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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
zwischen einer ersten Datenübertragungsvorrichtung
(TRA1) und einer zweiten Datenübertragungsvorrich-
tung (TRB1) primäre Frequenzkanäle (A1) zur Datenü-
bertagung verwendet werden und auf einem sekundären
Frequenzkanal (MB1) eine Frequenzkanal-Belegungs-
information (SMB1) übermittelt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine dritte Datenübertragungsvorrichtung (TRA2) die
Frequenzkanal-Belegungsinformation (SMB1) auf dem

sekundären Frequenzkanal empfängt, und
eine Belegung eines von der ersten und der zweiten Da-
tenübertragungsvorrichtung benutzten primären Fre-
quenzkanals (A1) erkennt, und
diesen Frequenzkanal (A1) für die eigene Verwendung
freigibt, wenn die Signalstärke der von der dritten Daten-
übertragungsvorrichtung empfangenen Belegungsinfor-
mation (SMB1) einen ersten vorher festgelegten Schwel-
lenwert unterschreitet.

Ferner ist Gegenstand der vorliegenden Erfindung
ein entsprechendes 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 mit mehre-
ren Teilstrecken (ein sog. "multihop network"), in dem
ein Übertragungsmedium von mehreren Netzwerkstati-
onen/-knoten z.B. für eine Signalübertragung über ein
elektrisches Energieversorgungsnetz oder mittels Funk-
wellen gemeinsam genutzt wird, kann es zu einem so-
genannten "Exposed-Station-Problem" kommen. Das
Exposed-Station-Problem entsteht dann, wenn bei-
spielsweise ein erster Netzwerkknoten bzw. eine erste
Netzwerkstation an einen zweiten Netzwerkknoten sen-
det und ein dritter Knoten das Senden des ersten Netz-
werkknotens erkennt. Der dritte Netzwerkknoten wird da-
durch vom Senden auf dem gleichen Übertagungskanal
an einen vierten Netzwertknoten abgehalten, auch wenn
der zweite Netzwerkknoten nicht in der Reichweile des
dritten Netzwerkknotens ist.
[0003] Ein Netzwerkknoten weist dabei einen Sender,
einen Empfänger (zusammen als Transceiver bezeich-
net) und einen Netzwerkcontroller auf, der über eine Nut-
zerschnittstelle Nachrichten mit Nutzern des Netzwerk-
knotens und/oder anderen Netzwerkknoten austauscht.
Zusätzlich kann der Netzwerkcontroller die empfange-
nen Nachrichten über den Sender oder die Nutzerschnitt-
stelle an weitere Netzwerkknoten weiterleiten. In einem
Netzwerk mit dynamischer Frequenzkanalnutzung wer-
den die Frequenzkanäle für eine Kommunikation zwi-
schen mindestens zwei Netzwerkknoten dynamisch
durch die Knoten gewählt. In einem solchen räumlich ver-
teilten Kommunikationsnetzwerk kann es zu dem oben
genannten Problem kommen, wenn die vier Netzwerk-
knoten bzw. weitere Netzwerkknoten denselben Fre-
quenzkanal für ihre Signalübertragung verwenden. Auch
ein sog. Übersprechen, d.h. eine induktive Einkoppelung
von Signalen zwischen verschiedenen Leitern für unter-
schiedliche Phasen einer Freileitung kann dazu führen,
dass ein gleicher Frequenzkanal benutzt wird und das
Exposed-Station-Problem auftritt.
[0004] Bei der Signalübertragung kann es sich um min-
destens eine der beiden Übertragungsrichtungen einer
Duplexverbindung handeln. Bei der sog. Trägerfre-
quenz-Nachrichtenübertragung über Hochspannungs-
leilungen (TFH) wird üblicherweise eine sog. "frequency
division duplex"-Verbindung (FDD) zwischen zwei Netz-
werkknoten bzw. TFH-Vorrichtungen aufgebaut. Der
TFH steht ein relativ schmaler Frequenzbereich von ca.
30kHz bis 500kHz (in manchen Regionen sogar bis 1
MHz) zur Verfügung. Auch in der Funktechnik sind die
Frequenzressourcen meistens knapp bemessen.
[0005] Für die FDD-Verbindungen mehrerer Netz-
werkknotenpaare werden in der Regel verschiedene Fre-
quenzkanäle verwendet. Allerdings können die gleichen
Frequenzkanale bei ausreichend voneinander entfern-

ten TFH-Vorrichtungen für zumindest eine der beiden
Senderichtungen wiederverwendet werden, weil die
Störbeeinflussung bei größeren Abständen der Vorrich-
tungen voneinander sehr klein wird.
[0006] Bisher werden häufig Vielfachzugriffsverfahren
mit Abtasten des Trägers, also der verschiedenen Fre-
quenzkanäle, eingesetzt. Kollisionen können vermieden
werden (sog. CSMA/CA Verfahren) und kontrollierte
Sendeverfahren wie z.B. ein "request to send"
(RTS)/"clear to send" (CTS)- Mechanismus können das
Exposed-Station-Problem vermindern. Allerdings ist die-
se Technik in einem Netzwerk, das aus mehreren FDD-
Verbindungen besteht, die eine kontinuierliche bidirekti-
onale Signalübertragung erfordern, nicht einsetzbar. In
der bisherigen Praxis werden im Zuge einer Raum-Fre-
quenzplanung den verschiedenen FDD-Verbindungen
jeweils verschiedene Frequenzkanäle bzw. Frequenzka-
nalpaare mit fixer Bandbreite zugeordnet. Die einzelnen
Frequenzkanäle werden zumindest für eine der beiden
Senderichtungen einer weiteren FDD-Verbindung mit ei-
ner gewissen räumlichen Reserve zugeteilt, d.h. es wird
auf einen Mindestabstand der Vorrichtungen geachtet.
[0007] Aus der bisher unveröffentlichten deutschen
Patentanmeldung Nr. ?? ???? ??? ???.? ist ferner ein
Verfahren zur Datenübertragung über eine Hoch- oder
Mittelspannungsleitung bekannt, bei dem ein Schutzsi-
gnal-Frequenzkanal für die Übertragung eines Schutzsi-
gnals reserviert ist, und primäre Frequenzkanäle zur Da-
tenübertagung verwendet werden, wobei der Schutzsi-
gnal-Frequenzkanal zusätzlich zur Übertragung von Zu-
satzdaten genutzt wird. Aus der bisher unveröffentlichten
deutschen Patentanmeldung Nr. ?? ???? ??? ???.? ist
eine Weiterbildung des Verfahrens zur Vermeidung des
sog. "exposed-station-problems" bekannt.
[0008] 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.
[0009] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch ein Ver-
fahren gemäß Anspruch 1.
[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren hat den Vor-
teil, das sog. Exposed-Station-Problem zu vermeiden.
Durch eine Nutzung sekundärer Übertragungskanäle
wird nur ein relativ geringer Anteil der zur Verfügung ste-
henden Frequenz- und/oder Zeitressourcen eingesetzt.
Das Verfahren ermöglicht den Aufbau eines adaptiven
zellularen Netzwerks mit einer dynamischen Frequenz-
kanalnutzung und damit eine bessere Ausnutzung der
zur Verfügung stehenden Frequenzressourcen, wo-
durch ein höherer Datendurchsatz beispielsweise in ei-
nem TFH-Gesamtsystem erzielt werden kann.
[0011] Im Vergleich zum bisherigen Ansatz in der TFH-
Technik führt der erfindungsgemäße Ansatz zu einer ver-
besserten Ausnutzung des zur Verfügung stehenden
Frequenzbereichs. Bisher wurde in der TFH-Technik ei-
ne koordinierte dynamische Wiederverwendung der Fre-
quenzkanäle sowie eine Abstimmung des Sende-/Emp-
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fangsverhalten zwischen jenen FDD-Verbindungen, die
zumindest teilweise die gleichen Frequenzkanäle nut-
zen, nicht eingesetzt.
[0012] Dabei wird erfindungsgemäß davon ausgegan-
gen, dass jeweils zwei Datenübertragungsvorrichtungen
ein Paar ausbilden, das z.B. über eine Phase einer Hoch-
spannungsleitung in Verbindung steht und über mindes-
tens einen primären Frequenzkanal miteinander kommu-
niziert. Die erste und die zweite Datenübertagungsvor-
richtung bilden ein Paar. Auch die dritte und eine vierte
Datenübertragungsvorrichtung bilden ein Paar. Ein Paar
von Datenübertragungsvorrichtungen kommuniziert die
jeweils benutzten primären Frequenzkanäle
ausschließlich über mindestens einen sekundären Fre-
quenzkanal an ein anderes Paar.
[0013] Die Signalstärke kann beispielsweise anhand
eines Signal-zu-Rauschen Verhältnis (SNR) bestimmt
werden, das am Eingang eines Empfängers gemessen
wird. Alternativ kann auch eine mittlere oder eine maxi-
male Signalamplitude bzw. Signalpegel zur Bestimmung
der Signalstärke herangezogen werden.
[0014] Der erste Schwellenwert wird derart festgelegt,
dass keine Störung eines anderen Paares aus Sender
und Empfänger zu erwarten ist, wenn der betreffende
wiederverwendet wird. Eine geeignete Festsetzung des
ersten Schwellenwertes berücksichtigt dabei insbeson-
dere die Frequenzabhängigkeit der Datenübertragung,
also z.B. dass auf dem Übertragungsweg manche Fre-
quenzen stärker gedämpft werden als andere. Auch die
technischen Eigenschaften einer Datenübertragungs-
vorrichtung können eine Frequenzabhängigkeit der Sig-
nalübertragung bewirken.
[0015] Besonders bevorzugt kann das erfindungsge-
mäße Verfahren als Weiterbildung der in der eingangs
genannten deutschen Patentanmeldung
Nr. ?? ???? ??? ???.? dargestellten Verfahrens einge-
setzt werden.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens empfängt die dritte Daten-
übertragungsvorrichtung eine weitere Frequenzkanal-
Belegungsinformation auf einem weiteren sekundären
Frequenzkanal, wobei die beiden Frequenzkanal-Bele-
gungsinformationen jeweils von der ersten oder der zwei-
ten Datenübertragungsvorrichtung gesendet werden,
und diesen primären Frequenzkanal für die eigene Ver-
wendung freigibt, wenn die Signalstärke der Datenüber-
tragung auf dem weiteren sekundären Frequenzkanal ei-
nen zweiten vorher festgelegten Schwellenwert unter-
schreitet. Dies ist ein Vorteil, weil so die Zuverlässigkeit
der Übermittlung der Belegungsinformation gesteigert
wird. Der zweite Schwellenwert kann dabei gleich dem
ersten Schwellenwert sein oder z.B. aufgrund einer be-
kannten Frequenzabhängigkeit der Signalübertragung
oder unterschiedlicher Sendepegel der unterschiedli-
chen Kanäle für den weiteren sekundären Frequenzka-
nal verschieden festgesetzt sein.
[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens weist jede der beiden Fre-

