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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
von einer ersten Datenübertragungsvorrichtung (TRA1)
an eine zweite Datenübertragungsvorrichtung (TRB1)
zur Datenübertagung ein erster primärer Frequenzkanal
(A1) verwendet und auf einem ersten sekundären Fre-
quenzkanal (MA1) eine erste Frequenzkanal-Bele-
gungsinformation (SMA1) übermittelt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
eine dritte Datenübertragungsvorrichtung (TRA2) die
erste Frequenzkanal-Belegungsinformation (SMA1)
empfängt, und die Signalstärke der empfangenen ersten
Frequenzkanal-Belegungsinformation (SMA1) ermittelt,

und
die erste Frequenzkanal-Belegungsinformation (SMA1)
und die Signalstärke auf einem zweiten sekundären Fre-
quenzkanal (MA2) an eine vierte Datenübertragungsvor-
richtung (TRB2) weiterleitet, so dass
die vierte Datenübertragungsvorrichtung (TRB2) eine
Belegung des ersten primären Frequenzkanals (A1) er-
kennt und diesen Frequenzkanal (A1) für die eigene Ver-
wendung freigibt, wenn die Signalstärke der bei der drit-
ten Datenübertragungsvorrichtung empfangenen Fre-
quenzkanal-Belegungsinformation (SMA2) einen ersten
Schwellenwert unterschreitet.

Ferner ist Gegenstand der Erfindung eine entspre-
chende Anordnung.
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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 11.
[0002] In einem Kommunikationsnetzwerk mit mehre-
ren Teilstrecken (ein sog. "multihop network"), in dem
ein Übertragungsmedium von mehreren Netzwerkstati-
onen gemeinsam genutzt wird - z. B. bei einer Signalü-
bertragung über ein elektrisches Energieversorgungs-
netz oder mittels Funkwellen - kann es zu einem soge-
nannten "Hidden-Station-Problem" kommen. Netzwerk-
stationen werden in der Nachrichtentechnik auch als
Netzwerkknoten bezeichnet. Dieses Problem ergibt sich,
wenn ein erster Netzwerkknoten an einen zweiten Netz-
werkknoten sendet und dabei ein dritter Netzwerkknoten
außer Reichweite des ersten Netzwerkknoten ist, so
dass die Übertragung des ersten Netzwerkknotens durch
den dritten Netzwerkknoten nicht erkannt wird. Der dritte
Netzwerkknoten kann dann fälschlicherweise für eine
Kommunikation mit einem vierten Netzwerkknoten die
gleiche Frequenz wie der erste Netzwerkknoten nutzen
und durch diese Mehrfachbelegung den Empfang im
zweiten Netzwerkknoten stören. Eine Netzwerkstation
besteht im Wesentlichen aus einem Sender, einem Emp-
fänger (beide zusammen werden als Transceiver be-
zeichnet) 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 Netzwerk mit dynamischer Frequenz-
kanalnutzung werden die Frequenzkanäle für die Kom-
munikation zwischen mindestens zwei Netzwerkstatio-
nen dynamisch durch die Netzwerkknoten festgelegt. In
einem solchen im Allgemeinen räumlich verteilten Kom-
munikationsnetzwerk kann es zu dem oben genannten
Problem kommen, wenn mindestens ein erster, ein zwei-
ter und ein dritter Netzwerkknoten denselben Frequenz-
kanal für die Signalübertragung verwenden. Bei der Si-
gnalübertragung kann es sich um mindestens eine der
beiden Übertragungsrichtungen einer Duplexverbindung
handeln.
[0004] Bei der sog. Trägerfrequenz-Nachrichtenüber-
tragung über Hochspannungsleitungen (TFH) wird übli-
cherweise eine "frequency division duplex"-Verbindung
(FDD) zwischen zwei Netzwerkknoten (TFH-Vorrichtun-
gen bzw. Datenübertragungsvorrichtungen) aufgebaut.
Für die FDD-Verbindungen mehrerer Netzwerkknoten-
paare werden in der Regel verschiedene Frequenzka-
näle verwendet. Allerdings können die gleichen Fre-
quenzkanäle bei ausreichend entfernten TFH-Vorrich-
tungen/Vorrichtungspaaren zumindest für eine der Sen-
derichtungen wiederverwendet werden. Werden die Ent-
fernung oder ein mögliches Übersprechen zwischen be-
nachbarten Hochspannungsleitungen nicht ausreichend

