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SENDESIGNALEN EINES MOBILFUNKGERÄTS

(57) Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung und ein Verfahren zum Kompensieren einer Sig-
nal-Dämpfung bei der Übertragung von Sendesignalen
eines Mobilfunkgeräts. Die Schaltungsanordnung weist
einen Signalverstärker zum Verstärkern der Signale auf,
sowie eine einstellbare Dämpfungseinrichtung, die der-
art mit dem Signalverstärker kombiniert ist, dass die Si-
gnale entsprechend einer resultierenden Verstärkung,
die aus der erzeugten Signalverstärkung des Signalver-
stärkers und aus einer von der Dämpfungseinrichtung
erzeugten Signaldämpfung resultiert, verstärkt werden.
Erreicht oder überschreitet der Signalpegel der Sende-
signale des Mobilfunkgeräts einen vorgegebenen obe-
ren Grenzwert (SWO), wird die einstellbare Dämpfungs-
einrichtung veranlasst, die Signaldämpfung zu erhöhen.
Erreicht oder unterschreitet der Signalpegel der Sende-
signale des Mobilfunkgeräts einen vorgegebenen unte-
ren Grenzwert (SWU), erfolgt ebenfalls eine Erhöhung
der Signaldämpfung. Die resultierende Signalverstär-
kung der Sendesignale wird somit in einem definierten,
insbesondere vorgegebenen Bereich von Signalpegeln
nicht verändert. Eine Veränderung erfolgt erst, wenn
Grenzwerte des Bereichs erreicht oder überschritten
bzw. unterschritten werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung und ein Verfahren zum Kompensieren einer Signal-
Dämpfung bei der Übertragung von Sendesignalen eines
Mobilfunkgeräts. Optional betrifft die Erfindung auch die
Kompensation einer Signal-Dämpfung bei der Übertra-
gung von Empfangssignalen des Mobilfunkgeräts.
[0002] Z.B. aus WO 2007/118694 A1 ist es bekannt,
ein Mobiltelefon drahtlos über eine Antennenstruktur an
Einrichtungen eines Kraftfahrzeugs anzukoppeln, insbe-
sondere an eine Außenantenne des Kraftfahrzeugs. Die
Sende- und Empfangssignale des Mobilfunkgeräts wer-
den über die Außenantenne gesendet bzw. empfangen.
Dadurch kann die Qualität der Funkverbindung deutlich
erhöht werden.
[0003] Die Erfindung betrifft insbesondere eine Schal-
tungsanordnung zum Übertragen von Sende- und Emp-
fangssignalen eines Mobilfunkgeräts (z.B. eines Mobil-
telefons, eines Smart-Phones oder eines Notfallsen-
ders), die in Kraftfahrzeugen verwendet wird. Eine Schal-
tungsanordnung, die insbesondere eine drahtlose Sig-
nal-Kopplungseinrichtung wie in WO 2007/118694 A1
grundsätzlich beschrieben aufweist, kann jedoch auch
stationär, z.B. in Gebäuden, eingesetzt werden, um z.B.
über eine Außenantenne an dem Gebäude Signale in
einem Mobilfunknetz oder über eine Mobilfunkstrecke zu
übertragen und so gegenüber der ausschließlichen Ver-
wendung der Antenne des Mobilfunkgeräts die Übertra-
gungsqualität zu verbessern.
[0004] Eine Schaltungsanordnung mit der bereits er-
wähnten drahtlosen Signal-Kopplungseinrichtung ist der
Hauptanwendungsfall der Erfindung. Eine solche Kopp-
lungseinrichtung erleichtert die Handhabung von Mobil-
funkgeräten, da keine Leitungsverbindung (d.h. insbe-
sondere eine Kabelverbindung) zu dem Mobilfunkgerät
hergestellt werden muss, um es in Kombination mit der
Schaltungsanordnung betreiben zu können. Jedoch
auch bei anderen Schaltungsanordnungen zur Übertra-
gung von Sendesignalen von Mobilfunkgeräten, die zu-
sätzlich zu dem Mobilfunkgerät eingesetzt werden, kann
es durch die Schaltungsanordnung oder optional damit
verbundene zusätzliche Bauteile zu einer zusätzlichen
Signal-Dämpfung kommen, die durch die Schaltungsa-
nordnung und optional durch die zusätzlichen Bauteile
bewirkt wird.
[0005] Insbesondere können Hochfrequenzleitungen
zur Übertragung der Signale innerhalb der Schaltungs-
anordnung, Frequenzfilter, Frequenzweichen, Detekto-
ren einen Beitrag zu der zusätzlichen Signaldämpfung
bewirken.
[0006] Solange die zusätzliche Signaldämpfung zeit-
lich konstant ist, kann sie auf einfache Weise dadurch
kompensiert werden, dass ein Signalverstärker mit ent-
sprechendem, konstantem Verstärkungsfaktor die Sig-
nale wieder verstärkt und so die Dämpfung kompensiert.
Dabei ist es im Gegensatz zu so genannten Repeatern,
auch Umsetzer genannt, nicht erwünscht, den Signalpe-

gel über das Niveau anzuheben, das der Signalpegel
unmittelbar an der Sendeantenne des Mobilfunkgeräts
(bezüglich der Sendesignale des Geräts) bzw. unmittel-
bar an der Außenantenne (bezüglich der aus dem Mo-
bilfunknetz empfangenen Signale) hat. Dies wäre nach-
teilig, da in die Abstimmung der Sende- und Empfangs-
leistung eingegriffen würde, die zwischen dem Mobil-
funkgerät und einer Mobilfunkstation des Mobilfunknet-
zes oder der Mobilfunkstrecke stattfindet. Entweder wür-
de die Abstimmung erschwert oder beeinträchtigt oder
es müsste von der Schaltungsanordnung selbst eine Ab-
stimmung dieser Leistungen bzw. Signalpegel durch
Kommunikation mit dem Mobilfunkgerät und der Mobil-
funkstation ausgeführt werden. Dies wäre mit hohem
schaltungstechnischem Aufwand verbunden.
[0007] Bei der oben erwähnten Art von Schaltungsa-
nordnungen, die in Kombination mit dem jeweiligen Mo-
bilfunkgerät eine je nach Zustand der Kombination un-
terschiedliche zusätzliche Signal-Dämpfung bewirken,
ist das Ziel der möglichst exakten Kompensation der zu-
sätzlichen Signal-Dämpfung nicht mit einer für jeden
möglichen Zustand gleichen, konstanten Signalverstär-
kung erreichbar. Denkbar ist es, die zusätzliche Signal-
Dämpfung in jedem der möglichen Zustände der Kom-
bination zu ermitteln und die Signalverstärkung entspre-
chend einzustellen. Da aber Mobilfunkgeräte wie er-
wähnt ihre Sendesignale bei variabler Sendeleistung
senden, je nach Ergebnis der Abstimmung mit der Mo-
bilfunkstation, ist die Ermittlung der zusätzlichen Signal-
Dämpfung nicht möglich oder erfordert wiederum eine
Abstimmung mit dem Mobilfunkgerät. Z.B. müsste das
Mobilfunkgerät in einem Zeitraum, der der Schaltungsa-
nordnung bekannt ist, ein Sendesignal mit vorgegebener
oder bekannter Sendeleistung senden. Problematisch
dabei ist auch, dass sich der Zustand der Kopplung zwi-
schen dem Mobilfunkgerät und der Schaltungsanord-
nung unvorhergesehen und in unbekannter Weise än-
dern kann, was zu einer Veränderung der zusätzlichen
Signal-Dämpfung führt.
[0008] Z.B. kann das Mobilfunkgerät wie in WO
2007/118694 A1 oder in WO 2012/010560 A1 beschrie-
ben, in unterschiedlichen Positionen und Ausrichtungen
auf eine Auflagefläche aufgelegt werden, um die Sende-
und Empfangsantenne des Mobilfunkgeräts in die Nähe
einer Antennenstruktur der Schaltungsanordnung zu
bringen, wobei die Antennenstruktur zumindest einen
Teil einer drahtlosen Signal-Kopplungseinrichtung bil-
det. Während des Betriebes des Mobilfunkgeräts werden
die Sende- und Empfangssignale (Hochfrequenzsignale
für den Betrieb im Mobilfunknetz) zwischen der Sende-
und Empfangsantenne des Mobilfunkgeräts und der An-
tennenstruktur drahtlos übertragen. Wegen der unter-
schiedlichen Positionen und Ausrichtungen ist die durch
die drahtlose Kopplung bewirkte Signal-Dämpfung un-
terschiedlich, sodass auch die zusätzliche Signal-Dämp-
fung insgesamt variiert.
[0009] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Schaltungsanordnung und ein Verfahren zum Kom-
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pensieren einer Signal-Dämpfung bei der Übertragung
von Sendesignalen eines Mobilfunkgeräts anzugeben,
die bei variabler Signal-Dämpfung, die durch die Kombi-
nation des Mobilfunkgeräts mit der Schaltungsanord-
nung bewirkt wird, eine Kompensation der zusätzlichen
Signal-Dämpfung zu bewirken, sodass beim Betrieb des
Mobilfunkgeräts eine zwischen dem Mobilfunkgerät und
einer entfernten Mobilfunkstation ausgehandelte Einstel-
lung der Signalpegel nicht beeinträchtigt wird.
[0010] Es ist eine Erkenntnis der vorliegenden Erfin-
dung, dass sich die Schaltungsanordnung in Kombinati-
on mit dem Mobilfunkgerät so wie auch bei anderen Ein-
flussfaktoren bei der Übertragung von Funksignalen in
Mobilfunksystemen verhält. Andererseits soll der Ein-
fluss der Schaltungsanordnung aber nicht wie bei man-
chen anderen Einflussfaktoren (z.B. Hindernissen für die
Ausbreitung von Funkwellen) zu einer Störung der Sig-
nalübertragung bis zu einem Abbruch der Funkverbin-
dung führen.
[0011] Es soll daher eine Signalverstärkung als zumin-
dest teilweise Kompensation der zusätzlichen Signal-
Dämpfung stattfinden, die jedoch die zusätzliche Signal-
dämpfung im Allgemeinen nicht zu null kompensiert,
auch wenn dieser Fall vorkommen kann.
[0012] Ein wesentlicher Grundgedanke der Erfindung
besteht darin, die resultierende Signalverstärkung der
Sendesignale in einem definierten, insbesondere vorge-
gebenen Bereich von Signalpegeln unverändert zu las-
sen und erst dann zu verändern, wenn Grenzwerte des
Bereichs erreicht oder überschritten bzw. unterschritten
werden. Durch diese Anpassung wird einerseits erreicht,
dass die Abstimmung der Signalpegel zwischen dem Mo-
bilfunkgerät und der Mobilfunkstation nicht beeinträchtigt
wird und andererseits Maximalwerte für zulässige Sig-
nalpegel nicht oder nicht wesentlich (insbesondere im
Rahmen der zulässigen Toleranzen nicht) überschritten
werden. Außerdem wird erreicht, dass eine Reduktion
der Sendeleistung des Mobilfunkgeräts in jedem Fall zu
einer Reduktion des Signalpegels bis zum zulässigen
Minimalwert des Signalpegels führt, d.h. die Mobilfunk-
station und das Mobilfunkgerät auch nahe dem zulässi-
gen Minimalwert die Sendepegel miteinander aushan-
deln können.
[0013] Im Folgenden wird eine konkrete Ausgestaltung
beschrieben, bei der die gegebenenfalls erforderliche
Anpassung der resultierenden Signalverstärkung durch
Einstellung der Signal-Dämpfung einer Dämpfungsein-
richtung bewirkt wird. Die oben erwähnten Grundprinzi-
pien lassen sich jedoch auch in anderer Weise realisie-
ren. Insbesondere kann alternativ oder zusätzlich zu der
Einstellung der Signal-Dämpfung unmittelbar die Signal-
verstärkung zumindest eines Signalverstärkers einge-
stellt werden.
[0014] Bei Verwendung einer Dämpfungseinrichtung
kann die Signalverstärkung eines Signalverstärkers der
Schaltungsanordnung zumindest über einen vorgegebe-
nen Zeitraum des Betriebes des Mobilfunkgeräts oder
während des gesamten Betriebszeitraums auf einen

