
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  5 7 7   8 6 1   A I  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  92111327.0 

©  Anmeldetag:  03.07.92 

int.ci.5;  H04B  3/54,  H04B  1/66 

©  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  Leharstrasse  9 
12.01.94  Patentblatt  94/02  W-8552  Hochstadt(DE) 

Erfinder:  Zapp,  Robert 
@  Benannte  Vertragsstaaten:  Lokerweg  35 

AT  BE  CH  DE  DK  ES  FR  GB  GR  IT  LI  LU  MC  w_5885  Schalksmuhle(DE) 
NL  PT  SE  Erfinder:  Leiner,  Matthias,  Dr. 

©  Anmelder:  ABB  PATENT  GmbH  der  Herget  24 

Kallstadter  Strasse  1  W"6780  ^ ^ s ( D E )  

D-68309  Mannheim(DE) 

©  Erfinder:  Rosch,  Rainer,  Dr.  0   Vertreter:  Rupprecht,  Klaus,  Dipl.-lng.  et  al 
Paracelsusstrasse  12  c/o  ABB  Patent  GmbH, 
W-5880  Ludenscheid(DE)  Postfach  10  03  51 
Erfinder:  Lehmann,  Klaus,  Prof.  Dr.  D-68128  Mannheim  (DE) 

Datenübertragung  über  elektrische  Verteilnetze  unter  Benutzung  des  Frequenzsprungverfahrens. 

©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  zur 
Datenübertragung  über  elektrische  Verteilnetze,  wo- 
bei  eine  Bandspreiztechnik  angewendet  wird.  Das 
benutzte  Sendesignal  wird  unter  Verwendung  von 
Koeffizienten  einer  gewählten  günstigen  Autokorrela- 
tionsfunktion  mit  hohem  Haupt-  zu  Nebenmaximum- 
verhältnis  erzeugt.  Die  Modulation  des  Signals  mit 
Binärdaten  erfolgt  durch  entsprechende  Polung  der 
Koeffizientenfolge  (1).  Die  Koeffizientenfolge  wird 
umgesetzt  in  ein  frequenzsprungmoduliertes  Sen- 

designal  (3).  Empfängerseitig  wird  zuerst  mit  Hilfe 
einer  PLL-Schaltung  (5)  eine  Rückumsetzung  in  eine 
mehrstufige  Spannung  vorgenommen  und  anschlie- 
ßend  ein  Korrelationsempfang  (6),  wobei  die  benutz- 
te  Autokorrelationsfunktion  als  Ausgangssignal  ent- 
steht,  deren  Hauptmaximum  auch  bei  hoher  Datenra- 
te  und  stark  gestörten  Übertragungskanal  sicher  und 
ohne  Synchronisation  mit  der  Netzfrequenz  detek- 
tiert  werden  kann. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  Übertragung  von  digitalen  Daten  über  elektri- 
sche  Verteilnetze. 

Das  Verfahren  ist  nicht  auf  bestimmte  Anwen- 
dungen  oder  auf  bestimmte  Spannungsebenen 
elektrischer  Verteilnetze  beschränkt,  es  ist  jedoch 
insbesondere  geeignet  zur  digitalen  Datenübertra- 
gung  über  elektrische  Installationsnetze. 

Die  Datenübertragung  über  das  Elektro-Installa- 
tionsnetz  hat  den  Vorteil,  daß  an  allen  wesentlichen 
Punkten  eines  Gebäudes  Zugang  zum  Netz  be- 
steht  und  somit  keine  zusätzlichen  Leitungen  ver- 
legt  werden  müssen.  Übertragungsprobleme  ent- 
stehen  jedoch  dadurch,  daß  das  Installationsnetz 
nicht  zum  Zweck  der  Datenübertragung,  sondern 
zur  Energieübertragung  konzipiert  wurde.  Die  große 
Zahl  und  die  Vielfalt  der  am  Installationsnetz  ange- 
schlossenen  elektrischen  Verbraucher  bewirken, 
daß  sowohl  die  Signaldämpfung  als  auch  die  Stör- 
leistungsdichte  des  Installationsnetzes  zeitvariante 
und  frequenzselektive  Größen  sind,  wobei  die  Fre- 
quenzselektivität  ihrerseits  zeitvariant  ist.  Insbeson- 
dere  Elektrogeräte  mit  netzparallelen  Kondensato- 
ren  dämpfen  das  Sendesignal  erheblich  und  ver- 
mindern  dadurch  die  Reichweite.  Hinzu  kommen 
Vorschriften,  die  bei  der  Bildung  von  Übertragungs- 
signalen  zu  beachten  sind. 