berücksichtigt, kann es in den von zwei Netzwerkknoten-
paaren gemeinsam genutzten Frequenzkanälen zum
oben genannten Hidden-Station-Problem kommen.
[0005] Das Hidden-Station-Problem wurde bisher aus-
reichend beschrieben (siehe z. B. den Eintrag zum "Hi-
dden node problem" auf Wikipedia). Das Problem kann
beispielsweise durch Verwendung von Vielfachzugriffs-
verfahren mit Abtasten des Trägers und Vermeidung der
Kollisionen (CSMA/CA) sowie eines RTS(request to
send)/CTS(clear to send)-Mechanismus vermindert, je-
doch nicht vollständig vermieden werden. Dies ist in ei-
nem Netzwerk, das aus mehreren FDD-Verbindungen
besteht, die eine kontinuierliche bidirektionale Signalü-
bertragung erfordern, nicht akzeptabel. In der bisherigen
Praxis wurden im Zuge einer Raum-Frequenzplanung
den verschiedenen FDD-Verbindungen jeweils verschie-
dene Frequenzkanäle/Frequenzkanalpaare mit fixer
Bandbreite zugeordnet. Die einzelnen Frequenzkanäle
werden zumindest für eine der beider Senderichtungen
einer weiteren FDD-Verbindung mit einer gewissen
räumlichen Reserve vergeben. Dies verursacht eine
nicht optimale räumliche Nutzung des zur Verfügung ste-
henden Frequenzbereichs. Der TFH steht ein relativ
schmaler Frequenzbereich von ca. 30kHz bis 500kHz (in
manchen Regionen sogar bis 1MHz) zur Verfügung.
Auch in der Funktechnik sind die Frequenzressourcen
meistens knapp.
[0006] 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.
[0007] 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.
[0008] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch ein Ver-
fahren gemäß Anspruch 1.
[0009] Speziell in der TFH-Technik wurde bisher eine
koordinierte dynamische Wiederverwendung der Fre-
quenzkanäle sowie eine Abstimmung des Sende-/Emp-
fangsverhalten zwischen jenen FDD-Verbindungen, die
zumindest teilweise dieselben Frequenzkanäle nutzen,
nicht eingesetzt.
[0010] Hauptvorteil der vorgeschlagenen Methode
liegt in der vollständigen Vermeidung des Hidden-Stati-
on-Problems. Durch eine Nutzung sekundärer Übertra-
gungskanäle wendet die vorgeschlagene Methode dafür
nur einen relativ geringen Anteil der zur Verfügung ste-
henden Frequenz- und/oder Zeitressourcen auf.
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[0011] 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. In der der-
zeit üblichen Praxis ist die Verwendung von sekundären
Kanälen nur für die manuellen Fernwartung, Paramet-
rierung und/oder Firmware-Update bekannt.
[0012] Das Weiterleiten der Belegungsinformation hat
den Vorteil, dass auch eine für eine sendende Datenü-
bertragungsvorrichtung eigentlich aufgrund der räumli-
chen Entfernung mit entsprechender Signalabschwä-
chung "unsichtbare" bzw. verborgene Station erkannt
wird, und eine Störung des Signalempfangs bei der vor-
gesehenen empfangenden Datenübertragungsvorrich-
tung vermieden wird. Damit können Übertragungsres-
sourcen (Kanäle) effizient wieder verwendet werden,
wenn die Datenübertragungsvorrichtungen ausreichend
weit voneinander entfernt angeordnet sind. Dies wird
durch einen vorher festgelegten Schwellenwert der Sig-
nalstärke überprüft.
[0013] Zwar wäre es auch möglich, ein weiteres sepa-
rates Netzwerk, wie z. B. LAN, WAN, Richtfunk u. Ä. zu
verwenden, um die Koordination der Netzwerkknoten im
ersten Netzwerk zur Vermeidung des Hidden-Station-
Problems zu ermöglichen, dies würde jedoch einen er-
heblich höheren Aufwand bedeuten als das erfindungs-
gemäße Verfahren.
[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens empfängt die dritte Daten-
übertragungsvorrichtung die erste Frequenzkanal-Bele-
gungsinformation auf dem ersten sekundären Frequenz-
kanal von der ersten Datenübertragungsvorrichtung.
Dies ist ein Vorteil, weil bei dieser Ausführungsform die
vierte Datenübertragungsvorrichtung die Information
über die Kanalbelegung bei der ersten Datenübertra-
gungsvorrichtung nicht direkt empfangen kann, d.h. die
erste Netzwerkstation ist für die vierte Netzwerkstation
eine "verborgene" (hidden) Netzwerkstation. Durch die
Weiterleitung durch die dritte Datenübertragungsvorrich-
tung wird jedoch sicher gestellt, dass die vierte Netzwerk-
station keine Störungen des zwischen der ersten und der
zweiten Datenübertragungsvorrichtung genutzten pri-
mären Kanals verursacht.
[0015] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens empfängt die
zweite Datenübertragungsvorrichtung die erste Fre-
quenzkanal-Belegungsinformation auf dem ersten se-
kundären Frequenzkanal von der ersten Datenübertra-
gungsvorrichtung und leitet diese an die dritte Datenü-
bertragungsvorrichtung (TRA2) weiter. Dies ist ein Vor-
teil, weil bei dieser Ausführungsform die vierte Datenü-
bertragungsvorrichtung die Information über die Kanal-
belegung bei der ersten Datenübertragungsvorrichtung
nicht direkt empfangen kann, d.h. die erste Netzwerksta-
tion ist für die vierte Netzwerkstation eine "verborgene"
(hidden) Netzwerkstation. Durch die Weiterleitung mit-