konstanten Wert eingestellt sein. Dies hat den Vorteil,
dass der Signalverstärker auf einfache Weise und kos-
tengünstig hergestellt werden kann. Die resultierende Si-
gnalverstärkung ergibt sich dann aus der konstanten Si-
gnalverstärkung des Signalverstärkers abzüglich der Si-
gnal-Dämpfung einer einstellbaren Dämpfungseinrich-
tung. Diese Dämpfungseinrichtung kann innerhalb eines
Bereichs von Signal-Dämpfungswerten kontinuierlich
einstellbar sein. Bevorzugt wird allerdings eine Dämp-
fungseinrichtung mit diskreten, vorgegebenen Dämp-
fungswerten, die einstellbar sind. Z.B. kann durch das
Ansteuern von Schaltern ein Dämpfungsglied hinzu-
oder abgeschaltet werden. In jedem Fall erleichtert eine
Dämpfungseinrichtung mit diskreten, vorgegebenen
Dämpfungswerten eine digitale, insbesondere durch Mi-
krocontroller realisierte Steuerung, d.h. Einstellung der
Signaldämpfung. Grundsätzlich ist es aber auch möglich,
sowohl die Dämpfung einer Dämpfungseinrichtung als
auch die Verstärkung eines Signalverstärkers einzustel-
len, um die resultierende Signalverstärkung einzustellen.
[0015] Unabhängig von der Realisierung der einstell-
baren resultierenden Verstärkung wird bei Erreichen
oder Überschreiten eines oberen Grenzwertes für den
Signalpegel der Mobilfunksignale die resultierende Sig-
nalverstärkung verkleinert. Dadurch kann ein Maximal-
wert für die am Signalausgang der Schaltungsanordnung
vorhandenen Hochfrequenzsignale eingehalten werden.
[0016] Eine weitere wesentliche Erkenntnis der Erfin-
dung beruht jedoch darauf, dass auch bei Erreichen oder
Unterschreiten eines unteren Grenzwertes des Signal-
pegels die resultierende Signalverstärkung verkleinert
wird. Der Grund hierfür liegt darin, dass (wie oben er-
wähnt) in einem Signalpegel-Bereich, der im Wesentli-
chen (mit Ausnahme gegebenenfalls einer Hysterese im
Bereich des oberen und des unteren Grenzwertes) zwi-
schen dem unteren und dem oberen Grenzwert des Si-
gnalpegels liegt, keine Veränderung der resultierenden
Signalverstärkung ausgeführt wird. Daher kann inner-
halb dieses Bereichs ein Mobilfunkbetrieb stattfinden,
der aus Sicht des Mobilfunkgeräts und der Mobilfunksta-
tion keine Unterschiede zum Betrieb des Mobilfunkge-
räts ohne die Schaltungsanordnung aufweist. Da die mo-
mentane zusätzliche Signaldämpfung aber nicht bekannt
ist, kann die eingestellte resultierende Signalverstärkung
in dem genannten Signalpegelbereich zwischen dem un-
teren Grenzwert und dem oberen Grenzwert zu groß
sein. Versucht das Mobilfunkgerät in einer solchen Be-
triebssituation den Signalpegel weiter zu reduzieren (z.B.
weil Signale mit zu hoher Leistung beim Empfänger der
Mobilfunkstation ankommen), dann kann ein Minimal-
wert des Mobilfunkgeräts oder der Mobilfunkstation für
den Sende-Signalpegel bzw. die Sendeleistung schon
erreicht worden sein. Ohne die Schaltungsanordnung
wäre dies auch nicht erforderlich. Da die resultierende
Signalverstärkung der Schaltungsanordnung aber in
dem angenommenen Betriebszustand zu groß ist, for-
dert die Mobilfunkstation z.B. von dem Mobilgerät, den
Signalpegel weiter zu reduzieren, obwohl dies von dem
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Mobilfunkgerät aus gesehen nicht mehr zulässig und
möglich ist. Daher wird gemäß der Erfindung bei Errei-
chen oder Unterschreiten des unteren Grenzwertes für
den Signalpegel die resultierende Signalverstärkung ver-
kleinert. In der bevorzugten Ausführungsform wird dies
dadurch erreicht, dass die Signal-Dämpfung der einstell-
baren Dämpfungseinrichtung auf einen größeren Wert
als zuvor eingestellt wird.
[0017] Insbesondere wenn der obere Grenzwert und
der untere Grenzwert des Signalpegels entsprechend
eingestellt worden sind, kann in allen Betriebssituationen
die Ausgangsleistung der Schaltungsanordnung im ge-
samten Bereich zwischen ihrem Maximalwert und ihrem
Minimalwert eingestellt werden. Die für den Betrieb des
Mobilfunkgeräts geforderte Dynamik wird daher einge-
halten.
[0018] Insbesondere wird Folgendes vorgeschlagen:
Eine Schaltungsanordnung zum Kompensieren einer Si-
gnal-Dämpfung bei der Übertragung von Sendesignalen
eines Mobilfunkgeräts, wobei die Schaltungsanordnung
aufweist:

- eine einstellbare Signalpegel-Verstärkungseinrich-
tung, die zumindest einen Signalverstärker zum Ver-
stärken der Sendesignale mit einer von dem Signal-
verstärker erzeugten Signal-Verstärkung aufweist,

- eine Einstelleinrichtung zur Einstellung einer von der
Signalpegel-Verstärkungseinrichtung erzeugten re-
sultierenden Signalverstärkung,

- eine Detektoranordnung, die ausgestaltet ist zu de-
tektieren, ob ein Signalpegel der Sendesignale des
Mobilfunkgeräts einen vorgegebenen oberen
Grenzwert erreicht oder überschreitet und ob der Si-
gnalpegel einen vorgegebenen unteren Grenzwert
erreicht oder unterschreitet,

wobei

a) die Detektoranordnung und die Einstelleinrich-
tung miteinander verbunden sind,
b) die Detektoranordnung ausgestaltet ist, bei Errei-
chen oder Überschreiten des oberen Grenzwertes
die Einstelleinrichtung zu veranlassen, die von der
Signalpegel-Verstärkungseinrichtung erzeugte re-
sultierende Signalverstärkung zu verkleinern, und
c) die Detektoranordnung ausgestaltet ist, bei Errei-
chen oder Unterschreiten des unteren Grenzwertes
die Einstelleinrichtung zu veranlassen, die von der
Signalpegel-Verstärkungseinrichtung erzeugte re-
sultierende Signalverstärkung zu verkleinern.

[0019] Ferner wird vorgeschlagen: Ein Verfahren zum
Kompensieren einer Signal-Dämpfung bei der Übertra-
gung von Sendesignalen eines Mobilfunkgeräts, wobei:

- die Signale mit einer von einem Signalverstärker er-
zeugten Signal-Verstärkung verstärkt werden,

- die von einer einstellbaren Signalpegel-Verstär-

kungseinrichtung, die zumindest den Signalverstär-
ker aufweist, erzeugte resultierende Signalverstär-
kung abhängig von einem Signalpegel der Sendesi-
gnale des Mobilfunkgeräts eingestellt wird,

- detektiert wird, ob der Signalpegel einen vorgege-
benen oberen Grenzwert erreicht oder überschreitet
und ob der Signalpegel einen vorgegebenen unteren
Grenzwert erreicht oder unterschreitet,

wobei

a) bei Erreichen oder Überschreiten des oberen
Grenzwertes die von der Signalpegel-Verstärkungs-
einrichtung erzeugte resultierende Signalverstär-
kung verkleinert wird, und
b) bei Erreichen oder Unterschreiten des unteren
Grenzwertes die von der Signalpegel-Verstärkungs-
einrichtung erzeugte resultierende Signalverstär-
kung verkleinert wird.

[0020] Die Signalpegel-Verstärkungseinrichtung weist
bevorzugt eine Dämpfungseinrichtung auf. Die resultie-
rende Signalverstärkung ergibt sich dann aus der Signal-
Verstärkung des Signalverstärkers abzüglich der Dämp-
fung der Dämpfungseinrichtung. Insbesondere wird die
resultierende Signalverstärkung in diesem Fall vergrö-
ßert, indem die von der Dämpfungseinrichtung erzeugte
Signal-Dämpfung verkleinert wird.
[0021] Vorzugsweise weist die Schaltungsanordnung
zum Kompensieren einer Signal-Dämpfung bei der Über-
tragung von Sendesignalen eines Mobilfunkgeräts daher
auf:

- einen Signalverstärker zum Verstärken der Signale
mit einer von dem Signalverstärker erzeugten Sig-
nal-Verstärkung,

- eine Dämpfungseinrichtung, die derart mit dem Si-
gnalverstärker kombiniert ist, dass die Signale ent-
sprechend einer resultierenden Verstärkung, die aus
der erzeugten Signal-Verstärkung des Signalver-
stärkers und aus einer von der Dämpfungseinrich-
tung erzeugten Signal-Dämpfung resultiert, ver-
stärkt werden, wobei die von der Dämpfungseinrich-
tung erzeugte Signal-Dämpfung einstellbar ist,

- eine Einstelleinrichtung zur Einstellung der von der
Dämpfungseinrichtung erzeugten Signal-Dämp-
fung,

- eine Detektoranordnung, die ausgestaltet ist zu de-
tektieren, ob ein Signalpegel der Sendesignale des
Mobilfunkgeräts einen vorgegebenen oberen
Grenzwert erreicht oder überschreitet und ob der Si-
gnalpegel einen vorgegebenen unteren Grenzwert
erreicht oder unterschreitet,

wobei

a) die Detektoranordnung und die Einstelleinrich-
tung miteinander verbunden sind,
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b) die Detektoranordnung ausgestaltet ist, bei Errei-
chen oder Überschreiten des oberen Grenzwertes
die Einstelleinrichtung zu veranlassen, die von der
Dämpfungseinrichtung erzeugte Signal-Dämpfung
zu vergrößern, und
c) die Detektoranordnung ausgestaltet ist, bei Errei-
chen oder Unterschreiten des unteren Grenzwertes
die Einstelleinrichtung zu veranlassen, die von der
Dämpfungseinrichtung erzeugte Signal-Dämpfung
zu vergrößern.

[0022] Dem entspricht eine bevorzugte Ausgestaltung
des Verfahrens zum Kompensieren einer Signal-Dämp-
fung bei der Übertragung von Sendesignalen eines Mo-
bilfunkgeräts, wobei:

- die Signale mit einer von einem Signalverstärker er-
zeugten Signal-Verstärkung verstärkt werden,

- die Signale außerdem von einer Dämpfungseinrich-
tung gedämpft werden, sodass die Signale entspre-
chend einer resultierenden Verstärkung, die aus der
erzeugten Signal-Verstärkung des Signalverstär-
kers und aus einer von der Dämpfungseinrichtung
erzeugten Signal-Dämpfung resultiert, verstärkt
werden,

- die von der Dämpfungseinrichtung erzeugte Signal-
Dämpfung abhängig von einem Signalpegel der
Sendesignale des Mobilfunkgeräts eingestellt wird,

- detektiert wird, ob der Signalpegel einen vorgege-
benen oberen Grenzwert erreicht oder überschreitet
und ob der Signalpegel einen vorgegebenen unteren
Grenzwert erreicht oder unterschreitet,

wobei

a) bei Erreichen oder Überschreiten des oberen
Grenzwertes die von der Dämpfungseinrichtung er-
zeugte Signal-Dämpfung vergrößert wird, und
b) bei Erreichen oder Unterschreiten des unteren
Grenzwertes die von der Dämpfungseinrichtung er-
zeugte Signal-Dämpfung vergrößert wird.

[0023] Das Erreichen oder Überschreiten des oberen
Grenzwertes für den Signalpegel bzw. das Erreichen
oder Unterschreiten des unteren Grenzwertes des Sig-
nalpegels kann an verschiedenen Stellen bezüglich des
Signalpfades innerhalb der Schaltungsanordnung detek-
tiert werden. Bevorzugt wird, dass die Detektion von Sen-
designalen des Mobilfunkgeräts im Signalpfad zwischen
der einstellbaren Dämpfungseinrichtung und dem in Si-
gnallaufrichtung nachgeschalteten Signalverstärker
stattfindet. In jedem Fall wird es bevorzugt, dass der Si-
gnalpegel bei der Detektion von Sendesignalen des Mo-
bilfunkgeräts in Signallaufrichtung vor dem Signalver-
stärker detektiert wird.
[0024] Wenn über dieselbe Schaltungsanordnung und
insbesondere über zumindest Abschnitte derselben
Hochfrequenzleitung der Schaltungsanordnung sowohl

