wobei den
Datensammelstationen und der Datenverwaltungsstati-
on jeweils feste Zeitschlitze in einem Zeitschlitzblock zu-
gewiesen sind. Die Datenübertragung zwischen den Da-
tensammelstationen und der Datenverwaltungsstation
findet in Zeitsegmenten statt, die eine zur topologischen
Hierarchie des Netzwerks analoge Hierarchie von Zeit-
schlitzblöcken umfassen, d.h. in den Zeitsegmenten sind
eine der Anzahl der Hierarchieebenen entsprechende
Anzahl von Zeitschlitzblöcken vorgesehen. Jeder Zeit-
schlitzblock dient nur der Kommunikation der Knoten von
einer in eine benachbarte Hierarchieebene. Allerdings
sind in jedem Zeitschlitzblock Sendezeitschlitze und
Empfangszeitschlitze für alle Knoten vorhanden, auch
wenn diese je nach Zugehörigkeit der Knoten zu einer
Hierarchieebene in diesem Zeitschlitzblock nicht benutzt
werden. Die Datenverwaltungsstation sendet ferner re-
gelmäßig ein Synchronisier-Datenpaket aus, das in dem
Netzwerk an alle Sammelstationen weitergeleitet wird
und es den Sammelstationen erlaubt, sich laufend mit
dem netzwerkweiten Zeitschlitzschema synchron zu hal-
ten.
[0010] Dieser Aufbau hat zur Folge, dass zwar die Sen-
de- und Empfangszeitfenster in der synchronisierten
Kommunikation genau bekannt sind und die jeweiligen
Geräte bei für sie nicht relevanten Zeitfenstern in eine
batteriesparende Ruhefunktion wechseln können, in ei-
nem Zeitschlitzblock aber nur von einer in die nächste
Hierarchieebene kommuniziert werden kann. Um eine
Kommunikation durch alle Hierarchieebenen vornehmen
zu können, muss ein Zeitsegment abgewartet werden,
das mindestens eine der Anzahl der Hierarchieebenen
entsprechende Anzahl von Zeitschlitzblöcken aufweisen
muss. Da jeder Zeitschlitzblock mindestens so viele Zeit-
schlitze enthält, wie Datensammelstationen an dem
Funknetz beteiligt sind, dauert es gerade bei größeren

Funknetzen vergleichsweise lange, bis die Daten durch
alle Hierarchieebenen transportiert sind. Dies ist insbe-
sondere dann nachteilig, wenn die Daten nicht nur zur
Verbrauchswerterfassung, sondern auch zu anderen
Zwecken verwendet werden.
[0011] Weiterhin wird in der DE 199 11 657 A1 bzw.
der EP 1 037 185 A2 vorgeschlagen, die Nachrichten zur
Stromersparnis als unquittierte Broadcast-Botschaft zu
versenden. Durch den Verzicht auf die Quittierung wird
es bei der Übertragung großer Datenmengen, wie sie
bspw. bei der Ablesung vieler Verbrauchserfassungsge-
räte anfallen, über etliche Hierarchieebenen in dem per
se unsicheren und störungsanfälligen Übertragungsme-
dium Funk zu einer hohen oder zumindest nicht zu ver-
nachlässigenden Wahrscheinlichkeit kommen, dass ein-
zelne Datenpakte gestört sind und deshalb nachgefragt
und wiederholt werden müssen. Wenn bei der Auslegung
eines solchen Netzwerks bspw. pro Funkübertragungs-
strecke eine Störwahrscheinlichkeit von p0 =10% ange-
nommen wird und die Hierarchietiefe des Netzwerks H
= 5 beträgt, ergibt sich für eine Datenübertragung durch
das gesamte Netzwerk, d.h. durch alle Hierarchieebe-
nen, in eine Übertragungsrichtung eine Gesamtstör-
wahrscheinlichkeit pro Datenpaket von pges=1-(1-
p0)H=41%. Auch wenn die mittlere Störwahrscheinlich-
keit im Betrieb niedriger sein wird, ist diese Annahme der
Störwahrscheinlichkeit für die Auslegung wichtig, da das
Netzwerk bis zu der angenommenen Auslegungs-Stör-
wahrscheinlichkeit robust funktionieren muss.
[0012] Gerade bei großen zu übertragenden Daten-
sätzen, die wegen einer begrenzten Zeitschlitzlänge und
Einschränkungen der bei der Batterie-Energieversor-
gung häufig auf mehrere Datentelegramme aufgeteilt
werden müssen, ergibt sich also zwangsläufig eine hohe
Rate an Datenpaketen, die nicht korrekt empfangen wer-
den und daher nachgefragt werden müssen. Dabei sind
die Nachfragen ebenso wie die erneut auf Nachfrage
ausgesendeten Datenpakte der gleichen Störwahr-
scheinlichkeit unterworfen. So kommt es mit beträchtli-
cher Wahrscheinlichkeit zu mehreren Runden der Nach-
frage und Wiederholung von Datenpaketen im Netzwerk
mit entsprechend langen Übertragungszeiten und einem
erhöhten Energieverbrauch bei den batteriebetriebenen
Datensammelstationen.
[0013] Die WO 2006/031739 A2 beschreibt ein ähnli-
ches Verfahren in einem hierarchisch gegliederten Funk-
netzwerk, bei dem die Kommunikationszeiten (jeweils
Empfangs- und Sendezeit) der verschiedenen Hierar-
chieebenen derart versetzt zueinander angeordnet sind,
dass die Sendezeit der sendenden Hierarchieebene und
die Empfangszeit der nachfolgenden empfangenden
Hierarchieebene sich gerade überschneiden. Ferner ist
vorgesehen, dass die Empfangszeit einer Hierarchiee-
bene immer vor der Sendezeit der Hierarchieebene liegt.
Damit wird erreicht, dass eine Nachricht grundsätzlich
nach einer Zykluszeit durch alle Hierarchieebenen trans-
portiert werden kann, wobei die Zykluszeit gerade der
Kommunikationszeit multipliziert mit der Anzahl der Hie-
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rarchieebenen entspricht. Allerdings ist vorgesehen,
dass alle Geräte einer Hierarchieebene in der dieser Hie-
rarchieebene zugewiesenen Sendezeit kommunizieren.
Dies führt in der Praxis zu Kollisionen der Datentelegram-
me, so dass eine schnelle und zuverlässige Kommuni-
kation nicht möglich ist.
[0014] Aus der WO 02/37752 A1 ist eine Multi-Hop-
Kommunikation durch ein Mesh-Netzwerk bekannt. Bei
einem Mesh-Netzwerk handelt es sich um ein vermasch-
tes Netzwerk, in dem jeder Netzwerkknoten in der Regel
mit mehreren anderen Netzwerkknoten verbunden ist.
Die Informationen werden von Knoten zu Knoten weiter-
gereicht, bis sie ihr Ziel erreichen. Wenn ein Knoten oder
eine Verbindung zwischen zwei Knoten gestört ist, kann
sich das Netzwerk aufgrund der Vermaschung um diese
Störung herum neu aufbauen. Die Daten werden umge-
leitet und das Netzwerk ist nach wie vor voll funktionsfä-
hig, bspw. um die Daten einem als Senke dienendem
Knoten (wie einem Knoten mit Backbone-Anschluss) zu-
zuleiten. Häufig handelt es sich bei den Mesh-Netzen
um mobile ad-hoc-Netze.
[0015] Für ein solches Netz schlägt die WO 02/37752
A1 nun vor, die einzelenen Netzwerkknoten zu Gruppen
zusammenfassen. Eine Gruppe enthält dabei alle Netz-
werkknoten, die eine bestimmte Anzahl von Zwischenü-
bertragungen (Hops) benötigen, bis ihre Daten bei dem
als Senke dienenden Knoten ankommen. Durch diese
Anordnung wird also eine Art Hierarchie der Knoten um
den als Senke dienenden Knoten gebildet, die sich aus
der Anzahl der notwendigen Zwischenübertragungen bis
zu dem als Senke dienenden Knoten jeweils ergibt. Ziel
ist es, für hoch priorisierte Daten eine schnelle und defi-
nierte Übertragung in dem Netz zu erreichen.
[0016] Für eine so definierte Gruppe von Knoten wird
in einer einem Zeitsegment entsprechenden Zeitse-
quenz (Time Sequence) eine Reservierungsperiode vor-
gesehen, in der eine Kommunikation zwischen Knoten
einer Gruppe mit einer vorgesehenen anderen Gruppe,
d.h. zwischen zwei Hierarchieebenen, stattfinden kann.
In einer Reservierungsperiode können auch zwei Grup-
pen gleichzeitig kommunizieren, wobei die beiden Grup-
pen dann in entgegengesetzter Kommunikationsrich-
tung kommunizieren. Die Reservierungsperioden sind in
der Zeitsequenz so angeordnet, dass nach Durchlaufen
einer Zeitsequenz eine Kommunikation durch das ganze
Netzwerk, d.h. über alle Hierarchieebenen, erfolgt sein
kann.
[0017] Innerhalb der Reservierungsperiode findet die
Datenübertragung in definierten Zeitschlitzen des syn-
chronisierten Netzwerks statt, wobei jeder Knoten mit
seinen Nachbarknoten bestimmte Zeitschlitze zur Ver-
meidung von Kollisionen aushandelt. Die Auswahl eines
Zeitschlitzes ist nur dadurch beschränkt, dass er für eine
bestimmte Hierarchieebene (Hop-Zahl) innerhalb der
Reservierungsperiode liegen muss. Ansonsten sind der
Übertragungsweg und die Auswahl der Sendezeitschlit-
ze entsprechend der Organisation eines Mesh-Daten-
netzes frei. Der hierarchieebenen-übergreifende Kom-

