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(54) VERFAHREN UND SYSTEM ZUR DATENÜBERTRAGUNG ÜBER EINE HOCH- ODER 
MITTELSPANNUNGSLEITUNG

(57) Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein
Verfahren zur Datenübertragung über eine Hoch- oder
Mittelspannungsleitung, bei dem
einer ersten Datenübertragungsvorrichtung (NA1) ein
erster primärer Frequenzkanal (A1) und einer zweiten
Datenübertragungsvorrichtung (NA2) ein zweiter primä-
rer Frequenzkanal (A2) zur Datenübertagung zugeord-
net werden,
wobei die beiden primären Frequenzkanäle (A1,A2) ei-
nen Frequenzabstand (25) aufweisen, der einen vorher
festgelegten maximalen Frequenzabstand unterschrei-
tet, und jeweils vorgegebene Frequenzkanalgrenzen
aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, dass

die beiden Datenübertragungsvorrichtungen (NA1, NA2)
jeweils über einen sekundären Frequenzkanal
(RCMA1,RCMA2) eine Frequenzkanal-Belegungsinfor-
mation übermitteln, die der jeweils anderen Datenüber-
tragungsvorrichtung (NA1, NA2) den selbst genutzten
primären Frequenzkanal (A1,A2) und die jeweiligen Fre-
quenzkanalgrenzen angibt, und dass
die Frequenzkanalgrenzen der beiden primären Fre-
quenzkanäle (A1,A2) von den Datenübertragungsvor-
richtungen (NA1,NA2) derart verändert werden, dass der
Frequenzabstand (25) vermindert wird.

Ferner ist Gegenstand der Erfindung ein entspre-
chendes System.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Daten-
übertragung über eine Hoch- oder Mittelspannungslei-
tung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein
entsprechendes System gemäß Anspruch 12.
[0002] In einem Kommunikationsnetzwerk, z. B. bei ei-
ner Signalübertragung über ein elektrisches Energiever-
sorgungsnetz oder mittels Funkwellen, wird oft ein (or-
thogonales) Frequenzmultiplexverfahren (engl. "(ortho-
gonal) frequency division multiplexing -(O)FDM") oder
eine Kombination aus den Techniken FDM und OFDM
verwendet. Dabei kann eine gleichzeitige Kommunikati-
on zwischen Netzwerkstationen/-knoten auf mehreren
Kommunikationsteilstrecken (engl. "multihop network")
durchgeführt werden. Eine Netzwerkstation, in der Nach-
richtentechnik häufig auch als Netzwerkknoten bezeich-
net, besteht im Wesentlichen aus einem Sender, einem
Empfänger (beide zusammen werden als Transceiver
bezeichnet) und einem Netzwerkcontroller, der über eine
Nutzerschnittstelle Nachrichten mit Nutzern der Netz-
werkstation und /oder anderen Netzwerkstationen aus-
tauscht. Zusätzlich kann der Netzwerkcontroller die emp-
fangenen Nachrichten über den Sender oder die Nutzer-
schnittstelle an weitere Netzwerkknoten weiterleiten.
[0003] In einem solchen im Allgemeinen räumlich ver-
teilten Kommunikationsnetzwerk kann es zu einer wech-
selseitigen Beeinflussung der Stationen kommen, wenn
ein erster und ein zweiter Netzwerkknoten eine Teilstre-
cke bilden und dabei dieselben Frequenzressourcen ver-
wenden, d.h. denselben Frequenzkanal für die Signalü-
bertragung, wie ein dritter Netzwerknoten. Bei der Sig-
nalübertragung kann es sich dabei um mindestens eine
der beiden Übertragungsrichtungen einer Duplexverbin-
dung handeln.
[0004] Bei der Trägerfrequenz-Nachrichtenübertra-
gung über Hochspannungsleitungen (TFH) wird übli-
cherweise eine "frequency division duplex"-Verbindung
(FDD) zwischen zwei Netzwerkknoten (TFH-Vorrichtun-
gen), im Folgenden auch Datenübertragungsvorrichtun-
gen genannt, aufgebaut. Für die FDD-Verbindungen
mehrerer Netzwerkknotenpaare werden in der Regel
verschiedene Frequenzkanäle verwendet. Allerdings
können die gleichen Frequenzkanäle bei ausreichend
voneinander entfernten TFH-Vorrichtungen zumindest
für eine der Senderichtungen wiederverwendet werden.
Wurden die Entfernung oder ein mögliches Überspre-
chen zwischen benachbarten Hochspannungsleitungen
nicht ausreichend berücksichtigt, kann es in den von zwei
Netzwerkknotenpaaren gemeinsam genutzten Fre-
quenzkanälen zu der oben genannten Beeinflussung
kommen.
[0005] In einem räumlich ausgedehnten Netzwerk mit
mehreren solchen Teilstrecken erfolgt die Zuordnung se-
parater Frequenzbereiche aus den zur Verfügung ste-
henden Frequenzressourcen innerhalb eines Frequenz-
bandes oder mehrerer Teilfrequenzbänder zu den ein-
zelnen Teilstrecken im Rahmen einer Frequenzplanung.