tels der zweiten und der dritten Datenübertragungsvor-
richtung wird jedoch sicher gestellt, dass die vierte Netz-
werkstation keine Störungen des zwischen der ersten
und der zweiten Datenübertragungsvorrichtung genutz-
ten primären Kanals verursacht.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens werden die sekundären
Frequenzkanäle mit einer höheren Sendeleistung als der
jeweiligen Sendeleistung der primären Frequenzkanäle
betrieben. Dies erhöht die Reichweite und ermöglicht es
daher, die Belegungsinformation auch an Knoten außer
Reichweite für Signale in den primären Kanälen zu über-
mitteln.
[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens werden die sekundären
Frequenzkanäle mit einem anderen Übertragungsver-
fahren als die primären Frequenzkanäle betrieben wer-
den, das eine größere Reichweite der Signalübertragung
in den sekundären Frequenzkanälen bewirkt. Es erge-
ben sich sinngemäß die gleichen Vorteile wie bei der
vorherigen Ausführungsform.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird für die sekundären
Frequenzkanäle als Datenübertragungsmethode fre-
quency shift keying eingesetzt.
[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens werden als sekundäre
Frequenzkanäle jeweils Schutzsignal-Frequenzkanäle
verwendet.
[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens werden auf den sekundä-
ren Frequenzkanälen Zusatzdaten übertragen, die min-
destens eine der folgenden Signalempfangsqualitätsin-
formationen aufweisen: Empfangspegel, Signal-zu-Rau-
schen Verhältnis, Bitfehlerrate, Blockfehlerrate, Rausch-
pegel, Modulations- und/oder Kanalkodierungsart, Mel-
dungsformat, untere/obere Grenzfrequenz eines Fre-
quenzkanals, Mittenfrequenz, Bandbreite, minimale
Bandbreite, Vorzugsmittenfrequenz, Frequenzbandken-
nung, Sende- und/oder Empfangspegel,
Identifikationsnummer des sendenden Netzwerkkno-
tens, Identifikationsnummer des Partnernetzwerkkno-
tens.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird für die Schutzsignal-
Frequenzkanäle 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.
[0022] 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.
[0023] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch ein Sys-
tem gemäß Anspruch 11. Bevorzugte Ausführungsfor-
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men sind in den Ansprüchen 12 bis 19 angegeben. Es
ergeben sich für das erfindungsgemäße System und sei-
ne Ausführungsformen sinngemäß die gleichen Vorteile
wie eingangs für das erfindungsgemäße Verfahren er-
läutert.
[0024] Im Folgenden soll das erfindungsgemäße Ver-
fahren anhand eines Ausführungsbeispiels und einiger
Figuren genauer erläutert werden.
[0025] 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
Vorrichtungen zur Datenübertragung.

[0026] Zur Vermeidung des Hidden-Station-Problems
wird ein Verfahren und ein System für eine Koordinierung
der Signalübertragung zwischen TFH-Vorrichtungen
vorgeschlagen, wobei über primäre Übertragungskanäle
und zusätzlich sekundäre Übertragungskanäle Daten
übertragen werden.
[0027] In einer ersten Variante gemäß Figur 1 werden
mindestens drei Netzwerkknoten betrachtet: der erste
Knoten TRA1, der zweite Knoten TRB1 und der dritte
Knoten TRA2. Die Netzwerkknoten TRA1 und TRA2 um-
fassen Sender TA1 bzw. TA2 für primäre Übertragungs-
kanäle A1 bzw. A2, Sender TMA1 bzw. TMA2 für sekun-
däre Übertragungskanäle MA1 bzw. MA2, einen optio-
nalen Empfänger RMAx bzw. einen Empfänger RMA1
und Netzwerkknotensteuerungseinrichtungen CTRA1
bzw. CTRA2. Der Netzwerkknoten TRB1 und der optio-
nale vierte Netzwerkknoten TRB2 umfassen Empfänger
RA1 bzw. RA2 für primäre Übertragungskanäle A1 bzw.
A2, Empfänger RMA1 bzw. RMA2 für sekundäre Über-
tragungskanäle MA1 bzw. MA2 und Netzwerkknoten-