munikationsweg zwischen den einzelnen Knoten ist also
nicht vorgegeben.
[0018] Aus der EP 1 750 475 A2 ist ein Datenübertra-
gungssystem bekannt, bei dem unidirektional sendende
Primärsender Daten an primäre Empfänger senden, die
die Daten dann an einen Master weitersenden. Ein pri-
märer Empfänger empfängt die von einem ihm zugeord-
neten Primärsender ausgesendeten Daten zu einem de-
finierten Sendezeitpunkt, zu dem er auf Empfangsbereit-
schaft geht. Die ausgesendeten Daten enthalten neben
inhaltlichen Informationen auch den nächsten Sende-
zeitpunkt des Primärsenders, zu dem der primäre Emp-
fänger wieder auf Empfang schaltet. Um Gangunter-
schiede in den verschiedenen Sende- und Empfangsge-
räten zu korrigieren, wertet der primäre Empfänger die
Differenz des tatsächlichen Empfangszeitpunkt von dem
erwarteten Empfangszeitpunkt aus und korrigiert den
Empfangszeitpunkt des nächsten Empfangszeitfensters
entsprechend. Hier besteht der Nachteil, dass der Ver-
waltungsaufwand für die zeitliche Koordination hoch ist
und es aufgrund von Verschiebungen der Sende- und
Empfangszeitpunkte zu Störungen im Kommunikations-
ablauf kommen kann. Bspw. kann sich die Kommunika-
tionszeit durch das Netzwerk erhöhen, wenn sich der
Empfangszeitpunkt von Daten hinter den Zeitpunkt ver-
schiebt, zu dem die Daten in Richtung Master weiterge-
leitet werden.
[0019] Aufgabe der Erfindung ist daher die Verringe-
rung der Übertragungszeit von Daten durch das Kom-
munikationsnetzwerk bei gleichzeitiger Verringerung
des Energieverbrauchs der insbesondere batteriebetrie-
benen Netzknoten.
[0020] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der An-
sprüche 1, 12 und 13 durch ein geeignetes Verfahren
zur Übertragung von Daten in dem hierarchisch geglie-
derten Funknetzwerk, ein Gerät zur Teilnahme an der
Kommunikation in diesem Funknetzwerk und dem ent-
sprechend organisierten Funknetzwerk gelöst.
[0021] Bei dem Verfahren der eingangs genannten Art
ist dazu insbesondere vorgesehen, dass die den einzel-
nen Knoten zugewiesenen Knotennummern derart ge-
wählt werden, dass jeder Knoten eine höhere Knoten-
nummer als sein Elternknoten aufweist, und dass die Zu-
ordnung der Knotennummer zu einem Zeitschlitz in dem
Zeitschlitzblock abhängig von der Kommunikationsrich-
tung durch die Hierarchieebenen des Funknetzwerkes
derart erfolgt, dass in Aufwärtsrichtung von dem Zentral-
knoten zu einem oder mehreren Knoten ein Knoten mit
einer höheren Knotennummer einem in dem Zeitschlitz-
block zeitlich später angeordneten Zeitschlitz zugeord-
net ist und dass in der Abwärtskommunikation von einem
Knoten zu dem Zentralknoten ein Knoten mit einer nied-
rigeren Knotennummer einem in dem Zeitschlitzblock
zeitlich später angeordneten Zeitschlitzblock zugeordnet
ist. Letzteres ist gleichbedeutend damit, dass in der Ab-
wärtskommunikation ein Knoten mit einer höheren Kno-
tennummer einem in dem Zeitschlitzblock zeitlich früher
angeordneten Zeitschlitz zugeordnet ist. Eine entspre-
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chende Definition lässt sich auch für Aufwärtskommuni-
kation geben.
[0022] Der Begriff der höheren Knotennummer ist er-
findungsgemäß also derart zu verstehen, dass in einer
aufsteigend sortierten Reihe der Knoten entlang eines
Astes der hierarchischen Verästelung von dem Zentral-
knoten, d.h. der ranghöchsten Hierarchieebene, zu dem
in dem bzw. einem Ast letzten Knoten, d.h. der rangnied-
rigsten Hierarchieebene, der Knoten mit der höheren
Knotennummer später aufgeführt ist. Dies gilt für alle
Knoten entlang der in der Topologie vorhandenen Ver-
ästelungen in dem hierarchisch aufgebauten Funknetz-
werk. Der Begriff "höhere Knotennummer" muss also
nicht die numerisch größere Zahl bedeuten, auch wenn
dies eine einfachere Möglichkeit der Sortierung ist, bei
der Zentralknoten die numerisch kleinste Zahl und der in
einem Ast letzte Knoten die numerisch größte Zahl in
diesem Ast der Netzwerktopologie als Knotennummer
aufweist. Damit ist natürlich gleichwertig der Fall, in dem
der zentrale Knoten die numerisch größte Zahl als Kno-
tennummer aufweist, von der in der Reihe der Knoten
numerisch heruntergezählt wird. Entsprechendes gilt
umgekehrt für den Begriff "niedrigere Knotennummer".
[0023] Schließlich kommen auch andere numerische
oder nicht numerische Ordnungskriterien in Frage, bspw.
eine alphabetische Sortierung oder dergleichen. Die Er-
findung ist also nicht auf das konkrete Ordnungssystem
beschränkt, sondern umfasst alle Ordnungssysteme, mit
denen die erfindungsgemäß beschriebene Zuordnung
erreicht werden kann.
[0024] Diese erfindungsgemäße Zuordnung der Kno-
tennummer zu den Zeitschlitzen hat also zur Folge, dass
die Reihenfolge der den Zeitschlitzen zugeordneten Kno-
ten bzw. Knotennummern in der Aufwärtskommunikation
und in der Abwärtskommunikation jeweils umgekehrt
sind. Dadurch ist es möglich, dass ein von einem Knoten
empfangenes Datenpaket noch innerhalb desselben
Zeitschlitzblocks in einer Kommunikationsrichtung von
dem empfangenden Knoten wieder ausgesendet werden
kann. Somit ist es möglich, die gesamte hierarchische
Struktur des Funknetzwerks in einem Zeitschlitzblock zu
durchlaufen und das Datenpaket sehr schnell durch das
Funknetzwerk zu übertragen, ohne dabei ein aus meh-
reren Zeitschlitzblöcken gebildetes Zeitsegment abwar-
ten zu müssen. Dies funktioniert bei dem erfindungsge-
mäß vorgeschlagenen Verfahren unabhängig von der
Topologie des Funknetzwerks und der Hierarchietiefe
des Funknetzwerks.
[0025] Ggf. kann die Anzahl der in dem Verfahren vor-
gesehenen Zeitschlitze in einem Zeitschlitzblock gerade
der maximal möglichen Anzahl der Knoten in einem
Funknetzwerk, bspw. vorgegeben durch die gerätetech-
nische Auslegung, entsprechen. Dann können alle Ge-
räte für alle Netzwerke gleich aufgebaut sein, wobei bei
Funknetzwerken mit entsprechend weniger Teilnehmern
als der maximalen Teilnehmerzahl jeweils nur ein Teil
der Zeitschlitze belegt ist.
[0026] Natürlich wäre es auch denkbar, die Geräte je-

weils installationsspezifisch mit einer vorgegebenen An-
zahl von Zeitschlitzen zu konfigurieren.
[0027] Gemäß einer erfindungsgemäß bevorzugten
Ausgestaltung des vorgeschlagenen Verfahrens kann
den Knoten hierarchieebenenweise aufsteigend
und/oder zweigweise aufsteigend eine höhere Knoten-
nummer zugewiesen werden, um die erfindungsgemäß
vorgeschlagene Reihenfolge der den Zeitschlitzen zuge-
ordneten Knoten bzw. Knotennummern auf einfache
Weise erreichen zu können.
[0028] Hierarchieebenenweise aufsteigend bedeutet,
dass die Sortierung der Knoten entsprechend der Hier-
archieebenen erfolgt, wobei Knoten in derselben Hierar-
chieebene nacheinander sortiert werden. Die Sortierung
der Knoten in einer Hierarchieebene kann dabei zufällig
erfolgen, bspw. entsprechend der Reihenfolge von in
dem Funknetzwerk oder in größeren Einheiten, bspw.
auch für alle produzierten Geräte, eindeutigen Gerätei-
dentifikationsnummern. Ein Vorteil der hierarchieebe-
nenweisen Sortierung der einzelnen Knoten entspre-
chend ihrer Knotennummern liegt darin, dass ggf. für je-
den Knoten eine gewisse Verarbeitungszeit für den emp-
fangenden Knoten bis zur Wiederaussendung der Daten
durch denselben Knoten zur Verfügung steht, da die Da-
ten immer an eine nachgeordnete Hierarchieebene ge-
sendet werden und der Zeitschlitz für die nachgeordnete
Hierarchieebene nicht unmittelbar auf den Empfangs-
zeitschlitz für die aktuelle Hierarchieebene erfolgt, wenn
in der vorgegebenen Hierarchieebene mehrere Daten-
sammler zur Verfügung stehen. Sofern die Verarbei-
tungszeit bspw. mindestens einen Zeitschlitz beträgt,
wäre es erfindungsgemäß auch möglich, unabhängig
von der hierarchieebenenweisen oder zweigweisen Sor-
tierung nach jedem letzten Datenknoten einer Hierar-
chieebene einen Pausenzeitschlitz oder eine benötigte
Anzahl von Pausenzeitschlitzen einzufügen, um die be-
nötigte Bearbeitungszeit sicherzustellen.
[0029] Entsprechend bedeutet eine zweigweise auf-
steigende Zuweisung der Knotennummern, dass die
Sortierung entlang eines von dem Zentralknoten ausge-
henden Asts bzw. Zweigs erfolgt, wobei später erfolgen-
de Verästelungen des Asts nacheinander sortiert wer-
den. Für die später erfolgenden Verästelungen können
diese Verästelungen ausgehend von den hierarchier-
anghöheren oder hierarchierangniedrigeren Verästelun-
gen abgearbeitet werden. Die zweigweise aufsteigende
Sortierung hat den Vorteil, dass die Weiterleitung der Da-
ten innerhalb eines Astes schneller geht als bei der hie-
rarchieebenenweisen Sortierung, insbesondere für ei-
nen Knoten, bei dem die Verarbeitungszeit bis zur Wie-
deraussendung von einem bis zum nächsten Zeitschlitz
in dem Zeitschlitzblock ausreichend ist.
[0030] Erfindungsgemäß sind auch Kombinationen
der beiden vorerwähnten Sortierungen möglich. Sowohl
bei einer Kombination als auch bei jeweils nur einer an-
gewendeten Sortierung kann es ferner sinnvoll sein, kno-
tenreiche Äste und Unteräste, bspw. in absteigender Sor-
tierung der Anzahl der in dem Ast enthaltenen Knoten,
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abzuarbeiten. Ein weiteres Kriterium kann eine aus dem
Betrieb abgeleitete Häufigkeitsverteilung sein, mit der
bestimmte Äste senden und/oder empfangen. Durch ei-
ne derartige Sortierung kann eine besonders hohe Wahr-
scheinlichkeit für eine schnelle Datenübertragung der
wichtigsten Daten erreicht werden.
[0031] Gemäß einer weiteren, bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung werden ein Auf-
wärts-Zeitschlitzblock für die Aufwärtskommunikation
und ein Abwärts-Zeitschlitzblock für die Abwärtskommu-
nikation definiert, die im zeitlichen Wechsel unmittelbar
oder auch mit weiteren Zeitschlitzblöcken, wie Pausen-
Zeitschlitzblöcken (auch nur Pausenblöcke genannt)
oder mehreren, nacheinander angeordneten Aufwärts-
oder Abwärtszeitschlitzblöcken, angewendet werden.
Grundsätzlich ist es mit derartigen Zeitschlitzblöcken
möglich, in einem Takt von nur zwei Zeitschlitzblöcken
in Aufwärtsrichtung bzw. Abwärtsrichtung zu kommuni-
zieren, wenn nach jedem Block ein Wechsel stattfindet.
In einem solchen Zeitschema können in einer weiteren
Erfindungsvariante Aspekte der Funkzulassung berück-
sichtigt werden. Häufig arbeiten dem erfindungsgemä-
ßen Funknetzwerk vergleichbare Funknetzwerke, insbe-
sondere Verbrauchserfassungs- und/oder Sensornetz-
werke, in lizenzfreien Frequenzbändern, in denen der
erlaubte Duty-Cycle die Aussendungen der an einem
Funknetzwerk teilnehmenden Geräte bspw. auf 10 % der
insgesamt zur Verfügung stehenden Zeit begrenzt. Da-
neben müssen zwischen den Aussendungen auch Min-
destpausen von bspw. 3,6 Sekunden eingehalten wer-
den. Dies ist erfindungsgemäß auf einfacher Weise mög-
lich, wenn anstelle eines unmittelbaren zeitlichen Wech-
sels von Aufwärts- und Abwärts-Zeitschlitzblöcken ge-
eignete Pausenzeitschlitzblöcke eingefügt werden, wäh-
rend deren Dauer in dem gesamten Funknetzwerk keine
Kommunikation stattfindet. Erfindungsgemäß ist es auch
möglich, mehrere verschiedene Aufwärts-Zeitschlitzblö-
cke und/oder Abwärts-Zeitschlitzblöcke zu definieren,
die nach vorgegebenen Kriterien wechselnd verwendet
werden. Sinnvoll insbesondere für die Aufwärtskommu-
nikation sind verschiedene Zeitschlitzblöcke je nach den
in einem Datentelegramm angegebenen Adressaten,
d.h. bspw. einer angegebenen Knotennummer des zu
erreichenden Knotens. Hierdurch lässt sich eine gezielte
Kommunikation hin zu einem Adressaten erreichen. Die
Kriterien für die Auswahl der verschiedenen Aufwärts-
bzw. Abwärtszeitschlitzblöcke können in allen Knoten
bekannt sein und entsprechend angewendet werden.
[0032] In einer bevorzugten Weiterentwicklung des er-
findungsgemäßen Verfahrens können auch eine Mehr-
zahl von Zeitschlitzblöcken, insbesondere die vorbe-
schriebenen Aufwärts- und Abwärtszeitschlitzblöcke so-
wie ggf. Pausenblöcke, in einer vorgegebenen Anord-
nung in einem Zeitsegment zusammengefasst werden,
wobei ein Zeitsegment oder mehrere verschiedene Zeit-
segmente bei der Übertragung von Daten bspw. zyklisch
nacheinander abgearbeitet werden können. Zwischen
der Abarbeitung von Zeitsegmenten kein ferner eine

Pause netzwerkindividueller Länge eingefügt werden,
um Dauerkollisionen mit benachbarten Funknetzwerk in-
nerhalb des Funkbereichs zu vermeiden. Bspw. können
etwa 200 Zeitschlitzblöcke zu einem Zeitsegment zu-
sammengefasst sein. Ferner können, natürlich unabhän-
gig von der bevorzugten Anzahl von Zeitschlitzblöcken
in einem Zeitsegment, alle Blöcke, d.h. alle verschiede-
nen Zeitschlitzblöcke sowie die Pausenblöcke erfin-
dungsgemäß die gleiche Länge aufweisen. Dies hat den
Vorteil, dass die einzelnen Blöcke, seien es Zeitschlitz-
blöcke oder Pausenblöcke, innerhalb des Zeitsegments
frei austauschbar sind.
[0033] Ferner können ein erster Zeitschlitzblock des
Zeitsegments oder mehrere erste Zeitschlitzblöcke eines
Zeitsegments als Aufwärts-Zeitschlitzblöcke ausgebildet
und für Synchronisations-Datenpakete reserviert sein.
[0034] In Weiterbildung dieses vorbeschriebenen
Merkmals der Zeitsegmente kann es erfindungsgemäß
von Vorteil sein, die Anordnung von Aufwärts- und Ab-
wärtszeitschlitzblöcken sowie ggf. Pausenblöcken in ei-
nem Zeitsegment durch ein Segmentprofil festzulegen,
wobei eine Segmentprofilkennung des Segmentprofils
und/oder das vollständige Segmentprofil vorzugsweise
durch den Zentralknoten an andere, vorzugsweise alle,
Knoten im Funknetzwerk übertragen wird. Segmentpro-
file und Segmentprofilkennungen können auch bei wäh-
rend der Herstellung der Knoten bei einer Grundkonfigu-
ration übertragen werden, so dass diese auch bei der
Inbetriebnahme schon zur Verfügung stehen.
[0035] Nach Empfangen der Segmentprofilkennung
wendet ein Knoten diese durch das Segmentprofil vor-
gegebene Anordnung der verschiedenen Arten von Zeit-
schlitzblöcken an. Eine derartige Organisation kann ins-
besondere dann reibungslos funktionieren, wenn erfin-
dungsgemäß die Länge eines Zeitsegments in dem
Funknetz fest definiert ist und/oder zumindest im laufen-
den Betrieb nicht geändert wird bzw. änderbar ist. Dann
bleibt der zeitliche Kommunikationsrahmen gleich. Le-
diglich der Inhalt in diesem zeitlichen Kommunikations-
rahmen, d.h. die Anordnung der verschiedenen Zeit-
schlitzblöcke, wechselt. Von Vorteil ist auch hier insbe-
sondere, wenn alle Zeitschlitz- und Pausenblöcke die
gleiche Länge aufweisen.
[0036] Erfindungsgemäß bevorzugt sind verschiede-
ne Segmentprofile mit der zugehörigen Segmentprofil-
kennung bereits in den Knoten des Funknetzwerks ge-
speichert. Dies ermöglicht eine einfache und flexible An-
passung an verschiedene Anforderungen der Übertra-
gung einzelner Daten in dem Funknetzwerk, bspw. die
Realisierung von Tag-Nacht-Profilen, Inbetriebnahme-
oder Updateprofilen, der Ablesung von Daten, Passiv-
Segmenten usw.. Für die Ablesung von Datensätzen aus
Knoten kann ein entsprechendes Segmentprofil bspw.
so aussehen, dass einem oder wenigen Aufwärts-Zeit-
schlitzblöcken, die für die Ermittlung einer qualifizierten
Datenanfrage vorgesehen sind, viele Abwärts-Zeit-
schlitzblöcke für die Übermittlung der angefragten Daten
folgen, welche aus mehreren einzelnen Datenpaketen