Diese findet in der Regel vor der Inbetriebnahme der ein-
zelnen Netzwerkknoten bzw. Teilstrecken statt. Da die
zur Verfügung stehenden Frequenzressourcen begrenzt
sind, werden sie auf voneinander ausreichend im Sinne
der wechselseitigen Beeinflussung entkoppelten Teil-
strecken wiederverwendet.
[0006] Dabei ist oft im Vorhinein das Ausmaß der Ent-
kopplung der Teilstrecken zueinander in den diesen Teil-
strecken zugeordneten und ev. sich zumindest teilweise
überlappenden Frequenzbereichen nicht vollständig be-
kannt. Auch ein Ausmaß der Entkopplung der Teilstre-
cken zueinander in den sich nicht überlappenden oder
benachbarten Frequenzbereichen ist oft nicht vorher be-
kannt. Als Maß der Entkopplung kann beispielsweise ein
Fremdsignalpegel oder ein Fremdsignal-zu-Rauschen
Verhältnis an einem der Empfänger der Teilstrecke
und/oder eine Signaldämpfung zwischen einem fremden
Sender und einem der Empfänger der Teilstrecke die-
nen.
[0007] Deshalb werden bei der Frequenzplanung oft
eine räumliche Reserve bei einer Wiederverwendung der
Frequenzressourcen, d. h. ein größerer gewählter Ab-
stand zwischen den Teilstrecken, die die gleichen Fre-
quenzressourcen verwenden, vorgesehen. Außerdem
wird ein größerer Sicherheitsabstand im Frequenzbe-
reich zu den benachbarten Teilfrequenzbändern vorge-
sehen.
[0008] In der bisherigen Praxis wurden im Zuge einer
Raum-Frequenzplanung den verschiedenen FDD-Ver-
bindungen jeweils verschiedene Frequenzkanälen bzw.
Frequenzkanalpaare mit fixer Bandbreite zugeordnet.
Die einzelnen Frequenzkanäle wurden zumindest für ei-
ne der beiden Senderichtungen einer weiteren FDD-Ver-
bindung mit einer gewissen räumlichen Reserve zuge-
teilt. Dies verursacht eine nicht optimale räumliche Nut-
zung des zur Verfügung stehenden Frequenzbereichs
durch ein Netzwerk, das aus mehreren FDD-Verbindun-
gen besteht, die eine kontinuierliche bidirektionale Sig-
nalübertragung erfordern. Der TFH steht ein relativ
schmaler Frequenzbereich von ca. 30kHz bis 500kHz (in
manchen Regionen bis 1MHz) zur Verfügung. Auch in
der Funktechnik sind die Frequenzressourcen meistens
knapp.
[0009] Aus der bisher unveröffentlichten europäischen
Patentanmeldung Nr. 17157143.3 ist ferner ein Verfah-
ren zur Datenübertragung über eine Hoch- oder Mittel-
spannungsleitung bekannt, bei dem ein Schutzsignal-
Frequenzkanal für die Übertragung eines Schutzsignals
reserviert ist, und primäre Frequenzkanäle zur Datenü-
bertagung verwendet werden, wobei der Schutzsignal-
Frequenzkanal zusätzlich zur Übertragung von Zusatz-
daten genutzt wird. Aus der bisher unveröffentlichten eu-
ropäischen Patentanmeldung Nr. 17157153.2 ist eine
Weiterbildung des Verfahrens zur Vermeidung eines
sog. "exposed-station-problems" bekannt. Ferner ist aus
der bisher unveröffentlichten europäischen Patentan-
meldung Nr. 17157147.4 eine Weiterbildung des Verfah-
rens zur Vermeidung eines sog. "hiddenstation-pro-
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blems" bekannt.
[0010] Ausgehend von bekannten Verfahren zur Da-
tenübertragung über eine Hoch- oder Mittelspannungs-
leitung stellt sich an die Erfindung die Aufgabe, ein Ver-
fahren anzugeben, mit dem eine vergleichsweise höhere
Datenübertragungsrate erreicht werden kann.
[0011] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch ein Ver-
fahren gemäß Anspruch 1.
[0012] Im Sinne der Erfindung ist ein Frequenzkanal
ein Abschnitt im Frequenzspektrum, der bei einer vorge-
gebenen Rasterung zahlreiche einzelne Frequenzen
enthält und jeweils eine untere und eine obere Frequenz
aufweist. Eine untere und eine obere Frequenz bilden
die Frequenzkanalgrenzen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass beispielsweise ein primärer Übertragungskanal mit
gegebenen Kanalgrenzen gewissermaßen eine "Unter-
brechung" in der Frequenzbelegung aufweisen kann,
wenn innerhalb der Kanalgrenzen ein schmaler sekun-
därer Kanal angeordnet ist. Dabei belegt ein solcher pri-
märer Kanal, der durch einen sekundären Kanal "unter-
brochen" wird, gemeinsam mit dem sekundären Kanal
ein Frequenzband.
[0013] Ein geeigneter maximaler Frequenzabstand,
der unterschritten werden muss, beträgt beispielsweise
mindestens ein Zweifaches einer zugeordneten Fre-
quenzkanalbreite, d.h. der Breite eines von den Fre-
quenzkanalgrenzen eingefassten Bereichs auf dem Fre-
quenzspektrum. Derart im Frequenzspektrum nahe bei-
einander angeordnete Frequenzkanäle werden auch als
benachbarte Frequenzkanäle bezeichnet.
[0014] Es ist ein Vorteil der Erfindung, dass bisher un-
genutzte Frequenzlücken zwischen den primären Fre-
quenzkanälen auf einfache Weise dynamisch während
des Betriebs der Vorrichtungen aufgeteilt werden kön-
nen, um die Datenübertagungsgeschwindigkeit zu erhö-
hen, indem alle verfügbaren Frequenzen zur Datenüber-
tragung eingesetzt werden. Diese dynamische Anpas-
sung kann beispielsweise auch regelmäßig durchgeführt
werden, so dass stets eine im Vergleich zu bisherigen
Verfahren effizientere Verwendung der Frequenzres-
sourcen sicher gestellt ist.
[0015] Hauptvorteil der vorgeschlagenen Methode
liegt in der vollständigen Vermeidung der Kollisionen in
der gemeinsamen Nutzung von Frequenzressourcen
bzw. in der automatischen Anpassung deren Wiederver-
wendung durch mehrere TFH-Verbindungen/- Geräte.
Außerdem sind keine Reserven bei den Schutzinterval-
len im Frequenzbereich zwischen benachbarten Fre-
quenzkanälen notwendig. Dies ermöglicht einen gerin-
geren Aufwand in der anfänglichen Frequenzplanung ei-
nes TFH-Systems.
[0016] Bisher war auf dem Gebiet der TFH-Technik
eine manuelle Planung einzelner TFH-Verbindungen üb-
lich. Die vorgeschlagene Methode stellt einen neuartigen
und innovativen Ansatz für eine adaptive Nutzung der
vorhandenen Frequenzressourcen in der TFH-Technik
dar.
[0017] Das Verfahren ermöglicht den Aufbau eines ad-

aptiven zellularen Netzwerks mit einer dynamischen Fre-
quenzkanalnutzung und damit eine bessere Ausnutzung
der zur Verfügung stehenden Frequenzressourcen, wo-
durch ein höherer Datendurchsatz beispielsweise in ei-
nem TFH-Gesamtsystem erzielt werden kann.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird der Frequenzab-
stand so weit vermindert, dass die veränderten primären
Frequenzkanäle im Frequenzspektrum direkt aneinan-
der stoßen. Dies hat den Vorteil, dass alle verfügbaren
Frequenzen den benachbarten Kanälen zugeordnet wer-
den.
[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens teilen die Da-
tenübertragungsvorrichtungen den Frequenzabstand im
Wesentlichen zu gleichen Teilen auf die beiden primären
Frequenzkanäle auf. Dies hat den Vorteil, dass beide
Vorrichtungen Kanäle mit vergleichbarer Datenübertra-
gungskapazität aufweisen.
[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens weist die Be-
legungsinformation zusätzlich eine vorgesehene Band-
breite und/oder eine vorgesehene Übertragungsrate des
jeweiligen primären Übertragungskanals auf, anhand de-
rer die Datenübertragungsvorrichtungen den Frequenz-
abstand derart auf die beiden primären Frequenzkanäle
aufteilen, dass für jeden der beiden primären Frequenz-
kanäle die vorgesehene Bandbreite und/oder die vorge-
sehene Übertragungsrate erzielt wird. Dies ist von Vor-
teil, weil auf diese Weise besondere Anforderungen an
die Datenübertagungsgeschwindigkeit bestimmter Vor-
richtungen erfüllt werden können. Es erfolgt über die se-
kundären Frequenzkanäle also eine gegenseitige Anfra-
ge an die jeweils andere Datenübertragungsvorrichtung,
die Grenzen der bisher benutzten Kanäle zu verschieben
und bisher nicht genutzte Frequenzbereiche aufzuteilen.
Wird bei der Anfrage eine Überlappung bzw. Kollision
der angefragten neuen Grenzen der Kanäle festgestellt,
so werden die Grenzen neu und kollisionsfrei angepasst,
bevor Störungen auftreten können. Eine Überlappung
wird so vor Ihrem Auftreten sicher verhindert.
[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens senden die
Datenübertragungsvorrichtungen eine aktualisierte Be-
legungsinformation aus. Dies ist ein Vorteil, weil es die
Abstimmung der Aufteilung des Frequenzabstands zwi-
schen den Datenübertragungsvorrichtungen ermöglicht.
[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens erkennen die
Datenübertragungsvorrichtungen, dass sich bei einer
Umsetzung der Frequenzkanalnutzung gemäß der aktu-
alisierten Belegungsinformation eine Überlappung der
veränderten Frequenzkanäle ergeben würde, und ver-
ändern die jeweiligen Frequenzkanalgrenzen, so dass
keine Überlappung auftritt. Dies ist ein Vorteil, weil Stö-
rungen in der Datenübertragung vermieden werden.
[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens ist mindestens
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einer der beiden Frequenzkanäle als Anker-Frequenz-
kanal derart festgelegt, dass zwar eine Veränderung, je-
doch keine komplette Verschiebung des Frequenzkanals
jenseits des Ankerkanals möglich ist. Dabei bedeutet in
diesem Zusammenhang eine komplette Verschiebung
des Frequenzkanals, dass eine vorgegebene Ankerfre-
quenz sich nicht mehr innerhalb des verbreiterten und
ggf. verschobenen Frequenzkanals wiederfindet. In glei-
cher Weise bedeutet eine komplette Verschiebung des
Frequenzkanals, dass ein vorgegebener Anker-Fre-
quenzkanal nicht mehr in Gänze im verbreiterten und
ggf. verschobenen Frequenzkanals enthalten ist.
[0024] Diese Verankerung des entsprechenden Ka-
nals an einer bestimmten Stelle an einer Ankerfrequenz
im Frequenzspektrum hat den Vorteil, dass die vorher
festgelegte Frequenzplanung bei Bedarf teilweise auf-
recht erhalten werden kann.
[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens werden in ei-
nem Netzwerk mit einer Mehrzahl von Datenübertra-
gungsvorrichtungen, bei Ausfall einer Datenübertra-
gungsvorrichtung, die dieser Datenübertragungsvorrich-
tung zugeordneten Frequenzkanäle nicht vollständig auf
andere Frequenzkanäle der verbliebenen Datenübertra-
gungsvorrichtungen aufgeteilt. Dies hat den Vorteil, dass
bei Wiedereinschalten der ausgefallenen Datenübertra-
gungsvorrichtung zumindest ein Datenübertragungska-
nal zur Verfügung steht. Alternativ oder zusätzlich zu die-
ser Ausführungsform können die der ausgefallenen Da-
tenübertragungsvorrichtung zugeordneten Kanäle kom-
plett aufgeteilt werden, wenn eine vorher festgelegte
Zeitspanne ohne Wiedereinschaltung verstrichen ist.
[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die se-
kundären Frequenzkanäle mit einer höheren Sendeleis-
tung als der jeweiligen Sendeleistung der primären Fre-
quenzkanäle betrieben. Dies erhöht die Reichweite und
stellt sicher, dass alle Belegungsinformationen ihr vor-
gesehenes Ziel erreichen.
[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die se-
kundären Frequenzkanäle mit einem anderen Übertra-
gungsverfahren als die primären Frequenzkanäle betrie-
ben, das eine größere Reichweite der Signalübertragung
in den sekundären Frequenzkanälen bewirkt.
[0028] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens werden als se-
kundäre Frequenzkanäle jeweils Schutzsignal-Fre-
quenzkanäle verwendet. Dies hat den Vorteil, dass bis-
her die Schutzsignal-Frequenzkanäle nicht für weiterge-
hende Informationsübertragung verwendet werden. Eine
geeignete Ko-Nutzung mit der der Übertagung von
Schutzbefehlen ist in der eingangs erwähnten dt. Erstan-
meldung Nr. ?????????? beschrieben.
[0029] Ausgehend von bekannten Systemen zur Da-
tenübertragung über eine Hoch- oder Mittelspannungs-
leitung stellt sich an die Erfindung die Aufgabe, ein Sys-
tem anzugeben, mit dem eine vergleichsweise höhere