Sende- als auch Empfangssignale des Mobilfunkgeräts
übertragen werden und jeweils eine Kompensation der
zusätzlichen Signaldämpfung stattfinden soll, wird es be-
vorzugt, den Signalpegel lediglich für Sendesignale des
Mobilfunkgeräts zu detektieren. In diesem Fall kann an-
genommen werden, dass die zusätzliche Signaldämp-
fung für die Sendesignale und die Empfangssignale
gleich ist. Daher kann auf Basis des detektierten Signal-
pegels bzw. der Feststellung, dass der obere Grenzwert
erreicht oder überschritten ist oder der untere Grenzwert
erreicht oder unterschritten ist, die resultierende Signal-
verstärkung eingestellt werden, und zwar in gleicher Wei-
se für die Sendesignale und die Empfangssignale. Ins-
besondere kann sowohl die Übertragung der Sendesig-
nale als auch der Empfangssignale über denselben Si-
gnalpfad der Dämpfungseinrichtung stattfinden.
[0025] Vorzugsweise ist die Schaltungsanordnung
ausgestaltet, die resultierende Signalverstärkung der Si-
gnalpegel-Verstärkungseinrichtung zu vergrößern,
wenn der Signalpegel den oberen Grenzwert wieder un-
terschritten hat. Insbesondere ist die Schaltungsanord-
nung ausgestaltet, die resultierende Signalverstärkung
im Bereich des oberen Grenzwertes entsprechend einer
Hysterese zu vergrößern und zu verkleinern. Somit zeigt
die resultierende Signalverstärkung in Abhängigkeit des
Signalpegels das Verhalten einer Hysterese, d.h. hängt
auch von ihrem vorherigen Zustand ab. Dadurch wird
erreicht, dass die resultierende Signalverstärkung in ei-
nem Bereich des Signalpegels um den oberen Grenzwert
zeitlich stabil bleiben kann, d.h. nicht durch eine Verklei-
nerung der resultierenden Signalverstärkung den oberen
Grenzwert unterschreitet und daher sofort wieder ver-
größert wird usw. Bevorzugt wird daher eine Ausgestal-
tung der Schaltungsanordnung, bei der der obere Grenz-
wert ein erster oberer Grenzwert ist und die Schaltungs-
anordnung ausgestaltet ist, die von der Signalpegel-Ver-
stärkungseinrichtung erzeugte resultierende Signalver-
stärkung zu vergrößern, wenn die Detektoranordnung
detektiert, dass der Signalpegel der Sendesignale des
Mobilfunkgeräts einen zweiten vorgegebenen oberen
Grenzwert, der unterhalb des ersten oberen Grenzwer-
tes liegt aber oberhalb des unteren Grenzwertes (oder
bei mehreren unteren Grenzwerten oberhalb sämtlicher
unterer Grenzwerte) liegt, erreicht oder unterschreitet.
[0026] Insbesondere wird die resultierende Signalver-
stärkung (z. B. schrittweise oder stetig) auf ihren größten
einstellbaren Wert eingestellt, vorzugsweise indem die
Signal-Dämpfung der Dämpfungseinrichtung auf Ihren
kleinsten einstellbaren Wert eingestellt wird, bevor der
Signalpegel erstmals oder erstmals wieder den unteren
Grenzwert erreicht, nachdem die resultierende Signal-
verstärkung nach Erreichen oder Überschreiten des obe-
ren Grenzwertes verkleinert wurde.
[0027] Der größte einstellbare Wert der resultierenden
Signalverstärkung ist derjenige größte Wert, auf den die
Einstelleinrichtung die Signalpegel-Verstärkungsein-
richtung während des Betriebes des Mobilfunkgeräts ein-
stellen kann. Der kleinste einstellbare Wert der Signal-
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Dämpfung ist derjenige kleinste Wert, auf den die Ein-
stelleinrichtung die Dämpfungseinrichtung während des
Betriebes des Mobilfunkgeräts einstellen kann. Es ist da-
her nicht ausgeschlossen, dass die Signalpegel-Verstär-
kungseinrichtung vor dem Betrieb des Mobilfunkgeräts
auf einen Basis-Wert der resultierenden Signalverstär-
kung eingestellt wird, der kleiner ist als ein anderer mög-
licher Einstellwert der resultierenden Signalverstärkung
der Signalpegel-Verstärkungseinrichtung. Der Basis-
Wert wird zum Beispiel eingestellt, damit aus einer zeit-
lich konstanten Verstärkung des Signalverstärkers und
dem Basis-Wert der Dämpfungseinrichtung eine Basis-
Verstärkung resultiert, die auf eine erwartete Betriebssi-
tuation des Mobilfunkgeräts angepasst ist. Der Basis-
Wert wird jedoch während des Betriebes des Mobilfunk-
geräts nicht verändert und stellt somit den größten ein-
stellbaren Wert der resultierenden Signalverstärkung
bzw. den kleinsten einstellbaren Wert der Signal-Dämp-
fung dar.
[0028] Vorzugsweise ist die Schaltungsanordnung
ausgestaltet, die von der Signalpegel-Verstärkungsein-
richtung erzeugte resultierende Signalverstärkung zu
vergrößern, wenn der Signalpegel den unteren Grenz-
wert wieder überschritten hat. Insbesondere ist die
Schaltungsanordnung ausgestaltet, die resultierende Si-
gnalverstärkung im Bereich des unteren Grenzwertes
entsprechend einer Hysterese zu vergrößern und zu ver-
kleinern. Somit zeigt die resultierende Signalverstärkung
in Abhängigkeit des Signalpegels das Verhalten einer
Hysterese, d.h. hängt auch von ihrem vorherigen Zu-
stand ab. Dadurch wird erreicht, dass die resultierende
Signalverstärkung in einem Bereich des Signalpegels
um den unteren Grenzwert zeitlich stabil bleiben kann,
d.h. nicht durch eine Verkleinerung der resultierenden
Signalverstärkung den unteren Grenzwert unterschreitet
und daher sofort wieder vergrößert wird usw. Bevorzugt
wird daher eine Ausgestaltung der Schaltungsanord-
nung, bei der der untere Grenzwert ein erster unterer
Grenzwert ist und die Schaltungsanordnung ausgestaltet
ist, die von der Signalpegel-Verstärkungseinrichtung er-
zeugte resultierende Signalverstärkung zu vergrößern,
wenn die Detektoranordnung detektiert, dass der Signal-
pegel der Sendesignale des Mobilfunkgeräts einen zwei-
ten vorgegebenen unteren Grenzwert, der oberhalb des
ersten unteren Grenzwertes liegt aber unterhalb des obe-
ren Grenzwertes (oder bei mehreren oberen Grenzwer-
ten unterhalb sämtlicher oberer Grenzwerte) liegt, er-
reicht oder überschreitet.
[0029] Insbesondere wird die resultierende Signalver-
stärkung (z. B. schrittweise oder stetig) auf ihren größten
einstellbaren Wert eingestellt, vorzugsweise indem die
Signal-Dämpfung der Dämpfungseinrichtung auf Ihren
kleinsten einstellbaren Wert eingestellt wird, bevor der
Signalpegel erstmals oder erstmals wieder den oberen
Grenzwert erreicht, nachdem die resultierende Signal-
verstärkung nach Erreichen oder Unterschreiten des un-
teren Grenzwertes verkleinert wurde.
[0030] Üblicherweise ist durch entsprechende Nor-

men vorgegeben, dass der Signalpegel der von einem
Mobilfunkgerät gesendeten Sendesignale beim Betrieb
des Mobilfunkgeräts in einem Mobilfunknetz innerhalb
eines bestimmten Signalpegel-Bereichs liegen muss,
das heißt einen Minimalwert erreichen können muss und
einen Maximalwert nicht überschreiten darf. Unter Ver-
wendung dieser Informationen kann die Schaltungsan-
ordnung konfiguriert werden.
[0031] Im Folgenden wird der Begriff einer "zusätzli-
chen Signal-Dämpfung" gebraucht. Darunter ist diejeni-
ge (noch nicht kompensierte) Signal-Dämpfung zu ver-
stehen, mit der die Sendesignale des Mobilfunkgeräts
durch die Übertragung der Signale mittels der Schal-
tungsanordnung gedämpft werden. Optional sind mit der
Schaltungsanordnung weitere Bauteile verbunden, die
an der Übertragung der Signale und damit auch an einer
Dämpfung der Signale beteiligt sind. In diesem Fall ist
die zusätzliche Signal-Dämpfung die Summe der durch
die Schaltungsanordnung und die weiteren Bauteile be-
wirkten Signal-Dämpfung. Die Signal-Dämpfung ist "zu-
sätzlich", weil sie bei einem Betrieb eines Mobilfunkge-
räts ohne die Schaltungsanordnung und ohne die optio-
nal vorhandenen weiteren Bauteile nicht auftritt. Insbe-
sondere beim Betrieb eines Mobilfunkgeräts innerhalb
eines Kraftfahrzeugs wäre aber ohne die Schaltungsan-
ordnung und die optional vorhandenen weiteren Bauteile
(insbesondere eine Hochfrequenzleitung zu einer Au-
ßenantenne des Kraftfahrzeugs) mit einer schlechten
Übertragungsqualität zu rechnen. Da es sich bei der zu-
sätzlichen Signal-Dämpfung um eine noch nicht kom-
pensierte Dämpfung handelt, gehören die Signalverstär-
kung und die optionale Signal-Dämpfung der einstellba-
ren Signalpegel-Verstärkungseinrichtung nicht zu den
Anteilen, die die zusätzliche Signal-Dämpfung bewirken.
[0032] Um eine zusätzliche Signal-Dämpfung, wie sie
zum Beispiel bei der Verwendung einer drahtlosen Sig-
nal-Kopplungseinrichtung entsteht, zu kompensieren,
werden der maximale Wert der zusätzlichen Signal-
Dämpfung und der minimale Wert der zusätzlichen Sig-
nal-Dämpfung ermittelt und/oder festgelegt. Im Fall der
drahtlosen Signal-Kopplungseinrichtung kann zum Bei-
spiel zumindest deren minimaler Beitrag zur zusätzlichen
Signal-Dämpfung ermittelt werden. Ihr maximaler Bei-
trag zur zusätzlichen Signal-Dämpfung ist im Allgemei-
nen nicht begrenzt. Es gibt jedoch Signal-Kopplungsein-
richtungen, bei deren Betrieb sich das gekoppelte Mo-
bilfunkgerät in einem definierten räumlichen Bereich be-
finden muss, zum Beispiel weil es auf eine begrenzte
Auflagefläche der Signal-Kopplungseinrichtung aufge-
legt wird. In diesen Fällen kann auch der maximale Bei-
trag zur zusätzlichen Signal-Dämpfung ermittelt werden.
Andernfalls kann der maximale Beitrag festgelegt wer-
den, so dass noch ein hinsichtlich der Übertragungsqua-
lität brauchbarer Betrieb des Mobilfunkgeräts stattfinden
kann.
[0033] Im Fall der drahtlosen Signal-Kopplungsein-
richtung enthält die zusätzliche Signal-Dämpfung auch
Dämpfungsanteile, die auf andere Komponenten der
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Schaltungsanordnung und damit verbundene Teile (wie
zum Beispiel eine Antenne und eine Hochfrequenzlei-
tung für die Signale) zurückzuführen sind. In der Regel
sind diese Dämpfungsanteile jedoch konstant, d.h. sie
hängen insbesondere nicht von der Art des Mobilfunk-
geräts und der Anordnung des Mobilfunkgeräts relativ
zu der Schaltungsanordnung ab. Bei einer drahtlosen
Signal-Kopplungseinrichtung hängt dagegen deren Bei-
trag zur zusätzlichen Signal-Dämpfung von der Art und
Anordnung des Mobilfunkgeräts ab.
[0034] Der kleinste während des Betriebes des Mobil-
funkgeräts einstellbare Wert der resultierenden Signal-
verstärkung der Signalpegel-Verstärkungseinrichtung -
im Folgenden kurz: kleinster einstellbarer Wert der re-
sultierenden Signalverstärkung wird insbesondere so
festgelegt und damit vorgegeben, dass er um den Betrag
der Differenz zwischen dem maximalen Wert und dem
minimalen Wert der zusätzlichen Signal-Dämpfung unter
dem größten einstellbaren Wert der resultierenden Sig-
nalverstärkung der Signalpegel-Verstärkungseinrich-
tung liegt.
[0035] Insbesondere in dem Fall, dass die resultieren-
de Signalverstärkung durch die Signal-Dämpfung der
Dämpfungseinrichtung eingestellt wird, wird der größte
einstellbare Wert der Signal-Dämpfung insbesondere so
festgelegt und damit vorgegeben, dass er um die Diffe-
renz zwischen dem maximalen Wert und dem minimalen
Wert der zusätzlichen Signal-Dämpfung über dem
kleinsten einstellbaren Wert der Signal-Dämpfung der
Dämpfungseinrichtung liegt. Ferner wird die während
des Betriebes des Mobilfunkgeräts und der Schaltungs-
anordnung zeitlich konstante Signal-Verstärkung des Si-
gnalverstärkers insbesondere so festgelegt und damit
vorgegeben, dass sie dem maximalen Wert der zusätz-
lichen Signal-Dämpfung entspricht, das heißt die maxi-
male zusätzliche Signal-Dämpfung zu null kompensiert.
[0036] Außerdem wird der obere Grenzwert des Sig-
nalpegels an der Detektoranordnung bzw. der obere
Grenzwert für den detektierten Signalpegel so festgelegt,
dass der obere Grenzwert gleich dem Signalpegel ist,
der am Signal-Ausgang der Schaltungsanordnung vor-
handen ist, wenn die zusätzliche Signal-Dämpfung ihren
maximalen Wert hat. Insbesondere handelt es sich bei
dem Signal-Ausgang der Schaltungsanordnung um den
Signal-Ausgang, über den Sendesignale des Mobilfunk-
geräts in ein Mobilfunknetz ausgesendet werden, zum
Beispiel zu einer Basisstation des Mobilfunknetzes.
[0037] Der Mobilfunknetz-seitige Signal-Ausgang wird
insbesondere durch eine Sendeantenne der Schaltungs-
anordnung gebildet, wobei die von der Sendeantenne in
Kombination mit der Hochfrequenzleitung bewirkte Sig-
nal-Dämpfung in der zusätzlichen Signal-Dämpfung be-
rücksichtigt ist, die zu kompensieren ist. Mit der Sende-
antenne werden z. B. Sendesignale des Mobilfunkgeräts
zu einer Basisstation eines Mobilfunknetzes gesendet.
Üblicher Weise ist die Sendeantenne auch die Emp-
fangsantenne, mit der Empfangssignale des Mobilfunk-
geräts aus dem Mobilfunknetz empfangen werden und