9 10 



EP 2 566 104 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

bestehen. Innerhalb dieses Segmentprofils können auch
mehrere Paare aus solchen Aufwärts- und Abwärts-
blockbereichen vorgesehen werden, damit ggf. durch
Störungen verloren gegangene Daten in demselben Zeit-
segment erneut angefragt und wiederholt übertragen
werden können.
[0037] Ein weiteres denkbares Segmentprofil, das
zum Übermitteln von Konfigurationsdaten und/oder ei-
nes Software-Updates von dem Zentralknoten an die üb-
rigen Knoten dient, kann bspw. aus Aufwärts-Zeitschlitz-
blöcken bestehen, die ausreichend Kapazität für viele
Datenpakete zur Verfügung stellen. Am Ende eines sol-
chen Segmentprofils kann dann noch ein relativ kurzer
Abwärts-Zeitschlitzblock für Quittierungs-Datenpakete
der Knoten an dem Zentralknoten vorgesehen werden,
um bspw. ein erfolgreiches Update oder einen erfolgrei-
chen Empfang der Update-Daten zu melden.
[0038] Auch ist ein Segmentprofil denkbar, das nach
dem oder den Aufwärts-Zeitschlitzblöcken für das oder
die Synchronisierungs-Datenpakete nur aus Passivblö-
cken besteht. Ein solches Zeitsegmentprofil dient in Zei-
ten ohne Netzwerk-Kommunikationsbedarf der energie-
effizienten Aufrechterhaltung der Netzsynchronität ohne
weitere Aktivitäten.
[0039] Natürlich sind je nach applikativem Kommuni-
kationsbedarf weitere Segmentprofile möglich oder sinn-
voll.
[0040] Zur Auswahl eines solchen Segmentprofils
kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die Seg-
mentprofilkennung in einem bzw. dem Synchronisati-
onstelegramm, welches zu Anfang eines Segmentprofils
weitergeleitet wird, mit übertragen wird. Das Synchroni-
sationstelegramm steht dabei erfindungsgemäß vor-
zugsweise am Anfang des Zeitsegments, so dass das
ausgewählte Segmentprofil dann nach dem Empfang
des Segmentprofilkennung aktiviert wird und Gültigkeit
bis zum Rest dieses Zeitsegments hat.
[0041] Alternativ oder zusätzlich besteht natürlich
auch die Möglichkeit, das Segmentprofil ggf. zu Beginn
des Zeitsegments, also bspw. nach dem oder den Syn-
chronisations-Datenpaket(en), als eigenständigen Da-
tensatz vollständig zu übertragen. Nachteilig ist hierbei
zwar der höhere Kommunikationsbedarf. Ein solches
Vorgehen erhöht aber auch die Flexibilität der Anwen-
dung verschiedener Segmentprofile, so dass vorzugs-
weise eine Mischung beider Verfahren zum Einsatz
kommt und im Falle eines neuen, noch nicht angewen-
deten Segmentprofils das gesamte Segmentprofil als ei-
genständiger Datensatz bzw. Datenpaket übertragen
wird. In einem solchen Datensatz kann dann auch eine
neue, bisher noch nicht verwendete, Segmentprofilken-
nung mit übertragen werden, so dass das als Datensatz
neu übertragen Segmentprofil in jedem Knoten mit der
entsprechenden Segmentprofilkennung abgelegt und
später durch einfache Übertagung der Segmentprofil-
kennung aufgerufen werden kann.
[0042] Erfindungsgemäß ist es ferner möglich, dass
ein Knoten in dem Funknetzwerk ein individuelles Seg-

mentprofil verwendet. Auch diese Segmentprofile kön-
nen mittels einer Segmentprofilkennung oder durch
Übertragen des gesamten Segmentprofils in analoger
Weise aktiviert werden. Hierdurch ist es bspw. möglich,
eine besonders schnelle und energieeffiziente Durchlei-
tung von Daten durch das Funknetzwerk zu erreichen,
wenn ein in einer höheren Hierarchieebene angeordne-
ter Knoten ein für ihn optimales Zeitschlitzschema ver-
wendet, um in seinem Ast nachgeordnete Knoten anzu-
sprechen. Durch diese Art der Zeiteinteilung kann auch
der Bedarf an Zwischenspeicherungen für die durchlei-
tenden Knoten, d.h. die eine Router-Funktion ausüben-
den Knoten, auf ein Datenpaket minimiert werden.
[0043] In einer Erfindungsvariante kann ein Knoten
aus einem globalen, für das gesamte Funknetzwerk gül-
tigen Segmentprofil, in dem bestimmte Bereiche von
Zeitschlitzblöcken für eine Kommunikationsrichtung,
bspw. die Abwärtskommunikation oder die Aufwärtskom-
munikation, netzwerkweit vorgesehen sind, und aus der
ihm bekannten, bspw. durch den Zentralknoten bekannt
gemachten, Netzwerktopologie sein individuelles Seg-
mentprofil selbständig nach vorgegebenen Regeln er-
mitteln. Dabei berücksichtigt der Knoten, dass in seinem
Topologiezweig des Funknetzwerks weitere Knoten an-
geordnet sind, mit denen er sich die Zeitschlitzblöcke des
Blockbereichs für die eine Kommunikationsrichtung tei-
len muss. Hierdurch kann er ermitteln, wann er - je nach
Kommunikationsrichtung - eigene Daten senden oder
Daten der anderen Knoten empfangen muss bzw. wann
er als Router zur Weiterleitung von Daten (empfangen
und wieder Aussenden von Daten) agieren muss. Durch
in dem Funknetzwerk vorzugsweise einheitlich, d.h. für
alle Knoten gleichermaßen anzuwendende, vorgegebe-
ne Regeln können die Knoten so jeweils ihre individuellen
Segmentprofile aus global vorgegebenen Segmentpro-
filen, die ggf. jeweils für einen bestimmten Zweck (Ver-
brauchsdatenübertragung, Update, usw.) vorgesehen
sind können und die vorzugsweise nur die Zeitschlitzblö-
cke für die jeweiligen Kommunikationsrichtungen defi-
nieren, selbst erstellen.
[0044] Falls ein Knoten keine Segmentprofilkennung
für das in dem aktuellen Zeitsegment zu verwendende
Segmentprofil erhält, kann der Knoten erfindungsgemäß
ein Segmentprofil anwenden, das ggf. nach den Zeit-
schlitzen für die Synchronisations-Datenpakte, die mit
einer bevorzugten Erfindungsvariante, wie sie vorste-
hend geschildert wurde, durch das Segmentprofil gar
nicht beeinflusst werden, ausschließlich aus Passivblö-
cken (auch Pausenblöcke genannt) besteht, sofern er in
dem Synchronisations-Datenpaket oder sonst dafür vor-
gesehenen Zeitschlitzblöcken kein Zeitsegmentprofil zu-
gewiesen bekommen hat, sei es durch Übertragung der
Segmentprofilkennung oder des Segmentprofils als Da-
tenpaket selbst.
[0045] Im Rahmen dieser Passivblöcke findet keine
Kommunikation dieses Knotens und seiner hinter ihm in
rangniedrigeren Hierarchieebenen liegenden Kindkno-
ten mit dem übrigen Funknetzwerk statt, so dass es auch
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zu keiner Störung des übrigen Funkverkehrs durch Ver-
wendung eines falschen Segmentprofils in diesem Kno-
ten kommt. Im nächsten Segmentprofil erhält dieser
durch Passivblöcke in dem Segmentprofil von dem Funk-
netzwerk ausgeschlossene Knoten erneut ein Synchro-
nisations-Datenpaket und die Zuweisung des Segment-
profils, so dass er dann an der Kommunikation wieder
teilnehmen kann. Als Grund für das Nichterhalten der
Zuweisung können in der Praxis immer wieder vorkom-
mende Störungen des Funkkanals, bspw. durch mit an-
deren, dem Funknetzwerk nicht angehörenden Funkteil-
nehmern auf dem lizenzfreien Funkband, in Frage kom-
men, die mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit je-
doch zufällig und nicht zyklisch wiederkehrend sind, so
dass dieses Problem in dem nächsten Zeitsegment nicht
mehr bestehen sollte.
[0046] Erfindungsgemäß können alle oder ausgewähl-
te Daten in dem Funknetzwerk durch den sendenden
Knoten auch mehrfach gesendet werden, wobei erfin-
dungsgemäß bevorzugt eine sechs- bis achtmalige Aus-
sendung vorgesehen sein kann, um die Zuverlässigkeit
der Datenübertragung auch ohne erneute Datenanfor-
derungen erheblich zu erhöhen. Ein derartiges Vorgehen
der Mehrfachaussendung ist in Zeitschlitz-Sendeverfah-
ren eigentlich unüblich, da im Gegensatz zu unidirektio-
nalen Sendeverfahren außerhalb definierter Zeitschlitze
innerhalb des Funknetzwerks eigentlich keine Kollisio-
nen auftreten. Dennoch kommt es aufgrund der Verwen-
dung lizenzfreier Datenbänder immer wieder zu derarti-
gen Kollisionen aus anderen Installationen im Sende-
und Empfangsbereich.
[0047] Die Mehrfachaussendungen können erfin-
dungsgemäß auf die Auswahl besonders wichtiger Da-
ten beschränkt werden, bspw. die Synchronisations-Da-
tenpakete und ggf. auch die Zuweisung des Segment-
profils, d.h. bspw. die Übertragung einer außerhalb des
Synchronisations-Datenpakets übertragenen Segment-
profilkennung bzw. eines gesamten außerhalb des Syn-
chronisations-Datenpakets übertragenen Segmentpro-
fils. Ferner kann eine derartige Wiederholung für inhalt-
lich wichtige Daten erfolgen.
[0048] Nachteilig bei der Mehrfachaussendung ist je-
doch eine deutliche Erhöhung des Ladungsverbrauchs,
was bei batteriebetriebenen Knoten kritisch sein kann,
zumal diese multiple Aussendung dann regelmäßig in
jedem Zeitsegment ansteht. In einer besonders bevor-
zugten Ausführungsvariante dieses Merkmals ist daher
vorgesehen, dass der sendende Knoten bei Daten, die
mehrfach auszusenden sind, überprüft, ob diese Daten
von den oder dem in Kommunikationsrichtung vorzugs-
weise unmittelbar nachgeordneten Knoten, d.h. je nach
Kommunikationsrichtung dem Kindknoten in der Auf-
wärtskommunikation oder dem Elternknoten in der Ab-
wärtskommunikation, wiederausgesendet werden. Dazu
wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass der senden-
de Knoten ein Empfangszeitfenster zu dem Zeitpunkt öff-
net, zu dem der nachgeordnete Knoten oder die nach-
geordneten Knoten die Daten zur Weiterleitung im Rah-