Datenübertragungsrate erreicht werden kann.
[0030] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch ein Sys-
tem gemäß Anspruch 12. Bevorzugte Ausführungsfor-
men sind in den Ansprüchen 13 bis 18 angegeben. Es
ergeben sich für das erfindungsgemäße System und sei-
ne Ausführungsformen sinngemäß die gleichen Vorteile
wie eingangs für das erfindungsgemäße Verfahren er-
läutert.
[0031] Wie eingangs für das erfindungsgemäße Ver-
fahren erläutert, kann mittels des Systems eine effizien-
tere Nutzung von Frequenzkanälen erreicht werden. Das
System kann dabei zahlreiche einzelne für bidirektionale
Datenkommunikation eingerichtete Datenübertragungs-
einrichtungen aufweisen, die die zur Verfügung stehen-
den Frequenzkanäle entsprechend untereinander auftei-
len. Ein System im Sinne der Erfindung kann folglich ein
ganzes Netzwerk von Datenübertragungseinrichtungen
aufweisen.
[0032] Im Folgenden soll das erfindungsgemäße Ver-
fahren anhand eines Ausführungsbeispiels und einiger
Figuren genauer erläutert werden.
[0033] Die Figuren zeigen in schematischer Darstel-
lung:

Figur 1 ein erstes System mit zwei Paaren von Vor-
richtungen zur Datenübertragung, und

Figur 2 ein erstes Beispiel für eine Frequenzkanalbe-
legung gemäß initialer Frequenzplanung, und

Figur 3 das Beispiel gemäß Figur 2 nach einer erfin-
dungsgemäßen Frequenzkanalanpassung,
und

Figur 4 ein zweites Beispiel für eine Frequenzkanal-
belegung gemäß initialer Frequenzplanung,
und

Figur 5 das Beispiel gemäß Figur 4 nach einer erfin-
dungsgemäßen Frequenzkanalanpassung,
und

Figur 6 ein Beispiel für einen Prinzipaufbau und eine
Frequenzkanalbelegung zwischen zwei Da-
tenübertragungsvorrichtungen.

[0034] Zur Lösung oder zumindest einer Verringerung
des Problems der eingangs erläuterten nicht-optimalen
Nutzung der Raum-Frequenz-Ressourcen in einem
räumlich ausgedehnten Kommunikationsnetzwerk (z. B.
bei einer Signalübertragung über ein elektrisches Ener-
gieversorgungsnetz (TFH) oder mittels Funkwellen) auf
Basis eines (orthogonalen) Frequenzmultiplexverfah-
rens für die gleichzeitige Kommunikation zwischen Netz-
werkstationen/-knoten auf mehreren Kommunikations-
teilstrecken schlägt die Erfindung ein verbessertes Ver-
fahren vor. Es dient einer Koordinierung der Wiederver-
wendung der Frequenzressourcen für eine kollisionsfreie
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Kommunikation zwischen den TFH-Vorrichtungen über
die primären Übertragungskanäle, wobei zusätzliche se-
kundäre Übertragungskanäle verwendet werden.
[0035] In der Figur 1 ist ein erster Netzwerkknoten NA1
und ein zweiter Netzwerkknoten NA2 gezeigt. NA1 sen-
det ein Kommunikationssignal SA1 zu einem anderen
Netzwerkknoten NB1 über einen primären Nutzfre-
quenzkanal fA1 und bildet mit dem Netzwerkknoten NB1
eine Teilstrecke HA1 mit einer Simplex-Verbindung in-
nerhalb einer Kommunikationszelle CA1, die sich durch
die Nutzung des Nutzfrequenzkanals fA1 auszeichnet.
In ähnlicher Weise ist der Netzwerknoten NA2 mit dem
Netzwerkknoten NB2 verbunden. Der Netzwerkknoten
NB1 sendet ein Kommunikationssignal SB1 zu dem
Netzwerkknoten NA1 über denselben primären Nutzfre-
quenzkanal fA1, indem er den Nutzfrequenzkanal fA1
abwechselnd nach dem Master-Slave-Prinzip mit dem
Netzwerkknoten NA1 oder nach einem anderen Zeitmul-
tiplexverfahren benutzt. Dadurch wird mit dem Netzwerk-
knoten NB1 eine Teilstrecke HA1 auf Basis einer Halb-
duplex-Verbindung (engl. "half-duplex") bzw. einer Zeit-
duplex-Verbindung (engl. "time division duplex", TDD)
innerhalb der Kommunikationszelle CA1 gebildet.
[0036] Der Netzwerkknoten NA1 kann weiterhin nach
einem Zeitmultiplexverfahren (z. B. gemäß Master-Sla-
ve-Prinzip) über zumindest einen Teil desselben primä-
ren Nutzfrequenzkanals fA1 mit mehreren Netzwerkkno-
ten NB1.1, NB1.2,usw. kommunizieren und somit eine
Kommunikationszelle CA1 mit mehreren entsprechen-
den Teilstrecken HA1.1, HA1.2, usw. bilden (aus Grün-
den der Übersichtlichkeit nicht gezeigt in der Zelle CA1
in Figur 1).
[0037] Im Folgenden sind die weiteren Ausführungen
zu weiteren Kommunikationszellen und -teilstrecken teil-
weise nicht figürlich dargestellt, es werden jedoch Be-
zugszeichen vergeben, um die einzelnen Komponenten
eindeutig zu benennen und ein Verständnis zu erleich-
tern.
[0038] Der Netzwerkknoten NB1 sendet ein Kommu-
nikationssignal SB1 zu dem Netzwerkknoten NA1 über
einen weiteren primären Nutzfrequenzkanal fB1, der sich
im Frequenzbereich im Sinne des (O)FDM mit dem ers-
ten primären Nutzfrequenzkanal fA1 nicht überlappt, und
bildet dadurch mit dem Netzwerkknoten NA1 eine wei-
tere Teilstrecke HB1. Die beiden Teilstrecken HA1 und
HB1 können eine Frequenzduplex-Verbindung (engl.
"frequency division duplex", FDD) HAB1 zwischen den
Netzwerkknoten NA1 und NB1 innerhalb der Kommuni-
kationszelle CAB1 bilden. In einer Weiterbildung kann
der Netzwerkknoten NA1 nach einem Zeitmultiplexver-
fahren (z. B.: gemäß Master-Slave-Prinzip) über die glei-
chen primären Nutzfrequenzkanäle fA1 und fB1 mit meh-
reren Netzwerkknoten NB1.1, NB1.2, usw. kommunizie-
ren und somit eine Kommunikationszelle CAB1 mit meh-
reren entsprechenden FDD-Teilstrecken HAB1.1,
HAB1.2,usw. bilden. Auf die gleich Art und Weise können
weitere Kommunikationszellen gebildet werden, in de-
nen primäre Nutzfrequenzkanäle genutzt werden, die