von dort über die Hochfrequenzleitung zu dem Mobil-
funkgerät übertragen werden.
[0038] Ferner wird der untere Grenzwert des Signal-
pegels an der Detektoranordnung bzw. der untere Grenz-
wert für den detektierten Signalpegel so festgelegt, dass
der untere Grenzwert gleich dem Signalpegel ist, der ab-
züglich des Betrages der Differenz zwischen dem maxi-
malen Wert und dem minimalen Wert der zusätzlichen
Signal-Dämpfung am Signal-Ausgang der Schaltungsa-
nordnung vorhanden ist, wenn die zusätzliche Signal-
Dämpfung ihren minimalen Wert hat. Mit anderen Wor-
ten: der untere Grenzwert des Signalpegels liegt um den
Betrag der Differenz zwischen dem maximalen Wert und
dem minimalen Wert der zusätzlichen Signal-Dämpfung
über dem Minimalwert des zulässigen Signalpegels für
den Betrieb von Mobilfunkgeräten. Im Fall von Sendesi-
gnalen gilt dieser zulässige Signalpegel wie oben er-
wähnt für die Antenne, über die die Sendesignale in das
Mobilfunknetz ausgesendet werden. Diese Antenne ist
insbesondere Teil der Schaltungsanordnung.
[0039] Wie erwähnt kann die Signalpegel-Verstär-
kungseinrichtung (insbesondere die Dämpfungseinrich-
tung) eine digitale Einrichtung sein, deren resultierende
Signalverstärkung (insbesondere die Signal-Dämpfung)
stufenweise durch die Einstelleinrichtung vergrößert und
verkleinert werden kann. Dem entspricht eine Ausgestal-
tung des Verfahrens, bei dem die Signalpegel-Verstär-
kungseinrichtung vorgegebene, diskrete Werte der re-
sultierende Signalverstärkung hat und die resultierende
Signalverstärkung entsprechend von Differenzen der
diskreten Werte stufenweise vergrößert und verkleinert
wird.
[0040] Insbesondere kann die Schaltungsanordnung
eine Signal-Kopplungseinrichtung aufweisen, die ausge-
staltet ist, Sende-Signale einer Sendeantenne des Mo-
bilfunkgeräts in eine Hochfrequenzleitung zur leitungs-
gebundenen Übertragung der Sende-Signale einzukop-
peln und vorzugsweise auch Empfangs-Signale, die über
die Hochfrequenzleitung zu der Signal-Kopplungsein-
richtung übertragen werden, aus der Hochfrequenzlei-
tung auszukoppeln und drahtlos zu einer Empfangsan-
tenne des Mobilfunkgeräts zu übertragen. Erwähnt wur-
de bereits, dass die WO 2007/118694 A1 Ausführungs-
beispiele eine solche Schaltungsanordnung beschreibt.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine solche Signal-
Kopplungseinrichtung ist aber z.B. ein Halter für ein Mo-
bilfunkgerät, der das Mobilfunkgerät in einer aufrechten
Position hält, wobei bei manchen dieser Halter die Posi-
tion des Mobilfunkgeräts relativ zu dem Halter variieren
kann. Selbst wenn die Position nicht variabel ist, können
manche dieser Halter nicht nur einen Typ von Mobilfunk-
geräten halten, sondern verschiedene Typen. Wenn ein
solcher Halter eine drahtlose Signal-Kopplungseinrich-
tung aufweist, variiert in all diesen Fällen die zusätzliche
Signal-Dämpfung, die zu einem wesentlichen Anteil
durch die Kombination (Kopplung) des Mobilfunkgeräts
über die Signal-Kopplungseinrichtung mit der Schal-
tungsanordnung bewirkt wird.
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[0041] Die Schaltungsanordnung kann eine Sendean-
tenne (die z. B. eine Sende- und Empfangsantenne ist
und/oder eine Außenantenne eines Kraftfahrzeugs ist)
aufweisen, die über die Hochfrequenzleitung mit der Si-
gnal-Kopplungseinrichtung verbunden ist und über die
beim Betrieb des Mobilfunkgeräts die Sendesignale des
Mobilfunkgeräts, die von der Signal-Kopplungseinrich-
tung in die Hochfrequenzleitung eingekoppelt und mit der
resultierenden Verstärkung verstärkt werden, gesendet
werden. Zusätzlich kann die Schaltungsanordnung eine
Empfangsantenne aufweisen, die über eine Hochfre-
quenzleitung mit der Signal-Kopplungseinrichtung ver-
bunden ist und von der beim Betrieb des Mobilfunkgeräts
Empfangssignale des Mobilfunkgeräts empfangen wer-
den, die von der Empfangsantenne über die Hochfre-
quenzleitung zu der Signal-Kopplungseinrichtung über-
tragen und mit der resultierenden Verstärkung verstärkt
von der Signal-Kopplungseinrichtung ausgekoppelt und
drahtlos zu der Empfangsantenne des Mobilfunkgeräts
übertragen werden. Die Empfangsantenne und die Sen-
deantenne sind vorzugsweise dieselbe Antenne.
[0042] Insbesondere wenn die Antenne der Schal-
tungsanordnung eine Sende- und Empfangsantenne ist,
kann über eine einzige Hochfrequenzleitung sowohl eine
Übertragung der Sendesignale als auch der Empfangs-
signale des Mobilfunkgeräts ausgeführt werden. Dies
schließt nicht aus, dass in einzelnen Abschnitten des Si-
gnalpfades auch eine getrennte Übertragung der Sen-
designale und der Empfangssignale in separaten Lei-
tungsabschnitten stattfinden kann. Insbesondere sind
sowohl der Sendeverstärker als auch ein zusätzlicher
Empfangsverstärker zum Verstärken der Empfangssig-
nale vorhanden, sodass die Leitungsabschnitte der Ver-
stärker separate Leitungsabschnitte ausschließlich für
die Sendesignale bzw. die Empfangssignale sind. Alter-
nativ ist es selbstverständlich möglich, dass die Schal-
tungsanordnung einen zwischen Signaleingang und Si-
gnalausgang durchgehende Hochfrequenzleitung aus-
schließlich für Sendesignale aufweist und eine zwischen
Signaleingang und Signalausgang durchgehende Hoch-
frequenzleitung ausschließlich für Empfangssignale des
Mobilfunkgeräts aufweist, wobei die Signaleingänge und
Signalausgänge für die Sende- und Empfangssignale
verschieden sind. Bei einer gemeinsamen Hochfre-
quenzleitung für Sendesignale und Empfangssignale be-
findet sich z.B. der Signalausgang für die Sendesignale
und der Signaleingang für die Empfangssignale an der
Sende- und Empfangsantenne der Schaltungsanord-
nung, die für die unmittelbare Kommunikation in dem Mo-
bilfunknetz bzw. über die Mobilfunkstrecke dient. Dage-
gen befinden sich z.B. der Signalausgang für die Emp-
fangssignale und der Signaleingang für die Sendesigna-
le an der drahtlosen Signal-Kopplungseinrichtung, über
die die Schaltungsanordnung mit dem Mobilfunkgerät
gekoppelt ist. Das Mobilfunkgerät selbst gehört selbst-
verständlich nicht zu der Schaltungsanordnung.
[0043] Insbesondere kann die Schaltungsanordnung
ausgestaltet sein, in Kombination mit einem Mobilfunk-

gerät betrieben zu werden, wobei die Mobilfunksignale
je nach Mobilfunkstandard in unterschiedlichen Fre-
quenzbändern liegen können. Allgemeiner formuliert ist
die Schaltungsanordnung insbesondere geeignet, bei Si-
gnalfrequenzen in unterschiedlichen Hochfrequenzbän-
dern betrieben zu werden. Z.B. ist den verschiedenen
bekannten Mobilfunkstandards jeweils zumindest ein
Frequenzband zugeordnet. Eine universelle Schaltungs-
anordnung für den Betrieb in Mitteleuropa muss bei-
spielsweise für Signalfrequenzen in acht verschiedenen
Frequenzbändern geeignet sein.
[0044] Daher kann die Schaltungsanordnung optional
parallele Signalpfade und/oder einzelne Schaltungsbau-
teile aufweisen, die lediglich für den Betrieb in einem der
möglichen Frequenzbänder geeignet sind oder verwen-
det werden. Entsprechende Gestaltungen von solchen
Schaltungsanordnungen sind an sich bekannt. In Bezug
auf die Erfindung bedeutet dies, dass mehrere Signal-
verstärker und/oder einstellbare Dämpfungseinrichtun-
gen für die verschiedenen Frequenzbänder und/oder die
individuellen Signalpfade vorgesehen sein können. Be-
vorzugt wird jedoch zumindest für den Signalverstärker,
dass er Hochfrequenzsignale nicht nur in einem Fre-
quenzband, sondern mehreren Frequenzbändern ver-
stärkt, d.h. beim Betrieb der Schaltungsanordnung ge-
mäß verschiedenen Mobilfunkstandards verwendbar ist.
Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass derselbe Signal-
verstärker für alle möglichen Mobilfunkstandards bzw.
Frequenzbänder verwendet wird. Für die einstellbare
Dämpfungseinrichtung gilt ebenfalls vorzugsweise, dass
sie für die Dämpfung des Signalpegels von Signalen in
verschiedenen Frequenzbändern und/oder gemäß ver-
schiedenen Mobilfunkstandards verwendet wird.
[0045] Bei der Verwendung desselben Signalverstär-
kers für Signale in verschiedenen Frequenzbändern
kann der Verstärkungsfaktor geringfügig von der Fre-
quenz abhängen und daher für die verschiedenen Fre-
quenzbänder variieren. Dies kann beispielsweise da-
durch ausgeglichen werden, dass für den Betrieb in ei-
nem Frequenzband, in dem die Signalverstärkung des
Signalverstärkers größer ist als in einem anderen Fre-
quenzband, ein Dämpfungsglied der einstellbaren
Dämpfungseinrichtung permanent eingeschaltet, d.h.
wirksam ist. Dieses Dämpfungsglied steht dann während
des Betriebes nicht für die Einstellung der Signal-Dämp-
fung zur Verfügung. Auch kann es zweckmäßig sein, die
unterschiedlichen Vorschriften in den verschiedenen
Mobilfunkstandards für den maximalen Signalpegel und
den minimalen Signalpegel von Sende- und/oder Emp-
fangssignalen dadurch einzuhalten, dass vor oder zu Be-
ginn des Betriebes ein oder mehrere Dämpfungsglieder
der einstellbaren Dämpfungseinrichtung eingeschaltet
(d.h. wirksam) oder ausgeschaltet (d.h. unwirksam) wer-
den, und zwar für die gesamte Betriebsdauer gemäß
dem jeweiligen Mobilfunkstandard. Auch können einzel-
ne Dämpfungsglieder der einstellbaren Dämpfungsein-
richtung permanent während der gesamten Betriebsdau-
er gemäß einem bestimmten Mobilfunkstandard ausge-
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schaltet bleiben, sodass die Differenz zwischen der wäh-
rend des Betriebes größten einstellbaren Signaldämp-
fung und der kleinsten einstellbaren Signaldämpfung
festlegbar ist. Diese Differenz kann in gleicher Weise
auch dann auf einen anderen Wert festgelegt werden als
zuvor, wenn ein anderes Mobilfunkgerät als zuvor in
Kombination mit der Schaltungsanordnung betrieben
wird.
[0046] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nun unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung be-
schrieben. Die einzelnen Figuren der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine Schaltungsanordnung mit einer drahtlo-
sen Signal-Kopplungseinrichtung, einer ein-
stellbaren Dämpfungseinrichtung, einem Sig-
nalverstärker, einer Detektionseinrichtung und
einer Einstelleinrichtung zur Einstellung der
Dämpfungseinrichtung sowie einer Sende- und
Empfangsantenne, wobei die Schaltungsan-
ordnung mit einem Mobilfunkgerät kombiniert
ist,

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel für eine Detektionsein-
richtung zur Detektion, ob der Signalpegel ei-
nes Hochfrequenzsignals einen oberen Grenz-
wert erreicht oder überschreitet und ob der Si-
gnalpegel einen unteren Grenzwert erreicht
oder unterschreitet, wobei die Detektionsein-
richtung insbesondere Teil der in Fig. 1 darge-
stellten Schaltungsanordnung sein kann,

Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel für eine Dämpfungs-
einrichtung mit einer Mehrzahl von Dämpfungs-
gliedern, die einzeln zuschaltbar und abschalt-
bar sind, indem jeweils ein parallel zu dem
Dämpfungsglied angeordneter Schalter ausge-
schaltet oder eingeschaltet wird, wobei die
Dämpfungseinrichtung insbesondere Teil der
in Fig. 1 dargestellten Schaltungsanordnung
sein kann,

Fig. 4 ein Diagramm, bei dem auf der Abszisse Werte
der Sendeleistung eines Mobilfunkgeräts auf-
getragen sind und auf der Ordinate parallel in
zwei verschiedenen Skalen Werte der Aus-
gangsleistung am Signalausgang einer Schal-
tungsanordnung und Werte des Signalpegels
des Mobilfunkgeräts an einer Detektionsein-
richtung der Schaltungsanordnung aufgetra-
gen sind, wobei ferner in dem Diagramm eine
Kurvenschar von parallel zueinander verlau-
fenden Geraden mit positiver Steigung darge-
stellt ist, deren Schar Parameter die zusätzliche
Signaldämpfung der Schaltungsanordnung in
Kombination mit dem Mobilfunkgerät ist,

Fig. 5 ein Diagramm ähnlich wie das Diagramm in Fig.
4 zur Darstellung der Vergrößerung und Ver-
kleinerung der resultierenden Signalverstär-
kung bzw. des Signalpegels am Signalausgang
der Schaltungsanordnung, bei Unterschreiten
des unteren Grenzwertes des Signalpegels

und anschließendem Wieder-Überschreiten
des unteren Grenzwertes des Signalpegels,

Fig. 6 ein Diagramm ähnlich dem in Fig. 5, wobei eine
Hysterese der resultierenden Signalverstär-
kung bzw. des Signalpegels unter Verwendung
von zwei unteren Grenzwerten dargestellt ist,
und

Fig. 7 eine Realisierung einer Hysterese der resultie-
renden Signalverstärkung bzw. des Signalpe-
gels unter Verwendung von zwei oberen Grenz-
werten.