Beispielsweise  gelten  zur  Zeit  für  die  Nachrich- 
tenübertragung  über  das  Installationsnetz  eines  Ge- 
bäudes  Vorschriften  der  Deutschen  Bundespost  in 
Form  der  FTZ-Richtlinie  17  R  2040  (April  1978), 
die  die  Sendeleistung  auf  maximal  5  mW  begren- 
zen,  bezogen  auf  eine  Netznachbildung  von  50 
Ohm.  Der  zugelassene  Frequenzbereich  reicht  von 
30  bis  146  kHz. 

Am  Markt  sind  seit  Jahren  Systeme  mit 
schmalbandiger  Datenübertragung  etabliert.  Ein 
solches  System  ist  in  der  Druckschrift  BJE 
1008/3.92/0502  der  Firma  Busch-Jaeger  Elektro 
GmbH,  Lüdenscheid  beschrieben.  Die  Druckschrift 
bezieht  sich  auf  einen  Netzbus  X-10,  der  geeignet 
ist  zur  Übertragung  von  Steuersignalen  über  das 
Installationsnetz.  Der  Netzbus  X-10  arbeitet  mit  ei- 
ner  120  kHz-Trägerfrequenz.  Impulstelegramme 
mit  dieser  Trägerfrequenz  werden  jeweils  unmittel- 
bar  nach  einem  Nulldurchgang  der  Netzspannung 
gesendet.  In  den  damit  festgelegten  Sendezeitbe- 
reichen  wird  ein  günstiges  Verhältnis  von  Nutzsi- 
gnal  zu  Störsignal  erzielt.  Das  System  arbeitet  im 
vorgesehenen  Anwendungsbereich  zufriedenstel- 
lend,  ist  aber  auf  Übertragungsraten  unter  50  Bit 
pro  Sekunde  begrenzt. 

Um  die  Grenzen  der  Schmalbandübertragung 
überwinden  zu  können,  wird  seit  mehreren  Jahren 
die  Anwendbarkeit  der  Bandspreiztechnik  zur  digi- 
talen  Datenübertragung  über  Stromversorgungsnet- 
ze  untersucht.  Unter  den  Sammelbegriff 
"Bandspreiztechnik"  fallen  unterschiedliche  Verfah- 

ren  zur  Bildung  eines  Sendesignals  bzw.  zur  emp- 
fangsseitigen  Detektion  eines  solchen  Signals.  Zur 
Anwendung  für  die  Datenübertragung  über  Strom- 
versorgungsnetze  ist  unter  anderem  das  Frequenz- 

5  sprungverfahren  vorgeschlagen  worden.  Ein  sol- 
ches  Verfahren  ist  beispielsweise  in  der  EP-A2-01 
99  148  beschrieben.  Es  wird  dort  mit  einem  Sen- 
designal  gearbeitet,  das  sich  aus  mehreren  Fre- 
quenzen  zusammensetzt,  die  aus  einem  Vorrat  an 

io  diskreten  Frequenzen  ausgewählt  sind.  Die  Fre- 
quenzen  werden  nach  einem  Variationsmuster 
(Code)  innerhalb  eines  Zeitrasters  in  wechselnder 
Zusammensetzung  benutzt.  Durch  Wahl  der  Fre- 
quenzen  zur  Bildung  des  Zeitrasters  und  der  Fre- 

75  quenzen  des  Frequenzvorrats  wird  ein  System  ort- 
hogonaler  Signalformen  geschaffen. 