quenzkanal-Belegungsinformationen zusätzlich zu der
Information über die Belegung des von der aussenden-
den Datenübertragungsvorrichtung verwendeten primä-
ren Frequenzkanals eine Frequenzkanal-Belegungsin-
formationen über den von der jeweiligen Partnervorrich-
tung verwendeten primären Frequenzkanal auf, so dass
auch bei einer Störung des Empfangs einer der beiden
sekundären Frequenzkanäle bei der dritten Datenüber-
tragungsvorrichtung die dritte Datenübertragungsvor-
richtung eine Belegungsinformation über alle von der ers-
ten und der zweiten Datenübertragungsvorrichtung ver-
wendeten primären Frequenzkanäle erhält. Dies ist ein
Vorteil, weil auf diese Weise sicher gestellt wird, dass
auch bei fehlerhafter Übertragung oder schlechtem Emp-
fang einer der beiden sekundären Frequenzkanäle, die
von dem Paar erste und zweite Datenübertragungsvor-
richtung benutzt werden, um mit anderen Paaren zu kom-
munizieren, eine vollständige Mitteilung der verwende-
ten primären Frequenzkanäle an das andere Paar er-
folgt. Mit anderen Worten ausgedrückt "spiegeln" die bei-
den Datenübertragungsvorrichtungen eines Paares je-
weils die Belegungs-Informationen, die die jeweils ande-
re Datenübertragungsvorrichtung auf ihrem sekundären
Frequenzkanal überträgt, auf dem eigenen sekundären
Frequenzkanal. Weiterhin werden bevorzugt auch die je-
weiligen Signalstärken des Empfangs der Kanäle mitge-
teilt, also wird z.B. die zweite Datenübertragungsvorrich-
tung auf ihrem sekundären Frequenzkanal mitteilen, wel-
che primären und sekundären Frequenzkanäle von die-
sem Paar verwendet werden und mit welcher Signalstär-
ke die beiden sekundären Frequenzkanäle beim jeweils
anderen Partner empfangen wurden.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens sendet die dritte Datenü-
bertragungsvorrichtung eine Belegungsinformation auf
einem weiteren sekundären Frequenzkanal aus, der von
der zweiten Datenübertragungsvorrichtung empfangen
wird, und dass die zweite Datenübertragungsvorrichtung
die Signalstärke der Belegungsinformation auf dem wei-
teren sekundären Frequenzkanal ermittelt und auf einem
sekundären Frequenzkanal an die dritte Datenübertra-
gungsvorrichtung zurück meldet, so dass die dritte Da-
tenübertragungsvorrichtung den von der ersten und der
zweiten Datenübertragungsvorrichtung verwendeten
primären Frequenzkanal für die eigene Verwendung frei-
gibt, wenn die Signalstärke der von der dritten Datenü-
bertragungsvorrichtung gesendeten Belegungsinforma-
tion einen dritten vorher festgelegten Schwellenwert un-
terschreitet. Der dritte Schwellenwert kann dabei gleich
dem ersten und/oder zweiten Schwellenwert sein oder
z.B. aufgrund einer bekannten Frequenzabhängigkeit
der Signalübertragung für den weiteren sekundären Fre-
quenzkanal verschieden festgesetzt sein.
[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens bilden die erste und die
zweite Datenübertragungsvorrichtung ein erstes Paar
und die dritte und eine vierte Datenübertragungsvorrich-
tung ein zweites Paar aus, wobei das zweite Paar die
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von dem ersten Paar genutzten primären Frequenzka-
näle für die eigene Verwendung freigibt, wenn die Sig-
nalstärke der von dem ersten Paar gesendeten Bele-
gungsinformationen beim Empfang sowohl bei der drit-
ten als auch bei der vierten Datenübertragungsvorrich-
tung einen vorher festgelegten vierten Schwellenwert un-
terschreitet. Der dritte Schwellenwert kann dabei gleich
dem ersten und/oder zweiten und/oder dritten Schwel-
lenwert sein oder z.B. aufgrund einer bekannten Fre-
quenzabhängigkeit der Signalübertragung für den wei-
teren sekundären Frequenzkanal verschieden festge-
setzt sein.
[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird der sekundäre Fre-
quenzkanal mit einer höheren Sendeleistung als der je-
weiligen Sendeleistung der primären Frequenzkanäle
betrieben wird. Dies hat den Vorteil, dass eine höhere
Reichweite durch die größere Sendeleistung erreicht
wird.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird der sekundäre Fre-
quenzkanal mit einem anderen Übertragungsverfahren
als die primären Frequenzkanäle betrieben, das eine grö-
ßere Reichweite der Signalübertragung im sekundären
Frequenzkanal bewirkt.
[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird für den sekundären
Frequenzkanal als Datenübertragungsmethode fre-
quency shift keying eingesetzt. Dies hat den Vorteil, dass
eine höhere Reichweite erreicht wird.
[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird als sekundärer Fre-
quenzkanal (MB1) ein Schutzsignal-Frequenzkanal ver-
wendet.
[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens werden auf dem sekun-
dären Frequenzkanal (MB1) Zusatzdaten übertragen,
die mindestens eine der folgenden Signalempfangsqua-
litätsinformationen aufweisen: Empfangspegel, Signal-
zu-Rauschen Verhältnis, geschätzte Bitfehlerrate.
[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird für den Schutzsignal-
Frequenzkanal als Datenübertragungsmethode fre-
quency shift keying eingesetzt, wobei Signale außerhalb
eines vorher festgelegten Frequenzbereichs als ein
Schutzsignal und Signale innerhalb des vorher festge-
legten Frequenzbereichs als Zusatzdaten verarbeitet
werden.
[0026] 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.
[0027] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch ein Sys-
tem gemäß Anspruch 12. Bevorzugte Ausführungsfor-
men sind in den Ansprüchen 13 bis 22 angegeben. Es
ergeben sich für das erfindungsgemäße System und sei-
ne Ausführungsformen sinngemäß die gleichen Vorteile

wie eingangs für das erfindungsgemäße Verfahren er-
läutert.
[0028] Im Folgenden soll das erfindungsgemäße Ver-
fahren anhand eines Ausführungsbeispiels und einiger
Figuren genauer erläutert werden.
[0029] 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, und