[0047] Die in Fig. 1 dargestellte Schaltungsanordnung
weist eine drahtlose Signal-Kopplungseinrichtung 3, eine
einstellbare Dämpfungseinrichtung 5, einen Sendesig-
nalverstärker 7 und eine Antenne 13 auf, die in dieser
Reihenfolge im Signalpfad für Sendesignal eines Mobil-
funkgeräts 1 angeordnet sind. Abschnitte einer entspre-
chenden Hochfrequenzleitung der Schaltungsanord-
nung sind mit den Bezugszeichen 6 und 6a bezeichnet.
Außerdem weist die Schaltungsanordnung einen Emp-
fangssignalverstärker 8 auf, der über einen Abschnitt 6b
der Hochfrequenzleitung, welcher zu dem Abschnitt 6a
der Hochfrequenzleitung antiparallel verläuft, mit der An-
tenne 13 und der einstellbaren Dämpfungseinrichtung 5
verbunden ist. Ferner sind eine Detektionseinrichtung 9
und eine Einstelleinrichtung 11 vorgesehen. Die Detek-
tionseinrichtung 9 ist in dem Ausführungsbeispiel mit
dem Abschnitt 6a der Hochfrequenzleitung 6 zwischen
der einstellbaren Dämpfungseinrichtung 5 und dem Sen-
designalverstärker 7 verbunden. Der Signalpegel wird
daher bei Sendesignalen des Mobilfunkgeräts 1 detek-
tiert, nachdem die Signale von der Dämpfungseinrich-
tung 5 gedämpft wurden, aber bevor die Signale von dem
Sendesignalverstärker 7 verstärkt werden.
[0048] Ein Signalausgang der Detektionseinrichtung 9
ist mit einem Signaleingang der Einstelleinrichtung 11
verbunden. Diese ist z.B. eine Steuerung zum Steuern
des Schaltzustandes von Schaltern der einstellbaren
Dämpfungseinrichtung 5. Auf ein entsprechendes Aus-
führungsbeispiel wird noch anhand von Fig. 3 eingegan-
gen.
[0049] Die Schaltungsanordnung ist über die drahtlose
Signal-Kopplungseinrichtung 3 mit einer Sende- und
Empfangsantenne (nicht dargestellt) des Mobilfunkge-
räts gekoppelt. Diese Kopplung kann auch als Luft-
schnittstelle bezeichnet werden. Allerdings können sich
zwischen der Antenne des Mobilfunkgeräts 1 und der
Signal-Kopplungseinrichtung 3 auch Materialien befin-
den, die vorzugsweise nicht elektrisch leitend sind.
[0050] Aufgrund des Abschnitts 6b mit dem Empfangs-
signalverstärker 8 kann die Schaltungsanordnung nicht
nur für die Übertragung von Sendesignalen des Mobil-
funkgeräts 1, sondern auch für die Übertragung von
Empfangssignalen aus einem Mobilfunknetz oder von ei-
ner Mobilfunkstrecke genutzt werden. Die Empfangssi-
gnale werden von der Antenne 13 empfangen, dem Emp-
fangssignalverstärker 8 zugeführt, der sie verstärkt, und
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dann zu dem für Sende- und Empfangssignale gemein-
samen Abschnitt 6 der Hochfrequenzleitung geleitet. Ins-
gesamt findet eine Detektion des Signalpegels aus-
schließlich für die Sendesignale statt (wie oben beschrie-
ben).
[0051] Modifikationen der in Fig. 1 dargestellten Schal-
tungsanordnung sind möglich. Z.B. kann die Detekti-
onseinrichtung 9 den Signalpegel in dem Abschnitt der
Hochfrequenzleitung 6a zwischen dem Sendesignalver-
stärker 7 und der Antenne 13 detektieren.
[0052] Die durch die Kopplung zwischen Mobilfunkge-
rät 1 und Kopplungseinrichtung 3 bewirkte Signaldämp-
fung kann wie oben erwähnt unterschiedliche Werte ha-
ben, insbesondere je nach Position und Ausrichtung des
Mobilfunkgeräts 1 und je nach Art des Mobilfunkgeräts
1. Außerdem kommt zu der oben definierten "zusätzli-
chen Signaldämpfung" noch die durch die Schaltungsa-
nordnung bewirkte Signaldämpfung hinzu, die aber in
der Regel konstant ist und für die verschiedenen Mobil-
funkgerätetypen, die Positionen und die Ausrichtungen
gleich ist.
[0053] Die Detektionseinrichtung 9 ist über ihren De-
tektionssignalausgang mit der Einstelleinrichtung 11 ver-
bunden. Insbesondere wenn das Erreichen oder Über-
schreiten des oberen Grenzwertes oder das Erreichen
oder Unterschreiten des unteren Grenzwertes festge-
stellt wurde, wird ein entsprechendes Detektionssignal
von der Detektionseinrichtung 9 zu der Einstelleinrich-
tung 11 ausgegeben, die die einstellbare Dämpfungsein-
richtung 5 dann entsprechend einstellt. Vorzugsweise
gibt die Detektionseinrichtung 9 permanent oder wieder-
holt, insbesondere zyklisch, ein Detektionssignal aus,
das den jeweiligen Zustand des Signalpegels beschreibt.
Die Detektionseinrichtung 9 gibt in besonders bevorzug-
ter Ausgestaltung zwei solche Zustandssignale an die
Einstelleinrichtung 11 aus. Das eine Zustandssignal ent-
hält die Information, ob der obere Grenzwert erreicht oder
überschritten ist (erster Zustand) oder ob der obere
Grenzwert nicht erreicht ist (zweiter Zustand des ersten
Zustandssignals). Entsprechend hat das zweite Zu-
standssignal ebenfalls zwei Zustände. Der erste Zustand
bedeutet, dass der untere Grenzwert erreicht oder un-
terschritten ist. Der zweite Zustand bedeutet, dass dies
nicht der Fall ist.
[0054] Wenn eine Hysterese des Signalpegels erreicht
werden soll, kann dies insbesondere durch die Detekti-
onseinrichtung 9 erzielt werden. Wenn z.B. der Signal-
pegel ansteigt und den oberen Grenzwert erreicht oder
überschreitet, kann die Detektionseinrichtung 9 dies
(z.B. durch das erste Zustandssignal) an die Einstellein-
richtung 11 signalisieren. Dies wird erfindungsgemäß da-
zu führen, dass die resultierende Verstärkung reduziert
wird, insbesondere durch Erhöhung der von der Dämp-
fungseinrichtung 5 bewirkten Signaldämpfung. Daher
wird der Signalpegel wieder reduziert. Die Detektionsein-
richtung 9 kann nun so ausgestaltet sein, dass sie erst
dann ein Unterschreiten des oberen Grenzwertes an die
Einstelleinrichtung 11 signalisiert (beispielsweise durch

Änderung des Zustands des ersten Zustandssignals),
wenn ein zweiter oberer Grenzwert, der unterhalb des
ersten oberen Grenzwertes liegt, erreicht oder unter-
schritten ist. Ein Ausführungsbeispiel wird noch anhand
von Fig. 7 beschrieben. Entsprechend kann die Hyste-
rese um den unteren Grenzwert realisiert werden.
[0055] In Fig. 2 ist eine schematische Schaltungsan-
ordnung für eine Ausführungsform einer Detektionsein-
richtung 19 dargestellt.
[0056] Insbesondere stellt die Ausgestaltung der Fig.
2 eine Realisierung dar, die oben bei der Beschreibung
der Fig. 1 als mögliche Ausgestaltung der Detektionsein-
richtung 9 erwähnt wurde. Der zu detektierende Signal-
pegel liegt an einem Gleichrichter 21 der Detektionsein-
richtung 19 (links in Fig. 2) an. Der Gleichrichter 21 ist
mit seinem Ausgang für das gleichgerichtete HF-Signal
sowohl mit einem ersten Komparator 23 als auch mit ei-
nem zweiten Komparator 25 verbunden. Beide Kompa-
ratoren 23, 25 weisen einen weiteren Signaleingang auf,
um jeweils ein Referenzsignal Ref1 bzw. Ref2 zu emp-
fangen. Die Referenzsignale Ref1 und Ref2 entsprechen
dem oberen bzw. unteren Grenzwert für den Signalpegel.
Erreicht daher der Signalpegel den oberen Grenzwert
oder überschreitet diesen, ändert sich das Ausgangssi-
gnal am Ausgang des ersten Komparators 23 im Ver-
gleich zu dem Zustand, in dem der Signalpegel unterhalb
des oberen Grenzwertes liegt. Insbesondere liegt daher
am Ausgang des ersten Komparators 23 das oben er-
wähnte erste Zustandssignal an. Entsprechend liegt am
Ausgang des zweiten Komparators 25 z.B. das oben er-
wähnte zweite Zustandssignal an. Das HystereseVerhal-
ten kann durch geeignete Ausgestaltung der Kompara-
toren gegebenenfalls mit zusätzlicher Beschaltung mit
weiteren Beschaltungsbauteilen (nicht dargestellt) er-
zielt werden.
[0057] Das in Fig. 3 dargestellte Ausführungsbeispiel
einer Dämpfungseinrichtung 51, die beispielsweise als
Dämpfungseinrichtung 5 in der in Fig. 1 dargestellten
Schaltungsanordnung eingesetzt werden kann, weist ei-
ne Mehrzahl von in Reihe zueinander geschalteten
Dämpfungsglieder 31, 33, 35, 37 auf, wobei die Anzahl
und Dämpfungswirkung der Dämpfungsglieder bei ver-
schiedenen Ausgestaltungen der Dämpfungseinrichtung
variieren kann. Im Ausführungsbeispiel ist ein erstes
Dämpfungsglied 31 dargestellt, das die halbe Dämp-
fungswirkung des nächstfolgenden Dämpfungsgliedes
33 usw. hat. Daher hat das Dämpfungsglied 31 in dem
Ausführungsbeispiel 1/8 der Dämpfungswirkung des
vierten Dämpfungsglieds 37. Das dritte Dämpfungsglied
35 hat die halbe Dämpfungswirkung des Dämpfungs-
glieds 37 und die doppelte Dämpfungswirkung des zwei-
ten Dämpfungsglieds 33.
[0058] Parallel zu jedem der Dämpfungsglieder 31-37
ist jeweils eine Bypassleitung angeordnet, in der sich ein
dem jeweiligen Dämpfungsglied 31-37 zugeordneter
Schalter 32, 34, 36, 38 befindet. Im eingeschalteten Zu-
stand des jeweiligen Schalters 32-38 ist das zugeordnete
Dämpfungsglied unwirksam, da die Bypassleitung
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durchgeschaltet ist und daher parallel zu dem Dämp-
fungsglied eine Signalübertragung stattfinden kann, die
ungedämpft ist.
[0059] Nicht dargestellt in Fig. 3 sind entsprechende
Steueranschlüsse der steuerbaren Schalter 32, 34, 36,
38. Über diese Steueranschlüsse können die Schalter
von einer entsprechenden Einstelleinrichtung, z.B. der
Einstelleinrichtung 11 in Fig. 1, angesteuert und somit
ein- oder ausgeschaltet werden. Es ist somit möglich, die
in Fig. 3 dargestellte digitale Dämpfungseinrichtung 51
computerisiert zu steuern und beliebige Dämpfungswer-
te in Stufen der Dämpfungswirkung des ersten Dämp-
fungsglieds 31 (im Folgenden Wert "1") bis zum fünf-
zehnfachen, d.h. bis zum Wert "15", einzustellen. Außer-
dem kann der Wert "0" eingestellt werden, wenn sämtli-
che Schalter 32, 34, 36, 38 geschlossen sind.
[0060] Das in Fig. 4 dargestellte Diagramm zeigt auf
der Abszisse die Eingangsleistung bzw. den Eingangs-
Signalpegel Pin, wobei die Eingangsleistung Pin im Fall
der Übertragung von Sendesignalen eines an die Schal-
tungsanordnung angeschlossenen Mobilfunkgeräts die
Sendeleistung der Sendesignale an der Sendeantenne
des Mobilfunkgeräts ist. Beim Betrieb des Mobilfunkge-
räts in einem Mobilfunknetz ist diese Sendeleistung Pin
gemäß den Vorschriften des jeweiligen Mobilfunkstan-
dards durch einen Minimalwert Pmin und durch einen
Maximalwert Pmax begrenzt.
[0061] In Ordinatenrichtung ist rechts die Ausgangs-
leistung Pout der Schaltungsanordnung aufgetragen, die
an einer Sendeantenne der Schaltungsanordnung ent-
sprechend den Vorschriften des Mobilfunkstandards zwi-
schen dem Minimalwert Pmin und dem Maximalwert
Pmax liegen muss. Links ist in Ordinatenrichtung der Si-
gnalpegel bzw. die Signalleistung Pdet an der Detekti-
onseinrichtung aufgetragen. Da die detektierte Leistung
Pdet entweder gleich der Ausgangsleistung Pout ist oder
sich davon um den konstanten Betrag der Signalverstär-
kung des Signalverstärkers unterscheidet, können die
detektierte Leistung Pdet und die Ausgangsleistung Pout
parallel zueinander aufgetragen werden. An der linken
Ordinatenachse sind der obere Grenzwert SWO und der
untere Grenzwert SWU dargestellt. Der untere Grenz-
wert SWU liegt oberhalb des Minimalwertes Pmin der
Ausgangsleistung Pout.
[0062] Bei der Konfiguration der Schaltungsanord-
nung wird die Information über die minimal mögliche
Kopplungsdämpfung zwischen Schaltungsanordnung
und Mobilfunkgerät und über die maximal mögliche
Kopplungsdämpfung zwischen Mobilfunkgerät und
Schaltungsanordnung verwendet. Im Fall der bevorzug-
ten Ausgestaltung mit der Dämpfungseinrichtung ist die
Differenz zwischen diesen Grenzwerten der Kopplungs-
dämpfung gleich der Differenz zwischen der größten ein-
stellbaren Signaldämpfung der Dämpfungseinrichtung
und der kleinsten einstellbaren Signaldämpfung der
Dämpfungseinrichtung. Z.B. beträgt die gesamte zusätz-
liche Signaldämpfung der Dämpfungseinrichtung, ein-
schließlich der Kopplungsdämpfung, 3 ... 13 dB. In die-