Dadurch  wird  ein  Vielfachzugriff  auf  einen  Ka- 
nal,  also  ein  gleichzeitiger  Sendebetrieb  mit  mehre- 
ren  Sendern  möglich.  Eine  Unterscheidbarkeit  der 

20  beiden  Binärsymbole,  z.B.  0  und  1  wird  dadurch 
erzielt,  daß  die  für  das  Sendesignal  benutzten  Fre- 
quenzsätze  unterschiedlich  sind. 

Das  Zeitraster  für  das  Frequenzsprungverfah- 
ren  wird  aus  der  Netzfrequenz  gewonnen,  die  auch 

25  empfangsseitig  zur  Synchronisation  benutzt  wird. 
Dieses  Vorgehen  wirkt  sich  zwar  günstig  auf  den 
Realisierungsaufwand  aus,  schränkt  aber  die  erziel- 
bare  Datenrate  erheblich  ein.  Aufgrund  des  Jitters 
der  Netzwechselspannungs-Nulldurchgänge  und 

30  des  dadurch  entstehenden  Synchronisationsfehlers 
kann  nämlich  die  Dauer  der  einzelnen  Zeitabschnit- 
te  nicht  beliebig  klein  gewählt  werden. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  alternatives  Verfahren  zur  Datenübertragung 

35  über  elektrische  Verteilnetze  anzugeben,  das  ne- 
ben  einer  hohen  Störunempfindlichkeit  auch  eine 
hohe  Datenrate  zuläßt. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  ein  Verfahren 
zur  Übertragung  von  Daten,  die  als  0/1  oder  (-1)/1- 

40  Bitstrom  vorliegen,  über  elektrische  Verteilnetze, 
das  nachstehende  Schritte  aufweist, 

a)  zur  Bildung  eines  Sendesignals: 
a1)  Bildung  einer  Folge  von  Sendesignal-Ko- 
effizienten  p(k)  durch 

45  -  Verwendung  einer  Autokorrelationsfunk- 
tion  beliebiger  Länge,  wobei  eine  Auto- 
korrelationsfunktion  mit  hohem  Haupt- 
zu  Nebenmaximumsverhältnis  gewählt 
ist, 

50  -  Entfaltung  der  Autokorrelationsfunktion 
zur  Gewinnung  der  Sendesignalkoeffi- 
zienten  p(k),  die  möglichst  viele  unter- 
schiedliche  Stufen  enthalten,  und 

-  Polung  der  Sendesignalkoeffizienten  p- 
55  (k)  in  Abhängigkeit  von  der  Folge  der 

zu  übertragenden  Datenbits  (0/1;  (-1)/1); 
a2)  Verwendung  der  entfalteten  Sendefolge 
p(k)  zur  Ansteuerung  eines  spannungsgesteu- 
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erten  Oszillators,  wodurch  ein  durch  die  Sen- 
designalkoeffizienten  geprägtes  frequenz- 
sprungmoduliertes  Sendesignal  s(t)  erzeugt 
wird,  das  übertragen  wird; 

b)  zur  empfangsseitigen  Rückgewinnung  der 
übertragenen  Datenbitfolge  aus  dem  Empfangs- 
signal: 

b1)  Rückumsetzung  des  empfangenen  fre- 
quenzsprungmodulierten  Signales  mit  Hilfe 
einer  PLL-Schaltung  in  eine  mehrstufige 
Spannung; 
b2)  Filterung  der  mehrstufigen  Spannung  mit 
einem  ein-  oder  mehrkanaligen  Optimalfilter, 
das  so  bemessen  ist,  daß  sich  am  Ausgang 
die  sendeseitig  entfaltete  Autokorrelations- 
funktion  ergibt; 
b3)  Verwendung  einer  auf  das  Hauptmaxi- 
mum  des  Empfänger-Ausgangssignals  ange- 
paßten  Schwelle  zur  Detektion  der  Bitfolge 
des  übertragenen  Datenbitstromes. 

Ausgestaltungen  des  Verfahrens  sind  in  der 
nachstehenden  Beschreibung  erläutert  und  in  den 
Patentansprüchen  angegeben. 

Beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird  wie 
bei  dem  aus  der  Druckschrift  EP-A2  01  99  148 
bekannten  Verfahren  als  Sendersignal  eine  Folge 
von  Frequenzen  benutzt.  Trotz  der  Übereinstim- 
mung  dieses  Teilmerkmals  handelt  es  sich  beim 
erfindungsgemäßen  Verfahren  um  ein  völlig  ande- 
res  Gesamtverfahren,  das  auf  der  Optimalfilter- 
Theorie  aufbaut.  Wesentliches  Merkmal  ist  die  Ver- 
wendung  einer  entfalteten  Autokorrelationsfunktion, 
deren  Hauptmaximum  empfangsseitig  detektiert 
wird.  Die  zur  Übertragung  der  entfalteten  Autokor- 
reltationsfunktion  benutzte  Darstellungsform  als 
Frequenzfolge  ist  vorteilhaft  im  Hinblick  auf  die 
Nutzung  des  Übertragungskanals  und  die  Störein- 
flüsse  auf  diesen  Kanal.  Da  die  übertragene  Fre- 
quenzfolge  eine  entfaltete  Autokorrelationsfunktion 
abbildet,  erfolgt  empfangsseitig  eine  im  Vergleich 
zu  bekannten  Frequenzsprungverfahren  andersarti- 
ge  Auswertung  des  Empfangssignals,  nämlich  ein 
Korrelationsempfang  mittels  Optimalfilter. 

Vorteile  des  Verfahrens  bestehen  insbesondere 
darin,  daß  kein  Synchronisationsbaustein  erforder- 
lich  ist  und  daß  eine  hohe  Datenübertragungsrate 
von  einigen  Kilobit  pro  Sekunde  möglich  ist,  auch 
in  stark  gestörten  Netzen.  Das  Verfahren  läßt  einen 
Vielfachzugriff  auf  einen  Übertragungskanal  zu,  da 
Sendesignalkoeffizienten  gewählt  werden  können, 
die  orthogonal  zueinander  sind. 

Eine  ausführlichere  Beschreibung  des  Verfah- 
rens  erfolgt  nachstehend  anhand  der  Figuren  der 
Zeichnung,  wobei  sich  die  Figuren  1a  bis  1e  auf 
die  Sendeseite  beziehen  und  die  Figuren  2a,  2b 
und  3  auf  die  Empfangsseite. 

Mit  der  Erfindung  wird  angestrebt,  empfangs- 
seitig  ein  Signal  mit  hohem  Haupt-  zu  Nebenmaxi- 

mumverhältnis  zu  gewinnen,  das  es  ermöglicht, 
den  Datenempfang  auf  eine  Schwellwertentschei- 
dung  in  Hauptmaximumsnähe  zu  reduzieren.  Um 
dieses  Ziel  zu  erreichen,  wird  ein  Verfahren  ver- 

5  wendet,  das  auf  der  spektralen  Spreizungstechnik 
oder  CDMA  (Code  Division  Multiple  Access)  basiert 
und  bei  dem  ein  Korrelationsempfang  einer  vorge- 
gebenen  günstigen  Autokorrelationsfunktion  erfolgt. 
Für  die  vorgesehene  Anwendung  sind  Autokorrela- 

io  tionsfunktionen  günstig,  die  möglichst  vielstufig 
sind,  wodurch  eine  Übertragung  mit  einer  Vielzahl 
von  Frequenzen  erreicht  werden  kann.  Durch  be- 
stimmte  Gestaltung  der  Nebenmaxima  läßt  sich 
z.B.  auch  eine  gleichstromfreie  Koeffizientenfolge 

15  p(k)  erzielen. 
Als  Basis  für  die  Bildung  eines  geeigneten 

Sendesignals  dient  eine  segment-  oder  periodische 
Autokorrelationsfunktion,  die  durch  Entfaltung,  d.h. 
Faktorisierung,  des  die  Autokorrelationsfunktion  be- 

20  schreibenden  Polynoms  eine  entsprechende,  meist 
mehrstufige  Sendefolge  ergibt.  Geeignete  Barker- 
ähnliche  Autokorrelationsfunktionen  und  Methoden 
zum  Auffinden  von  Korrelationscodes  mit  günstigen 
Autokorrelationseigenschaften  sind  in  den  Veröf- 