men seiner Routerfunktion wiederaussendet, wobei die
Mehrfachaussendung der Daten dann abgebrochen
wird, wenn der sendende Knoten die durch den nachge-
ordneten oder die nachgeordneten Knoten ausgesende-
ten Daten empfängt. Die vorbeschriebenen, mehrfach
auszusendenden Daten können erfindungsgemäß alle
Daten, aber auch bspw. nur durch vorgegebene Kriterien
ausgewählte Daten sein.
[0049] Bei diesem Verfahren geht der sendende Kno-
ten vorzugsweise bei allen ihm unmittelbar nachgeord-
neten Knoten, d.h. in deren ihm aus dem Zeitschlitzblock
bekannten Sendezeitschlitzen, auf Empfang. Ein unmit-
telbar nachgeordneter Knoten soll in diesem Zusammen-
hang ein Knoten in der sich in Kommunikationsrichtung
unmittelbar anschließenden Hierarchieebene sein, der
die Daten empfangen soll. Es kann je nach Art der Daten
einen unmittelbar nachgeordneten Knoten oder mehrere
unmittelbar nachgeordnete Knoten geben. In der Direkt-
kommunikation zu einem Knoten gibt es jeweils nur einen
unmittelbar nachgeordneten Knoten. Dies gilt in der Ab-
wärtskommunikation von einem Knoten hin zu dem Zen-
tralknoten meist immer. Bei einer Broadcast-Kommuni-
kation, bspw. von Synchronisationsdaten oder Daten zur
Zuweisung eines Segmentprofils, können alle in der
nächstniedrigeren Hierarchieebene den sendenden
Knoten nachgeordnete Knoten unmittelbar nachgeord-
nete Knoten sein. Bei einer Hierarchieebene mit Veräs-
telung zu nachgeordneten Hierarchieebenen nächst-
niedrigeren Rangs liegen daher immer mehrere Knoten
vor.
[0050] Wenn der sendende Knoten die Wiederaussen-
dung der Daten durch die ihm nachgeordneten Knoten,
welche die Daten ihrerseits wiederaussenden müssen,
feststellt, kann der sendenden Knoten für den aktuellen
Zeitschlitzblock oder den aktuellen Bereich mehrerer
Zeitschlitzblöcke für diese Kommunikationsrichtung, der
für die Weiterleitung genau dieser Daten reserviert ist, in
dem aktuellen Zeitsegment seine Kommunikationsakti-
vitäten einstellen, da es aufgrund der Struktur der Da-
tenkommunikation in diesem Zeitraum keine Daten mehr
geben kann, die durch ihn weiter übertragen werden
müssen.
[0051] Das erfindungsgemäß vorbeschriebene Prinzip
kann als Prinzip der "hörenden Quittierung" bezeichnet
werden, welches auch "Listen Acknowledge" genannt
wird. Wenn der sendende Knoten eine derart hörende
Quittierung nicht empfängt, sendet er im nächsten Zeit-
block die Daten erneut aus, entweder bis er eine hörende
Quittierung erhält oder bis der entsprechende Sendezeit-
schlitzblock bzw. Sende-Zeitschlitzblockbereich zu Ende
ist. Damit erfolgt eine Wiederholung der Sendung nur im
Bedarfsfall, so dass erfindungsgemäß auch im Fall von
Mehrfachaussendungen nur ein geringer zusätzlicher
Energiebedarf entsteht, wenn eine Übertragung wie vor-
gesehen erfolgreich ist, da nur zusätzliche Empfangs-
fenster in dem sendenden Gerät geöffnet werden müs-
sen. Dies ist auch bei Langzeitanwendungen wie der Ver-
brauchsdatenerfassung in der Regel tolerierbar und ist
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im Rahmen des Energiemanagement handhabbar, ins-
besondere wenn man berücksichtigt, dass es zu einer
Einsparung von Energiebedarf kommt, indem Nachfra-
gen bei Nichtempfang erwarteter Daten vermieden wer-
den können. Diese Nachfragen wären andernfalls auf-
grund der immer unsicheren Funkverbindung nicht ver-
meidbar. Wie bereits erwähnt, ist dieses erfindungsge-
mäße Prinzip der hörenden Quittierung zur Steuerung
von Mehrfachaussendungen neben Daten zur Organisa-
tion des Funknetzwerks, wie Synchronisationsdaten, Da-
ten zur Zuordnung des Segmentprofils oder anderen,
auch für inhaltliche Daten, d.h. bspw. Verbrauchs-
und/oder Sensorwerte, geeignet.
[0052] In einer besonders einfachen Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung kann durch Vorgabe einer
bestimmten Anzahl von Zeitschlitzblöcken für eine Kom-
munikationsrichtung, d.h. Aufwärts- oder Abwärtszeit-
schlitzblöcken, die für eine bestimmte Art von Daten re-
serviert sind, die Anzahl der maximalen Wiederholungen
der Daten vorgegeben werden. Erfindungsgemäß wer-
den also bei dieser Ausführungsform des Verfahrens
Blockbereiche aus mehreren Zeitschlitzblöcken für eine
Kommunikationsrichtung gebildet, die für die Übertra-
gung bestimmter Daten reserviert sind. Je nach Art der
Daten sind dies Aufwärtsblockbereiche oder Abwärts-
blockbereiche. Wiederholungen von Aussendungen fin-
den dann einfacherweise statt, bis der jeweilige Block-
bereich beendet ist, sofern nicht vorher in der vorstehend
beschriebenen Weise eine hörende Quittierung erfolg-
reich stattgefunden hat. Die Länge des jeweils definierten
Blockbereichs bemisst sich dabei an der gewünschten
Zuverlässigkeit der Datenübertragung für die aktuell zu
übertragenden Daten bzw. an der im Rahmen des Funk-
netzwerks für diese Daten zu tolerierenden Restaus-
wahlwahrscheinlichkeit. Die Vorgabe hierfür kann dann
einfacher Weise in dem Segmentprofil erfolgen, ohne
dass gesonderte Informationen hierfür notwendig sind.
[0053] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auch auf
ein Gerät zur Teilnahme an der Kommunikation in einem
hierarchisch gegliederten Funknetzwerk, wobei das Ge-
rät in dem Funknetzwerk insbesondere die Funktion als
Knoten oder Zentralknoten ausübt. Das Gerät ist mit ei-
nem Sender, einem Empfänger und einem Mikroprozes-
sor ausgestattet, wobei der Mikroprozessor erfindungs-
gemäß zur Durchführung des vorbeschriebenen Verfah-
rens oder Teilen hiervon eingerichtet ist, wenn das Gerät
in das Funknetzwerk integriert ist oder werden soll.
[0054] Entsprechend bezieht sich die Erfindung auch
auf ein Funknetzwerk zur Übertagung von Daten, wel-
ches aus Geräten mit einem Sender, einem Empfänger
und einem Mikroprozessor aufgebaut ist, wobei die Ge-
räte dazu eingerichtet sind, Daten an andere Geräte in
dem Funknetzwerk zu senden und/oder von anderen Ge-
räten in dem Funknetzwerk zu empfangen. Erfindungs-
gemäß ist der Mikroprozessor von zumindest einem Teil
der an dem Funknetzwerk teilnehmenden Geräte zur
Durchführung des vorbeschriebenen Verfahrens oder
Teilen hiervon eingerichtet.

[0055] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der vorliegenden Erfindungen ergeben
sich auch aus der nachfolgenden Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen und der Zeichnung. Dabei bilden alle
beschrieben und/oder bildlich dargestellten Merkmale für
sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der
vorliegenden Erfindung, auch unabhängig von ihrer Zu-
sammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rück-
bezügen.
[0056] Es zeigen:

Fig. 1 ein aus mehreren Knoten bestehendes erfin-
dungsgemäßes Funknetzwerk mit einer hierar-
chieebenenweise aufsteigenden Zuweisung
der Knotennummern;

Fig. 2 das erfindungsgemäße Funknetzwerk gemäß
Fig. 1 mit einer zweigweise aufsteigenden Zu-
weisung der Knotennummern;

Fig. 3 eine Zuordnung der Knotennummern zu einem
Zeitschlitz in einer Aufwärtskommunikations-
richtung für das Funknetzwerk gemäß Fig. 1;

Fig. 4 eine Zuordnung der Knotennummern zu einem
Zeitschlitz für die Abwärtskommunikationsrich-
tung für ein Funknetzwerk gemäß Fig. 1;

Fig. 5 ein Abwärtsblockbereich in einem Segment-
profil für das Beispiel der Netzwerktopologie
gemäß Fig. 1 und

Fig. 6 ein Flussdiagramm zur Durchführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens gemäß einer be-
sonders bevorzugten Ausführungsform.

[0057] Fig. 1 zeigt die Netzwerktopologie eines Funk-
netzwerks 1, das aus mehreren Knoten 2 aufgebaut ist,
von denen der Übersichtlichkeit halber nicht alle mit dem
Bezugszeichen 2 versehen sind. Die Knoten 2 weisen
jeweils Sender und Empfänger auf, um Daten entlang
der durch Striche gekennzeichneten Linien zu anderen
Knoten 2 bzw. einen an der Wurzel der als Baumstruktur
dargestellten Hierarchie angeordneten zentralen Knoten
3 zu senden oder von diesen zu empfangen.
[0058] Bei dem dargestellten Funknetzwerk 1 handelt
es sich insbesondere um ein hierarchisch gegliedertes
Verbrauchserfassungs- und/oder Sensorfunknetzwerk
1, bei dem einzelne Verbrauchserfassungs- oder Sen-
sorgeräte an Knoten 2 und ggf. auch den zentralen Kno-
ten 3 angeschlossen sind. Die Daten der Verbrauchser-
fassungsgeräte und Sensoren, welche in Fig. 1 der Über-
sichtlichkeit halber nicht dargestellt sind, werden in dem
Funknetzwerk über die einzelnen Knoten 2 hin zu dem
zentralen Knoten 3 geleitet, wenn ein Verbrauchserfas-
sungsgerät oder Sensor nicht unmittelbar an den zentra-
len Knoten 3 angeschlossen ist, d.h. mit diesem über
eine kabelgebundene und drahtlose Kommunikations-
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verbindung in Verbindung steht.
[0059] In dem Funknetzwerk 1 werden also Daten über
Knoten 2 des Funknetzwerks 1 zu dem auch als Zentral-
knoten 3 bezeichneten zentralen Knoten 3 übertragen.
Umgekehrt können Daten von dem Zentralknoten 3 zu
einem oder mehreren Knoten 2 sowie ggf. an die Knoten
angeschlossene Verbrauchserfassungsgeräte oder
Sensoren übertragen werden.
[0060] Das Funknetzwerk 1 ist in einer Baumtopologie
aufgebaut, in welcher der Zentralknoten 3 die Wurzel im
Sinne der ranghöchsten Hierarchieebene bildet, die als
Hierarchieebene H=0 bezeichnet wird. Ferner ist jedem
Knoten 2, 3 eine eindeutige Knotennummer K zugewie-
sen, über die ein Knoten 2, 3 in dem Netzwerk identifiziert
werden kann.
[0061] Die nächste, rangniedrigere Hierarchieebene
H=1 zeichnet sich durch Knoten 2 aus, die über eine
Kommunikationsverbindung mit dem Zentralknoten 3
kommunizieren können. Die Knoten in der Hierarchiee-
bene H=2 können über einen als Router funktionieren-
den Knoten 2 mit dem Zentralknoten 3 kommunizieren,
wohingegen die Knoten der Hierarchieebene H=3 über
zwei als Router funktionierende Knoten 2 mit dem Zen-
tralknoten kommunizieren können. In Fig. 1 sind die ver-
schiedenen Hierarchieebenen H=0 bis H=3 jeweils in ei-
ner horizontalen Ebene dargestellt. Die jeweiligen Kno-
tennummern K sind in die Knoten 2, 3 eingetragen.
[0062] Die Kommunikation in dem Funknetzwerk 1 ist
derart organisiert, dass jedem Knoten 2, 3, d.h. auch dem
Zentralknoten 3, eine eindeutige Knotennummer zuge-
teilt ist und genau ein Zeitschlitz zum Senden von Daten
in dem synchronisierten Funknetzwerk 1 vorgesehen ist.
Ferner ist jedem Knoten 2 in dem dargestellten Beispiel
genau ein Elternknoten 2 in einer ranghöheren Hierar-
chieebene, bspw. durch Mitteilen der Knotennummer,
zugewiesen.
[0063] Die Zeitschlitze der Knoten 2, 3 sind in einem
Zeitschlitzblock zusammengefasst, wobei sich der oder
verschiedene Zeitschlitzblöcke mit der Zeit wiederholen,
so dass immer wieder Zeitschlitze zur Verfügung stehen,
in denen jeder Knoten 2 senden und Daten von einem
bestimmten in seinem Empfangsbereich liegenden Kno-
ten 2 empfangen kann. Um dieses feste Zeitschlitzsche-
ma einzuhalten, halten sich alle Knoten 2 des Funk- bzw.
Datenübertragungsnetzwerks durch Empfang und Wei-
terleitung von Synchronisations-Datenpaketen synchron
zu diesem Zeitschlitzschema. Die Synchronisations-Da-
tenpakete werden über die Zeit zyklisch ausgesendet,
bspw. alle 15 Minuten von dem Zentralknoten 3. Dadurch
sind alle Knoten 2, 3 des Funknetzwerks 1 in der Lage,
nur zu bestimmten Zeiten, nämlich in den für sie bestimm-
ten bzw. relevanten Zeitschlitzen, zu senden bzw. gezielt
Daten von einem anderen Knoten 2, 3 zu empfangen.
[0064] Dabei kann dem die Synchronisations-Daten-
pakete vorzugsweise verteilenden Zentralknoten 3 als
Wurzel der Baumtopologie des hierarchischen Funk-
netzwerks 1 in der Regel auch die Kommunikationsiniti-
ative zukommen. Insbesondere kann der Zentralknoten