sich im Nutzfrequenzbereich im Sinne des (O)FDM nicht
überlappen oder sogar Lücken im Nutzfrequenzbereich
aufweisen.
[0039] Analog zu NA1 sendet der Netzwerkknoten
NA2 über einen eigenen primären Nutzfrequenzkanal
fA2 ein Kommunikationssignal SA2 aus. Zusätzlich sen-
det er ein Kommunikationssignal SMA2 über einen se-
kundären Übertragungskanal RCMA2, das Informatio-
nen über die Daten-/Signalübertragung im primären
Nutzfrequenzkanals fA2 enthält. Vor Allem sind es Infor-
mationen über die derzeitige und die beabsichtigte Be-
legung des Nutzfrequenzbereichs durch den Nutzfre-
quenzkanal fA2.
[0040] Der Nutzfrequenzbereich, der in den Kommu-
nikationszellen benutzt wird, wird auch als Nutzfrequenz-
ressource(n) bezeichnet und kann im Allgemeinen aus
mehreren Nutzfrequenzteilbereichen bestehen, die im
Sinne der Frequenznutzung durch ein aus mehreren
Kommunikationszellen bestehendes System als ein zu-
sammenhängender lückenloser Nutzfrequenzbereich zu
betrachten sind. Im Folgenden beziehen sich die Be-
zeichnungen "lückenlos", "Nutzfrequenzlücke", "be-
nachbarte Nutzfrequenzbereiche/-kanäle", "nächster
Nutzfrequenzkanal" u. Ä. bei der Betrachtung von Nutz-
frequenzkanälen (z. B. fA1, fB1, fAB1) auf einen Nutz-
frequenzbereich, der keine Frequenzlücken aufweist.
Ein nächster Nutzfrequenzkanal aus dem Nutzfrequenz-
bereich ist ein Frequenzkanal aus einem benachbarten
(höhere oder tiefere Frequenz im Frequenzspektrum)
Nutzfrequenzteilbereich. Ggf. kann sich jedoch in einem
realen Netzwerk eine Frequenzlücke ergeben, wenn es
Teilbereich des Frequenzbandes nicht zur Nutzung vor-
gesehen wurde und entsprechend den Datenkommuni-
kationsvorrichtungen nicht zur Verfügung steht.
[0041] Zusätzlich zu einem Kommunikationssignal
SA1 im primären Nutzfrequenzkanal fA1 sendet ein Netz-
werkknoten NA1 ein Kommunikationssignal SMA1 über
einen sekundären Übertragungskanal RCMA1, das In-
formationen über die Daten-/ Signalübertragung im pri-
mären Nutzfrequenzkanal fA1 enthält. Vor Allem sind es
Informationen über die derzeitige und die beabsichtigte
Belegung des Nutzfrequenzbereichs durch den Nutzfre-
quenzkanal fA1.
[0042] Der sekundäre Übertragungskanal RCMA1
kann mittels eines der bekannten Kanalmultiplexverfah-
ren (insbesondere mittels TDMA, CDMA, (O)FDMA oder
deren Kombination) mit dem primären Nutzfrequenzka-
nal fA1 in demselben Frequenzbereich kombiniert oder
als ein eigenständiger sekundärer Nutzfrequenzkanal
fMA1 ausgebildet sein. Im letzteren Fall kann der sekun-
däre Nutzfrequenzkanal fMA1 sich im Sinne des (O)FDM
als unabhängiger Nutzfrequenzkanal innerhalb des
durch den primären Nutzfrequenzkanal fA1 belegten
Teils des Nutzfrequenzbereichs oder separat befinden.
Gleiches gilt analog für den sekundären Übertragungs-
kanal RCMB1 und den primären Nutzfrequenzkanal fB1.
[0043] In ähnlicher Weise sendet ein Netzwerkknoten
NB1 aus zusätzlich zu einem Kommunikationssignal
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SB1 im primären Nutzfrequenzkanal fB1 ein Kommuni-
kationssignal SMB1 über einen sekundären Übertra-
gungskanal RCMB1, das Informationen über die Da-
ten-/Signalübertragung im primären Nutzfrequenzkanal
fB1 enthält. Vor Allem sind es Informationen über die
derzeitige und die beabsichtigte Belegung des Nutzfre-
quenzbereichs durch den Nutzfrequenzkanal fB1.
[0044] Die Grundidee für das erfindungsgemäße Ver-
fahren einer dynamischen Nutzfrequenzkanalbelegung
wird im Folgenden anhand von Figur 2 und 3 erläutert.
Bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens
tauschen die entsprechenden Datenübertragungsvor-
richtungen über die beiden sekundären Kanäle fMA1 26
und fMA2 27 Belegungsinformationen aus (angedeutet
durch gestrichelten Pfeil 20). Im nutzbaren Frequenz-
band ergibt sich eine ungenutzte Frequenzlücke 25, die
einen Frequenzabstand im Sinne der Erfindung zwi-
schen den Kanälen angibt. Der primäre Kanal 22 hat eine
Breite 23 und der primäre Kanal 21 hat eine Breite 24 im
Frequenzspektrum. Durch die Kegelstumpfform der Ka-
näle wird angedeutet, dass bei einem realen Frequenz-
kanal aufgrund der technischen Umsetzung in gängigen
Sendern in den Randbereichen der Kanäle nicht die an-
sonsten mögliche Amplitude erreicht werden kann.
[0045] In Figur 3 ist dargestellt, wie die primären Ka-
näle 31,32 bzw. fA1,fA2 durch Kommunikation 30 über
die sekundären Kanäle fMA1,fMA2 angepasst wurden.
Zum Vergleich sind noch die Kanalformen 21,22 aus Fi-
gur 2 gestrichelt gezeigt. Mittels des erfindungsgemäßen
Verfahrens wurde die Frequenzlücke 25 geschlossen,
so dass die neuen Kanäle 31,32 direkt aneinander sto-
ßen. Der Frequenzabstand im Sinne der Erfindung ist
damit im Wesentlichen auf null verringert. Die beiden Ka-
näle wurden verbreitert, so dass nun der Kanal 32 die
Breite 33 und der Kanal 31 die Breite 34 aufweist. In
diesem Beispiel ergeben sich bedingt durch technische
Eigenschaften üblicher Sendevorrichtungen geringere
Amplituden bei Verbreitung der Kanäle im Vergleich zur
Figur 2, so dass die neuen Kanäle 31,32 mit geringerer
Amplitude gesendet werden als die ursprünglich beleg-
ten Kanäle 21,22. Dabei verbleiben die sekundären Ka-
näle 37,38 bzw. fMA1,fMA2 an den gleichen Positionen
im Frequenzspektrum wie in Figur 2.
[0046] Die beiden Vorrichtungen NA1,NA2 in der Figur
1 bilden zwei benachbarte Simplex-Übertragungsstre-
cken aus. Bei einer Frequenzplanung werden dem Netz-
werkknoten NA1 ein primärer Nutzfrequenzkanal fA1 mit
einer Anfangsbandbreite BA1.0 für das Aussenden des
Signals SA1, ein sekundärer Nutzfrequenzkanal fMA1
für das Aussenden des Signals SMA1 und ein sekundä-
rer Nutzfrequenzkanal fMA2 für den Empfang des Sig-
nals SMA2 jeweils per Parametrierung zugeordnet. Das
Signal SMA2 wird vom Netzwerkknoten NA2 über des-
sen sekundären Nutzfrequenzkanal fMA2 ausgesendet.
Per Parametrierung wird beim Netzwerkknoten NA1 fest-
gelegt, dass der primäre Nutzfrequenzkanal fA2 des
Netzwerkknoten NA2 im Frequenzbereich in der nächs-
ten Nachbarschaft beispielsweise oberhalb des primären