25  fentlichungen  K.  Lehmann,  "Entwurf  von  Filterstruk- 
turen  zur  Erzeugung  mehrstufiger  Codes  mit 
Barker-Autokorrelations-Eigenschaften",  AEÜ,  Band 
33,  (1979),  Seiten  190  bis  192  (L1),  K.  Lehmann, 
"Erzeugung  mehrstufiger  orthogonaler,  periodi- 

30  scher  Folgen",  AEÜ,  Band  34,  (1980),  Seiten  37  bis 
40  (L2)  und  K.  Lehmann,  "Synthese  mehrstufiger 
Folgen  mit  Pseudo-Noise-Autokorrelationsfunktion", 
ntz  Archiv,  Band  5,  (1983),  Seiten  233  bis  237  (L3) 
beschrieben,  die  insoweit  Inhalt  dieser  Beschrei- 

35  bung  sind.  In  der  erstgenannten  Literaturstelle  L1 
ist  dargelegt,  daß  mit  mehrstufigen  Codes  Autokor- 
relationsfunktionen  mit  beliebiger  Länge  erzielbar 
sind.  Es  sind  vorgebbare  Funktionen  synthetisier- 
bar.  Die  aus  dieser  Literaturstelle  entnehmbare  da- 

40  malige  Problematik  der  Nullstellensuche 
(Faktorisierung)  hochgradiger  Polynome  liegt  heute 
dank  leistungsfähiger  Hard-  und  Software  nicht 
mehr  vor. 

Im  Verfahrensschritt  a1)  geht  man  von  einer 
45  solchen  synthetisierten  Autokorrelationsfunktion 

aus,  die  ein  hohes  Haupt-  zu  Nebenmaximumver- 
hältnis  aufweist.  Durch  Entfaltung  werden  Sendes- 
ignalkoeffizienten  p(k)  gewonnen.  Diese  Sendesig- 
nalkoeffizienten  können  in  einer  Sendeeinrichtung 

50  beispielsweise  in  einem  EPROM  gespeichert  sein. 
Eine  digitale  Steuer-  und  Recheneinheit,  z.B.  ein 
Mikrocontroller  verwendet  diese  gespeicherten 
Sendesignalkoeffizienten  als  Sendefolge  mit  positi- 
ven  oder  negativem  Vorzeichen  je  nach  dem  zu 

55  übertragenden  Datenbit  0  oder  1  bzw.  -1  oder  1. 
Die  Datenmodulation  besteht  also  einfach  in  einem 
Vorzeichenwechsel  der  Sendefolge  p(k). 

4 
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In  Figur  1a  sind  die  sendeseitigen  Funktionen 
zur  Bildung  eines  Sendesignals  dargestellt.  Mit  Be- 
zugszeichen  1  ist  ein  Generator  bezeichnet,  in  dem 
die  zur  gewählten  Autokorrelationsfunktion  (AKF) 
gehörenden  Sendesignalkoeffizienten  p(k)  generiert 
oder  über  eine  Schnittstelle  zugeführte 
Koeffizienten-Folgen  gespeichert  sind.  Im  Genera- 
tor  1  erfolgt  auch  die  Datenmodulation,  also  die 
Polung  der  Sendesignalkoeffizienten  p(k),  in  Ab- 
hängigkeit  von  aus  einer  Datenquelle  zugeführten 
binären  Daten.  Die  vom  Generator  1  gelieferte  da- 
tenmodulierte  Folge  von  Sendesignalkoeffizienten 
p(k)  wird  einem  nachgeschalteten  Abtasthaltekreis 
2  (sample  and  hold)  zugeführt,  wodurch  eine  Steu- 
erspannung  p(t)  entsteht,  mit  der  ein  nachgeschal- 
teter,  spannungsgesteuerter  Oszillator  3  (VCO)  an- 
gesteuert  wird.  Der  spannungsgesteuerte  Oszillator 
3  gibt  in  Abhängigkeit  von  der  Steuerspannung  p(t) 
als  Sendesignal  s(t)  verschiedene  Sendefrequen- 
zen  aus,  die  über  das  ganze  zur  Verfügung  stehen- 
de  bzw.  zulässige  Übertragungsband  verteilt  sind. 