Figur 3 ein zweites System mit zwei Paaren von Vor-
richtungen zur Datenübertragung, und

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

Figur 5 ein drittes System mit zwei Paaren von Vor-
richtungen zur Datenübertragung, und

Figur 6 ein drittes Beispiel für eine Frequenzkanalbe-
legung, und

Figur 7 ein viertes System mit zwei Paaren von Vor-
richtungen zur Datenübertragung, und

Figur 8 ein viertes Beispiel für eine Frequenzkanalbe-
legung, und

Figur 9 ein Prinzipschaltbild eines Systems mit zwei
Paaren von Vorrichtungen zur Datenübertra-
gung.

[0030] Zur Lösung oder mindestens einer Verringe-
rung des Exposed-Station-Problems wird eine System
und ein Verfahren vorgeschlagen, bei denen für eine Ko-
ordinierung der Signalübertragung zwischen TFH-Vor-
richtungen über die primären Übertragungskanäle zu-
sätzlich sekundäre Übertragungskanäle verwendet wer-
den.
[0031] Es werden zwei zusammenhängende Teilpro-
blemlösungen vorgeschlagen von denen die erste Lö-
sung im Folgenden erläutert wird.
[0032] Eine Störung des Signalempfangs mit uner-
wünschter Signalqualitätsminderung des zweiten Netz-
werkknotens vom ersten Netzwerkknoten durch den drit-
ten Netzwerkknoten soll vermindert werden.
[0033] Im ersten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1
werden mindestens drei Netzwerkknoten betrachtet; der
erste Netzwerknoten TRA1, der zweite Netzwerknoten
TRB1, der dritte Netzwerkknoten TRA2 und optional ein
weiterer Netzwerkknoten TRB2. Die Netzwerkknoten
TRA1 und TRA2 umfassen Sender TA1 und TA2, für pri-
märe Übertragungskanäle A1 bzw. A2, Sender TMA1 und
TMA2 für sekundäre Übertragungskanäle MA1 bzw. MA2
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und NetzwerkknotenSteuereinrichtungen CTRA1 bzw.
CTRA2. Zusätzlich enthält der Netzwerkknoten TRA1 ei-
nen Empfänger RMA1, um das Signal SMB1 aus dem se-
kundären Übertragungskanal MB1 vom Netzwerkknoten
TRB1 empfangen zu können. Außerdem enthält der Netz-
werkknoten TRA2 vorzugsweise einen Empfänger RMB1
und einen Empfänger RMA1, um das Signal SMB1 aus
dem sekundären Übertragungskanal MA1 vom Netz-
werkknoten TRA1 bzw. optional das Signal SMA1 aus dem
sekundären Übertragungskanal MB1 vom Netzwerkkno-
ten TRB1 empfangen zu können. Der Netzwerkknoten
TRB1 und der optionale Netzwerkknoten TRB2 umfassen
Empfänger RA1 bzw. RA2 für primäre Übertragungska-
näle AI bzw. A2. Weiterhin sind Empfänger RMA1 bzw.
RMA2 für sekundäre Übertragungskanäle MA1 bzw. MA2
und Netzwerkknotensteuereinrichtungen CTRB1 bzw.
CTRB2 vorgesehen. Außerdem enthält der Netzwerkkno-
ten TRB1 einen Sender TMB1 für die Übertragung des
Signal SMB1 über den sekundären Übertragungskanal
MB1.
[0034] Der erste Netzwerkknoten TRA1 sendet an den
zweiten Netzwerkknoten (seinen Partnernetzwerkkno-
ten) TRB1 über den primären Übertragungskanal A1 ein
Nutzdatensignal SA1 und über den sekundären Übertra-
gungskanal MA1 das Signal SMA1 aus. Das Nutzdaten-
signal enthält z.B. Informationen über die Signalübertra-
gung im primären Übertragungskanal A1 und ggf. in wei-
teren primären Übertragungskanälen wie z.B. B1, A2, B2
und in weiteren sekundären Übertragungskanälen wie
z.B. MA1, MB1, MA2, MB2. Der zweite Netzwerkknoten
TRB1 sendet über den sekundären Übertragungskanal
MB1 das Signal SMB1 an den ersten Netzwerkknoten
TRA1 aus, das in gleicher Weise wie SMA1 Zusatzinfor-
mationen enthält. Auch in weiteren sekundären Übertra-
gungskanälen (insb. MA1, MB1, MA2, MB2 usw.) werden
Informationen übermittelt, die insbesondere für den drit-
ten Netzwerkknoten TRA2 von Interesse sind. In einer
Weiterbildung des Ausführungsbeispiels können die bei-
den Netzwerkknoten TRA1 und TRB1 weitere Elemente
einer Duplex-Verbindung wie beispielsweise Sender und
Empfänger für den primären Übertragungskanal B1 und
den sekundären Übertragungskanal MB1 enthalten.
[0035] Die Informationen in Signalen, die über die se-
kundären Übertragungskanäle (z. B. MA1, MB1, MA2,
MB2 u. a.) übertragen werden, können die Informationen
über die Daten- bzw. Signalübertragung in primären
Übertragungskanälen (insb. A1, B1, A2, B2, u. a.) und in
sekundären Übertragungskanälen (insb. MA1, MB1,
MA2, MB2 usw.) enthalten. Die Informationen über die
Daten-/Signalübertragung können beispielsweise sein:
untere/obere Grenzfrequenz, Mittenfrequenz, Bandbrei-
te, minimale Bandbreite, Vorzugsmittenfrequenz, Fre-
quenzbandkennung, Sende- und/oder Empfangspegel,
diverse Empfangsqualitätsparameter wie z.B. Signal-zu-
Rauschen-Verhältnis (SNR), Bit- und/oder Blockfehler-
rate, Rauschpegel, Modulations- und/oder Kanalkodie-
rungsart, Meldungsformat, Identifikationsnummer des
sendenden Netzwerkknotens, Identifikationsnummer