Nutzfrequenzkanals fA1 platziert ist. Auch dem Netz-
werkknoten NA2 wird bei der Frequenzplanung ein pri-
märer Nutzfrequenzkanal fA2 mit einer Anfangsband-
breite BA2.0 fürs Aussenden des Signals SA2, ein se-
kundärer Nutzfrequenzkanal fMA2 fürs Aussenden des
Signals SMA2 und ein sekundärer Nutzfrequenzkanal
fMA1 für den Empfang des Signals SMA1 per Paramet-
rierung zugeordnet. Das Signal SMA1 wird vom Netz-
werkknoten NA1 über dessen sekundären Nutzfre-
quenzkanal fMA1 ausgesendet. Per Zuordnung wird
dem Netzwerkknoten NA2 mitgeteilt, dass der primäre
Nutzfrequenzkanal fA1 des Netzwerkknoten NA1 im Fre-
quenzbereich in der nächsten Nachbarschaft beispiels-
weise unterhalb des primären Nutzfrequenzkanals fA2
platziert ist. Die Informationen über die aktuelle nominelle
Belegung des Nutzfrequenzbandes durch den primären
Nutzfrequenzkanal fA1 empfängt der NA2 regelmäßig
vom NA1 über den fMA1. Andererseits erhält NA1 vom
NA2 über den fMA2 regelmäßig die aktuelle nominelle
Belegung des Nutzfrequenzbandes durch den primären
Nutzfrequenzkanal fA2.
[0047] Wenn anhand der übermittelten Informationen
durch einen der beiden Netzwerkknoten eine noch nicht
belegte Nutzfrequenzlücke zwischen den Nutzfrequenz-
kanälen fA1 und fA2 erkannt wird, versucht dieser Netz-
werkknoten die freien Nutzfrequenzen (Nutzfrequenz-
subkanäle) zumindest schrittweise zu belegen. Dafür
sendet er dem anderen Netzwerkknoten Informationen
über die geplante Belegung (z.B. die Werte der künftigen
Nutzfrequenzbandgrenzfrequenzen o. Ä.). Wenn die
wechselseitig übermittelten Absichten der beiden Netz-
werkknoten zur keiner Überlappung der künftigen fA1
und fA2 im Frequenzbereich führen würden, belegt der
erwähnte Netzwerkknoten wie beabsichtigt die freien
Nutzfrequenzen und sendet nun regelmäßig die aktuali-
sierte nominelle Belegung des Nutzfrequenzbandes auf
seinem primären Nutzfrequenzkanal (z. B. fA1 oder fA2).
Es sei angemerkt, dass die nominelle Belegung der Nutz-
frequenzen wie eine Verbreiterung des nominell benutz-
ten Nutzfrequenzkanals erfolgt.
[0048] Wenn die wechselseitig übermittelten Absich-
ten der beiden Netzwerkknoten zur einer Überlappung
der künftigen fA1 und fA2 im Frequenzbereich führen
würden (Kollision der Absichten), wird die Kanalbreite
wieder verringert und eine erneute Abstimmung der be-
troffenen Knoten ausgelöst. Eine Annäherung in den
Nutzfrequenzbelegungsabsichten wird auf eine koope-
rierende Art und Weise und möglichst effektiv erzielt. Da
die Belegung der freien Nutzfrequenzkanäle unter der
Prämisse der Nichtüberlappung/Berührung der im Nutz-
frequenzbereich benachbarten Nutzfrequenzkanäle er-
folgt, die auch als Kontaktinhibition der Nachbarfre-
quenzbänder bezeichnet wird, entstehen auch keine Kol-
lisionen zwischen den benachbarten Nutzfrequenzkanä-
len.
[0049] Die beiden Netzwerkknoten NA1 und NA2 über-
mitteln wechselseitig über die fMA1 und fMA2 zusätzlich
auch Informationen über die planmäßigen Übertra-
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gungsraten PRA1 bzw. PRA2, die im Zuge der Frequenz-
planung jeweils für deren Nutzfrequenzkanäle fA1 und
fA2 vorgesehen und bei der Inbetriebnahme der jeweili-
gen Netzwerkknoten parametriert wurden. Alternativ
oder zusätzlich ist auch eine laufende Anpassung der
Übertragungsraten an die Bedürfnisse der Datenüber-
tragung in den primären Übertragungskanälen möglich.
[0050] Ferner können die aktuell erzielten Übertra-
gungsraten TRA1 bzw. TRA2 auf den Übertragungsstre-
cken HA1 bzw. HA2 übermittelt werden. Alternativ oder
zusätzlich können die im Zuge der Frequenzplanung je-
weils für Nutzfrequenzkanäle fA1 und fA2 vorgesehenen
planmäßigen Nutzfrequenzbandbreiten PBA1 bzw.
PBA2 und die aktuell belegten Nutzfrequenzbandbreiten
TBA1 bzw. TBA2 von den beiden Netzwerkknoten NA1
vom NA2 über die Kanäle fMA1 und fMA2 wechselseitig
ausgetauscht werden.
[0051] Solche Informationen werden in einer Weiter-
bildung der Erfindung von jedem der Netzwerkknoten vor
der Mitteilung seiner Absichten bzgl. der künftigen Fre-
quenzbandbelegung bewertet bzw. berücksichtigt, um
eine möglichst faire Aufteilung der zur Verfügung stehen-
den Nutzfrequenzressourcen unter Berücksichtigung
der ursprünglichen Frequenzplanung (z. B. der planmä-
ßigen Bandbreite und/oder der planmäßigen bzw. ge-
wünschten Übertragungsrate) zu erzielen. Fair ist dabei
beispielsweise ein im Wesentlichen entsprechend zur ur-
sprünglichen Frequenzplanung zwischen Netzwerkkno-
ten NA1 und NA2 aufgeteilter Nutzfrequenzbereich.
[0052] Es könnte beispielsweise der Fall eintreten,
dass aufgrund der Berücksichtigung der bei der Fre-
quenzplanung vorgesehenen Werte (wie beispielsweise
PRA1, PRA2 und/oder PBA1, PBA2) zumindest einer
der beiden Netzwerkknoten NA1 und NA2 seinen primä-
ren Nutzfrequenzkanal fA1 bzw. fA2 im Nutzfrequenzbe-
reich zu schrumpfen beabsichtigt oder dass eine Ver-
schiebung notwendig wird, um die vorher erwähnte faire
Aufteilung der zur Verfügung stehenden Nutzfrequenz-
ressourcen zu erzielen. Auch in dem Fall übermitteln die
beiden Netzwerkknoten NA1 vom NA2 wechselseitig zu-
nächst ihre Absichten über die fMA1 und fMA2. Wenn
die Absichten der Netzwerknoten miteinander nicht kol-
lidieren, werden sie umgesetzt bzw. die neue Belegung
des Nutzfrequenzbandes durch das Aussenden der ge-
änderten Informationen über die aktuelle Platzierung der
Nutzfrequenzkanäle fA1 bzw. fA2 von den jeweiligen
Netzwerkknoten bestätigt. Erst dann dürfen die dadurch
frei gewordenen Nutzfrequenzen von den im Nutzfre-
quenzbereich benachbarten Netzwerkknoten belegt
werden, wie in den Figuren 2 und 3 gezeigt. Anderenfalls
wird versucht die Absichten über die Änderung der pri-
mären Nutzfrequenzkanäle anzupassen, bis es keine
Kollision der Absichten beider Netzwerkknoten mehr
gibt.
[0053] Sowohl in dem erläuterten Beispiel als auch in
einem System, dass aus mehreren Netzwerkknoten mit
Teilstrecken besteht, versuchen die Netzwerkknoten die
Signalübertragung zu ihren Partnerknoten zu optimieren,