Figur  1b  zeigt  beispielhaft  eine  mehrstufige 
Sendesignalfolge  p(k),  die  durch  Entfaltung  einer 
Barker-7-AKF  entstanden  ist. 

Figur  1c  zeigt  die  stufenförmige  zugehörige 
Steuerspannung  p(t),  die  im  Abtasthaltekreis  2  er- 
zeugt  wird,  der  die  einzelnen  Werte  der  Folge  p(k) 
während  der  Abtastintervalle  T  konstant  hält. 

Figur  1d  zeigt  einen  kurzen  Ausschnitt  des 
Sendesignals  s(t),  nämlich  einen  Ausschnitt,  in 
dem  eine  Eingangsspannungsänderung  des  span- 
nungsgesteuerten  Oszillators  2  eine  Verdopplung 
der  Ausgangsfrequenz  zur  Folge  hat.  Das  Sendes- 
ignal  s(t)  soll  sich  aus  einer  Folge  von  Frequenzen 
zusammensetzen,  die  über  das  gesamte  zulässige 
oder  zur  Verfügung  stehende  Frequenzband  verteilt 
sind,  um  eine  möglichst  gute  Nutzung  des  Fre- 
quenzbandes  zu  erzielen.  Diese  Frequenzverteilung 
wird  bestimmt  durch  die  unterschiedlichen  Stufen 
der  Koeffizientenfolge  p(k),  welche  durch  die  Para- 
meter  Länge  der  gewählten  Autokorrelationsfunk- 
tion  und  Auswahl  der  Nullstellenpaarung  bei  der 
Entfaltung  beeinflußt  werden  können. 

Figur  1e  zeigt  beispielhaft  verschiedene  Sen- 
defrequenzen  f1  bis  f6  für  die  in  Figur  1c  darge- 
stellte  Steuerspannung  p(t)  in  Abhängigkeit  der  Zeit 
t. 

Figur  2a  zeigt  das  Strukturbild  des  Empfän- 
gers,  wobei  die  Übertragungsstrecke  als  Netz  4 
dargestellt  ist.  Das  Netz  4  liefert  ein  Empfangssi- 
gnal,  das  dem  durch  Störeinflüsse  auf  der  Übertra- 
gungsstrecke  veränderten  Sendesignal  entspricht. 
Mit  Hilfe  einer  PLL-Schaltung  5,  also  eines  Phasen- 
regelkreises,  und  durch  Abtastung  mit  dem  Abtast- 
intervall  T  wird  aus  dem  Empfangssignal  ein  der 
Sendefolge  p(t)  ähnliches  mehrstufiges  Span- 
nungssignal  p^(t)  (Schätzwert  p(t))  gebildet.  Die- 
ses  Signal  p  *  (t)  wird  einer  diskreten  Optimalfilter- 

struktur  6  zugeführt,  die  am  Ausgang  die  verzöger- 
te  AKF  liefert. 

Figur  2b  zeigt  beispielhaft  ein  Filterausgangssi- 
gnal  y(k)  in  ungestörter  Form. 

5  In  Figur  2a  ist  dargestellt,  daß  das  Filteraus- 
gangssignal  y(k)  einem  Schwellwertentscheider  7 
zugeführt  wird,  der  das  Maximum  des  Signals  y(k) 
detektiert,  wobei  das  Vorzeichen  den  Wert  des 
übertragenen  Datenbits  (0,1  bzw.  -1,1)  angibt. 

io  Figur  3  zeigt  eine  Möglichkeit  zur  Vereinfa- 
chung  des  Optimalfilters  durch  eine  Kaskadenstruk- 
tur.  Im  Fall  einer  Überabtastung  (Abtastintervall  Tc) 
der  erhaltenen  Signalform  p  *  (t)  kann  eine  Kaskade 
mit  einem  Interpolator,  der  keine  Multiplizierer  be- 