des Partnernetzwerkknotens, Nutz- und Steuerungsda-
ten, Zeitstempel.
[0036] Wenn der Empfänger RMB1 des Netzwerkkno-
tens TRA2 das Signal SMB1 mit Informationen über eine
Daten- /Signalübertragung im primären Übertragungs-
kanal A1 (oder anderen Übertragungskanälen empfängt,
erkennt die Netzwerkknotensteuerungseinrichtung
CTRA2 die Belegung des primären Übertragungskanals
A1 durch den Sender TA1 im TRA1 bzw. Empfänger RA1
im TRB1, und schätzt die Dämpfung des Signals SMB1
zwischen den Netzwerkknoten TRB1 und TRA2. Falls er-
forderlich, weist die Netzwerkknotensteuerungseinrich-
tung CTRA2 den Sender TRA2 an, den primären Übertra-
gungskanal A1 nicht zu blockieren bzw. den Empfänger
RA1 nicht zu stören.
[0037] Dies geschieht unter der Annahme, dass auf-
grund des vom TRB1 mittels des Signals SMB1 übermit-
telten Rauschpegels und SNR an dessen Empfänger RA1
und aufgrund der geschätzten Dämpfung des Signals
SMB1 vom Netzwerkknoten TRB1 zum Netzwerkknoten
TRA2 eine ausreichend gute Abschätzung der Dämpfung
des Nutzdatensignals SA2 vom Netzwerkknoten TRA2
zum Netzwerkknoten TRB1 möglich ist. Dann wird eine
mögliche Störung des Empfängers RA1 durch das ge-
dämpfte Signal SA2 vom TRA2 festgestellt, insbesondere
wenn der Frequenzkanal A2 zumindest teilweise mit dem
Frequenzkanal A1 überlappt.
[0038] Somit wird der sekundäre Kanal MB1 für die
erste Teilproblemlösung des Exposed-Station-Problems
verwendet, indem eine unbeabsichtigte Störung des drit-
ten Knotens erkannt und durch Blockieren des betreffen-
den Kanals beseitigt wird. Im Netzwerkknoten TRA2 kann
optional auch der Empfänger RMA1 verwendet werden,
um die Dämpfung des Signals SMA1 zwischen den Netz-
werkknoten TRA1 und TRA2 abzuschätzen bzw. diese bei
der vorher beschriebenen Einschätzung über eine zu-
mindest teilweise Wiederverwendung der Kanalressour-
cen im primären Übertragungskanal A1 durch den Sen-
der TA2 zu berücksichtigen.
[0039] Die Besonderheit dieser Ausführungsform ist
darin begründet, dass das Signal SMB1 im sekundären
Kanal MB1 über eine größere Reichweite (bis zum Netz-
werkknoten TRA2) übertragen werden kann als das Sig-
nal SA2 im primären Kanal A2. Dies kann beispielsweise
durch die Verwendung eines robusteren Übertragungs-
modus oder durch eine höhere Sendeleistung erzielt wer-
den und soll sicherstellen, dass beispielsweise der Sen-
der TA2 den Empfang vom SA1 im RA1 nicht stört, wenn
das Signal SMB1 am RMB1 des TRA2 einen ausreichend
niedrigen Pegel erreicht hat, der eine zumindest teilweise
Wiederverwendung der Kanalressourcen (Fre-
quenz(subkanäle), Zeit, deren Kombination, CDMA-Co-
de, Senderichtung u. Ä.) des primären Übertragungska-
nals A1 im Übertragungskanal A2 durch den Netzwer-
knoten TRA2 ermöglicht. Die Fig. 2 zeigt beispielsweise
eine Konstellation der Signale SA1, SA2, SMA1, SMB1, und
SMA2 am Netzwerkknoten TRA2. In den Netzwerkknoten
TRA1 und TRA2 werden die Signale SMA1 und SMA2 mit
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einer höheren Leistung P2 (bzw. einem höheren Pegel)
pro Frequenzkanal fMA1.1, fMA1.2, fMA2.1 und fMA2.2 im Ver-
gleich zu P1 bei SA1 und SA2 ausgesendet. Das Signal
SMB1 in den Frequenzkanälen fMA1.1, fMA1.2 weist am
Netzwerkknoten TRA2 einen Pegel P4 auf, der zwar nied-
riger ist als der Pegel P2 am TMB2, aber ausreichend
hoch, um vom RMB2 im Netzwerknoten TRA2 empfangen
werden zu können. Außerdem kann der Pegel P5 des im
TRA2 optional empfangenen Signals SMA1 mit dessen
Pegel am TRA1 verglichen werden, der im SMB1 an TRA2
übermittelt wurde, um die Dämpfung des Signal SA2, zu
den Netzwerknoten TRA1 und TRB1 Netzwerknoten bes-
ser abschätzen zu können.
[0040] Das zweite alternative Ausführungsbeispiel ge-
mäß Figur 3 basiert auf der Anordnung aus dem ersten
Beispiel mit dem Unterschied, dass der zweite Netzwerk-
knoten TRB1 zusätzlich einen Empfänger RMA2 enthält,
um das Signal SMA2 aus dem sekundären Übertragungs-
kanal MA2 vom Netzwerkknoten TRA2 empfangen zu
können.
[0041] Der dritte Netzwerkknoten TRA2 sendet vor-
zugsweise an den weiteren Netzwerkknoten (seinen
Partnernetzwerkknoten) TRB2 über den primären Über-
tragungskanal A2 ein Nutzdatensignal SA2 und über den
sekundären Übertragungskanal MA2 das Signal SMA2
aus, das Informationen über die Daten-/Signalübertra-
gung im primären Übertragungskanal A2 und eventuell
in weiteren primären Übertragungskanälen (insb. B1, A2,
B2) und in weiteren sekundären Übertragungskanälen
(insb. MA1, MB1, MA2, MB2 usw.) enthält.
[0042] Wenn der Empfänger RMA2 des zweiten Netz-
werkknotens TRB1 das Signal SMA2 mit Informationen
über Daten-/Signalübertragung im primären Übertra-
gungskanal A2 und anderen Übertragungskanälen emp-
fängt, analysiert die Netzwerkknotensteuerungseinrich-
tung CTRB1 die im SMA2 enthaltenen Informationen über
die Daten-/Signalübertragung und schätzt die Dämpfung
des Signals SMA2 vom Netzwerkknoten TRA2 zum Netz-
werkknoten TRB1. Der zweite Netzwerkknotens TRB1
sendet die Dämpfungsinformation zusätzlich zu den In-
formationen aus dem zweiten Beispiel mittels des Sen-
ders TMB1 als Signal SMB1 aus.
[0043] Wenn der Empfänger RMB1 des Netzwerkkno-
tens TRA2 das Signal SMB1 mit Informationen über Da-
ten-/Signalübertragung im primären Übertragungskanal
A1 und anderen Übertragungskanälen empfängt, er-
kennt das Netzwerkknotensteuerungselement CTRA2
die Belegung des primären Übertragungskanals A1
durch den Sender TA1 im TRA1 bzw. Empfänger RA1 im
TRB1, analysiert die empfangenen Dämpfungsinformati-
onen zwischen den Netzwerkknoten TRB1 und TRA2,
schätzt optional zusätzlich die Dämpfung des Signals
SMB1 vom TRB1 zum TRA2 und weist ggf. den Sender
TA2 an, den primären Übertragungskanal A1 nicht zu blo-
ckieren bzw. den Empfänger RA1 nicht zu stören.
[0044] Dies unter der Annahme, dass zumindest auf-
grund des vom TRB1 mittels des Signals SMB1 übermit-
telten Rauschpegels und SNR am dessen Empfänger