steuerungseinrichtungen CTRB1 bzw. CTRB2.
[0028] Der Netzwerkknoten TRA1 sendet an seinen
Partnernetzwerkknoten TRB1 über den primären Über-
tragungskanal A1 ein Nutzdatensignal SA1, während
TRA2 ein Nutzdatensignal SA2 über den primären Über-
tragungskanal A2 an den Knoten TRB2 sendet.
[0029] Zusätzlich sendet derselbe Netzwerkknoten
TRA1 an seinen Partnernetzwerkknoten TRB1 und
eventuell an andere Netzwerkknoten (insb. TRA2) über
einen sekundären Übertragungskanal MA1 das Signal
SMA1 aus, das Informationen über die Daten-/Signalü-
bertragung im primären Übertragungskanal A1 und
eventuell in weiteren primären Übertragungskanälen
(insb. B1, A2, B2) und in weiteren sekundären Übertra-
gungskanälen (insb. MA1, MB1, MA2, MB2 usw.) enthält.
Die Informationen im Signal SMA1 sind zumindest für
den dritten Netzwerkknoten TRA2 von Interesse.
[0030] Die Informationen in Signalen, die über die se-
kundären Übertragungskanäle (z. B. MA1, MB1, MA2,
MB2 u. a.) übertragen werden, umfassen beispielsweise:
untere/obere Grenzfrequenz, Mittenfrequenz, Bandbrei-
te, minimale Bandbreite, Vorzugsmittenfrequenz, Fre-
quenzbandkennung, Sende- und/oder Empfangspegel,
diverse Empfangsqualitätsparameter (Signal-zu-Rau-
schen Verhältnis (SNR), Bit- und/oder Blockfehlerrate u.
Ä), Rauschpegel, Modulations- und/oder Kanalkodie-
rungsart, Meldungsformat, Identifikationsnummer des
sendenden Netzwerkknoten, Identifikationsnummer des
Partnernetzwerkknoten, Nutz- und Steuerungsdaten,
Zeitstempel u. Ä.
[0031] Wenn der Empfänger RMA1 des Netzwerkkno-
tens TRA2 das Signal SMA1 mit Informationen über Da-
ten-/Signalübertragung im primären Übertragungskanal
A1 empfängt, erkennt die Netzwerkknotensteuerungs-
einrichtung CTRA2 die Belegung des primären Übertra-
gungskanals A1 durch den Sender TA1 im TRA1 bzw.
Empfänger RA1 im TRB1. Sie weist den Sender TA2 an,
den primären Übertragungskanal A1 nicht zu blockieren.
Es wird in dem Beispiel angenommen, dass das Signal
SA1 vom dem Netzwerkknoten TRA1 den Netzwerkkno-
ten TRA2 unter Umständen nicht erreichen kann, aber
das Signal SA2 vom Netzwerkknoten TA2 den Empfän-
ger RA1 des Netzwerkknoten TRB1 stören könnte ("Hi-
dden-Station-Problem"). Somit wird der sekundäre Ka-
nal MA1 für die Vermeidung/Lösung des Problems ver-
wendet, indem dieser Frequenzkanal mit einer höheren
Reichweite zur Übermittlung der Belegungsinformation
für den Kanal A1 genutzt wird.
[0032] Die Besonderheit bei dieser Variante besteht
darin, dass das Signal SMA1 im sekundären Kanal MA1
über eine größere Reichweite (bis zum Netzwerkknoten
TRA2) übertragen werden kann 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 TA2 den
Empfang des Signals SA1 im RA1 nicht stört falls das
Signal SMA1 am RMA1 des TRA2 aufgrund eines gro-
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ßen räumlichen Abstands zwischen TRA1 und TRA1 ei-
nen ausreichend niedrigen Pegel erreicht hat, der eine
zumindest teilweise Wiederverwendung der Kanalres-
sourcen (Frequenz(subkanäle), Zeit, deren Kombinati-
on, CDMA-Code, Senderichtung u. Ä.) des primären
Übertragungskanals A1 im Übertragungskanal A2 durch
den Netzwerknoten TRA2 ermöglicht. Die Fig. 2 zeigt,
dass die Signale SMA1 und SMA2 mit einer höheren
Leistung pro Frequenzkanal fMA1.1, fMA1.2, fMA2.1 und
fMA2.2 ausgesendet werden.
[0033] Eine weitere Variante ist in der Fig. 3 dargestellt.
Dabei ist eine direkte Übertragung vom Netzwerkknoten
TRA1 zum TRA2 nicht möglich. In der Anordnung werden
die im Signal SMA1 enthaltenen Informationen aus dem
vorigen Ausführungsbeispiel über die Daten-/Signalü-
bertragung im primären Übertragungskanal A1 und
eventuell in weiteren primären Übertragungskanälen
(insb. B1, A2, B2) und in weiteren sekundären Übertra-
gungskanälen (insb. MA1, MB1, MA2, MB2 usw.), die
insbesondere für den weiteren Netzwerkknoten TRA2
von Interesse sind, zunächst vom Netzwerkknoten TRB2
empfangen und dann an seinen Partnernetzwerkknoten
TRA2 gesendet. Der Empfänger RMA1 im TRB2 übergibt
die empfangenen Informationen an die Netzwerkknoten-
steuerungseinrichtung CTRB2, die zumindest einen Teil
der Informationen aus dem Signal SMA1 (eventuell mit
weiteren Informationen über die Daten-/Signalübertra-
gung in anderen Kanälen - insbesondere A1, MA1, B1,
MB1, A2, MA2, B2, MB2 u. Ä) mittels des Senders TMB2
bzw. über einen zweiten sekundären Übertragungskanal
MB2 an den Netzwerkknoten TRA2 aussendet. Wenn
der Empfänger RMB2 des Netzwerkknotens TRA2 das
Signal SMB2 mit den vom TRB2 weitergeleiteten Infor-
mationen aus dem Signal SMA1 (insbesondere über die
Daten-/Signalübertragung im primären Übertragungska-
nal A1) empfängt, erkennt die Netzwerkknotensteue-
rungseinrichtung CTRA2 die Belegung des primären
Übertragungskanal A1 und weist auch in diesem Fall den
Sender TA2 an, den primären Übertragungskanal A1
nicht zu blockieren. Die Fig. 4 zeigt die Frequenzkanäle
der primären und sekundären Übertragungskanäle ge-
mäß der Fig. 3.
[0034] Eine weitere Variante ist in Fig. 5 dargestellt. In
der Anordnung werden die im Signal SMA1 enthaltenen
Informationen aus den vorigen Ausführungsbeispielen
über die Daten-/Signalübertragung im primären Übertra-
gungskanal A1 und eventuell in weiteren primären Über-
tragungskanälen (insb. B1, A2, B2) und in weiteren se-
kundären Übertragungskanälen (insb. MA1, MB1, MA2,
MB2 usw.), die insbesondere für den weiteren Netzwerk-
knoten TRA2 von Interesse sind, zunächst vom Netz-
werkknoten TRA1 an seinen Partnernetzwerkknoten
TRB1 gesendet. Der Empfänger RMA1 übergibt die In-
formationen an die Netzwerkknotensteuerungseinrich-
tung CTRB1, die zumindest einen Teil der Informationen
aus dem Signal SMA1 und eventuell weitere Informatio-
nen über die Daten-/Signalübertragung in anderen Ka-
nälen (insbesondere A1, MA1, B1, MB1, A2, MA2, B2,