3 nach vorgegebenen Regeln auch die Topologie des
Funknetzwerks 1 bilden und die Zuordnung der einzel-
nen Knoten 2 verteilen. Dazu kann auch das Zuweisen
einer Knotennummer K zu den jeweiligen Knoten 2, 3
gehören. Dies kann bei einer Aktualisierung der Netz-
werktopologie durch den Zentralknoten 3 oder durch eine
Parametrierung des Funknetzes 1, insbesondere bei der
Inbetriebnahme, geschehen.
[0065] Erfindungsgemäß geschieht die Nummerie-
rung der einzelnen Knoten 2, 3 so, dass jeder Knoten 2
immer eine höhere Knotennummer hat als sein Eltern-
knoten 2, 3 in der Baumtopologie des Netzwerks, wobei
der einem Knoten 2 zugewiesene Elternknoten 2, 3 im-
mer genau ein Knoten in der nächsthöheren Hierarchie-
ebene, d.h. der Hierarchieebene H mit der gemäß Fig. 1
oder 2 kleineren Nummer, hat. Dies ist in Fig. 1 dadurch
gelöst, dass die einzelnen Knoten ausgehend von dem
Zentralknoten 3 mit der Knotennummer K=0 hierarchie-
ebenenweise aufsteigend durchnummeriert werden, d.h.
die Knoten 2 der ersten Hierarchieebene H=0 werden
zunächst nummeriert. Aufgrund der baumartigen Struk-
tur mit der Wurzel in der ersten Hierarchieebene H=0
befindet sich dort nur der Zentralknoten 3 mit der Kno-
tennummer K=0. In der nächstniedrigeren Hierarchiee-
bene, d.h. der zweiten Hierarchieebene mit der Nummer
H=1, befinden sich in dem in Fig. 1 dargestellten Beispiel
drei Knoten 2, denen die Knotennummern K=1, K=2 und
K=3 zugewiesen werden, wobei die Reihenfolge der
Nummerierung innerhalb der Hierarchieebene H=1 be-
liebig ist.
[0066] Entsprechend erhalten die Knoten 2 in der drit-
ten Hierarchieebene H=2 die Knotennummern K=4, K=5,
K=6 und K=7. In der vierten und in dem dargestellten
Beispiel letzten Hierarchieebene H=3 erhalten die Kno-
ten die Knotennummern K=8, K=9, K=10 und K=11.
[0067] Eine alternative Möglichkeit der Zuordnung der
einzelnen Knotennummern K zu den Hierarchieebenen
H für das ansonsten gleich aufgebaute Funknetzwerk 1
mit derselben Topologie ist in Fig. 2 dargestellt. Anstelle
der hierarchieebenenweise aufsteigenden Zuweisung
findet hier eine zweigweise aufsteigende Zuweisung der
Knotennummern K an die einzelnen Knoten 2, 3 in dem
Netzwerk statt. Als erster Ast wurde bei dem in Fig. 2
dargestellten Beispiel der linke von dem Zentralknoten
3 ausgehende Ast ausgewählt. Dem ersten Konten 2
nach dem Zentralknoten 3 in diesem Ast wird die Kno-
tennummer K=1 zugewiesen. In dem von diesem Knoten
2 mit der Knotennummer K=1 ausgehenden linken Ast
wurde in der Hierarchieebene H=2 dem nachfolgenden
Knoten 2 die Knotennummer K=2 zugewiesen. In der
nachfolgenden vierten Hierarchieebene H=3 erhielt der
entsprechende Knoten mit dem linken Ast die Knoten-
nummer K=3. Dieser Knoten 2 mit der Knotennummer
K=3 ist der letzte Knoten 2 in diesem Ast. Daher wird nun
ausgehend von dem Knoten 2 mit der Knotennummer
K=2 in der nächst höheren Hierarchieebene der nächst-
linke Ast abgearbeitet. Dieser führt zu dem Knoten 2,
dem die Knotennummer K=4 zugewiesen wird. Die wei-
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tere Zuweisung der verschiedenen Knoten erfolgt nach
demselben Prinzip und führt zu der in Fig. 2 dargestellten
Struktur.
[0068] Als Folge dieser Arten der Nummerierung ist
also sichergestellt, dass jeder Knoten 2 eine höhere Kno-
tennummer K als sein Elternknoten 2 aufweist.
[0069] Bei der Konfiguration des Funknetzwerks erhält
jeder Knoten 2 außer seiner eigenen Knotennummer K
auch noch die Knotennummer K seines Elternknotens 2
in der nächsten ranghöheren Hierarchieebene und die
Knotennummern Kseiner Kindknoten in den nachfolgen-
den rangniedrigeren Hierarchieebenen mitgeteilt, die
über den Knoten 2 mit dem Zentralknoten 3 kommuni-
zieren. Damit kennt jeder Knoten 2 sowohl den nächsten
von ihm in Abwärtskommunikationsrichtung anzuspre-
chenden Elternknoten 2, um Daten zu dem Zentralknoten
3 zu übertragen, als auch die Knoten 3 seiner Kinder und
Kindeskinder, die anzusprechen sind, wenn der Knoten
2 von dem Zentralknoten 3 zu übertragene Daten in der
Aufwärtskommunikation weiterzuleiten hat.
[0070] Diese Informationen können bspw. in verschie-
denen Routertabellen in den Knoten 2 abgelegt sein. Die
verschiedenen Zeitschlitze, in denen jeder Knoten 2, 3
kommunizieren kann, bilden ein Zeitschlitzschema, in
dem eine Anzahl von aufeinanderfolgenden Zeitschlitzen
zu Zeitschlitzblöcken zusammengefasst ist. Die Anzahl
der Zeitschlitze pro Zeitschlitzblock entspricht mindes-
tens der in dem aktuellen Funknetzwerk vorhandenen
Anzahl der Knoten 2, 3, vorzugsweise aber der maximal
möglichen Anzahl der Knoten 2 in einem Funknetzwerk
1, das sich gerätetechnisch umsetzen lässt.
[0071] Bspw. ist jeder Zeitschlitz 125 ms lang und es
werden 32 Zeitschlitze zu einem Zeitschlitzblock zusam-
mengefasst, der somit insgesamt 4 s lang ist. Bei dieser
beispielhaften Auslegung können im Netzwerk bis zu 32
Knoten 2, inklusive dem Zentralknoten 3, teilnehmen. Die
Zeitschlitze werden, wie in Fig. 3 dargestellt, innerhalb
des Zeitschlitzblockes mit Zeitschlitznummern durch-
nummeriert, im Beispiel also von 0 bis 31. Jeder Knoten
2, 3 hat pro Zeitschlitzblock genau einen Zeitschlitz, in
dem er senden darf. Erfindungsgemäß ist die Zuordnung
der Zeitschlitznummer Z zur Knotennummer K von der
Kommunikationsrichtung abhängig.
[0072] In Fig. 3 ist ein Zeitschlitzblock 4 mit 32 Zeit-
schlitzen Z=0 bis Z=31 dargestellt, in denen die Kommu-
nikationsrichtung von dem Zentralknoten 3 mit der Kno-
tennummer K=0 zu einem anderen Knoten 2 mit höherer
Knotennummer K verläuft. In dieser Aufwärtskommuni-
kationsrichtung von dem Zentralknoten 3 zu einem Kno-
ten 2 ist ein Knoten 2 mit einer höheren Knotennummer
K einem in dem Zeitschlitzblock zeitlich später angeord-
neten Zeitschlitz Z zugeordnet. Es wird also ein Knoten
2 mit der Knotennummer K einem Zeitschlitz mit der ent-
sprechenden Zeitschlitznummer Z zugeordnet.
[0073] In der Abwärtskommunikationsrichtung, für
welche ein Zeitschlitzblock in Fig. 4 dargestellt ist und
für welche die Kommunikation von einem Knoten 2 im
Funknetzwerk 1 zu dem Zentralknoten 3 verläuft, wird

dem Knoten 2 mit der Knotennummer K der Zeitschlitz
Z=Kmax-K zugeordnet.
[0074] Bei der maximalen Knotennummer K=31 hat al-
so der Knoten K=9 in der Aufwärtskommunikationsrich-
tung den Zeitschlitz Z=9 zugeordnet. In der Abwärtskom-
munikationsrichtung hat er hingegen den Zeitschlitz Z =
31-9 = 22 zugeordnet. Innerhalb eines Zeitschlitzblocks
ist also die Reihenfolge der den Zeitschlitzen Z zugeord-
neten Knoten 2 mit ihren Knotennummern K bei Auf- und
Abwärtskommunikationsrichtung jeweils umgekehrt.
[0075] Bei der in Fig. 1 dargestellten Beispiel-Netz-
werktopologie verläuft also eine Aufwärtskommunikation
von dem Zentralknoten 3 mit der Knotennummer K=0 zu
den Knoten 2 mit der Knotennummer K=9 folgenderma-
ßen ab, wie in Fig. 3 durch die Pfeile angedeutet:

Knoten K=0 sendet im Zeitschlitz Z=0 und Knoten
K=1 empfängt die Nachricht. Er erkennt, dass die
Nachricht für den Knoten K=9 bestimmt ist. Da sich
der Knoten K=9 in seiner Routertabelle der Kinder-
knoten findet, sendet er die Nachricht in dem ihm
zugeordneten Zeitschlitz Z=1 weiter. Diese Nach-
richt wird von dem Knoten K=4 empfangen, welcher
den Knoten K=9 wiederrum in seiner Routertabelle
der Kinderknoten findet und die Nachricht folglich in
seinem ihm zugeordneten Zeitschlitz Z=4 erneut
aussendet. Diese Nachricht wird schließlich von
dem Knoten K=9 empfangen.

[0076] Der gesamte Weg der Nachricht durch die ver-
schiedenen Hierarchieebenen H des Netzwerks 1 wird
also innerhalb eines Zeitschlitzblocks mit den Zeitschlit-
zen Z=0 bis Z=31 zurückgelegt. Dies gilt aufgrund der
erfindungsgemäßen Zuordnung der Zeitschlitze Z inner-
halb des Zeitschlitzblocks zu den Knotennummern K für
jede Übertragung von dem Zentralknoten 3 zu einem be-
liebigen Knoten 2 mit den Knotennummern K=1 bis K=11
gemäß Fig. 1.
[0077] In demselben Beispiel-Funknetz läuft eine Ab-
wärtskommunikation von dem Knoten 2 mit der Knoten-
nummer K=9 zu dem Zentralknoten 3 mit der Knoten-
nummer K=0 wie folgt ab (vgl. auch Fig. 4). Der Knoten
mit der Knotennummer K=9 sendet eine Nachricht in dem
ihm zugeordneten Zeitschlitz Z=22. Der Knoten 2 mit der
Knotennummer K=4 empfängt diese Nachricht und sen-
det sie in seinem Zeitschlitz Z=27 weiter. Diese Nachricht
wird von dem Elternknoten mit der Knotennummer K=1
empfangen und in dessen Zeitschlitz Z=13 weitergesen-
det, um schließlich von dem Zentralknoten 3 mit der Kno-
tennummer K=0 empfangen zu werden. Auch in dieser
Abwärtskommunikationsrichtung hat also die Nachricht
sämtliche Hierarchieebenen des gesamten Funknetz-
werks 1 innerhalb eines Zeitschlitzblocks 5 durchquert.
[0078] Das vorgestellte Zeitschlitzschema mit der ver-
schiedenen Zuordnung der Zeitschlitze Z zu den Kno-
tennummern K funktioniert analog mit jedem der bis zu
32 Knoten 2, 3. Für jeden Knoten 2, 3 ist also eine Kom-
munikation durch das gesamte Funknetzwerk 1 von der
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niedrigsten bis zur höchsten bzw. von der höchsten bis
zur niedrigsten Hierarchieebene innerhalb eines Zeit-
schlitzblocks 4, 5 möglich.
[0079] Damit dieser effiziente Transportmechanismus
funktionieren kann, muss in dem Zeitschema festgelegt
werden, welche Zeitschlitzblöcke 4, 5 in welcher Rich-
tung (aufwärts oder abwärts) vorgesehen sind. In einer
einfachen Variante der Erfindung wechseln die Zeit-
schlitzblöcke 4 für die Aufwärtskommunikation mit den
Zeitschlitzblöcken 5 für die Abwärtskommunikation ab.
[0080] In einem solchen Zeitschema besteht in der vor-
beschriebenen Beispielauslegung jeweils alle 8 s eine
Möglichkeit in Aufwärts- bzw. Abwärtskommunikations-
richtung zu kommunizieren. Dadurch sind auch bei ge-
störten Funkstrecken schnelle Wiederholungsanfragen
möglich. Ferner kann vorgesehen sein, bspw. alle 200
Zeitschlitzblöcke, in der Beispielauslegung also alle 800
Sekunden, einen Aufwärtszeitschlitzblock 4 für die Ver-
teilung von Synchronisations-Datenpaketen zu reservie-
ren, die von dem Zentralknoten 3 ausgesendet und von
allen Datenknoten empfangen werden müssen, um die
Synchronisation des Funknetzwerks 1 aufrechterhalten
zu können.
[0081] Anstelle dieses besonders einfachen Zeitsche-
mas mit alternierenden Auf- und Abwärtszeitschlitzblö-
cken 4, 5 können auch Aspekte einer Funkzulassung be-
rücksichtigt werden.
[0082] Bei dem Funknetzwerk 1 kann es sich um ein
Funknetzwerk innerhalb eines Gebäudes handeln, bei
dem Verbrauchserfassungsdaten und/oder Sensorda-
ten an einer Zentralstelle, einem als Zentralknoten 3 die-
nenden zentralen Masterdatensammler, gesammelt
werden sollen. Diese Daten werden durch als normale
Datensammler ausgebildete Knoten 2 des Funknetz-
werks 1 weitergeleitet und zu dem Masterdatensammler
3 transportiert. Dabei sind den einzelnen Datensamm-
lern 2 und ggf. auch dem Masterdatensammler 3 auch
in den Fig. 1 und 2 nicht dargestellte Verbrauchserfas-
sungsgeräte, bspw. Heizkostenverteiler, und/oder Sen-
soren, bspw. Temperatursensoren, Feuchtesensoren
oder dergleichen, zugewiesen, die Sensordaten erfas-
sen, an denen ihnen zugewiesenen Datensammler 1 vor-
zugsweise per Funk, bspw. in einer unidirektionalen
Funkverbindung übertragen, vorauf hin der Datensamm-
ler 2 diese Daten in dem in Fig. 1 oder 2 dargestellten
Funknetzwerk 1 hin zu dem Masterdatensammler 3 über-
trägt.
[0083] Derartige Anwendungen arbeiten typischerwei-
se in lizenzfreien Frequenzbänder, in denen der Duty-
Cycle der Aussendungen bspw. auf 10 % der maximal
für Übertragungen zur Verfügung stehenden Zeit be-
grenzt ist. Ferner müssen zwischen den Aussendungen
auch Mindestzeitpausen von mindestens 3,6 Sekunden
eingehalten werden.
[0084] In der oben beschriebenen Auslegung würde
z.B. der Knoten 2 mit der Knotennummer K=1 in einem
Abwärtszeitschlitzblock 5 in Zeitschlitz 30 senden. So-
fern in dem direkt anschließenden Aufwärtszeitschlitz-