RA1 bzw. des Empfangspegels vom SMA2 am RMA2 eine
ausreichen gute Abschätzung der Dämpfung des Nutz-
datensignals SA2 vom Netzwerkknoten TRA2 zum Netz-
werkknoten TRB1 bzw. einer mögliche Störung des Emp-
fänger RA1 durch das gedämpfte Signal SA2 erfolgt. So-
mit werden die sekundären Kanäle MB1 und MA2 für die
erste Teilproblemlösung des Exposed-Station-Problems
verwendet. Im Netzwerkknoten TRA2 kann optional auch
der Empfänger RMA1 verwendet werden, um die Dämp-
fung des Signals SMA1 zwischen den Netzwerkknoten
TRA1 und TRA2 abzuschätzen bzw. diese bei der vorher
beschriebenen Einschätzung über eine zumindest teil-
weise Wiederverwendung der Kanalressourcen im pri-
mären Übertragungskanal A1 durch den TA2 zu berück-
sichtigen.
[0045] Eine zusätzliche Besonderheit bei dieser Aus-
führung zu der bereits beschriebenen Variante besteht
darin, dass das Signal SMA2 im sekundären Kanal MA2
über eine größere Reichweite (bis zum Netzwerkknoten
TRB1) übertragen werden kann als das Signal SA2 im
primären Kanal A2. Dies kann beispielsweise durch die
Verwendung eines robusteren Übertragungsmodus oder
durch eine höhere Sendeleistung erzielt werden und soll
sicherstellen, dass beispielsweise der Sender TA2 den
Empfang vom SA1 im RA1 nicht stört, wenn das Signal
SMA2 am RMA2 des TRB1 einen ausreichend niedrigen
Pegel erreicht hat, der eine zumindest teilweise Wieder-
verwendung der Kanalressourcen (Frequenz(subkanä-
le), Zeit, deren Kombination, CDMA-Code, Senderich-
tung u. Ä.) des primären Übertragungskanals A1 im
Übertragungskanal A2 durch den Netzwerknoten TRA2
ermöglicht.
[0046] Die Fig. 4 zeigt eine Konstellation der Signale
SA1, SA2, SMA1, SMB1, und SMA2 am Netzwerkknoten
TRB1. Die Signale SMA1 und SMA2 werden mit einer hö-
heren Leistung pro Frequenzkanal fMA1.1, fMA1.2, fMA2.1
und fMA2.2 im Vergleich zu SA1 bzw. SA2 ausgesendet.
Das Signal SMA2 in den Frequenzkanälen fMA2.1, fMA2.2
weist einen Pegel P4 auf, der zwar niedriger ist als dessen
Pegel P2 am TMA2, aber ausreichend genug, um vom
RMA2 im Netzwerknoten TRB1 empfangen werden zu
können.
[0047] Die dritte alternative Variante gemäß Figur 5
basiert auf beiden vorigen Varianten mit dem Unter-
schied, dass die Netzwerkknoten TRA1 und TRA2 die
Empfänger RMB1 bzw. RMA1 nun regulär enthalten, da
ein direkter Empfang des Signals SMB1 vom TRB1 im
TRA2 nicht möglich ist.
[0048] In der Anordnung werden die im Signal SMB1
enthaltenen Informationen aus den vorigen Ausfüh-
rungsbeispielen über die Daten-/Signalübertragung im
primären Übertragungskanal A1 und eventuell in weite-
ren primären Übertragungskanälen (insb. B1, A2, B2)
und in weiteren sekundären Übertragungskanälen (insb.
MA1, MB1, MA2, MB2 usw.), die insbesondere für den
dritten Netzwerkknoten TRA2 von Interesse sind, zu-
nächst vom Netzwerkknoten TRB1 an seinen Partner-
netzwerkknoten TRA1 gesendet. Der Empfänger RMB1
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im TRA1 übergibt die Informationen an die Netzwerkkno-
tensteuerungseinrichtung CTRA1, die zumindest ein Teil
der Informationen aus dem Signal SMB1 und eventuell
mit weiteren Informationen über die Daten-/Signalüber-
tragung in anderen Kanälen (insbesondere A1, MA1, B1,
MB1, A2, MA2, B2, MB2 u. Ä) mittels des Senders TMA1
bzw. einen zweiten sekundären Übertragungskanal MA1
an den Netzwerkknoten TRA2 aussendet.
[0049] Wenn der Empfänger RMA1 des Netzwerkkno-
tens TRA2 das Signal SMA1 mit Informationen über Da-
ten-/Signalübertragung im primären Übertragungskanal
A1 und anderen Übertragungskanälen empfängt, er-
kennt das Netzwerkknotensteuerungselement CTRA2
die Belegung des primären Übertragungskanal A1 durch
den Sender TA1 im TRA1 bzw. Empfänger RA1 im TRB1,
analysiert die empfangenen Dämpfungsinformationen
zwischen den Netzwerkknoten TRB1 und TRA2, schätzt
optional zusätzlich die Dämpfung des Signals SMA1 vom
TRA1 zum TRA2 und weist, wenn notwendig, den Sender
TA2 an, den primären Übertragungskanal A1 nicht zu blo-
ckieren bzw. den Empfänger RA1 nicht zu stören. Dies
unter der Annahme, dass zumindest aufgrund des vom
TRB1 über den TRA1 übermittelten Rauschpegels und
SNR an dessen Empfänger RA1 bzw. des Empfangspe-
gels vom SMA2 am RA2 eine ausreichen gute Abschät-
zung der Dämpfung des Nutzdatensignals SA2 vom Netz-
werkknoten TRA2 zum Netzwerkknoten TRB1 bzw. einer
mögliche Störung des Empfänger RA1 durch das ge-
dämpfte Signal SA2 erfolgt. Somit werden die sekundären
Kanal MB1, MA1 und MA2 für die erste Teilproblemlö-
sung des Exposed-Station-Problems verwendet. Im
Netzwerkknotens TRA2 kann optional auch die Dämp-
fung des Signals SMA1 zwischen den Netzwerkknoten
TRA1 und TRA2 abgeschätzt bzw. bei der vorher be-
schriebenen Einschätzung über eine zumindest teilweise
Wiederverwendung der Kanalressourcen im primären
Übertragungskanal A1 durch den TA2 berücksichtigt wer-
den.
[0050] Eine zusätzliche Besonderheit bei der Ausfüh-
rung zu der bereits im vorigen Ausführungsbeispiel be-
schriebenen besteht darin, dass das Signal SMB1 im se-
kundären Kanal MB1 und in weiterer Folge das Signal
SMA1 im sekundären Kanal MA1 zusammen über eine
größere Reichweite (bis zum Netzwerkknoten TRA2)
übertragen werden können als das Signal SA2 im primä-
ren Kanal A2. Dies kann beispielsweise durch die Ver-
wendung eines robusteren Übertragungsmodus oder
durch eine höhere Sendeleistung erzielt werden und soll
sicherstellen, dass beispielsweise der Sender TA2 den
Empfang vom SA1 im RA1 nicht stört, wenn das Signal
SMA2 am RMA2 des TRB1 einen ausreichend niedrigen
Pegel erreicht hat, der eine zumindest teilweise Wieder-
verwendung der Kanalressourcen (Frequenz(subkanä-
le), Zeit, deren Kombination, CDMA-Code, Senderich-
tung u. Ä.) des primären Übertragungskanals A1 im
Übertragungskanal A2 durch den Netzwerknoten TRA2
ermöglicht. Die Fig. 6 zeigt beispielsweise eine Konstel-
lation der Signale SA1, SA2, SMA1, SMB1, und SMA2 am