d.h. die Übertragungsrate zu erhöhen und/oder die
Bit-/Blockfehlerwahrscheinlichkeit zu verringern. Dies
führt zu einer schrittweisen Verbreiterung der primären
Nutzfrequenzkanäle, die auf den einzelnen Teilstrecken
genutzt werden. In diesem Sinne werden die beiden Teil-
strecken einer FDD-Verbindung allein für sich und in Ab-
hängigkeit von der Optimierung der im Nutzfrequenzbe-
reich benachbarten Teilstrecken optimiert. Auch die bei-
den Teilstrecken einer FDD-Verbindung können im Fre-
quenzbereich benachbart sein. In diesem Fall wird die
gleiche Vorgangsweise angewendet wie eingangs be-
schrieben.
[0054] Um eine beliebige Verschiebung der primären
Nutzfrequenzkanäle fA1 und fA2 im Zuge der oben be-
schriebenen regelmäßigen Optimierung bzw. des An-
passungsprozesses zu vermeiden, können bei der Fre-
quenzplanung zumindest einem der Netzwerkknoten (z.
B. NA1) Beschränkungen hinsichtlich einer möglichen
Platzierung seiner primären Nutzfrequenzkanäle (z. B.
fA1) im Frequenzspektrum auferlegt werden. Eine solche
Beschränkung könnte beispielsweise die Bedingung
sein, dass ein Netzwerkknoten seinen lückenlosen pri-
mären Nutzfrequenzkanal fA1 immer um eine vorher per
Parametrierung festgelegte Nutzfrequenz (sog. Anker-
frequenz) oder um den im Nutzfrequenzbereich fix plat-
zierten sekundären Nutzfrequenzkanal (sog. Ankerfre-
quenzkanal) platzieren muss. Eine andere alternative
Beschränkung wäre eine Festlegung von Nutzfrequenz-
schranken per Parametrierung im sendenden Netzwerk-
knoten, zwischen denen ein primärer Nutzfrequenzkanal
platziert werden darf.
[0055] Wenn in einem solchen System eine neue Teil-
strecke bzw. Kommunikationszelle installiert wird, die zu-
mindest einen neuen primären Nutzfrequenzkanal und
zumindest einen neuen sekundären Nutzfrequenzkanal
aufweist, erhalten die Netzwerknoten der neuen Teilstre-
cke per Parametrierung Informationen über die sekun-
dären Nutzfrequenzkanäle jener Netzwerkknoten, die im
Nutzfrequenzbereich zu dem neuen primären Nutzfre-
quenzkanal am Nächsten und somit Nutzfrequenzkanal-
nachbar sind, so dass eine Koordinierung hinsichtlich der
Netzfrequenzkanalnutzung erforderlich ist. Zusätzlich
werden auch die Nutzfrequenzkanalnachbarn, oder zu-
mindest ein Anteil der Nutzfrequenzkanalnachbarn, der
neuen Teilstrecke per Parametrierung Informationen
über den neuen sekundären Nutzfrequenzkanal erhal-
ten. Dadurch wird den Netzwerkknoten ermöglicht, sich
wechselseitig mit den jeweiligen Nutzfrequenzkanal-
nachbarn bei der Belegung des Nutzfrequenzbereichs
durch primäre Nutzfrequenzkanäle zu koordinieren.
[0056] Sollte ein Netzwerkknoten bzw. eine Teilstecke
oder sogar eine komplette Kommunikationszelle außer
Betrieb sein, belegen die Nutzfrequenzkanalnachbarn
die dadurch zumindest vorübergehend frei gewordenen
Nutzfrequenzbereiche nicht zur Gänze, um bei einer Auf-
nahme des Betriebs eine neuerliche Nutzung des betref-
fenden Nutzfrequenzkanals zu ermöglichen. Alternativ
könnten die Vorrichtungen an den Grenzen des zuletzt
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belegten primären Nutzfrequenzkanals des ausgefalle-
nen Knotens verharren, bis dieser wieder aktiv wird oder
eine vorher festgelegte Zeitspanne verstrichen ist.
[0057] Wenn mehrere Kanäle benachbart angeordnet
sind, die optimiert werden, so ergibt sich ein Ausgangs-
zustand wie in Figur 4 gezeichnet. Es sind neben den
sekundären Kanälen fMA1 und fMA2 weitere Kanäle
fMA3, fMB5, fMB1 und fMB4 sowie ein nicht für die Nut-
zung zur Verfügung stehender Frequenzbereich 51 vor-
handen. Die durch Kegelstümpfe dargestellten primären
Kanäle weisen unterschiedliche Frequenzabstände zu-
einander und zu dem Frequenzbereich 51 auf. Wird das
erfindungsgemäße Verfahren angewendet, so ergibt
sich in Figur 5 eine neue Kanalbelegung, die lückenlos
das ganze Frequenzspektrum zur Datenübertragung
nutzbar macht. Nur der nicht zur Datenkommunikation
vorgesehene Bereich 51 bleibt unbelegt.
[0058] In einem weiteren Beispiel soll nun auf eine er-
findungsgemäße Anpassung der Frequenzkanäle bei
drei benachbarten Simplex-Übertragungsstrecken ein-
gegangen werden. Dem Netzwerkknoten NA1 werden
nun ein primärer Nutzfrequenzkanal fA1 mit einer An-
fangsbandbreite BA1.0 für das Aussenden des Signals
SA1, ein sekundärer Nutzfrequenzkanal fMA1 für das
Aussenden des Signals SMA1, ein sekundärer Nutzfre-
quenzkanal fMA2 für den Empfang des Signals SMA2
und ein weiterer sekundärer Nutzfrequenzkanal fMA3 für
den Empfang des Signals SMA3 per Parametrierung zu-
geordnet. Die Signale SMA2 und SMA3 werden von den
Netzwerkknoten NA2 bzw. NA3 über deren sekundäre
Nutzfrequenzkanäle fMA2 bzw. fMA3 ausgesendet. Per
Parametrierung wird dem Netzwerkknoten NA1 mitge-
teilt, dass der primäre Nutzfrequenzkanal fA2 des Netz-
werkknotens NA2 im Frequenzbereich in der nächsten
Nachbarschaft beispielsweise oberhalb des primären
Nutzfrequenzkanals fA1 und dass der primäre Nutzfre-
quenzkanal fA3 des Netzwerkknotens NA3 im Frequenz-
bereich in der nächsten Nachbarschaft beispielsweise
unterhalb des primären Nutzfrequenzkanals fA1 platziert
sind.
[0059] Einem zweiten Netzwerkknoten NA2 wird bei
der Frequenzplanung ein primärer Nutzfrequenzkanal
fA2 mit einer Anfangsbandbreite BA2.0 für das Aussen-
den des Signals SA2, ein sekundärer Nutzfrequenzkanal
fMA2 für das Aussenden des Signals SMA2 und ein se-
kundärer Nutzfrequenzkanal fMA1 für den Empfang des
Signals SMA1 per Parametrierung zugeordnet. Das Si-
gnal SMA1 wird vom Netzwerkknoten NA1 über dessen
sekundären Nutzfrequenzkanal fMA1 ausgesendet. Per
Zuordnung wird dem Netzwerkknoten NA2 mitgeteilt,
dass der primäre Nutzfrequenzkanal fA1 des Netzwerk-
knoten NA1 im Frequenzbereich in der nächsten Nach-
barschaft beispielsweise unterhalb des primären Nutz-
frequenzkanals fA2 platziert ist. Einem dritten Netzwerk-
knoten NA3 wird bei der Frequenzplanung ein primärer
Nutzfrequenzkanal fA3 mit einer Anfangsbandbreite
BA3.0 für das Aussenden des Signals SA3, ein sekun-
därer Nutzfrequenzkanal fMA3 für das Aussenden des