block 4 (vgl. Fig. 3) wieder eine Aussendung durch den
Knoten 2 mit der Knotennummer K=1 ausgesendet wer-
den müsste, würde zwischen den beiden für die Aussen-
dung verwendeten Zeitschlitzen Z=30 in dem Abwärts-
Zeitschlitzblock 5 und Z=1 in dem anschließenden Auf-
wärts-Zeitschlitzblock 4 nur zwei Zeitschlitze à 125 ms,
also insgesamt 250 ms, liegen, was die zulassungsge-
mäße Mindestpause zwischen zwei Aussendungen von
3,6 s deutlich unterschreiten würde. Deswegen kann er-
findungsgemäß jeder zweite Zeitschlitzblock kommuni-
kationsfrei als Pausenblock bzw. Passivblock gehalten
werden, wodurch die Mindestpause von 3,6 s in jedem
Fall eingehalten wird. Hierdurch ist allerdings nur mehr
jeweils alle 16 s eine Auf- bzw. Abwärtskommunikation
möglich.
[0085] In Fortbildung dieses Zeitschemas kann das
Zeitschema in Zeitsegmente unterteilt sind, die bspw. je-
weils 200 Zeitschlitzblöcke zusammenfassen. Der erste
Zeitschlitzblock eines Zeitsegments kann dabei für die
Verteilung der von dem Zentralknoten 3 ausgesendeten
Synchronisations-Datenpakete vorgesehen sein. Außer-
dem kann zwischen den Zeitsegmenten jeweils eine
Pause netzwerkindividueller Dauer eingefügt werden,
um Dauerkollisionen mit benachbarten Funknetzwerken
innerhalb des Funkbereichs, die nach demselben Prinzip
aufgebaut sind, zu vermeiden.
[0086] Dabei kann der Zentralknoten 3 zu Beginn des
Zeitsegments, insbesondere mit seinen Synchronisati-
ons-Datenpaketen, auch die Kennung eines Segment-
profils übertagen, das im Rest des aktuellen Zeitseg-
ments gelten soll. Dieses Segmentprofil legt fest, welche
Zeitschlitzblöcke 4, 5 im Zeitsegment jeweils für die Auf-
wärts- bzw. für die Abwärtskommunikation vorgesehen
sind. Dabei kann zwischen Aufwärtszeitschlitzblöcken
und Abwärtszeitschlitzblöcken bzw. Gruppen von Auf-
wärtszeitschlitzblöcken, die Aufwärtsblockbereiche bil-
den, und Gruppen von Zeitschlitzblöcken, die Abwärts-
blockbereiche bilden, jeweils ein Passivblock bzw. Pau-
senblock vorgesehen sein, um ggf. die bereits erwähnten
Zulassungsbestimmungen zur Mindestpause in lizenz-
freien Funknetzwerken sicher einhalten zu können.
[0087] In den Knoten 2 sind voreingestellte Segment-
profile bspw. bei der Installation oder der Konfiguration
vorgespeichert worden, die anwendungsbezogen mit
Hilfe der in den Synchronisations-Datenpaketen enthal-
tenen Segmentprofilkennungen für das aktuelle Zeitseg-
ment ausgewählt werden. So kann der Zentralknoten 3
je nach applikativem Kommunikationsbedarf für jedes
Zeitsegment ein passendes Segmentprofil auswählen
und es den übrigen Knoten 2 des Funknetzwerks 1 mit
Hilfe der Segmentprofilkennung vorgeben.
[0088] Ferner ist es möglich, für jeden Netzwerknoten
2 oder für ausgewählte Netzwerkknoten 2 individuelle
Segmentprofile vorzusehen, die auf ähnliche Weise
durch eine Segmentprofilkennung oder Übertragung der
Daten des gesamten Segmentprofils aktiviert werden
können bzw. die aus einem globalen Segmentprofil durch
einen Knoten selbst erzeugt werden.
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[0089] Individuelle Segmentprofile sind bspw. dann
vorteilhaft, wenn das Kommunikationsverhalten eines
Knotens 2 von seiner individuellen Position in der Baum-
topologie des Funknetzwerks 1 abhängig ist. So können
sich bspw. mehrere Knoten 2 eines Zweiges einen Ab-
wärtsblockbereich teilen, wenn bspw. in einem Segment-
profil ein Blockbereich von 36 Abwärtskommunikations-
blöcken 5 zur Verfügung steht. Dies ist in Fig. 5 beispiel-
haft für den Abwärtsblockbereich der Zeitschlitzblöcke
20 bis 55 dargestellt.
[0090] Dann kann bspw. der Knoten 2 mit der Knoten-
nummer K=10 in Fig. 1 die ersten 6 Blöcke dieses Block-
bereichs für die Übertragung seiner Daten verwenden.
Die Knoten 2 mit den Knotennummern K=4 und K=1 sen-
den diese dann weiter, ohne mehr als ein Datenpaket
zwischenspeichern zu müssen. Von dem siebten bis zum
sechsunddreißigsten Block des Blockbereichs hat das
individuelle Segmentprofil des Knotens 2 mit der Kno-
tennummer K=10 dann zehn Passiv- bzw. Pausenblö-
cken, so dass dieser Knoten 2 mit der Knotennummer
K=10 hier aufgrund des gewählten Segmentprofils keine
Energie für die Netzwerkkommunikation verbrauchen
muss. Die Zeitschlitzblöcke aus diesem Blockbereich
sind für die Datenübertragung der anderen Knoten 2 die-
ses Netzwerkzweiges vorgesehen. Entsprechend wer-
den die individuellen Segmentprofile der übrigen Knoten
2 des Topologiezweigs, d.h. die Knoten 2 mit den Kno-
tennummern K=9, 8, 4, 1 gestaltet, so dass der Energie-
verbrauch jedes Knotens 2 optimiert wird. Darüber hin-
aus kann bei dieser Art der Zeiteinteilung der Bedarf an
Zwischenspeicherungen für die durchzuleitenden Netz-
werkknoten 2, die als Router funktionieren, auf ein Da-
tenpaket minimiert werden.
[0091] Gemäß einer besonders konfigurationsfreund-
lichen Variante kann einem Knoten in einem globalen
Segmentprofil vorgegeben sein, für welche Nummern
oder Bereiche von Zeitschlitzblöcken welche Kommuni-
kationsrichtung vorgesehen ist. Genaue Angaben, wel-
che Knoten genau in welchem Zeitschlitzblock senden,
empfangen oder pausieren, sind in dem globalen Seg-
mentprofil erfindungsgemäß nicht enthalten, das also le-
diglich Bereiche von Zeitschlitzblöcken in einem Zeitseg-
ment einer Kommunikationsrichtung zuordnet. So sind
beispielsweise die in Fig. 5 genannten Zeitschlitzblöcke
20 bis 55 im "globalen" Segmentprofil für die Abwärts-
kommunikation vorgesehen, wie sich aus zweiten Spalte
"Richtung" ergibt. Jeder der in Fig. 5 aufgeführten Knoten
2 weiß aus der Kenntnis der Netzwerktopologie, mit wel-
chen anderen Knoten 2 er sich den Netzwerkzweig teilt.
So kann er nach bestimmten, für alle Knoten 2 vorgege-
benen Regeln (z.B.: "Jeder Knoten im Zweig erhält gleich
viele Quellen-Zeitschlitz-Blöcke".) individuell für sich be-
stimmen, in welchen der Zeitschlitzblöcke er als Daten-
quelle, als Router oder passiv zu agieren hat. Dann er-
stellt er selbst für sich ein individuelles Zeitschlitzprofil,
das dem in Fig. 5 gezeigten Profil entspricht, wobei es
mehr oder weniger Informationen zu den anderen Knoten
2 enthalten kann. Sinnvoll kann es sein, zumindest Sen-