Netzwerkknoten TRA2. Die Signale SMA1 und SMA2 wer-
den mit einer höheren Leistung pro Frequenzkanal
fMA1.1, fMA1.2, fMA2.1 und fMA2.2 im Vergleich zu SA1 bzw.
SA2 ausgesendet. Das Signal SMB1 in den Frequenzka-
nälen fMB1.1, fMB1.2 weist einen Pegel P9 auf, der zu nied-
rig ist, um vom RMB1 im Netzwerknoten TRA2 empfangen
werden zu können, aber ausreichend hoch für den Emp-
fang durch den RMB1 im Netzwerknoten TRA1.
[0051] Wenn keine Beeinflussung (Störung/uner-
wünschte Signalqualitätsminderung) der Signalemp-
fangs des zweiten Netzwerkknoten vom ersten Netz-
werkknoten durch den dritten Netzwerkknoten gegeben
ist, befasst sich die eingangs erwähnte zweite Teilprob-
lemlösung für das Exposed-Station-Problem mit der Ver-
meidung einer Störung bzw. einer unerwünschten Sig-
nalqualitätsminderung der Signalempfangs im weiteren
Netzwerkknoten durch den zweiten Netzwerkknoten. Für
die Gesamtlösung des Exposed-Station-Problems ist ei-
ne der Ausführungen/Varianten der ersten Teilproblem-
lösung gemeinsam mit einer der Ausführungen/Varian-
ten der zweiten Teilproblemlösung zu betrachten.
[0052] Im vierten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 7
werden mindestens drei Netzwerkknoten betrachtet: der
erste Netzwerkknoten TRA1, der dritte Netzwerkknoten
TRA2, der weitere Netzwerkknoten TRB2 und optional der
zweite Netzwerkknoten TRB1. Die Netzwerkknoten TRA1
und TRA2 umfassen Sender TA1 bzw. TA2 für primäre
Übertragungskanäle A1 bzw. A2, Sender TMA1 bzw.
TMA2 für sekundäre Übertragungskanäle MA1 bzw. MA2
und Netzwerkknotensteuerungseinrichtungen CTRA1
bzw. CTRA2. Optional enthält der Netzwerkknoten TRA1
Empfänger RB1 und RMB1, um vom Netzwerkknoten
TRB1 das Signal SB1 aus dem primären Übertragungs-
kanal B1 und das Signal SMB1 aus dem sekundären
Übertragungskanal MB1 empfangen zu können. Außer-
dem enthält der Netzwerkknoten TRA2 vorzugsweise ei-
nen Empfänger RMB2 und einen optionalen Empfänger
RMA1, um das Signal SMB2 aus dem sekundären Über-
tragungskanal MB2 vom Netzwerkknoten TRB2 bzw. op-
tional das Signal SMA1 aus dem sekundären Übertra-
gungskanal MA1 vom Netzwerkknoten TRA1 empfangen
zu können. Der optionale Netzwerkknoten TRB1 und der
Netzwerkknoten TRB2 umfassen Empfänger RA1 bzw.
RA2, für primäre Übertragungskanäle A1 bzw. A2, Emp-
fänger RMA1 bzw. RMA2 für sekundäre Übertragungska-
näle MA1 bzw. MA2 und Netzwerkknotensteuerungsein-
richtung CTRB1 bzw. CTRB2. Zusätzlich enthält der TRB2
einen Sender TMB2 für den sekundären Übertragungs-
kanal MB2 und einen optionalen Empfänger RMA1, um
das Signal SMA1 aus dem sekundären Übertragungska-
nal MA1 vom Netzwerkknoten TRA1 empfangen zu kön-
nen. Außerdem enthält der optionale Netzwerkknoten
TRB1 einen Sender TB1, für die Übertragung des Signal
SB1 über den primären Übertragungskanal B1 und einen
Sender TMB1, für die Übertragung des Signal SMB1 über
den sekundären Übertragungskanal MB1.
[0053] Der dritte Netzwerkknoten TRA2 sendet vor-
zugsweise an den weiteren Netzwerkknoten (seinen
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Partnernetzwerkknoten) TRB2 über den primären Über-
tragungskanal A2 ein Nutzdatensignal SA2 und über den
sekundären Übertragungskanal MA2 das Signal SMA2
aus, das Informationen über die Daten-/Signalübertra-
gung im primären Übertragungskanal A2 und eventuell
in weiteren primären Übertragungskanälen (insb. B1, A1,
B2) und in weiteren sekundären Übertragungskanälen
(insb. MA1, MB1, MA2, MB2 usw.) enthält.
[0054] Der weitere Netzwerkknoten TRB2 sendet vor-
zugsweise an den dritten Netzwerkknoten (seinen Part-
nernetzwerkknoten) TRA2 zumindest über den sekundä-
ren Übertragungskanal MB2 das Signal SMB2 aus, das
vorzugsweise die Informationen über die Daten-/Signal-
übertragung im sekundären Übertragungskanal MA1
und eventuell weiteren sekundären Übertragungskanä-
len (insb. MB1, MA2, MB2 usw.) und in primären Über-
tragungskanälen (insb. A1, B1, A2, B2) enthält.
[0055] Der erste Netzwerkknoten TRA1 sendet zumin-
dest über den sekundären Übertragungskanal MA1 das
Signal SMA1 vorzugsweise an den optionalen zweiten
Netzwerkknoten TRB1 aus, das Informationen über die
Daten-/Signalübertragung im primären Übertragungska-
nal A1 und eventuell in weiteren primären Übertragungs-
kanälen (insb. B1, A2, B2) und in weiteren sekundären
Übertragungskanälen (insb. MA1, MB1, MA2, MB2 usw.)
enthält, die insbesondere für den dritten und/oder den
weiteren Netzwerkknoten TRA2 bzw. TRB2 von Interesse
sind. Anmerkung: die beiden Netzwerkknoten TRA2 und
TRB2 können auch weitere Elemente einer Duplex-Ver-
bindung, wie beispielsweise Sender/Empfänger für den
primären Übertragungskanal B2 und den sekundären
Übertragungskanal MB2, enthalten.
[0056] Wenn der Empfänger RMA1 des Netzwerkkno-
tens TRB2 das Signal SMA1 mit Informationen über Da-
ten-/Signalübertragung im primären Übertragungskanal
A1 und anderen Übertragungskanälen empfängt, er-
kennt das Netzwerkknotensteuerungselement CTRB2
die Belegung des primären Übertragungskanal A1 durch
den Sender TA1 im TRA1 bzw. Empfänger RA1 im TRB1,
schätzt die Dämpfung des Signals SMA1 vom TRA1 zum
TRB2 und entscheidet, ob das Signal SA1 am TRB2 den
Empfang vom SA2 durch den RA2 stören würde, wenn im
primären Übertragungskanal A2 zumindest teilweise die-
selben Übertragungskanalressourcen verwendet wer-
den wie im primären Übertragungskanal A1. Im Fall einer
potentiellen Störung weist die Netzwerkknotensteue-
rungseinrichtung CTRB2 über den sekundären Übertra-
gungskanal MB2 mittels einer Steuerungsinformation im
Signal SMB2 und weiter über den Empfänger RMB2, über
die Netzwerkknotensteuerungseinrichtung CTRA2 den
Sender TA2 an, im primären Übertragungskanal A2 keine
Übertragungskanalressourcen aus dem primären Über-
tragungskanal A1 wieder zu verwenden. Dies unabhän-
gig davon, ob der Empfänger RMA1 des Netzwerkknotens
TRA2 das Signal SMA1 mit Informationen über Daten-/Si-
gnalübertragung im primären Übertragungskanal A1
empfängt oder nicht. Wenn der Empfänger RMA1 des
Netzwerkknotens TRB2 das Signal SMA1 mit Informatio-