MB2 u. Ä) mittels des Senders TMB1 bzw. eines zweiten
sekundären Übertragungskanals MB1 an den Netzwerk-
knoten TRA2 aussendet. Wenn der Empfänger RMB1
des Netzwerkknotens TRA2 das Signal SMB1 mit den
vom TRB1 weitergeleiteten Informationen aus dem Sig-
nal SMA1 (insbesondere über die Daten-/ Signalübertra-
gung im primären Übertragungskanal A1) empfängt, er-
kennt die Netzwerkknotensteuerungseinrichtung
CTRA2 die Belegung des primären Übertragungskanals
A1 und weist den Sender TA2 an, den primären Über-
tragungskanal A1 nicht zu blockieren. Die Fig. 6 zeigt die
Frequenzkanäle gemäß Fig. 5. Auch in diesem Beispiel
kann wie eingangs erläutert eine erhöhte Sendeleistung
für Signale im sekundären Frequenzkanal vorgesehen
werden.
[0035] Eine weitere Variante ist in der Fig. 7 dargestellt.
In der Anordnung werden die Informationen im Signal
SMA1 enthaltenen Informationen aus den vorigen Aus-
führungsbeispielen über die Daten-/Signalübertragung
im primären Übertragungskanal A1 und eventuell in wei-
teren primären Übertragungskanälen (insb. B1, A2, B2)
und in weiteren sekundären Übertragungskanälen (insb.
MA1, MB1, MA2, MB2 usw.), die insbesondere für den
weiteren Netzwerkknoten TRA2 von Interesse sind, zu-
nächst vom Netzwerkknoten TRA1 an seinen Partner-
netzwerkknoten TRB1 gesendet. Der Empfänger RMA1
im TRB1 übergibt die Informationen an das Netzwerk-
knotensteuerungselement CTRB1, das zumindest ein
Teil der Informationen aus dem Signal SMA1 und even-
tuell mit weiteren Informationen über die Daten-/Signal-
übertragung in anderen Kanälen (insbesondere A1,
MA1, B1, MB1, A2, MA2, B2, MB2 u. Ä) mittels des Sen-
ders TMB1 bzw. über einen zweiten sekundären Über-
tragungskanal MB1 an den weiteren Netzwerkknoten
TRB2 aussendet, der ein Partnernetzwerkknoten von
TRA2 ist. In dem Ausführungsbeispiel ist keine direkte
Übertragung vom Netzwerkknoten TRB1 zum TRA2
möglich. Der Empfänger RMB1 des Netzwerkknotens
TRB2 empfängt das Signal SMB1 mit den darin enthal-
tenen Informationen insbesondere über die Daten-/Sig-
nalübertragung im primären Übertragungskanal A1 und
übergibt sie an die Netzwerkknotensteuerungseinrich-
tung CTRB2, die zumindest einen Teil der Informationen
aus dem Signal SMA1 und SMB1 und eventuell mit wei-
teren Informationen über die Daten-/Signalübertragung
in anderen Kanälen (insbesondere A1, MA1, B1, MB1,
A2, MA2, B2, MB2 u. Ä) mittels des Senders TMB2 bzw.
einen zweiten sekundären Übertragungskanal MB2 an
den Netzwerkknoten TRA2 aussendet. Wenn der Emp-
fänger RMB2 des Netzwerkknotens TRA2 das Signal
SMB2 mit den vom TRB2 weitergeleiteten Informationen
über die Daten-/ Signalübertragung im primären Über-
tragungskanal A1 empfängt, erkennt die Netzwerkkno-
tensteuerungseinrichtung CTRA2 die Belegung des pri-
mären Übertragungskanals A1 und weist auch in dem
Fall/Ausführungsbeispiel den Sender TA2 den primären
Übertragungskanal A1 nicht zu blockieren. Die Fig. 8
zeigt die Frequenzkanäle der primären und sekundären
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Übertragungskanäle gemäß Fig. 7. Auch in diesem Bei-
spiel kann wie eingangs erläutert eine erhöhte Sende-
leistung für Signale im sekundären Frequenzkanal vor-
gesehen werden.
[0036] In den Fig. 2, Fig. 4, Fig. 6 und Fig. 8 ist die
potentielle Störung beim Empfang des Nutzdatensignals
SA1 durch das Nutzdatensignal SA2 jeweils als gestri-
chelte Linie im Frequenzkanal fA2.N+1 dargestellt, die
beispielsweise bei einer unkoordinierten gleichzeitigen
Nutzung der Bandbreite des primären Übertragungska-
nals A2 in Richtung des primären Übertragungskanals
A1 entstehen könnte.
[0037] Eine Weiterbildung der Systeme aus den Fig.
1, Fig. 3, Fig. 5 und Fig. 7 ist eine Verwendung für jede
Übertragungsrichtung, also eine 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.
TxDB1 in einer Duplex-Verbindung über die primären
Übertragungskanäle A1 bzw. B1 ermöglichen. Alternativ
oder zusätzlich dazu können in der Duplex-Verbindung
die Daten und ev. weitere Daten als TxDMA1 bzw.
RxDMB1 und RxDMA1 bzw. TxDMB1 über die robuste-
ren 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 Übertragungs-
kanäle MA1 bzw. MB1, Empfänger RMB1 bzw. RMA1,
Netzwerkknotensteuerungs-einrichtungen CTRA1 bzw.
CTRB1 und zumindest einen der mehreren (1 bis n, n ≥
4) optionalen Empfänger RMAx, RMBx, RMAy und RM-
By (weitere mögliche Empfänger für Signale aus weite-
ren sekundären Übertragungskanälen sind in der Fig.9
nicht dargestellt), die einen Informationsaustausch über