de- und/oder Empfangsinformationen zu seinen Eltern-
und/oder Kindknoten mit aufzunehmen.
[0092] Bei der Verwendung verschiedener Segment-
profile, sei es bei der Verwendung individueller Segment-
profile für verschiedene Knoten 2 oder der Änderung der
Segmentprofile gleichlaufend für alle Knoten 2 in dem
Funknetzwerk 1, ist es notwendig, zu Beginn eines Zeit-
segments alle beteiligten Knoten hinreichend zuverläs-
sig über das in diesem Zeitsegment zu verwendende
Segmentprofil zu informieren. Falls einer der Knoten 2
das anzuwendende Segmentprofil bspw. aufgrund einer
Störung im Funkkanal nicht erhält, ist er und - und ggf.
auch seine Kindknoten - für die entsprechende Kommu-
nikation während der Dauer dieses Zeitsegments in dem
Funknetzwerk 1 nicht verfügbar. In diesem Fall kann der
Knoten 2, wenn er keine Information über das zu ver-
wendende Zeitsegmentprofil erhalten hat, ein Profil aus
Passiv- bzw. Pausenblöcken verwenden, das ihn zumin-
dest die Kommunikation der übrigen Knoten 2 in dem
Funknetzwerk 1 nicht stören lässt.
[0093] Die Zuverlässigkeit der Übermittlung der Seg-
mentprofilkennung kann, um den vorbeschriebenen Fall
zu vermeiden oder die Eintrittswahrscheinlichkeit dafür
erheblich zu vermindern, durch mehrmalige Aussendung
dieser Information, bspw. die 6- bis 8-malige Aussen-
dung, erheblich erhöht werden. Bei Übertragung der
Segmentprofilkennung in den Synchronisations-Daten-
paketen wirkt sich diese wiederholte Aussendung außer-
dem positiv auf die Synchronität des Funknetzwerks 1
aus, da das gesamte Synchronisations-Datenpaket
mehrfach gesendet wird. Damit werden auch Ausfälle
durch vorübergehende Asynchronität des Funknetz-
werks 1 minimiert. Die wiederholte Aussendung bspw.
der Synchronisations-Datentelegramme erhöht aller-
dings auch den Ladungsverbrauch, was bei batteriebe-
triebenen Knoten 2 kritisch ist, zumal diese multiple bzw.
mehrfache Aussendung regelmäßig in jedem sich wie-
derholenden Zeitsegment ansteht, so dass sich der
Mehrverbrauch von Energie über eine Lebensdauer von
10 und mehr Jahren einer Batterie in einem Knoten 2 zu
einem signifikanten Betrag summiert.
[0094] Um diesen Mehrverbrauch an Energie zu be-
schränken, kann zu Beginn jedes Zeitsegments ein Auf-
wärtsblockbereich aus 6 bis 8 Aufwärts-Zeitschlitzblö-
cken 5 für die Übertragung von Synchronisations-Daten-
paketen mit der Segmentprofilkennung vorgesehen wer-
den, wobei eine mehrfache Aussendung nur bei Bedarf
erfolgt, d.h. wenn Aussendungen tatsächlich nicht beim
Empfängerknoten 2 ankommen.
[0095] Das dafür beschrieben Verfahren wird nachfol-
gend anhand des Flussdiagramms gemäß Fig. 6 be-
schrieben. Nach dem Start 6 durch Setzen des Zeitsche-
mas bspw. durch Aussendung eines Synchronisations-
Datenpakets durch den Zentralknoten 3 geht jeder Kno-
ten 2 in den Aufwärtszeitschlitzblöcken 5 wie oben be-
schrieben in dem Sendezeitschlitz seines Elternknotens
auf Empfang. Im Beispiel der Topologie gemäß Fig. 1
sind dies also die Knoten 2 mit den Knotennummern K=1,
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K=2 und K=3, die im Zeitschlitz Z=0 des Zentralknotens
3 mit der Knotennummer K=0 auf Empfang gehen, in
denen ihr Elternknoten das Synchronisationstelegramm
aussendet. Es folgt ein Empfang bzw. Empfangsversuch
7 im Zeitschlitz des Elternknotens. Anschließend findet
eine Überprüfung 8 dieses Empfangs in dem empfan-
genden Knoten statt.
[0096] Im Fall eines erfolgreichen Empfangs sendet
der empfangende Knoten das empfangende Datenpaket
in seinem eigenen Zeitschlitz des Aufwärts-Zeitschlitz-
blocks 5 wieder aus. Diese Wiederaussendung 9 des
Datenpakets durch den empfangenden Knoten 2 wird
durch den sendenden Knoten 2, 3 in nachfolgend noch
näher zu beschreibender Weise überprüft.
[0097] Falls die Überprüfung 8 des Empfangs nicht er-
folgreich ist und der empfangende Knoten 2 das Syn-
chronisations-Datenpaket nicht empfängt, versucht er es
in dem nächsten vorgesehenen Zeitschlitzblock des für
den Empfang des Synchronisations-Datenpakets vorge-
sehenen Zeitschlitzblockbereichs erneut. Hierzu findet
eine Überprüfung 10 statt. Zeigt diese Überprüfung an,
dass noch übrige Zeitschlitzblöcke in der Aufwärtskom-
munikation vorhanden sind, geht der empfangende Kno-
ten in eine Warteperiode 11 auf den nächsten Zeitschlitz-
block, um in dem dann entsprechenden Zeitschlitz zum
Empfangen des Synchronisations-Datenpaktes des in
diesem Beispiel Zentralknotens 3 auf Empfang zu gehen.
[0098] Zeigt die Überprüfung 10 an, dass der Aufwärts-
Zeitschlitzblock für den Empfang von Synchronisations-
Datenpaketen zu Ende ist, wird die Übertragung ohne
Erfolg beendet und dem Knoten ein intern gespeichertes
Zeitsegmentprofil mit Pausenzeitschlitzblöcken zuge-
ordnet.
[0099] Nach einem erfolgreichen Empfang durch den
empfangenden Knoten sendet dieser, wie bereits be-
schrieben, das Synchronisations-Datenpaket in der Wie-
deraussendung 9 weiter aus. Weil der sendende Knoten,
in dem beschriebenen Beispiel der sendende Zentral-
knoten 3, Kenntnis von dem Adressat der gesendeten
Daten hat, geht der sendende Knoten (hier also der Zen-
tralknoten 3) in den Zeitschlitzen Z auf Empfang, in denen
seine unmittelbaren Kindknoten die gesendeten Daten
wiederaussenden.
[0100] Es findet ein also Empfang 13 der Kindknoten
2 des empfangenden Knotens 2 durch den sendenden
Knoten (bzw. in diesem Beispiel den Zentralknoten) statt.
Wenn noch nicht alle aufgrund der Adressierung des Da-
tenpakets angesprochenen Kindknoten die Daten wie-
derausgesendet haben, bzw. diese Wiederaussendung
nicht durch den sendenden Knoten empfangen wurden,
geht der sendende Knoten 2 erneut auf Empfang 13, um
die Wiederaussendung 9 zu empfangen.
[0101] Falls der sendende Knoten 2 die Wiederaus-
sendungen aller der Kindknoten des empfangenden
Knoten empfängt, ist sichergestellt, dass alle für die Kom-
munikation mit diesem Datenpaket notwendigen emp-
fangenden Knoten 2 seine vorherige Aussendung bereits
empfangen haben. Der sendende Knoten 2 kann dann

für den Rest des Aufwärtsblocks seine Kommunikations-
aktivität einstellen, um keine weitere Batterieenergie zu
verbrauchen.
[0102] Diese Überprüfung erfolgt in der Überprüfung
15 des Empfangs aller Kindknoten. Ist dies der Fall, wird
die Übertragung als erfolgreich angesehen und der sen-
dende Knoten 2 stellt seine Sendeaktivität für diese Da-
ten, d.h. im konkreten Beispiel die Synchronisations-Da-
tenpakete, in diesem Zeitsegment ein. Dies ist durch das
Ende 16 der Kommunikation der aktuellen Daten ange-
deutet.
[0103] Wird bei der Überprüfung des Empfangs aller
Kindknoten dagegen festgestellt, dass noch nicht alle
Kindknoten empfangen wurden, erfolgt eine Überprü-
fung 17 auf noch übrige Zeitschlitzblöcke im Zeitschlitz-
blockbereich. Ist dies der Fall, folgt eine weitere Wartpe-
riode 18 auf den nächsten Zeitschlitzblock, um die Wie-
deraussendung 9 des Datenpakets durch den empfan-
genden Knoten 2 in dem sendenden Knoten 2 zu detek-
tieren. Andernfalls wird in dem Ende 19 die Kommunika-
tion in diesem Zeitsegment beendet und dieses Zeitseg-
ment mit Pausenzeitschlitzblöcken gefüllt.
[0104] Zusammenfassend kann man also sagen,
dass, falls der sendende Knoten die Wiederaussendung
der Daten aller seiner Kindknoten empfängt, sicherge-
stellt ist, dass diese seine vorherige Aussendung emp-
fangen haben. Dann kann der sendende Knoten für den
Rest des Aufwärtsblockbereichs seine Kommunikations-
aktivitäten einstellen, um keine weitere Batterieenergie
zu verbrauchen. Falls der sendende Knoten im aktuellen
Zeitschlitzblock allerdings nicht von allen seinen Kind-
knoten eine Wiederaussendung empfängt, wiederholt er
seine Aussendung im nächsten Zeitschlitzblock und geht
anschließend in den Zeitschlitzen jeder Kindknoten, de-
ren Wiederaussendung er bisher noch nicht empfangen
hatte, erneut auf Empfang. Dies wiederholt er so lange,
bis er entweder die Wiederaussendungen jedes seiner
Kindknoten empfangen hat oder der Aufwärtsblockbe-
reich zu Ende ist.
[0105] Der Zentralknoten 3 ist insofern eine Ausnah-
me, als er keinen Elternknoten hat und er deshalb in je-
dem Zeitsegment gemäß dem beschriebenen Verfahren
eigeninitiativ seine Synchronisations-Datenpakete aus-
sendet. Allerdings findet die Überwachung der Aussen-
dung wie eben beschrieben statt.
[0106] Dies gilt analog für jede der Hierarchieebenen,
so dass das vorstehend beschriebene Verfahren des Lis-
ten Achnowledge für jeden beliebigen sendenden Kno-
ten möglich ist. Auch kann das Verfahren sowohl in der
beschriebenen Aufwärtskommunikationsrichtung als
auch in der dem konkreten Beispiel nicht beschriebenen
Abwärtskommunikationsrichtung eingesetzt werden, oh-
ne dass sich an der Art des Verfahrens etwas ändert.
[0107] Durch dieses Verfahren wird eine hohe Zuver-
lässigkeit der Übertragung des Synchronisations-Daten-
pakets und der Segmentprofilkennung durch das gesam-
te Funknetzwerk bei gleichzeitig niedrigem durchschnitt-
lichen Batterieladungsverbrauch erzielt, weil die Wieder-
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holung nur im Bedarfsfall erfolgt. Das hier beschriebene
Verfahren der Mehrfachaussendung lässt sich natürlich
nicht nur auf die Übermittlung der Synchronisations-Da-
tenpakte anwenden, sondern ist für alle Datenübertra-
gungen im beschriebenen Funknetzwerk geeignet, wo-
bei die Länge des vorgesehenen Blockbereichs für die
Mehrfachaussendungen daran bemessen werden kann,
welche Zuverlässigkeit gefordert wird bzw. welche Re-
stausfallwahrscheinlichkeit noch tolerierbar ist.
[0108] Insgesamt wird mit dem erfindungsgemäß vor-
geschlagenen Verfahren der Zuordnung der Zeitschlitze
zu Netzknoten in Abhängigkeit von der Kommunikations-
richtung eine schnelle Datenübertragung durch das ge-
samte Funknetzwerk 1 innerhalb eines Zeitschlitzblocks
ermöglicht. Durch den Einsatz von Segmentprofilen kann
das Funknetzwerk 1 flexibel an den jeweils aktuellen
Kommunikationsbedarf angepasst werden. Dies kann
sowohl durch vorprogrammierte Standard-Segmentpro-
file als auch durch ad hoc generierte Segmentprofile ge-
schehen, die dann als Gesamtdaten übertragen werden.
[0109] Der Einsatz netzknotenindividueller Segment-
profile erlaubt eine weitere Optimierung der Datenüber-
tragung im Netzwerk hinsichtlich Übertragungsdauer
und Energieverbrauch. Außerdem helfen diese netzwer-
kindividuellen Segmentprofile, den Zwischenspeicher-
bedarf in weiterleitenden Knoten, d.h. als Router funkti-
onierenden Knoten, auf die Länge eines Datenpakets zu
begrenzen. Bei der Festlegung der Segmentprofile kann
ferner auf einfache Weise die Einhaltung von Funkzulas-
sungsbestimmungen hinsichtlich Mindestsendezeitpau-
sen sichergestellt werden.
[0110] Eine besonders hohe Zuverlässigkeit bei
gleichzeitig weiter optimiertem Energieverbrauch stellt
auch das erfindungsgemäß vorgestellte Verfahren zur
bedarfsgerechten Wiederholung von Aussendungen
dar, welches die Zuverlässigkeit der Datenübertragung
in unsicheren Medien wie Funk bei gleichzeitiger Opti-
mierung des Energieverbrauchs der einzelnen Knoten
verbessert.

Bezugszeichenliste:

[0111]

1 Funknetzwerk
2 Knoten, Datensammler
3 Zentralknoten, Masterdatensammler
4 Zeitschlitzblock für Aufwärtskommunikation
5 Zeitschlitzblock für Abwärtskommunikation
6 Start des Zeitschemas bzw. Zeitsegments
7 Empfang im Zeitschlitz des Elternknotens
8 Überprüfung des Empfangs
9 Wiederaussendung des Datenpakets durch den

empfangenden Knoten
10 Überprüfung auf noch übrige Zeitschlitzblöcke im

Zeitschlitzblockbereich
11 Warteperiode auf den nächsten Zeitschlitzblock
12 Ende der Kommunikation im Zeitsegment

13 Empfang der Kindknoten
14 Überprüfung auf noch vorhandene Zeitschlitze

nicht empfangener Kindknoten im Blockbereich
15 Überprüfung des Empfangs aller Kindknoten
16 Ende der Kommunikation der aktuellen Daten
17 Überprüfung auf noch übrige Zeitschlitzblöcke im

Zeitschlitzblockbereich
18 Warteperiode auf den nächsten Zeitschlitzblock
19 Ende der Kommunikation im Zeitsegment