nen über Daten-/Signalübertragung im primären Über-
tragungskanal A1 nicht empfängt, wird davon ausgegan-
gen, dass die Dämpfung des vom Netzwerkknotens TRA1
gesendeten Signals SA1 bis zum Empfänger RMA1 des
Netzwerkknotens TRB2 ausreichend groß ist, um unter
der Berücksichtigung der eingangs genannten Bedin-
gung im primären Übertragungskanal A2 zumindest teil-
weise die Übertragungskanalressourcen aus dem primä-
ren Übertragungskanal A1 verwenden zu können.
[0057] Eine zusätzliche Besonderheit zum bei der Aus-
führung der bereits in der vorigen Variante beschriebe-
nen Ansatz besteht darin, dass das Signal SMA1 im se-
kundären Kanal MA1 und in weiterer Folge das Signal
SMB2 im sekundären Kanal MB2 zusammen über eine
größere Reichweite (bis zu den Netzwerkknoten TRA2
und TRB2) übertragen werden können als das Signal SA1
im primären Kanal A1. Dies kann beispielsweise durch
die Verwendung eines robusteren Übertragungsmodus
oder durch eine höhere Sendeleistung erzielt werden und
soll sicherstellen, dass beispielsweise der Sender TA1
den Empfang vom SA2 im RA2 nicht stört, wenn das Signal
SMA1 am RMA1 des TRB2 einen ausreichend niedrigen
Pegel erreicht hat, der eine zumindest teilweise Wieder-
verwendung der Kanalressourcen (Frequenz(subkanä-
le), Zeit, deren Kombination, CDMA-Code, Senderich-
tung u. Ä.) des primären Übertragungskanals A1 im
Übertragungskanal A2 durch den Netzwerknoten TRA2
ermöglicht.
[0058] Die Fig. 8 zeigt eine Konstellation der Signale
SA1, SA2, SMA1, SMB1, und SMA2 am Netzwerkknoten
TRB2. Die Signale SMA1 und SMA2 werden mit einer hö-
heren Leistung pro Frequenzkanal fMA1.1, fMA1.2, fMA2.1
und fMA2.2 im Vergleich zu SA1 bzw. SA2 ausgesendet.
Das Signal SMA1 in den Frequenzkanälen fMA1.1, fMA1.2
weist einen Pegel P12 auf und kann durch RMA1 im Netz-
werkknoten TRB2, empfangen werden. Das dazugehöri-
ge Signal SA1 in den Frequenzkanälen fA1.1, bis fA1.N
weist einen Pegel P9 der zu niedrig ist, um den Empfang
im Empfänger RA2 des Signal SA2 insbesondere in den
auch durch den Sender TRA2 verwendeten Frequenz-
subkanälen fA2.N+1 bis fA2.N+2 zu stören.
[0059] In den Fig. 2, Fig. 4, Fig. 6 und Fig. 8 sind die
Frequenzsubkanäle fA2.N+1 bis fA2.N+2 des Nutzdatensig-
nals SA2 jeweils als gestrichelte Linien dargestellt, die
beispielsweise bei einer koordinierten Ausnutzung der
Bandbreite des primären Übertragungskanals A2 in
Richtung des primären Übertragungskanals A1 durch
den Sender TRA2 wiederverwendetet werden können.
Alle hier beschriebenen Varianten des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens sind nicht alleinstehend als klar abge-
grenzte Verfahren gedacht, sondern für den Fachmann
vielmehr frei kombinierbar.
[0060] Eine Weiterbildung der Systeme aus den Fig.
1, Fig. 3, Fig. 5 und Fig. 7 ist eine Verwendung für jede
Übertragungsrichtung bei einer Duplexübertragung.
Fig.9 zeigt eine Anordnung zweier Netzwerkknoten
TRA1, TRB1, die eine bidirektionale Übertragung/Emp-
fang von Daten als TxDA1 bzw. RxDB1 und RxDA1 bzw.
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TxDB1 in einer Duplex-Verbindung über die primären
Übertragungskanäle A1 bzw. B1 ermöglichen.
[0061] Alternativ und/oder zusätzlich können in der
Duplex-Verbindung die Daten und ev. weitere Daten als
TxDMA1 bzw. RxDMB1 und RxDMA1 bzw. TxDMB1 über
die robusteren sekundären Übertragungskanäle MA1
bzw. MB1 übertragen werden. Die Anordnung umfasst
Sender TA1 bzw. TB1, für primäre Übertragungskanäle
A1 bzw. B1, Sender TMA1 bzw. TMB1 für sekundäre Über-
tragungskanäle MA1 bzw. MB1, Empfänger RMB1 bzw.
RMA1, Netzwerkknotensteuerungseinrichtungen CTRA1
bzw. CTRB1 und zumindest einen der mehreren (1 bis n,
n ≥ 4) optionalen Empfänger RMAx, RMBx, RMAy und RMBy
(weitere mögliche Empfänger für Signale aus weiteren
sekundären Übertragungskanälen sind in der Fig.9 nicht
dargestellt). Sie ermöglichen einen Informationsaus-
tausch über die sekundären Übertragungskanäle Max,
MBx, MAy bzw. MBy mit anderen Netzwerknoten bezüg-
lich der Daten-/Signalübertragung in jeweiligen primären
(Ax, Bx, Ay bzw. By) und ev. in sekundären (MAx, MBx,
MAy bzw. MBy) Übertragungskanälen anderer Netz-
werkknoten. Eine solche Duplex-Verbindung kann bei-
spielsweise auf Basis eines Vollduplex oder TDD(time
division duplex) oder FDD(frequency division duplex)
oder CDD (code division duplex) oder deren Kombination
realisiert werden.
[0062] Die sekundären Übertragungskanäle können
beispielsweise als FDM(frequency division multip-
lex)-Subkanäle oder als Subkanäle eines für mehrere
Netzwerkknoten gemeinsamen sekundären TDM(time
division multiplex)-oder CDM(code division multiplex)-
Übertragungskanals oder deren Kombination sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Datenübertragung über eine Hoch-
oder Mittelspannungsleitung, bei dem
zwischen einer ersten Datenübertragungsvorrich-
tung (TRA1) und einer zweiten Datenübertragungs-
vorrichtung (TRB1) primäre Frequenzkanäle (A1)
zur Datenübertagung verwendet werden und auf ei-
nem sekundären Frequenzkanal (MB1) eine Fre-
quenzkanal-Belegungsinformation (SMB1) übermit-
telt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine dritte Datenübertragungsvorrichtung (TRA2)
die Frequenzkanal-Belegungsinformation (SMB1)
auf dem sekundären Frequenzkanal empfängt, und
eine Belegung eines von der ersten und der zweiten
Datenübertragungsvorrichtung benutzten primären
Frequenzkanals (A1) erkennt, und
diesen Frequenzkanal (A1) für die eigene Verwen-
dung freigibt, wenn die Signalstärke der von der drit-
ten Datenübertragungsvorrichtung empfangenen
Belegungsinformation (SMB1) einen ersten vorher
festgelegten Schwellenwert unterschreitet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die dritte Datenübertragungsvor-
richtung eine weitere Frequenzkanal-Belegungsin-
formation auf einem weiteren sekundären Frequenz-
kanal empfängt, wobei die beiden Frequenzkanal-
Belegungsinformationen (SMA1,SMB1) jeweils von
der ersten oder der zweiten Datenübertragungsvor-
richtung (TRA1,TRB1) gesendet werden, und die-
sen primären Frequenzkanal (A1) für die eigene Ver-
wendung freigibt, wenn die Signalstärke der Daten-
übertragung auf dem weiteren sekundären Fre-
quenzkanal (SMA1) einen zweiten vorher festgeleg-
ten Schwellenwert unterschreitet.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede der beiden Frequenzkanal-Be-
legungsinformationen (SMA1,SMB1) zusätzlich zu
der Information über die Belegung des von der aus-
sendenden Datenübertragungsvorrichtung (TRA1,
TRB1) verwendeten primären Frequenzkanals (A1)
eine Frequenzkanal-Belegungsinformationen über
den von der jeweiligen Partnervorrichtung verwen-
deten primären Frequenzkanal aufweist, so dass
auch bei einer Störung des Empfangs einer der bei-
den sekundären Frequenzkanäle (SMA1,SMB1) bei
der dritten Datenübertragungsvorrichtung (TRA2)
die dritte Datenübertragungsvorrichtung (TRA2) ei-
ne Belegungsinformation über alle von der ersten
und der zweiten Datenübertragungsvorrichtung
(TRA1,TRB1) verwendeten primären Frequenzka-
näle (A1) erhält.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte Da-
tenübertragungsvorrichtung (TRA2) eine Bele-
gungsinformation (SMA2) auf einem weiteren se-
kundären Frequenzkanal aussendet, der von der
zweiten Datenübertragungsvorrichtung (TRB1)
empfangen wird, und dass die zweite Datenübertra-
gungsvorrichtung (TRB1) die Signalstärke der Bele-
gungsinformation (SMA2) auf dem weiteren sekun-
dären Frequenzkanal ermittelt und auf einem sekun-
dären Frequenzkanal (SMB1) an die dritte Datenü-
bertragungsvorrichtung (TRA2) zurück meldet, so
dass die dritte Datenübertragungsvorrichtung
(TRA2) den von der ersten und der zweiten Daten-
übertragungsvorrichtung (TRA1, TRB1) verwende-
ten primären Frequenzkanal (A1) für die eigene Ver-
wendung freigibt, wenn die Signalstärke der von der
dritten Datenübertragungsvorrichtung (TRA2) ge-
sendeten Belegungsinformation (SMA2) einen drit-
ten vorher festgelegten Schwellenwert unterschrei-
tet.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und
die zweite Datenübertragungsvorrichtung (TRA1,
TRB1) ein erstes Paar ausbilden und die dritte und
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eine vierte Datenübertragungsvorrichtung (TRA2,
TRB2) ein zweites Paar ausbilden, wobei das zweite
Paar (TRA2,TRB2) die von dem ersten Paar (TRA1,
TRB1) genutzten primären Frequenzkanäle für die
eigene Verwendung freigibt, wenn die Signalstärke
der von dem ersten Paar gesendeten Belegungsin-
formationen (SMA1,SMB1) beim Empfang sowohl
bei der dritten als auch bei der vierten Datenüber-
tragungsvorrichtung (TRA2,TRB2) einen vorher
festgelegten vierten Schwellenwert unterschreitet.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der sekundä-
re Frequenzkanal mit einer höheren Sendeleistung
als der jeweiligen Sendeleistung der primären Fre-
quenzkanäle betrieben wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der sekundä-
re Frequenzkanal mit einem anderen Übertragungs-
verfahren als die primären Frequenzkanäle betrie-
ben wird, das eine größere Reichweite der Signalü-
bertragung im sekundären Frequenzkanal bewirkt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass für den se-
kundären Frequenzkanal als Datenübertragungs-
methode frequency shift keying eingesetzt wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als sekundä-
rer Frequenzkanal (MB1) ein Schutzsignal-Fre-
quenzkanal verwendet wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem se-
kundären Frequenzkanal (MB1) Zusatzdaten über-
tragen werden, die mindestens eine der folgenden
Signalempfangsqualitätsinformationen aufweisen:

Empfangspegel, Signal-zu-Rauschen Verhält-
nis, Bitfehlerrate, Blockfehlerrate, Rauschpe-
gel, Modulations- und/oder Kanalkodierungsart,
Meldungsformat, untere/obere Grenzfrequenz
eines Frequenzkanals, Mittenfrequenz, Band-
breite, minimale Bandbreite, Vorzugsmittenfre-
quenz, Frequenzbandkennung, Sende-
und/oder Empfangspegel, Identifikationsnum-
mer des sendenden Netzwerkknotens, Identifi-
kationsnummer des Partnernetzwerkknotens.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass für den
Schutzsignal-Frequenzkanal als Datenübertra-
gungsmethode frequency shift keying eingesetzt
wird, wobei Signale außerhalb eines vorher festge-
legten Frequenzbereichs als ein Schutzsignal und
Signale innerhalb des vorher festgelegten Fre-

quenzbereichs als Zusatzdaten verarbeitet werden.