die sekundären Übertragungskanäle MAx, MBx, MAy
bzw. MBy mit anderen Netzwerknoten ermöglichen. Dies
jeweils bezüglich der Daten-/Signalübertragung in jewei-
ligen primären (Ax, Bx, Ay bzw. By) und ev. in sekundären
(MAx, MBx, MAy bzw. MBy) Übertragungskanälen an-
derer Netzwerkknoten. Eine solche Duplex-Verbindung
kann beispielsweise auf Basis eines Vollduplex oder
TDD(time division duplex) oder FDD(frequency division
duplex) oder CDD (code division duplex) oder deren
Kombination realisiert werden.
[0038] Dabei können die sekundären Übertragungs-
kanäle beispielsweise als FDM(frequency division mul-
tiplex)-Subkanäle oder als Subkanäle eines für mehrere
Netzwerkknoten gemeinsamen sekundären TDM(time
division multiplex)-oder CDM(code division multiplex)-
Übertragungskanals oder deren Kombination ausgebil-
det sein. Außerdem kann ein sekundärer Übertragungs-
kanal eines Netzwerkknotens mit dem Primärkanal des
Netzwerkknotens und/oder dessen Partnerknotens kom-
biniert werden, wobei jeweils die eingangs genannten
Multiplextechniken zum Einsatz kommen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Datenübertragung über eine Hoch-
oder Mittelspannungsleitung, bei dem
von einer ersten Datenübertragungsvorrichtung
(TRA1) an eine zweite Datenübertragungsvorrich-
tung (TRB1) zur Datenübertagung ein erster primä-
rer Frequenzkanal (A1) verwendet und auf einem
ersten sekundären Frequenzkanal (MA1) eine erste
Frequenzkanal-Belegungsinformation (SMA1)
übermittelt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
eine dritte Datenübertragungsvorrichtung (TRA2)
die erste Frequenzkanal-Belegungsinformation
(SMA1) empfängt, und
die Signalstärke der empfangenen ersten Frequenz-
kanal-Belegungsinformation (SMA1) ermittelt, und
die erste Frequenzkanal-Belegungsinformation
(SMA1) und die Signalstärke auf einem zweiten se-
kundären Frequenzkanal (MA2) an eine vierte Da-
tenübertragungsvorrichtung (TRB2) weiterleitet, so
dass
die vierte Datenübertragungsvorrichtung (TRB2) ei-
ne Belegung des ersten primären Frequenzkanals
(A1) erkennt und
diesen Frequenzkanal (A1) für die eigene Verwen-
dung freigibt, wenn die Signalstärke der bei der drit-
ten Datenübertragungsvorrichtung empfangenen
Frequenzkanal-Belegungsinformation (SMA2) ei-
nen ersten Schwellenwert unterschreitet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die dritte Datenübertragungsvor-
richtung (TRA2) die erste Frequenzkanal-Bele-
gungsinformation (SMA1) auf dem ersten sekundä-
ren Frequenzkanal (MA1) von der ersten Datenü-
bertragungsvorrichtung (TRA1) empfängt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Datenübertragungs-
vorrichtung (TRB1) die erste Frequenzkanal-Bele-
gungsinformation (SMA1) auf dem ersten sekundä-
ren Frequenzkanal (MA1) von der ersten Datenü-
bertragungsvorrichtung (TRA1) empfängt und an die
dritte Datenübertragungsvorrichtung (TRA2) weiter-
leitet.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die sekundä-
ren Frequenzkanäle mit einer höheren Sendeleis-
tung als der jeweiligen Sendeleistung der primären
Frequenzkanäle betrieben werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die sekundä-
ren Frequenzkanäle mit einem anderen Übertra-
gungsverfahren als die primären Frequenzkanäle
betrieben werden, das eine größere Reichweite der
Signalübertragung in den sekundären Frequenzka-
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nälen bewirkt.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für die sekundären Frequenzkanäle
als Datenübertragungsmethode frequency shift
keying eingesetzt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als sekundäre
Frequenzkanäle (MA1,MA2) jeweils Schutzsignal-
Frequenzkanäle verwendet werden.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass auf den se-
kundären Frequenzkanälen (MA1,MA2) Zusatzda-
ten übertragen werden, die mindestens eine der fol-
genden Signalempfangsqualitätsinformationen auf-
weisen: Empfangspegel, Signal-zu-Rauschen Ver-
hältnis, Bitfehlerrate, Blockfehlerrate, Rauschpegel,
Modulations- und/oder Kanalkodierungsart, Mel-
dungsformat, untere/obere Grenzfrequenz eines
Frequenzkanals, Mittenfrequenz, Bandbreite, mini-
male Bandbreite, Vorzugsmittenfrequenz, Fre-
quenzbandkennung, Sende- und/oder Empfangs-
pegel, Identifikationsnummer des sendenden Netz-
werkknotens, Identifikationsnummer des Partner-
netzwerkknotens.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass für die
Schutzsignal-Frequenzkanäle 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.