sem Fall wird der Einstellbereich für die Signaldämpfung
der Dämpfungseinrichtung von 0 ... 10 dB gewählt. Fer-
ner wird die konstante Signalverstärkung des Signalver-
stärkers auf den Betrag festgelegt, der dem Maximalwert
der zusätzlichen Signaldämpfung entspricht, im Ausfüh-
rungsbeispiel somit 13 dB. Im Fall einer einstellbaren Si-
gnalverstärkung des Sendesignalverstärkers ohne ein-
stellbares Dämpfungsglied wird der Einstellbereich für
die Signalverstärkung für den zuvor genannten Fall von
3 ... 13 dB gewählt. Für einen Betrieb gemäß dem Mo-
bilfunkstandard GSM 900 z.B. beträgt der Minimalwert
Pmin der Eingangsleistung Pin und der Ausgangsleis-
tung Pout 5 dBm. Der Maximalwert Pmax der Eingangs-
leistung Pin und der Ausgangsleistung Pout beträgt 33
dBm. Bei anderen Mobilfunkstandards gelten entspre-
chend andere Grenzwerte. Bei dem genannten Beispiel
des GSM 900 wird der obere Grenzwert SWO für den
Signalpegel Pdet auf den Wert gesetzt, der dem Maxi-
malwert Pmax der Ausgangsleistung Pout entspricht
(hier: 20 dBm). Dies gilt selbstverständlich für alle ande-
ren Mobilfunkstandards auch. Der untere Grenzwert für
Pdet wird auf den Wert 2 dBm gesetzt, wenn sich der
detektierte Signalpegel Pdet um die Signalverstärkung
des Signalverstärkers (z.B. 13 dB) von der Ausgangs-
leistung Pout unterscheidet. Wenn der Signalpegel der
Ausgangsleistung gemessen wird, würde der untere
Grenzwert SWU auf den Wert 15 dBm gesetzt. Der Mi-
nimalwert Pmin für die Ausgangsleistung Pout liegt um
den Wert (hier im Beispiel: 10 dB) unter dem unteren
Grenzwert SWU, mit dem die Kopplungsdämpfung vari-
ieren kann. Dies gewährleistet, dass eine Reduzierung
der Eingangsleistung Pin immer zu einer Reduzierung
der Ausgangsleistung Pout führt.
[0063] In der Darstellung der Fig. 4 und auch der fol-
genden Fig. 5 und 6 sind die Abszisse und die Ordinaten
gleich skaliert, d.h. die Abstände zwischen der Minimal-
leistung Pmin und der Maximalleistung Pmax sind auf
beiden Achsen gleich groß. Daher verlaufen in dem Di-
agramm Geraden mit der Steigung 1 unter einem Winkel
von 45° gegen die Abszisse und Ordinate. Es sind meh-
rere solche Linien eingezeichnet. In dem Ordinatenbe-
reich zwischen dem unteren Grenzwert SWU und dem
oberen Grenzwert SWO können einige dieser Kennlinien
durchgehend verlaufen, ohne dass die Grenzen des Mi-
nimalwertes Pmin oder des Maximalwertes Pmax ent-
weder auf der Abszisse oder auf der Ordinate überschrit-
ten werden. Es gibt jedoch auch einige dieser Kennlinien,
die unterhalb des unteren Grenzwertes SWU verlaufen
und bei Verlängerung nach oben rechts den Maximalwert
Pmax für die Eingangsleistung Pin überschreiten wür-
den, bevor der obere Grenzwert SWO erreicht ist. Für
eine dieser Kennlinien ist dieses Verhalten durch eine
gestrichelte Linie dargestellt. Da dieses Verhalten nicht
zulässig ist, ist eine Anpassung der resultierenden Sig-
nalverstärkung, insbesondere der Signaldämpfung der
Dämpfungseinrichtung, erforderlich.
[0064] Entsprechendes gilt für einige Kennlinien, die
zwar zwischen dem unteren Grenzwert SWU und dem
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oberen Grenzwert SWO durchgehen, ohne den durch
den Minimalwert Pmin und durch den Maximalwert Pmax
begrenzten Bereich auf der Abszisse oder der Ordinate
zu verlassen. Diese Kennlinien erreichen aber den obe-
ren Grenzwert SWO und würden bei weiter ansteigender
Eingangsleistung Pin den Grenzwert übersteigen, d.h.
der Maximalwert Pmax der Ausgangsleistung Pout wür-
de überschritten. Auch dieses Verhalten ist für eine
Kennlinie durch eine gestrichelte Linie dargestellt.
[0065] Der Parameter der verschiedenen Kennlinien
ist die zusätzliche Signaldämpfung, die es zu kompen-
sieren gilt. Je weiter oben links die Kennlinie verläuft,
desto kleiner ist die zusätzliche Signaldämpfung der
Schaltungsanordnung einschließlich der Kopplungs-
dämpfung. Von den dargestellten Kennlinien entspricht
die am weitesten links oben gelegene Kennlinie dem
kleinsten möglichen Wert der zusätzlichen Signaldämp-
fung. Die am weitesten unten rechts gelegene Kennlinie
entspricht dem größten Wert der zusätzlichen Signal-
dämpfung. Es ist eine Kennlinie eingezeichnet, entlang
der der Wert der Eingangsleistung gleich dem Wert der
Ausgangsleistung Pout ist, d.h. die Signaldämpfung der
Dämpfungseinrichtung ist z.B. 0 und die Signalverstär-
kung des Signalverstärkers gleicht bei maximaler zusätz-
licher Signaldämpfung diese aus oder es herrscht eine
andere zusätzliche Signaldämpfung und die Dämpfungs-
einrichtung ist auf einen Wert mit einer größeren Signal-
dämpfung eingestellt. Dieses Beispiel veranschaulicht,
dass sich die Kennlinien außer am Rand des Kennlini-
enfeldes nicht eindeutig durch die zusätzliche Signal-
dämpfung oder den eingestellten Wert der resultieren-
den Signalverstärkung kennzeichnen lassen. Diese
Kenntnis ist aber auch nicht erforderlich, da in der erfin-
dungsgemäßen Weise lediglich bei Erreichen oder Über-
schreiten des oberen Grenzwertes und bei Erreichen
oder Unterschreiten des unteren Grenzwertes die resul-
tierende Signalverstärkung reduziert wird. Dadurch fin-
det ein Versatz in vertikaler Richtung (in Ordinatenrich-
tung) von einer Kennlinie zu einer parallelen Kennlinie
statt. Ein solcher Versatz ist im Bereich des oberen
Grenzwertes SWO und des unteren Grenzwertes SWU
durch verschiedene Pfeile dargestellt. Im Bereich des
unteren Grenzwertes SWU ist auch ein Versatz nach
oben dargestellt, denn die resultierende Signalverstär-
kung soll möglichst nahe an dem Grenzwert auch wieder
erhöht werden, damit das Mobilfunkgerät und die Mobil-
funkstation die Signalpegel über einen größeren Bereich
von Pegelwerten möglichst ungestört miteinander aus-
handeln können und damit bei Erreichen des oberen
Grenzwertes SWO wieder eine Reduktion der resultie-
renden Verstärkung möglich ist bzw. eine Erhöhung der
Signaldämpfung. Auch um den oberen Grenzwert SWO
könnten Pfeile nach oben dargestellt werden, um die ent-
sprechenden Maßnahmen zur erneuten Erhöhung der
resultierenden Signalverstärkung darzustellen, wenn der
Signalpegel der Eingangsleistung Pin wieder abnimmt.
[0066] An dem oberen Grenzwert SWO sind mehrere
kurze Pfeile nach unten dargestellt, deren Spitzen an kur-

zen Abschnitten von weiteren Kennlinien enden, die sich
bis zum oberen Grenzwert SWO erstrecken. Dadurch
wird angedeutet, dass die resultierende Signalverstär-
kung in mehreren kleinen Stufen reduziert werden kann.
Dies führt zu einem besonders stabilen Verhalten des
Ausgangssignals mit der Ausgangsleistung Pout in Ab-
hängigkeit der Eingangsleistung Pin.
[0067] Ein entsprechendes Verhalten kann auch an
dem unteren Grenzwert SWU erzeugt werden. Die län-
geren Pfeile in Fig. 4 um den unteren Grenzwert SWU
deuten aber an, dass auch lediglich mit einer Stufe der
Änderung der resultierenden Signalverstärkung gearbei-
tet werden kann.
[0068] In Fig. 5 ist eine Vergrößerung und Verkleine-
rung der resultierenden Signalverstärkung um den unte-
ren Grenzwert SWU herum dargestellt. Z.B. kann sich
die Eingangsleistung Pin reduzieren, wobei der Zustand
der Schaltungsanordnung z.B. durch die zweite darge-
stellte Kennlinie (von oben links gesehen) beschrieben
wird. Durch die Reduzierung der Eingangsleistung Pin
verändert sich der Zustand daher entsprechend dem von
rechts oben nach links unten verlaufenden Pfeil, bis der
untere Grenzwert SWU erreicht ist. Diese Kennlinie
könnte nicht bis zum Minimalwert Pmin der Ausgangs-
leistung Pout verlängert werden, ohne den Minimalwert
Pmin der Eingangsleistung Pin zu unterschreiten. Wenn
das Mobilfunkgerät daher seine Sendeleistung so ver-
ringert, dass entlang dieser Kennlinie die Eingangsleis-
tung auf Pmin reduziert wird, wird das Minimum Pmin
der Ausgangsleistung Pout erreicht und eine weitere Re-
duktion der Sendeleistung des Mobilfunkgeräts könnte
nicht zu einer noch geringeren Ausgangsleistung Pout
führen. Dies ist aber für den Betrieb von Mobilfunkgerä-
ten nicht zulässig. Daher wird die resultierende Signal-
verstärkung bereits bei Erreichen des unteren Grenzwer-
tes SWU verringert, und zwar z. B. um einen einzigen
Schritt, sodass die Ausgangsleistung Pout auf ihren Mi-
nimalwert Pmin reduziert wird. Wenn die Eingangsleis-
tung wieder ansteigt, wird der Zustand durch den nach
rechts oben weisenden Pfeil in Fig. 5 beschrieben, der
an dem unteren Grenzwert SWU endet. Wenn die Ein-
gangsleistung Pin wieder so weit angestiegen ist, dass
die Ausgangsleistung den unteren Grenzwert SWU er-
reicht hat, wird die Verringerung der zusätzlichen Signal-
verstärkung wieder rückgängig gemacht und es findet
ein Versatz in vertikaler Richtung entlang dem nach oben
weisenden Pfeil statt, der an dem unteren Grenzwert
SWU beginnt.
[0069] Eine konkrete Realisierung einer Hysterese um
den unteren Grenzwert, die entsprechender Weise auch
um den oberen Grenzwert SWO herum ausgeführt wer-
den könnte, wird nun anhand von Fig. 6 beschrieben. Es
existiert ein zweiter unterer Grenzwert SWU2, der ober-
halb des ersten unteren Grenzwertes SWU1 liegt, jedoch
im Vergleich zu der Differenz zwischen oberem Grenz-
wert SWO und erstem unteren Grenzwert SWU1 nahe
bei dem ersten unteren Grenzwert SWU1 liegt. "Nahe"
bedeutet nicht nur in Bezug auf das Ausführungsbeispiel
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von Fig. 6 insbesondere, dass die beiden unteren Grenz-
werte SWU oder im entsprechenden Fall die beiden obe-
ren Grenzwerte SWO um eine Pegeldifferenz voneinan-
der entfernt liegen, die kleiner ist als 1/10 der Pegeldif-
ferenz zwischen dem oberen Grenzwert oder dem ersten
oberen Grenzwert und dem unteren Grenzwert oder dem
ersten unteren Grenzwert, vorzugsweise sogar kleiner
als 1/20 oder besonders bevorzugt kleiner als 1/50. Al-
ternativ oder zusätzlich bedeutet "nahe" insbesondere,
dass die beiden oberen Grenzwerte und/oder die beiden
unteren Grenzwerte um höchstens 4 dB, vorzugsweise
um höchstens 3 dB und besonders bevorzugt um höchs-
tens 2 dB auseinander liegen.
[0070] Durch die zwei unteren Grenzwerte SWU1 und
SWU2 ist die bereits anhand von Fig. 5 beschriebene
Hysterese leicht modifiziert. Wenn sich die Eingangsleis-
tung Pin reduziert, entsprechend dem Verhalten gemäß
dem von rechts oben nach links unten weisenden Pfeil
und der erste untere Grenzwert SWU1 erreicht ist, wird
die resultierende Signalverstärkung reduziert, wie der
vertikal nach unten weisende Pfeil darstellt. Wenn sich
die Eingangsleistung Pin wieder vergrößert und den Be-
reich der unteren Grenzwerte SWU1, SWU2 erreicht,
wird aber die resultierende Signalverstärkung erst dann
wieder vergrößert, wenn der zweite, höher gelegene un-
tere Grenzwert SWU2 erreicht ist. Dadurch kann vermie-
den werden, dass bereits bei Erreichen des niedriger ge-
legenen, ersten unteren Grenzwertes SWU1 aufgrund
von ansteigender Eingangsleistung Pin wieder die resul-
tierende Signalverstärkung stufenartig erhöht wird, die
Eingangsleistung Pin unmittelbar danach aber wieder
deutlich abfällt und daher die Erhöhung der resultieren-
den Signalverstärkung noch nicht nötig gewesen wäre.
[0071] Das Konzept der zwei verschiedenen Grenz-
werte, das in dem Beispiel von Fig. 6 erläutert wurde, ist
insbesondere dann von besonderem Vorteil, wenn die
Erhöhung oder Erniedrigung der resultierenden Signal-
verstärkung als Anpassung um einen geringeren Betrag
als in Fig. 6 dargestellt ausgeführt wird. Liegt der Betrag
der Veränderung der resultierenden Signalverstärkung
näher bei dem Betrag der Differenz zwischen dem zwei-
ten und dem ersten Grenzwert (z.B. SWU2 - SWU1),
dann führt das Konzept der zwei Grenzwerte zu einem
deutlich stabileren Verhalten als wenn lediglich ein un-
terer oder oberer Grenzwert vorhanden wäre.
[0072] Aus den Fig. 4 bis 6 geht hervor, dass in allen
Zuständen, die durch Kennlinien repräsentiert werden,
welche sich unterhalb des unteren Grenzwertes SWU
bis zum Minimalwert Pmin der Eingangsleistung Pin er-
strecken, vorzugsweise eine Erhöhung der resultieren-
den Signalverstärkung stattfindet, wenn die Eingangs-
leistung Pin sich erhöht und daher der untere Grenzwert
SWU von unten erreicht wird. Dabei ist diese Erhöhung
vorzugsweise so groß, dass eine Kennlinie erreicht wird,
auf der der Maximalwert Pmax der Eingangsleistung Pin
nicht unterhalb des oberen Grenzwerts SWO erreicht
wird. Dies hat den Vorteil, dass keine weiteren Anpas-
sungen der resultierenden Signalverstärkung bei weiter