12. System zur Datenübertragung über eine Hoch- oder
Mittelspannungsleitung mit einer ersten Datenüber-
tragungsvorrichtung (TRA1) und einer zweiten Da-
tenübertragungsvorrichtung (TRB1), die ausgebil-
det sind, primäre Frequenzkanäle (A1) zur Datenü-
bertagung zu verwenden und auf einem sekundären
Frequenzkanal (MB1) eine Frequenzkanal-Bele-
gungsinformation (SMB1) zu übermitteln, dadurch
gekennzeichnet, dass eine dritte Datenübertra-
gungsvorrichtung (TRA2) vorgesehen ist, die aus-
gebildet ist, die Frequenzkanal-Belegungsinformati-
on (SMB1) auf dem sekundären Frequenzkanal zu
empfangen und eine Belegung eines von der ersten
und der zweiten Datenübertragungsvorrichtung be-
nutzten primären Frequenzkanals (A1) zu erkennen,
und diesen Frequenzkanal (A1) für die eigene Ver-
wendung freizugeben, wenn die Signalstärke der
von der dritten Datenübertragungsvorrichtung emp-
fangenen Belegungsinformation (SMB1) einen ers-
ten vorher festgelegten Schwellenwert unterschrei-
tet.

13. System nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die dritte Datenübertragungsvorrichtung
(TRA2) ausgebildet ist, eine weitere Frequenzkanal-
Belegungsinformation (SMA1) auf einem weiteren
sekundären Frequenzkanal zu empfangen, wobei
die beiden Frequenzkanal-Belegungsinformationen
(SMA1,SMB1) jeweils von der ersten oder der zwei-
ten Datenübertragungsvorrichtung (TRA1,TRB1)
gesendet werden, und wobei die dritte Datenüber-
tragungsvorrichtung (TRA2) ausgebildet ist, diesen
primären Frequenzkanal (A1) für die eigene Verwen-
dung freigibt, wenn die Signalstärke der Datenüber-
tragung auf dem weiteren sekundären Frequenzka-
nal (SMA1) einen zweiten vorher festgelegten
Schwellenwert unterschreitet.

14. System nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass dass die erste und die zweite Datenüber-
tragungsvorrichtung (TRA1,TRB1) ausgebildet sind,
jede der beiden Frequenzkanal-Belegungsinforma-
tionen (SMA1,SMB1) zusätzlich zu der Information
über die Belegung des von der aussendenden Da-
tenübertragungsvorrichtung (TRA1,TRB1) verwen-
deten primären Frequenzkanals (A1) mit einer Fre-
quenzkanal-Belegungsinformationen über den von
der jeweiligen Partnervorrichtung verwendeten pri-
mären Frequenzkanal auszusenden, und dass die
dritten Datenübertragungsvorrichtung (TRA2) aus-
gebildet ist, auch bei einer Störung des Empfangs
einer der beiden sekundären Frequenzkanäle
(SMA1,SMB1) eine Belegungsinformation über alle
von der ersten und der zweiten Datenübertragungs-
vorrichtung (TRA1,TRB1) verwendeten primären
Frequenzkanäle (A1) zu empfangen.
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15. System nach einem der Ansprüche 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die dritte Datenüber-
tragungsvorrichtung (TRA2) ausgebildet ist, eine
Belegungsinformation (SMA2) auf einem weiteren
sekundären Frequenzkanal auszusenden, und die
zweite Datenübertragungsvorrichtung (TRB1) aus-
gebildet ist, diese Belegungsinformation (SMA2) auf
dem weiteren sekundären Frequenzkanal zu emp-
fangen und die Signalstärke der Belegungsinforma-
tion (SMA2) zu ermitteln, und auf einem sekundären
Frequenzkanal (SMB1) an die dritte Datenübertra-
gungsvorrichtung (TRA2) zurück zu melden, und
dass die dritte Datenübertragungsvorrichtung
(TRA2) ausgebildet ist, den von der ersten und der
zweiten Datenübertragungsvorrichtung (TRA1,
TRB1) verwendeten primären Frequenzkanal (A1)
für die eigene Verwendung freizugeben, wenn die
Signalstärke der von der dritten Datenübertragungs-
vorrichtung (TRA2) gesendeten Belegungsinforma-
tion (SMA2) einen dritten vorher festgelegten
Schwellenwert unterschreitet.

16. System nach einem der Ansprüche 12 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und die
zweite Datenübertragungsvorrichtung (TRA1,
TRB1) ausgebildet sind, ein erstes Paar ausbilden,
und die dritte und eine vierte Datenübertragungsvor-
richtung (TRA2,TRB2) ausgebildet sind, ein zweites
Paar ausbilden, wobei das zweite Paar (TRA2,
TRB2) die von dem ersten Paar (TRA1,TRB1) ge-
nutzten primären Frequenzkanäle für die eigene
Verwendung freigibt, wenn die Signalstärke der von
dem ersten Paar gesendeten Belegungsinformatio-
nen (SMA1,SMB1) beim Empfang sowohl bei der
dritten als auch bei der vierten Datenübertragungs-
vorrichtung (TRA2,TRB2) einen vorher festgelegten
vierten Schwellenwert unterschreitet.

17. System nach einem der Ansprüche 12 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsvorrichtungen (TRA1,TRA2,TRB1,TRB2)
ausgebildet sind, den jeweiligen sekundären Fre-
quenzkanal (SMA1,SMB1,SMB2,SMA2) mit einer
höheren Sendeleistung als der jeweiligen Sende-
amplitude der primären Frequenzkanäle (A1,A2) zu
betreiben.

18. System nach einem der Ansprüche 12 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsvorrichtungen (TRA1,TRA2,TRB1,TRB2)
ausgebildet sind, den sekundären Frequenzkanal
mit einem anderen Übertragungsverfahren als die
primären Frequenzkanäle (A1,A2) zu betreiben, das
eine größere Reichweite der Signalübertragung im
sekundären Frequenzkanal bewirkt.

19. System nach einem der Ansprüche 12 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-

gungsvorrichtungen (TRA1,TRA2,TRB1,TRB2)
ausgebildet sind, für den sekundären Frequenzka-
nal als Datenübertragungsmethode frequency shift
keying einzusetzen.

20. System nach einem der Ansprüche 12 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsvorrichtungen (TRA1,TRA2,TRB1,TRB2)
ausgebildet sind, als sekundären Frequenzkanal
(MB1) einen Schutzsignal-Frequenzkanal zu ver-
wenden.

21. System nach einem der Ansprüche 12 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsvorrichtungen (TRA1,TRA2,TRB1,TRB2)
ausgebildet sind, auf dem sekundären Frequenzka-
nal Zusatzdaten zu übertragen, die mindestens eine
der folgenden Signalempfangsqualitätsinformatio-
nen aufweisen:

Empfangspegel, Signal-zu-Rauschen Verhält-
nis, Bitfehlerrate, Blockfehlerrate, Rauschpe-
gel, Modulations- und/oder Kanalkodierungsart,
Meldungsformat, untere/obere Grenzfrequenz
eines Frequenzkanals, Mittenfrequenz, Band-
breite, minimale Bandbreite, Vorzugsmittenfre-
quenz, Frequenzbandkennung, Sende-
und/oder Empfangspegel, Identifikationsnum-
mer des sendenden Netzwerkknotens, Identifi-
kationsnummer des Partnernetzwerkknotens.

22. System nach einem der Ansprüche 12 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsvorrichtungen (TRA1,TRA2,TRB1,TRB2)
ausgebildet sind, für den Schutzsignal-Frequenzka-
nal als Datenübertragungsmethode frequency shift
keying einzusetzen, wobei Signale außerhalb eines
vorher festgelegten Frequenzbereichs als ein
Schutzsignal und Signale innerhalb des vorher fest-
gelegten Frequenzbereichs als Zusatzdaten verar-
beitet werden.
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