Signals SMA3 und ein sekundärer Nutzfrequenzkanal
fMA1 für den Empfang des Signals SMA1 per Paramet-
rierung zugeordnet. Das Signal SMA3 wird vom Netz-
werkknoten NA3 über dessen sekundären Nutzfre-
quenzkanal fMA3 ausgesendet. Per Parametrierung wird
dem Netzwerkknoten NA3 mitgeteilt, dass der primäre
Nutzfrequenzkanal fA1 des Netzwerkknoten NA1 im Fre-
quenzbereich in der nächsten Nachbarschaft beispiels-
weise oberhalb des primären Nutzfrequenzkanals fA3
platziert ist.
[0060] Die Informationen über die aktuelle nominelle
Belegung des Nutzfrequenzbandes durch den primären
Nutzfrequenzkanal fA1 empfangen NA2 bzw. NA3 regel-
mäßig vom NA1 über den fMA1. Andererseits erhält NA1
vom NA2 und vom NA3 über fMA2 bzw. fMA3 regelmäßig
die aktuellen Informationen über die Belegung des Nutz-
frequenzbandes durch die primären Nutzfrequenzkanäle
fA2 bzw. fA3. Während in dieser Konstellation die Netz-
werkknoten NA2 und NA3 jeweils nur mit einem Fre-
quenznachbarn kommunizieren (NA1), kommuniziert
der Netzwerkknoten NA1 mit beiden seinen Frequenz-
nachbarn (NA2 und NA3), um seine Übertragungsstre-
cke zu optimieren. Für die Aufteilung der Frequenzres-
sourcen an den Grenzen des primären Nutzfrequenzka-
nals fA1 mit seinen Frequenznachbarn verwendet der
Netzwerkknoten NA1 jeweils die gleiche Methode wie
erläutert. Dabei gibt es jedoch den Unterschied, dass die
daraus resultierende Nutzfrequenzkanalanpassungsab-
sicht des Netzwerkknotens NA1 die Nutzfrequenzka-
nalanpassungsabsichten seines Frequenznachbarn be-
rücksichtigt, d. h. beabsichtigte Veränderungen an der
oberen bzw. der unteren Grenze des primären Nutzfre-
quenzkanal fA1 bestimmen letztendlich die Bandbreite
des primären Nutzfrequenzkanals fA1 und seine Position
im Nutzfrequenzbereich.
[0061] In einem weiteren Beispiel soll auf eine dyna-
mische Frequenzkanalbelegung einer FDD-Verbindung
eingegangen werden. Dafür werden die beiden Teilstre-
cken HA1 und HB1 als unabhängige Simplex-Übertra-
gungsstrecken betrachtet. Jede der beiden Teilstrecken
hat eigene primären Nutzfrequenzkanäle fA1 bzw. fB1
mit einer Anfangsbandbreite BA1.0 bzw. BB1.0, und ei-
gene sekundäre Nutzfrequenzkanäle fMA1 bzw. fMB1.
Außerdem kann der Netzwerknoten NA1 aus dem se-
kundären Nutzfrequenzkanal fMA2 und ev. einem wei-
teren sekundären Nutzfrequenzkanal fMA3 Informatio-
nen von den Netzwerkknoten NA2 bzw. NA3 empfangen,
deren primäre Nutzfrequenzkanäle mit dem fA1 im Fre-
quenzbereich oberhalb bzw. unterhalb benachbart sind.
Der Netzwerknoten NB1 kann seinerseits aus dem se-
kundären Nutzfrequenzkanal fMB4 und ev. einem wei-
teren sekundären Nutzfrequenzkanal fMB5 Informatio-
nen von den Netzwerkknoten NB4 bzw. NB5 empfangen,
deren primäre Nutzfrequenzkanäle mit dem fB1 im Fre-
quenzbereich oberhalb bzw. unterhalb benachbart sind.
[0062] Die dynamische Frequenzkanalbelegung auf
der jeweiligen Teilstrecke (HA1 und HB1) erfolgt unmit-
telbar unabhängig voneinander und auf die gleiche Art
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und Weise wie in vorherigen Beispielen beschrieben, es
sei denn, fA1 bzw. fB1 sind im benachbart im Nutzfre-
quenzbereich.
[0063] Figur 6 zeigt ein Beispiel für einen Prinzipauf-
bau und eine Frequenzkanalbelegung zwischen zwei
Datenübertragungsvorrichtungen NA1 und NB1. Dabei
werden zwischen den Datenübertragungsvorrichtungen
auf einer Übertragungsstrecke 40 die Kanäle
SA1,SMA1,SMB1 und SB1 benutzt. Es sind für jeden
Kanal jeweils schematisch ein Empfänger
(RA1,RMA1,RMB1,RB1,RMA2,RMA3,RMB4,RMB5)
und ein Sender (TA1,TMA1,TMB1,TB1) vorhanden. Je-
de Datenübertragungsvorrichtung weist eine Kontrollein-
richtung CTRA1,CTRB1 auf. TxDA1 sind Nutzdaten, die
auf dem Primärkanal A1 von NA1 zu NB1 übermittelt und
dort als empfangene Daten RxDA1 bereit gestellt wer-
den. TxDB1 sind Nutzdaten, die auf dem Primärkanal B1
von NB1 zu NA1 übermittelt und dort als empfangene
Daten RxDB1 bereit gestellt werden. Benachbarte Fre-
quenzkanäle gemäß Figur 5 übermitteln ihre Belegungs-
informationen über die Signale SMA2,SMB4,SMA3 und
SMB5.
[0064] Bei diesem Ausführungsbeispiel der FDD-Ver-
bindung ist in den gemäß Fig. 4 bis 6 wird folglich dar-
gestellt, wie insbesondere eine FDD-Verbindung zwi-
schen den Netzwerknoten NA1 und NB1 die genutzten
primären Nutzfrequenzkanäle automatisch belegt. Die
FDD-Verbindung ermöglicht eine bidirektionale Verbin-
dung (Übertragung und Empfang von Daten) als TxDA1
bzw. RxDB1 und RxDA1 bzw. TxDB1 über die primären
Nutzfrequenzkanäle fA1 bzw. fB1.
[0065] In einer Weiterbildung besteht das System aus
mehreren FDD- oder TDD-Verbindungen, wobei die
räumlich definierten Frequenznachbarn miteinander In-
formationen austauschen, um die Belegung des Nutzfre-
quenzbereiches durch deren primären Nutzfrequenzka-
näle besser anzupassen. Wenn eine direkte Kommuni-
kation zwischen den im Zuge der Frequenzplanung fest-
gelegten Frequenznachbarn (Netzwerkknoten) nicht
möglich ist, können sie über weitere Netzwerknoten, die
zu den FDD- oder TDD-Verbindungen gehören, kommu-
nizieren.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Datenübertragung über eine Hoch-
oder Mittelspannungsleitung, bei dem
einer ersten Datenübertragungsvorrichtung (NA1)
ein erster primärer Frequenzkanal (A1) und einer
zweiten Datenübertragungsvorrichtung (NA2) ein
zweiter primärer Frequenzkanal (A2) zur Datenüber-
tagung zugeordnet werden,
wobei die beiden primären Frequenzkanäle (A1,A2)
einen Frequenzabstand (25) aufweisen, der einen
vorher festgelegten maximalen Frequenzabstand
unterschreitet, und jeweils vorgegebene Frequenz-
kanalgrenzen aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden Datenübertragungsvorrichtungen (NA1,
NA2) jeweils über einen sekundären Frequenzkanal
(RCMA1,RCMA2) eine Frequenzkanal-Belegungs-
information übermitteln, die der jeweils anderen Da-
tenübertragungsvorrichtung (NA1, NA2) den selbst
genutzten primären Frequenzkanal (A1,A2) und die
jeweiligen Frequenzkanalgrenzen angibt, und dass
die Frequenzkanalgrenzen der beiden primären Fre-
quenzkanäle (A1,A2) von den Datenübertragungs-
vorrichtungen (NA1,NA2) derart verändert werden,
dass der Frequenzabstand (25) vermindert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Frequenzabstand so weit ver-
mindert wird, dass die verbreiterten primären Fre-
quenzkanäle (A1,A2) im Frequenzspektrum direkt
aneinander stoßen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Datenübertragungsvorrich-
tungen (NA1,NA2) den Frequenzabstand im We-
sentlichen zu gleichen Teilen auf die beiden primä-
ren Frequenzkanäle (A1,A2) aufteilen.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Belegungsinformation zu-
sätzlich eine vorgesehene Bandbreite und/oder eine
vorgesehene Übertragungsrate des jeweiligen pri-
mären Übertragungskanals (A1,A2) aufweist, an-
hand derer die Datenübertragungsvorrichtungen
(NA1,NA2) den Frequenzabstand derart auf die bei-
den primären Frequenzkanäle (A1,A2) aufteilen,
dass für jeden der beiden primären Frequenzkanäle
(A1,A2) die vorgesehene Bandbreite und/oder die
vorgesehene Übertragungsrate erzielt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenü-
bertragungsvorrichtungen (NA1,NA2) eine aktuali-
sierte Belegungsinformation aussenden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Datenübertragungsvorrichtun-
gen (NA1,NA2) erkennen, dass sich bei einer Um-
setzung der Frequenzkanalnutzung gemäß der ak-
tualisierten Belegungsinformation eine Überlappung
der veränderten Frequenzkanäle (A1,A2) ergeben
würde, und verändern die jeweiligen Frequenzka-
nalbreiten, so dass keine Überlappung auftritt.

7. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer
der beiden Frequenzkanäle (A1,A2) als Anker-Fre-
quenzkanal derart festgelegt ist, dass zwar eine Ver-
änderung der Frequenzkanalgrenzen, jedoch keine
komplette Verschiebung des Frequenzkanals
(A1,A2) jenseits des Ankerkanals möglich ist.
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8. Verfahren nach einem der der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einem
Netzwerk mit einer Mehrzahl von Datenübertra-
gungsvorrichtungen (NA1,NA2), bei Ausfall einer
Datenübertragungsvorrichtung (NA1,NA2), die die-
ser Datenübertragungsvorrichtung (NA1,NA2) zu-
geordneten Frequenzkanäle (A1,A2) nicht vollstän-
dig auf andere Frequenzkanäle der verbliebenen
Datenübertragungsvorrichtungen (NA1,NA2) auf-
geteilt werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die sekundä-
ren Frequenzkanäle (RCMA1,RCMA2) mit einer hö-
heren Sendeleistung als der jeweiligen Sendeleis-
tung der primären Frequenzkanäle (A1,A2) betrie-
ben werden.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die sekundä-
ren Frequenzkanäle (RCMA1,RCMA2) mit einem
anderen Übertragungsverfahren als die primären
Frequenzkanäle (A1,A2) betrieben werden, das eine
größere Reichweite der Signalübertragung in den
sekundären Frequenzkanälen (RCMA1,RCMA2)
bewirkt.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als sekundäre
Frequenzkanäle (RCMA1,RCMA2) jeweils Schutz-
signal-Frequenzkanäle verwendet werden.

12. System zur Datenübertragung über eine Hoch- oder
Mittelspannungsleitung, bei dem
eine erste Datenübertragungsvorrichtung (NA1)
ausgebildet ist, auf einem ersten primären Fre-
quenzkanal (A1) Daten zu übertragen, und
eine zweite Datenübertragungsvorrichtung (NA2)
ausgebildet ist, auf einem zweiten primären Fre-
quenzkanal (A2) Daten zu übertragen,
wobei die beiden primären Frequenzkanäle (A1,A2)
einen Frequenzabstand (25) aufweisen, der einen
vorher festgelegten maximalen Frequenzabstand
unterschreitet, und jeweils vorgegebene Frequenz-
kanalgrenzen aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden Datenübertragungsvorrichtungen
(NA1,NA2) ausgebildet sind, jeweils über einen se-
kundären Frequenzkanal (RCMA1,RCMA2) eine
Frequenzkanal-Belegungsinformation zu übermit-
teln, die der jeweils anderen Datenübertragungsvor-
richtung (NA1,NA2) den selbst genutzten primären
Frequenzkanal (A1,A2) und die jeweiligen Fre-
quenzkanalgrenzen angibt, und dass
die Datenübertragungsvorrichtungen (NA1,NA2)
ausgebildet sind, die Frequenzkanalgrenzen der
beiden primären Frequenzkanäle (A1,A2) derart zu
verändern, dass der Frequenzabstand vermindert

wird.

13. System nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die Datenübertragungsvorrichtungen
(NA1,NA2) ausgebildet sind, den Frequenzabstand
so weit zu vermindern, dass die verbreiterten primä-
ren Frequenzkanäle (A1,A2) im Frequenzspektrum
direkt aneinander stoßen.

14. System nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Datenübertragungsvorrich-
tungen (NA1,NA2) ausgebildet sind, den Frequenz-
abstand im Wesentlichen zu gleichen Teilen auf die
beiden primären Frequenzkanäle (A1,A2) aufzutei-
len.

15. System nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Datenübertragungsvorrich-
tungen (NA1,NA2) ausgebildet sind, Belegungsin-
formation auszusenden, die zusätzlich eine vorge-
sehene Bandbreite und/oder eine vorgesehene
Übertragungsrate des jeweiligen primären Übertra-
gungskanals (A1,A2) angeben, wobei die Datenü-
bertragungsvorrichtungen (NA1,NA2) anhand der
Belegungsinformation den Frequenzabstand derart
auf die beiden primären Frequenzkanäle (A1,A2)
aufteilen, dass für jeden der beiden primären Fre-
quenzkanäle (A1,A2) die vorgesehene Bandbreite
und/oder die vorgesehene Übertragungsrate erzielt
wird.

16. System nach einem der Ansprüche 12 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsvorrichtungen (NA1,NA2) ausgebildet sind, ei-
ne aktualisierte Belegungsinformation auszusenden
und zu erkennen, dass sich bei einer Umsetzung der
Frequenzkanalnutzung gemäß der aktualisierten
Belegungsinformation eine Überlappung der verän-
derten Frequenzkanäle (A1,A2) ergeben würde, und
die jeweiligen Frequenzkanalgrenzen zu verändern,
so dass keine Überlappung auftritt.

17. System nach einem der Ansprüche 12 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine Da-
tenübertragungsvorrichtungen (NA1,NA2) derart
ausgebildet ist, das der primäre Frequenzkanal
(A1,A2) als Anker-Frequenzkanal festgelegt ist, so
dass zwar eine Veränderung, jedoch keine komplet-
te Verschiebung des Frequenzkanals (A1,A2) jen-
seits des Ankerkanals möglich ist.

18. System nach einem der Ansprüche 12 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Netzwerk
mit einer Mehrzahl von Datenübertragungsvorrich-
tungen (NA1,NA2), bei Ausfall einer Datenübertra-
gungsvorrichtung (NA1,NA2, die dieser Datenüber-
tragungsvorrichtung (NA1,NA2) zugeordneten Fre-
quenzkanäle nicht vollständig auf andere Frequenz-
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kanäle (A1,A2) der verbliebenen Datenübertra-
gungsvorrichtungen (NA1,NA2) aufgeteilt werden.
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