ansteigender Eingangsleistung Pin erforderlich ist, bis
der obere Grenzwert SWO erreicht ist.
[0073] Wie auch in den Fig. 4 bis Fig. 6 ist in dem Di-
agramm der Fig. 7 die Eingangsleistung Pin in Richtung
der Abszisse aufgetragen, während die Ausgangsleis-
tung Pout und der Signalpegel Pdet in Ordinatenrichtung
aufgetragen sind. Die links in der Figur diagonal von links
unten nach rechts oben verlaufende Linie mit einem Dop-
pelpfeil stellt eine der Linien dar, die bereits in Fig. 4 bis
Fig. 6 dargestellt sind und die im zulässigen Bereich der
Werte für die Eingangsleistung Pin, der Ausgangsleis-
tung Pout und des Signalpegels Pdet liegen. Steigt der
Signalpegel Pdet z.B. während des Betriebs des Mobil-
funkgeräts an (z.B. weil sich das Mobilfunkgerät von der
Basisstation entfernt und daher mit höherer Sendeleis-
tung sendet), erreicht der Signalpegel Pdet den ersten
oberen Grenzwert SWO1. Mit weiter zunehmender Ein-
gangsleistung Pin wird die resultierende Signalverstär-
kung um eine Stufe DP (z. B. um 1 dB) reduziert. Steigt
die Eingangsleistung Pin weiter an, wird die Vorgehens-
weise wiederholt: Immer dann, wenn der Signalpegel
Pdet wieder den ersten oberen Grenzwert SWO1 er-
reicht, wird der Signalpegel Pdet und somit auch die Aus-
gangsleistung Pout um die Stufe DP reduziert.
[0074] Fällt z.B. nach fünf solchen stufenweisen Re-
duzierungen der resultierenden Signalverstärkung die
Eingangsleistung Pin wieder, wird auch die Ausgangs-
leistung Pout reduziert wie es die rechts in Fig. 7 darge-
stellte, von rechts oben nach links unten verlaufende Li-
nie mit einem Pfeil zeigt. Es wird der zweite obere Grenz-
wert SWO2 erreicht. Dies löst eine Vergrößerung der re-
sultierenden Signalverstärkung aus, wobei der Signal-
pegel Pdet wieder um die Stufe DP (z. B. um 1 dB) erhöht
wird. Bei weiterem Absinken des Signalpegels Pdet wird
diese stufenweise Erhöhung der resultierenden Signal-
verstärkung jeweils mit Erreichen des zweiten unteren
Grenzwertes SWO2 wiederholt. Schließlich wird wieder
die links in Fig. 7 dargestellte von rechts oben nach links
unten verlaufende Kennlinie erreicht. Nun kann die stu-
fenweise Erhöhung der resultierenden Signalverstär-
kung beendet werden und die Anordnung befindet sich
wieder in dem Zustand vor dem Erreichen des ersten
oberen Grenzwertes SWO1.
[0075] Diese Vorgehensweise ist von Vorteil, da auf
diese Weise verhindert werden kann, dass sich durch
die Erhöhung der zusätzlichen Dämpfung (insbesondere
aufgrund einer Erhöhung der Kopplungsdämpfung der
oben genannten Kopplungseinrichtung bei einem Ver-
rutschen des Mobilfunkgeräts) eine Situation ergibt, in
der die zusätzliche Dämpfung hoch ist und das Mobil-
funkgerät versucht, die Sendeleistung zu erhöhen (etwa
weil sich das Mobilfunkgerät wieder von seiner Basissta-
tion entfernt). Wenn in einer solchen Situation die resul-
tierende Signalverstärkung noch niedrig ist, kann der ers-
te obere Grenzwertes SWO1 unter Umständen nicht er-
reicht werden, d.h. die maximal mögliche Ausgangsleis-
tung wird nicht erreicht. Im Kennlinienfeld der Fig. 4 wird
dieser Zustand durch die gestrichelte Kennlinie rechts in
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Fig. 4 dargestellt.
[0076] Allgemein wird es daher bevorzugt, dass nach
einem Erreichen des ersten oberen Grenzwertes SWO1
aufgrund eines steigenden Signalpegels Pdet und Re-
duzierung der resultierenden Signalverstärkung (insbe-
sondere durch Erhöhung der Dämpfung) sowie anschlie-
ßendem Absinken des Signalpegels Pdet bis zum zwei-
ten oberen Grenzwert SWO2 die resultierende Signal-
verstärkung wieder (insbesondere stufenweise) so weit
erhöht wird, dass sie wieder den Wert hat, den sie vor
dem Erreichen des ersten oberen Grenzwertes SWo1
hatte, bevor der Signalpegel Pdet wieder unter den zwei-
ten oberen Grenzwert SWo2 fällt. Optional kann die re-
sultierende Signalverstärkung sogar noch weiter erhöht
werden, bevor dass der Signalpegel Pdet wieder unter
den zweiten oberen Grenzwert SWo2 fällt.

Weitere Ausführungsformen:

[0077]

1. Schaltungsanordnung zum Kompensieren einer
Signal-Dämpfung bei der Übertragung von Sende-
signalen eines Mobilfunkgeräts (1), wobei die Schal-
tungsanordnung aufweist:

- eine einstellbare Signalpegel-Verstärkungsein-
richtung, die zumindest einen Signalverstärker
(7) zum Verstärken der Sendesignale mit einer
von dem Signalverstärker (7) erzeugten Signal-
Verstärkung aufweist,

- eine Einsteileinrichtung (11) zur Einstellung ei-
ner von der Signalpegel-Verstärkungseinrich-
tung erzeugten resultierenden Signalverstär-
kung,

- eine Detektoranordnung (9), die ausgestaltet ist
zu detektieren, ob ein Signalpegel der Sendesi-
gnale des Mobilfunkgeräts (1) einen vorgege-
benen oberen Grenzwert (SWO) erreicht oder
überschreitet und ob der Signalpegel einen vor-
gegebenen unteren Grenzwert (SWU) erreicht
oder unterschreitet, wobei

a) die Detektoranordnung (9) und die Eins-
teileinrichtung (11) miteinander verbunden
sind,
b) die Detektoranordnung (9) ausgestaltet
ist, bei Erreichen oder Überschreiten des
oberen Grenzwertes (SWO) die Einsteilein-
richtung (11) zu veranlassen, die von der
Signalpegel-Verstärkungseinrichtung er-
zeugte resultierende Signalverstärkung zu
verkleinern, und
c) die Detektoranordnung (9) ausgestaltet
ist, bei Erreichen oder Unterschreiten des
unteren Grenzwertes (SWU) die Einsteil-
einrichtung (11) zu veranlassen, die von der
Signalpegel-Verstärkungseinrichtung er-

zeugte resultierende Signalverstärkung zu
verkleinern.

2. Schaltungsanordnung nach Ausführungsform 1,
mit einer Dämpfungseinrichtung (5), die derart mit
dem Signalverstärker (7) kombiniert ist, dass die
Sendesignale entsprechend der resultierenden Ver-
stärkung, die aus der erzeugten Signal-Verstärkung
des Signalverstärkers (7) und aus einer von der
Dämpfungseinrichtung (5) erzeugten Signal-Dämp-
fung resultiert, verstärkt werden, wobei die von der
Dämpfungseinrichtung (5) erzeugte Signal-Dämp-
fung von der Einsteileinrichtung (11) einstellbar ist.
3. Schaltungsanordnung nach Ausführungsform 2,
wobei die Signal-Verstärkung des Signalverstärkers
(7) konstant ist.
4. Schaltungsanordnung nach Ausführungsform 2
oder 3, wobei die Dämpfungseinrichtung (5) eine di-
gitale Dämpfungseinrichtung (5) ist, deren Signal-
Dämpfung stufenweise durch die Einsteileinrichtung
(11) vergrößert und verkleinert werden kann.
5. Schaltungsanordnung nach einem der Ausfüh-
rungsformen 1 bis 4, wobei der obere Grenzwert
(SWO) ein erster oberer Grenzwert ist und die Schal-
tungsanordnung ausgestaltet ist, die von der Signal-
pegel-Verstärkungseinrichtung erzeugte resultie-
rende Verstärkung zu vergrößern, wenn die Detek-
toranordnung (9) detektiert, dass der Signalpegel
der Sendesignale des Mobilfunkgeräts (1) einen
zweiten vorgegebenen oberen Grenzwert, der un-
terhalb des ersten oberen Grenzwertes (SWO) liegt
aber oberhalb des unteren Grenzwertes (SWU) liegt,
erreicht oder unterschreitet.
6. Schaltungsanordnung nach einem der Ausfüh-
rungsformen 1 bis 5, wobei der untere Grenzwert
(SWU) ein erster unterer Grenzwert (SWU1) ist und
die Schaltungsanordnung ausgestaltet ist, die von
der Signalpegel-Verstärkungseinrichtung erzeugte
resultierende Verstärkung zu vergrößern, wenn die
Detektoranordnung (9) detektiert, dass der Signal-
pegel der Sendesignale des Mobilfunkgeräts (1) ei-
nen zweiten vorgegebenen unteren Grenzwert
(SWU2), der oberhalb des ersten unteren Grenzwer-
tes (SWU1) liegt aber unterhalb des oberen Grenz-
wertes (SWO) liegt, erreicht oder überschreitet.
7. Schaltungsanordnung nach einem der Ausfüh-
rungsformen 1 bis 6, wobei die Schaltungsanord-
nung eine Signal-Kopplungseinrichtung (3) auf-
weist, die ausgestaltet ist, Funk-Sendesignale einer
Sendeantenne des Mobilfunkgeräts (1) zu empfan-
gen und in eine Hochfrequenzleitung zur leitungs-
gebundenen Übertragung der Sendesignale einzu-
koppeln.
8. Verfahren zum Kompensieren einer Signal-
Dämpfung bei der Übertragung von Sendesignalen
eines Mobilfunkgeräts (1), wobei:

- die Sendesignale mit einer von einem Signal-
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verstärker (7) erzeugten Signal-Verstärkung
verstärkt werden, - eine von einer einstellbaren
Signalpegel-Verstärkungseinrichtung, die zu-
mindest den Signalverstärker (7) aufweist, er-
zeugte resultierende
Signalverstärkung abhängig von einem Signal-
pegel der Sendesignale des Mobilfunkgeräts
eingestellt wird,

- detektiert wird, ob der Signalpegel einen vorge-
gebenen oberen Grenzwert (SWO) erreicht
oder überschreitet und ob der Signalpegel einen
vorgegebenen unteren Grenzwert (SWU) er-
reicht oder unterschreitet, wobei

a) bei Erreichen oder Überschreiten des
oberen Grenzwertes (SWO) die von der Si-
gnalpegel-Verstärkungseinrichtung er-
zeugte resultierende Signalverstärkung
verkleinert wird, und
b) bei Erreichen oder Unterschreiten des
unteren Grenzwertes (SWU) die von der Si-
gnalpegel-Verstärkungseinrichtung er-
zeugte resultierende Signalverstärkung
verkleinert wird.