10. System zur Datenübertragung über eine Hoch- oder
Mittelspannungsleitung mit mehreren Datenübertra-
gungsvorrichtungen, die ausgebildet sind,
von einer ersten Datenübertragungsvorrichtung
(TRA1) an eine zweite Datenübertragungsvorrich-
tung (TRB1) zur Datenübertagung einen ersten pri-
mären Frequenzkanal (A1) zu verwenden und auf
einem ersten sekundären Frequenzkanal (MA1) ei-
ne erste Frequenzkanal-Belegungsinformation
(SMA1) zu übermitteln, dadurch gekennzeichnet,
dass
eine dritte Datenübertragungsvorrichtung (TRA2)
ausgebildet ist, die erste Frequenzkanal-Belegungs-
information (SMA1) zu empfangen und die Signal-
stärke der empfangenen ersten Frequenzkanal-Be-
legungsinformation (SMA1) zu ermitteln, und
die erste Frequenzkanal-Belegungsinformation
(SMA1) und die Signalstärke auf einem zweiten se-
kundären Frequenzkanal (MA2) an eine vierte Da-
tenübertragungsvorrichtung (TRB2) weiterzuleiten,
und dass

die vierte Datenübertragungsvorrichtung (TRB2)
ausgebildet ist, eine Belegung des ersten primären
Frequenzkanals (A1) zu erkennen und diesen Fre-
quenzkanal (A1) für die eigene Verwendung freizu-
geben, wenn die Signalstärke der bei der dritten Da-
tenübertragungsvorrichtung empfangenen Fre-
quenzkanal-Belegungsinformation (SMA2) einen
ersten Schwellenwert unterschreitet.