15  nötigt,  und  einem  nachfolgenden  Optimalfilter  ge- 
bildet  werden.  In  Figur  3  ist  ein  Beispiel  für  eine 
Überabtastung  mit  dem  Faktor  m  =  3  dargestellt, 
wodurch  ein  Optimalfilter  mit  einer  um  den  Faktor 
m  reduzierten  Filterlänge  verwendet  und  mit  um  m 

20  reduziertem  Takt  betrieben  werden  kann. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Übertragung  von  Daten,  die  als 
25  0/1  oder  (-1)/1  -Bitstrom  vorliegen,  über  elektri- 

sche  Verteilnetze,  das  nachstehende  Schritte 
aufweist, 

a)  zur  Bildung  eines  Sendesignals: 
a1)  Bildung  einer  Folge  von  Sendesignal- 

30  Koeffizienten  (p(k))  durch 
-  Verwendung  einer  Autokorrelations- 

funktion  beliebiger  Länge,  wobei 
eine  Autokorrelationsfunktion  mit 
hohem  Haupt-  zu  Nebenmaxi- 

35  mumsverhältnis  gewählt  ist, 
-  Entfaltung  der  Autokorrelationsfunk- 

tion  zur  Gewinnung  der  Sendesig- 
nalkoeffizienten  (p(k)),  die  mög- 
lichst  viele  unterschiedliche  Stufen 

40  enthalten,  und 
-  Polung  der  Sendesignalkoeffizien- 

ten  (p(k))  in  Abhängigkeit  von  der 
Folge  der  zu  übertragenden  Daten- 
bits  (0/1;  (-1)/1); 

45  a2)  Verwendung  der  entfalteten  Sende- 
folge  (p(k))  zur  An-Steuerung  eines  span- 
nungsgesteuerten  Oszillators,  wodurch 
ein  durch  die  Sendesignalkoeffizienten 
geprägtes  frequenzsprungmoduliertes 

50  Sendesignal  (s(t))  erzeugt  wird,  das  über- 
tragen  wird; 

b)  zur  empfangsseitigen  Rückgewinnung 
der  übertragenen  Datenbitfolge  aus  dem 
Empfangssignal: 

55  b1)  Rückumsetzung  des  empfangenen 
frequenzsprungmodulierten  Signales  mit 
Hilfe  einer  PLL-Schaltung  in  eine  mehr- 
stufige  Spannung; 

5 
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b2)  Filterung  der  mehrstufigen  Spannung 
mit  einem  ein-  oder  mehrkanaligen  Optimal- 
filter,  das  so  bemessen  ist,  daß  sich  am 
Ausgang  die  sendeseitig  entfaltete  Autokor- 
relationsfunktion  ergibt; 
b3)  Verwendung  einer  auf  das  Hauptmaxi- 
mum  des  Empfänger-Ausgangssignals  an- 
gepaßten  Schwelle  zur  Detektion  der  Bitfol- 
ge  des  übertragenen  Datenbitstromes. 

10 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  im  Schritt  a1)  eine  Autokorrela- 
tionsfunktion  verwendet  wird,  die  neben  der 
beliebigen  Länge  auch  eine  bestimmte,  wähl- 
bare  Gestaltung  der  Werte  der  Nebenmaxima  is 
zuläßt,  wodurch  z.B.  auch  eine  gleichstromfreie 
Koeffizientenfolge  (p(k))  erzeugt  werden  kann. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Op-  20 
timalfilter  eine  Filter-Kaskade  verwendet  wird, 
die  einen  Interpolator  und  ein  Optimalfilter  mit 
reduziertem  Takt  enthält. 
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F i g .   3  

p ( t -kTc)   >- 

I n t e r p o l a t o r  
h i e r   z . B .   m   =   3  

h o h e r   T a k t  

k e i n e   M u l t i p l i z i e r e r !  

O p t i m a l f i l t e r  

F i l t e r l ä n g e   p  

pj  3Tc  |-pj  3Tc  pp  -  1  3Tc  H 

um  m=»3  r e d u z i e r t e r   T a k t  
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