Patentansprüche

1. Verfahren zur Übertragung von Daten in einem hie-
rarchisch gegliederten Funknetzwerk (1), in dem Da-
ten über Knoten (2) des Funknetzwerks (1) zu einem
Zentralknoten (3) übertragen werden und/oder Da-
ten von einem Zentralknoten (3) zu einem oder meh-
reren Knoten (2) übertragen werden und das in einer
Baumtopologie mit dem Zentralknoten (3) als Wurzel
aufgebaut ist, wobei jedem Knoten (2, 3) eine ein-
deutige Knotennummer (K), genau ein Zeitschlitz (Z)
zum Senden von Daten in dem Funknetzwerk (1)
und ein Elternknoten (2, 3) zugewiesen sind, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zeitschlitze (Z)
der Knoten (2, 3) in von der Kommunikationsrichtung
abhängigen Zeitschlitzblöcken zusammengefasst
sind, wobei die Knotennummern (K) derart gewählt
werden, dass jeder Knoten (2) eine höhere Knoten-
nummer (K) als sein Elternknoten (2, 3) aufweist,
und dass die Zuordnung der Knotennummer (K) zu
einem Zeitschlitz (Z) in den Zeitschlitzblöcken ab-
hängig von der Kommunikationsrichtung durch die
Hierarchieebenen (H) des Funknetzwerks (1) derart
erfolgt, dass in einem Aufwärts-Zeitschlitzblock (4)
in Aufwärtskommunikationsrichtung von dem Zen-
tralknoten (3) zu einem oder mehreren Knoten (3)
ein Knoten (2) mit einer höheren Knotennummer (K)
einem in dem Zeitschlitzblock später angeordneten
Zeitschlitz (Z) zugeordnet ist und dass in einem Ab-
wärts-Zeitschlitzblock (5) in der Abwärtskommuni-
kation von einem Knoten (2) zu dem Zentralknoten
(3) ein Knoten (2, 3) mit einer niedrigeren Knoten-
nummer (K) einem in dem Zeitschlitzblock später an-
geordneten Zeitschlitz (Z) zugeordnet ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass den Knoten (2, 3) hierarchieebenen-
weise aufsteigend und/oder zweigweise aufsteigend
eine höhere Knotennummer (K) zugewiesen wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufwärts-
Zeitschlitzblock (4) für die Aufwärtskommunikation
und der Abwärts-Zeitschlitzblock (5) für die Abwärts-
kommunikation im zeitlichen Wechsel angewendet
werden.
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4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehr-
zahl von Zeitschlitzblöcken (4, 5) aus Aufwärts-Zeit-
schlitzblöcken (4), Abwärtszeitschlitzblöcken (5)
und Pausenzeitschlitzblöcken in einer
vorgegebenen Anordnung zu einem Zeitsegment
zusammengefasst werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anordnung von Aufwärts- und
Abwärts-Zeitschlitzblöcken (4, 5) in dem Zeitseg-
ment durch ein Segmentprofil festgelegt wird, wobei
eine Segmentprofilkennung des Segmentprofils
und/oder das vollständige Segmentprofil vorzugs-
weise durch den Zentralknoten (3) an andere Knoten
(2) im Funknetzwerk (1) übertragen wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Segmentprofilkennung in einem
Synchronisations-Datenpaket mit übertragen
wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Knoten (2, 3) in dem Funk-
netzwerk (1) ein individuelles Segmentprofil verwen-
det.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Knoten (2, 3), so-
fern er kein Segmentprofil zugewiesen bekommen
hat, ein ausschließlich aus Passivblöcken bestehen-
des Segmentprofil verwendet, wobei im Rahmen
dieser Passivblöcke keine Kommunikation dieses
Knotens und seiner hinter ihm in rangniedrigeren
Hierarchieebenen liegenden, als Kindknoten be-
zeichneten Knoten mit dem übrigen Funknetzwerk
stattfindet.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Daten in dem
Funknetzwerk (1) durch den sendenden Knoten (2,
3) mehrfach ausgesendet werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der sendende Knoten (2, 3) bei Da-
ten, die mehrfach auszusenden sind, überprüft, ob
diese Daten von den oder dem in Kommunikations-
richtung nachgeordneten Knoten (2) wieder ausge-
sendet werden, indem der sendende Knoten (2) ein
Empfangszeitfenster zu dem Zeitpunkt öffnet, zu
dem der nachgeordnete Knoten (2) wieder aussen-
det oder die nachgeordneten Knoten (2) die Daten
wieder aussenden, und dass die Mehrfachaussen-
dung der Daten abgebrochen wird, wenn der sen-
dende Knoten (2, 3) die durch den nachgeordneten
Knoten (2) oder die nachgeordneten Knoten (2) aus-
gesendeten Daten empfängt.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch Vorgabe einer bestimm-
ten Anzahl von Zeitschlitzblöcken für eine Kommu-
nikationsrichtung die Anzahl der maximalen Wieder-
holungen der Daten vorgegeben wird.

12. Gerät zur Teilnahme an der Kommunikation in einem
hierarchisch gegliederten Funknetzwerk (1) mit ei-
nem Sender, einem Empfänger und einem Mikro-
prozessor, dadurch gekennzeichnet, dass der Mi-
kroprozessor zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 11 eingerichtet ist,
wenn das Gerät in das Funknetzwerk integriert ist.

13. Funknetzwerk zur Übertragung von Daten, welches
aus Geräten (2, 3) mit einem Sender, einem Emp-
fänger und einem Mikroprozessor aufgebaut ist, wo-
bei die Geräte (2, 3) dazu eingerichtet sind, Daten
an andere Geräte (2, 3) in dem Funknetzwerk (1) zu
senden bzw. von anderen Geräten (2, 3) in dem
Funknetzwerk (1) zu empfangen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an dem Funknetz teilnehmenden
Geräte (2, 3) nach Anspruch 12 ausgebildet sind.

Claims

1. A method for transmitting data in a hierarchically
structured radio network (1), in which data are trans-
mitted across nodes (2) in the radio network (1) to a
central node (3) and/or data are transmitted from a
central node (3) to one or a plurality of nodes (2) and
which is built up in a tree topology with the central
node (3) as the root, wherein each node (2, 3) is
allocated a unique node number (K), exactly one
time slot (Z) for the transmission of data in the radio
network (1) and a parent node (2, 3), characterized
in that the time slots (Z) of the nodes (2, 3) are com-
bined in time slot blocks which depend on the com-
munication direction, wherein the node numbers (K)
are chosen in such a manner that each node (2) has
a higher node number (K) than its parent node (2, 3)
and the assignment of the node number (K) to a time
slot (Z) in the time slot blocks depends on the com-
munication direction through the hierarchy levels (H)
of the radio network (1), in such a manner that in an
upwards time slot block (4) in an upwards commu-
nication direction from the central node (3) to one or
a plurality of nodes (3) a node with a higher node
number (K) is assigned to a time slot (Z) arranged
later in the time slot block and that in a downwards
time slot block (5) in the downwards communication
from a node (2) to the central node (3), a node (2, 3)
with a lower node number (K) is assigned to a time
slot (Z) arranged later in the time slot block.

2. The method according to claim 1, characterized in
that the nodes (2, 3) are assigned a higher node
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number (K) ascending by hierarchical level and/or
ascending by branch.

3. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the upwards time slot
block (4) for upwards communication and the down-
wards time slot block (5) for downwards communi-
cation are used alternatively in time.

4. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that a plurality of time slot
blocks (4, 5) comprising upwards time slot blocks
(4), downwards time slot blocks (5) and pause time
slot blocks of a predefined arrangement are com-
bined into a time segment.

5. The method according to claim 4, characterized in
that the arrangement of upwards and downwards
time slot blocks (4, 5) is established in the time seg-
ment by a segment profile, wherein a segment profile
identifier of the segment profile and/or the complete
segment profile is preferably transmitted by the cen-
tral node (3) to other nodes (2) in the radio network
(1).

6. The method according to claim 5, characterized in
that the segment profile identifier is also transmitted
in a synchronization data packet.

7. The method according to claim 5 or 6, characterized
in that a node (2, 3) in the radio network (1) uses an
individual segment profile.

8. The method according to one of claims 5 to 7, char-
acterized in that a node (2, 3), insofar as it has not
been allocated a segment profile, uses a segment
profile made up exclusively of passive blocks, where-
in within the framework of these passive blocks, no
communication of this node and its node located be-
hind it in lower-ranking hierarchy levels, referred to
as a child node, takes place with the remaining radio
network.

9. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that data is transmitted
multiple times in the radio network (1) by the trans-
mitting node (2, 3).

10. The method according to claim 9, characterized in
that the transmitting node (2, 3) checks in the case
of data which are to be transmitted multiple times
whether these data are transmitted again from the
node or nodes (2) which are subordinate in the com-
munications direction, in that the transmitting node
(2) opens up a receiving time window at the point in
time at which the subordinate node (2) transmits
again or the subordinate nodes (2) transmit the data
again and that the multiple transmission of the data

is interrupted when the transmitting node (2, 3) re-
ceives the data transmitted by the subordinate node
(2) or the subordinate nodes (2).

11. The method according to claim 9 or 10, character-
ized in that by specifying a particular number of time
slot blocks for a communications direction, the
number of maximum data repetitions is specified.

12. A device for participation in the communication in a
hierarchically structured radio network (1) with a
transmitter, a receiver and a microprocessor, char-
acterized in that the microprocessor is set up to
implement the method according to one of claims 1
to 11, when the device is integrated in the radio net-
work.

13. A radio network for the transmission of data which
is made up of a transmitter, a receiver and a micro-
processor, wherein the devices (2, 3) are set up to
transmit data to other devices (2, 3) in the radio net-
work (1) and also to receive data from other devices
(2, 3) in the radio network (1), characterized in that
the devices (2, 3) participating in the radio network
are configured according to claim 12.

Revendications

1. Procédé de transmission de données dans un ré-
seau radio partagé de manière hiérarchique (1),
dans lequel des données sont transmises par l’inter-
médiaire de noeuds (2) du réseau radio (1) vers un
noeud central (3) et/ou des données des données
sont transmises par un noeud central (3) à plusieurs
noeuds (2) et qui est structuré dans une topologie
d’arborescence avec le noeud central (3) faisant of-
fice de racine, étant associé à chaque noeud (2, 3)
un numéro de noeud univoque, (K), précisément un
laps temporel (Z) pour envoyer des données dans
le réseau radio (1) et un noeud parent (2, 3), carac-
térisé en ce que les laps temporels (Z) des noeuds
(2, 3) des blocs de laps temporel dépendant du sens
de communication sont regroupés, les numéros de
noeuds (K) étant sélectionnés de manière à ce que
chaque noeud (2) présente un numéro de noeud (K)
supérieur à celui de son noeud parent (2, 3) et que
l’association des numéros de noeuds (K) à un laps
temporel (Z) dans les blocs de laps temporels est
effectuée en fonction du sens de communication à
travers les plans hiérarchiques (H) du réseau radio
(1) de manière à ce que, dans un bloc de laps tem-
porel montant (4) dans le sens de communication
montant depuis le noeud central (3) vers un plusieurs
noeuds (3), un noeud (2) dont le numéro de noeud
(K) est supérieur est associé à un laps temporel dis-
posé ultérieurement dans le bloc de laps temporels
(5) et que, dans le sens de communication descen-
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dant depuis un noeud (2) jusqu’au noeud central (3),
un noeud (2, 3) ayant un numéro de noeud inférieur
(K) est associé à un laps temporel (Z) disposé ulté-
rieurement dans le bloc de laps temporel.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’un numéro de noeud plus élevé (K) est associé
au noeud (2, 3) en montant suivant le plan hiérarchi-
que et/ou en montant de manière ramifiée (K).

3. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le bloc de laps temporels
montants (4) est utilisé pour la communication mon-
tante et le bloc de laps temporels descendants (5)
est utilisé pour la communication descendante en
alternance temporelle.

4. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’une pluralité de blocs de laps
temporels (4, 5) parmi les blocs de laps temporels
montants (4), de laps temporels descendants (5) et
de laps temporel de pause sont regroupés en une
disposition prédéfinie en un segment temporel.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que la disposition de blocs de laps temporels mon-
tants et descendants (4, 5) dans le segment temporel
est défini par un profil de segment, un identifiant de
profil de segment du profil de segment et/ou le profil
de segment complet étant de préférence transmis
par le noeud central (3) à d’autres noeuds (2) dans
le réseau radio (1).

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
que l’identifiant de profil de segment est transmis en
même temps dans un paquet de données de syn-
chronisation.

7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
en qu’un noeud utilise un profil de segment individuel
(2, 3) dans le réseau radio (1).

8. Procédé selon une des revendications 5 à 7, carac-
térisé en ce qu’un noeud (2, 3), dans la mesure où
aucun profil de segment ne lui est attribué, utilise un
profil de segment existant composé exclusivement
de blocs passifs, sachant que, dans le cadre de ces
blocs passifs, aucune communication de ce noeud
et de ses noeuds se trouvant derrière lui dans les
plans hiérarchiques de rang inférieur et appelé
noeud enfant avec le reste du réseau radio ne se
produit.

9. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que des données sont envoyées
plusieurs fois dans le réseau radio (1) par le noeud
expéditeur (2, 3).

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
que le noeud expéditeur (2, 3), dans le cas de don-
nées qu’il faut envoyer plusieurs fois, vérifie si ces
données sont renvoyées par les noeuds (2) situés
en aval dans le sens de communication par le fait
que le noeud expéditeur ouvre une fenêtre tempo-
relle de réception au moment auquel le noeud situé
en aval (2) renvoie ou les noeuds situés en aval (2)
renvoient des données et que l’expédition multiple
des données est interrompue si le noeud expéditeur
(2, 3) reçoit des données envoyées par le noeud
situé en aval (2) ou les noeuds situés en aval (2).

11. Procédé selon la revendication 9 ou 10, caractérisé
en ce que le nombre de répétitions maximales des
données est prédéfini par prescription d’un certain
nombre de blocs de laps temporels pour un sens de
communication.

12. Appareil destiné à participer à la communication
dans un réseau radio partagé de manière hiérarchi-
que (1), comportant un émetteur, un récepteur et un
microprocesseur, caractérisé en ce que le micro-
processeur est conçu pour réaliser le procédé selon
une des revendications 1 à 11 lorsque l’appareil est
intégré dans le réseau radio.

13. Réseau radio destiné à transmettre des données et
qui est composé d’appareils (2, 3) comportant un
émetteur, un récepteur et un microprocesseur, les
appareils (2, 3) étant conçus pour envoyer des don-
nées à d’autres appareils (2, 3) dans le réseau radio
(1) ou en recevoir d’autres appareils (2, 3) dans le
réseau radio (1), caractérisé en ce que les appa-
reils (2, 3) participant au réseau radio sont réalisés
selon la revendication 12.
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