11. System nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass die dritte Datenübertragungsvorrichtung
(TRA2) ausgebildet ist, die erste Frequenzkanal-Be-
legungsinformation (SMA1) auf dem ersten sekun-
dären Frequenzkanal (MA1) von der ersten Daten-
übertragungsvorrichtung (TRA1) zu empfangen.

12. System nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Datenübertragungs-
vorrichtung (TRB1) ausgebildet ist, die erste Fre-
quenzkanal-Belegungsinformation (SMA1) auf dem
ersten sekundären Frequenzkanal (MA1) von der
ersten Datenübertragungsvorrichtung (TRA1) zu
empfangen und an die dritte Datenübertragungsvor-
richtung (TRA2) weiterzuleiten.

13. System nach einem der Ansprüche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsvorrichtungen ausgebildet sind, die sekundä-
ren Frequenzkanäle mit einer höheren Sendeleis-
tung als der jeweiligen Sendeamplitude der primären
Frequenzkanäle zu betreiben.

14. System nach einem der Ansprüche 10 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsvorrichtungen ausgebildet sind, die sekundä-
ren Frequenzkanäle mit einem anderen Übertra-
gungsverfahren als die primären Frequenzkanäle zu
betreiben, das eine größere Reichweite der Signal-
übertragung im sekundären Frequenzkanal bewirkt.

15. System nach einem der Ansprüche 10 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsvorrichtungen ausgebildet sind, für die sekun-
dären Frequenzkanäle als Datenübertragungsme-
thode frequency shift keying einzusetzen.

16. System nach einem der Ansprüche 10 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsvorrichtungen ausgebildet sind, als sekundäre
Frequenzkanäle (MB1) jeweils einen Schutzsignal-
Frequenzkanal zu verwenden.

17. System nach einem der Ansprüche 10 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsvorrichtungen ausgebildet sind, auf den se-
kundären Frequenzkanälen (MB1) Zusatzdaten zu
übertragen, die mindestens eine der folgenden
Signalempfangsqualitätsinformationen aufweisen:

11 12 



EP 3 364 548 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Empfangspegel, Signal-zu-Rauschen Verhältnis,
Bitfehlerrate, Blockfehlerrate, Rauschpegel, Modu-
lations- und/oder Kanalkodierungsart, Meldungsfor-
mat, untere/obere Grenzfrequenz eines Frequenz-
kanals, Mittenfrequenz, Bandbreite, minimale Band-
breite, Vorzugsmittenfrequenz, Frequenzbandken-
nung, Sende- und/oder Empfangspegel,
Identifikationsnummer des sendenden Netzwerk-
knotens, Identifikationsnummer des Partnernetz-
werkknotens.

18. System nach einem der Ansprüche 10 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsvorrichtungen ausgebildet sind, für die
Schutzsignal-Frequenzkanäle als Datenübertra-
gungsmethode frequency shift keying einzusetzen,
wobei Signale außerhalb eines vorher festgelegten
Frequenzbereichs als ein Schutzsignal und Signale
innerhalb des vorher festgelegten Frequenzbe-
reichs als Zusatzdaten verarbeitet werden.
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