9. Verfahren nach Ausführungsform 8, wobei die
Sendesignale außerdem von einer Dämpfungsein-
richtung (5) gedämpft werden, sodass die Sendesi-
gnale entsprechend der resultierenden Verstärkung,
die aus der erzeugten Signal-Verstärkung des Sig-
nalverstärkers (7) und aus einer von der Dämpfungs-
einrichtung (5) erzeugten Signal-Dämpfung resul-
tiert, verstärkt werden, und wobei die von der Dämp-
fungseinrichtung (5) erzeugte Signal-Dämpfung ab-
hängig von dem Signalpegel der Sendesignale des
Mobilfunkgeräts (1) eingestellt wird,
10. Verfahren nach Ausführungsform 9, wobei die
Signal-Verstärkung des Verstärkers konstant gehal-
ten wird.
11. Verfahren nach Ausführungsform 9 oder 10, wo-
bei die Dämpfungseinrichtung (5) vorgegebene, dis-
krete Werte der Signal-Dämpfung hat und die Signal-
Dämpfung entsprechend von Differenzen der diskre-
ten Werte stufenweise vergrößert und verkleinert
wird.
12. Verfahren nach einem der Ausführungsformen
8 bis 11, wobei der obere Grenzwert ein erster oberer
Grenzwert ist und die von der Signalpegel-Verstär-
kungseinrichtung erzeugte resultierende Signalver-
stärkung vergrößert wird, wenn detektiert wird, dass
der Signalpegel der Sendesignale des Mobilfunkge-
räts (1) einen zweiten vorgegebenen oberen Grenz-
wert (SWO), der unterhalb des ersten oberen Grenz-
wertes (SWO) liegt aber oberhalb des unteren
Grenzwertes (SWU) liegt, erreicht oder unterschrei-
tet.
13. Verfahren nach einem der Ausführungsformen
8 bis 12, wobei der untere Grenzwert ein erster un-

terer Grenzwert ist und die von der Signalpegel-Ver-
stärkungseinrichtung erzeugte resultierende Signal-
verstärkung vergrößert wird, wenn detektiert wird,
dass der Signalpegel der Sendesignale des Mobil-
funkgeräts (1) einen zweiten vorgegebenen unteren
Grenzwert (SWU2), der oberhalb des ersten unteren
Grenzwertes (SWU1) liegt aber unterhalb des obe-
ren Grenzwertes (SWO) liegt, erreicht oder über-
schreitet.
14. Verfahren nach einem der Ausführungsformen
8 bis 13, wobei die Sendesignale einer Sendeanten-
ne des Mobilfunkgeräts (1) als Funksignale von einer
Signal-Kopplungseinrichtung (3) empfangen und in
eine Hochfrequenzleitung zur leitungsgebundenen
Übertragung der Sendesignale eingekoppelt wer-
den und wobei eine Signal-Dämpfung aufgrund der
Einkopplung der Funksignale durch die Signalpegel-
Verstärkungseinrichtung kompensiert wird.

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung zum Kompensieren einer Si-
gnal-Dämpfung bei der Übertragung von Sendesig-
nalen eines Mobilfunkgeräts (1), wobei die Schal-
tungsanordnung aufweist:

- eine einstellbare Signalpegel-Verstärkungs-
einrichtung, die zumindest einen Signalverstär-
ker (7) zum Verstärken der Sendesignale mit
einer von dem Signalverstärker (7) erzeugten
Signal-Verstärkung aufweist,
- eine Einsteileinrichtung (11) zur Einstellung ei-
ner von der Signalpegel-Verstärkungseinrich-
tung erzeugten resultierenden Signalverstär-
kung,
- eine Detektoranordnung (9), die ausgestaltet
ist zu detektieren, ob ein Signalpegel der Sen-
designale des Mobilfunkgeräts (1) einen vorge-
gebenen oberen Grenzwert (SWO) erreicht
oder überschreitet und ob der Signalpegel einen
vorgegebenen unteren Grenzwert (SWU) er-
reicht oder unterschreitet,

wobei

a) die Detektoranordnung (9) und die Einsteil-
einrichtung (11) miteinander verbunden sind,
b) die Detektoranordnung (9) ausgestaltet ist,
bei Erreichen oder Überschreiten des oberen
Grenzwertes (SWO) die Einsteileinrichtung (11)
zu veranlassen, die von der Signalpegel-Ver-
stärkungseinrichtung erzeugte resultierende Si-
gnalverstärkung zu verkleinern, und
c) die Detektoranordnung (9) ausgestaltet ist,
bei Erreichen oder Unterschreiten des unteren
Grenzwertes (SWU) die Einsteileinrichtung (11)
zu veranlassen, die von der Signalpegel-Ver-
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stärkungseinrichtung erzeugte resultierende Si-
gnalverstärkung zu verkleinern.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, wobei die
Schaltungseinrichtung weiterhin aufweist:

- eine Dämpfungseinrichtung (5), die derart mit
dem Signalverstärker (7) kombiniert ist, dass die
Sendesignale entsprechend der resultierenden
Verstärkung, die aus der erzeugten Signal-Ver-
stärkung des Signalverstärkers (7) und aus ei-
ner von der Dämpfungseinrichtung (5) erzeug-
ten Signal-Dämpfung resultiert, verstärkt wer-
den, wobei die von der Dämpfungseinrichtung
(5) erzeugte Signal-Dämpfung von der Einstei-
leinrichtung (11) einstellbar ist.

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, wobei die
Signal-Verstärkung des Signalverstärkers (7) kon-
stant ist.

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2 oder 3, wo-
bei die Dämpfungseinrichtung (5) eine digitale
Dämpfungseinrichtung (5) ist, deren Signal-Dämp-
fung stufenweise durch die Einsteileinrichtung (11)
vergrößert und verkleinert werden kann.

5. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, wobei der obere Grenzwert (SWO) ein erster
oberer Grenzwert ist und die Schaltungsanordnung
ausgestaltet ist, die von der Signalpegel-Verstär-
kungseinrichtung erzeugte resultierende Verstär-
kung zu vergrößern, wenn die Detektoranordnung
(9) detektiert, dass der Signalpegel der Sendesig-
nale des Mobilfunkgeräts (1) einen zweiten vorge-
gebenen oberen Grenzwert, der unterhalb des ers-
ten oberen Grenzwertes (SWO) liegt, aber oberhalb
des unteren Grenzwertes (SWU) liegt, erreicht oder
unterschreitet.

6. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, wobei der untere Grenzwert (SWU) ein erster
unterer Grenzwert (SWU1) ist und die Schaltungs-
anordnung ausgestaltet ist, die von der Signalpegel-
Verstärkungseinrichtung erzeugte resultierende
Verstärkung zu vergrößern, wenn die Detektoran-
ordnung (9) detektiert, dass der Signalpegel der
Sendesignale des Mobilfunkgeräts (1) einen zweiten
vorgegebenen unteren Grenzwert (SWU2), der
oberhalb des ersten unteren Grenzwertes (SWU1)
liegt, aber unterhalb des oberen Grenzwertes
(SWO) liegt, erreicht oder überschreitet.

7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, wobei die
Schaltungsanordnung weiterhin ausgebildet ist,
nach dem Erreichen oder Unterschreiten des ersten
unteren Grenzwertes (SWU1) und bis zum Errei-
chen des zweiten unteren Grenzwertes (SWU2) Si-

gnale mit einer Ausgangsleistung (Pout) auszuge-
ben, die aus den Sendesignalen des Mobilfunkge-
räts mit der verkleinerten resultierenden Signalver-
stärkung erzeugt werden.

8. Verfahren zum Kompensieren einer Signal-Dämp-
fung bei der Übertragung von Sendesignalen eines
Mobilfunkgeräts (1), umfassend:

- Verstärken der Sendesignale mit einer von ei-
nem Signalverstärker (7) erzeugten Signal-Ver-
stärkung,
- Einstellen einer von einer einstellbaren Signal-
pegel-Verstärkungseinrichtung, die zumindest
den Signalverstärker (7) aufweist, erzeugten re-
sultierenden Signalverstärkung, abhängig von
einem Signalpegel der Sendesignale des Mo-
bilfunkgeräts,
- Detektieren, ob der Signalpegel einen vorge-
gebenen oberen Grenzwert (SWO) erreicht
oder überschreitet und ob der Signalpegel einen
vorgegebenen unteren Grenzwert (SWU) er-
reicht oder unterschreitet, wobei

a) bei Erreichen oder Überschreiten des
oberen Grenzwertes (SWO) die von der Si-
gnalpegel-Verstärkungseinrichtung er-
zeugte resultierende Signalverstärkung
verkleinert wird, und
b) bei Erreichen oder Unterschreiten des
unteren Grenzwertes (SWU) die von der Si-
gnalpegel-Verstärkungseinrichtung er-
zeugte resultierende Signalverstärkung
verkleinert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, weiterhin umfassend:

- Dämpfen der Sendesignale von einer Dämp-
fungseinrichtung (5), sodass die Sendesignale
entsprechend der resultierenden Verstärkung,
die aus der erzeugten Signalverstärkung des Si-
gnalverstärkers (7) und aus einer von der Dämp-
fungseinrichtung (5) erzeugten Signal-Dämp-
fung resultiert, verstärkt werden,
- wobei das Einstellen der von der einstellbaren
Signalpegel-Verstärkungseinrichtung erzeug-
ten resultierenden Signalverstärkung ein Ein-
stellen der von der Dämpfungseinrichtung (5)
erzeugten Signal-Dämpfung, abhängig von
dem Signalpegel der Sendesignale des Mobil-
funkgeräts (1), umfasst.

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Signal-Ver-
stärkung des Verstärkers konstant gehalten wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, wobei die
Dämpfungseinrichtung (5) vorgegebene, diskrete
Werte der Signal-Dämpfung hat und die Signal-
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Dämpfung entsprechend von Differenzen der diskre-
ten Werte stufenweise vergrößert und verkleinert
wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei
der obere Grenzwert ein erster oberer Grenzwert ist
und die von der Signalpegel-Verstärkungseinrich-
tung erzeugte resultierende Signalverstärkung ver-
größert wird, wenn das Detektieren ergibt, dass der
Signalpegel der Sendesignale des Mobilfunkgeräts
(1) einen zweiten vorgegebenen oberen Grenzwert
(SWO), der unterhalb des ersten oberen Grenzwer-
tes (SWO) liegt, aber oberhalb des unteren Grenz-
wertes (SWU) liegt, erreicht oder unterschreitet.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, wobei
der untere Grenzwert ein erster unterer Grenzwert
ist und die von der Signalpegel-Verstärkungseinrich-
tung erzeugte resultierende Signalverstärkung ver-
größert wird, wenn das Detektieren ergibt, dass der
Signalpegel der Sendesignale des Mobilfunkgeräts
(1) einen zweiten vorgegebenen unteren Grenzwert
(SWU2), der oberhalb des ersten unteren Grenzwer-
tes (SWU1) liegt, aber unterhalb des oberen Grenz-
wertes (SWO) liegt, erreicht oder überschreitet.

14. Verfahren nach ein Anspruch 13, wobei nach dem
Erreichen oder Unterschreiten des ersten unteren
Grenzwertes (SWU1) und bis zum Erreichen des
zweiten unteren Grenzwertes (SWU2) Signale mit
einer Ausgangsleistung (Pout) ausgegeben werden,
die aus den Sendesignalen des Mobilfunkgeräts mit
der vergrößerten Signaldämpfung erzeugt werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 14, wobei
der untere Grenzwert (SWU) um den Betrag der Dif-
ferenz zwischen dem maximalen Wert und dem mi-
nimalen Wert der zu kompensierenden Signal-
Dämpfung über dem Minimalwert des vom Mobil-
funkstandard vorgesehenen zulässigen Signalpe-
gels für den Betrieb des Mobilfunkgeräts (1) liegt.
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