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ComPonents

In dem schnell wachsenden Markt der
Gebäudeautomatisierung besteht für
den Hersteller die Herausforderung

preiswerte, flexible und kundenorientierte
Lösungen zu bieten, die es dem Fachhänd-
ler, aber auch dem Kunden selbst, ermögli-
chen die Installation aller notwendigen
Komponenten, wie z.B. Messfühler für die
Verbrauchsdatenerfassung, einfach und
schnell durchzuführen.
Die drahtgebundene Lösung wird sicher-
lich im Bereich der Installation in Neubau-
ten weiterhin eine wichtige Rolle spielen, da
u.a. das störende Verlegen von Kabeln bei
diesem Übertragungsver-
fahren entfällt.

Frank Vanselow ist
MSRF System Engineer
bei Texas Instruments,
Freising

D E R A U T O R

868/915-MHz-Single-Chip-Transceiver
für Gebäudeautomatisierungs-
und Sicherheitssysteme
Im Bereich der Gebäude-Automation, bei der drahtgebundene Lösungen nicht einfach und kostengün-

stig zu realisieren sind, nutzen Hersteller immer häufiger HF-Lösungen. Mit dem Transceiverbaustein

TRF6901 von Texas Instruments können schnell preiswerte Funkverbindungen im lizenzfreien Fre-

quenzbereich für SRDs (868 MHz EU / 915 MHz US) entwickelt werden. Nachfolgend werden die Funkti-

onsweise sowie die Vorteile gegenüber herkömmlichen Transceiver-Bausteinen detailliert beschrie-

ben. Ein Applikationsbeispiel erläutert den Einsatz des Bausteins im Zusammenspiel mit dem Mikro-

controller MSP430.

Die Funklösung hingegen ermöglicht lei-
chter einen nachträglichen Einbau neuer
oder die Umrüstung bestehender Systeme
auf Grund ihrer Flexibilität.

Im 868...870-MHz-Frequenzband arbeiten
Bestehende Funksysteme nutzen sehr häu-
fig in Europa immer noch den beliebten
433-MHz-Frequenzbereich. Durch die
große Anzahl der Nutzer wird dort aber ei-
ne zuverlässige Datenübertragung zuneh-
mend schwieriger. Deshalb basieren heuti-
ge Neuentwicklungen in diesem Markt
hauptsächlich auf Funkmodulen, die im
868...870-MHz-Frequenzband arbeiten.
Die bestehende ETSI-Norm ETS300-220
sichert dort über die sogenannten "duty-
cyles”, dass Aussendungen eines einzelnen
Teilnehmers zeitlich begrenzt sind und
die abgestrahlte Leistung einen definier-

ten maximalen Wert nicht überschreitet
(Bild 1).

Der Transceiver-Baustein TRF
6901 der Firma Texas Instru-

ments ist speziell für diesen Fre-
quenzbereich zwischen 860 und 930

MHz entwickelt worden (Bild 2).
Er kann damit sowohl Anwen-

dungen in Europa als auch in den
USA unterstützen.

Der vollintegrierte Integer-N-Synthesizer...
...ermöglicht die Einstellung verschiedener
Kanalraster für Systeme, die auf Grund der
Anzahl der Messfühler und zu steuernden
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peripheren Geräte mehr als nur eine
dedizierte Frequenz nutzen. Ein ein-
facher Kanalwechsel durch Pro-
grammierung des seriellen Interfa-
ces wird so ermöglicht, wenn bei der
Installation festgestellt wird, dass
die Ausbreitungsbedingungen auf

der ursprünglich gewählten Fre-
quenz durch Reflexionen, Brechung
oder Dämpfung eine zuverlässige
Datenübertragung verhindern. Die
Genauigkeit der Sendefrequenz

kann durch einen Abgleich des Re-
ferenzquarzes zusätzlich erhöht
werden. Dieser Abgleich erfolgt in
der Produktion durch einfaches
Programmieren der entsprechen-
den Register im seriellen Interface,
also durch Software. Der kostenin-

tensive Abgleich von externen Kom-
ponenten oder aber die Verwen-
dung von teuren hochgenauen
Schwingquarzen entfällt. Da der
LC-basierte VCO mit einem typ.
Phasenrauschen von -80 dBc bei 50
kHz Offset ebenfalls komplett inte-

griert ist, bleibt für den
Anwender nur noch die
Anpassung des Leistungs-
verstärkers (PA) an die
Antenne oder aber zwi-
schengeschalteter Kom-
ponenten (SAW-Filter
oder Antennenschalter)
übrig, um den Sendezweig
in Betrieb zu nehmen. Da
die Ausgangsleistung 8
dBm beträgt, werden zu-
sätzliche Verstärker in der
Regel nicht benötigt. Die
Datenübertragung nutzt
als Modulationsverfahren

FSK (Frequency shift keying) oder
OOK (On Off keying). Der Referenz-
oszillator wird bei FSK durch die zu
übertragenden Daten (TXDATA) in
seiner Grundfrequenz moduliert.

Der Frequenzhub und damit der für
die Empfindlichkeit des Systems
ausschlaggebende Frequenzindex
wird durch die externe Beschaltung
des XTALs festgelegt. Er kann so für
das gewählte Kanalraster und die
Applikation optimiert werden.

ComPonents

Bild 2: Blockschaltbild TRF6901

Bild 1: Zulässige Sendeleistungen und Übertragungs-
dauern im europäischen Frequenzband 868...870 MHz
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Der Empfänger...
...des Bausteins umfasst alle für die
Demodulation des HF-Signals not-
wendigen Komponenten. Ein LNA
(low noise amplifier), double-ba-
lanced Gilbert Cell Mischer, ZF-
Verstärker und einen Demodulator

mit anschliessender Tiefpass-Filte-
rung sind ebenfalls integriert. Die
demodulierten analogen Signale
werden im anschliessenden Kompa-
rator für den nachfolgenden Mikro-
prozessor aufbereitet. Auch hier
wurden durch die Integration des

Anpassungsnetzwerkes zwischen
LNA und Mischer und die Verwen-
dung von Keramikresonatoren für
den Demodulator mögliche Ab-

gleichpunkte in der Produktion ver-
mieden. Die für batteriebetriebene
Applikationen wichtige Überwa-
chung der Versorgungsspannung
wird durch den Brownout Detector
ermöglicht. Eine flexible Einstellung
der Detektorschwelle über das In-

terface in Schritten von 200
mV erleichtert die Umstel-
lung auf verschiedene Bat-
terietypen. Unabhängig
von dem gewählten Mikro-
prozessor werden uner-
wünschte Betriebszustän-
de, die durch den Abfall der
Batteriespannung verur-
sacht werden, vermieden.
Der komplette Baustein
deckt sicher einen Span-
nungsversorgungsbereich
zwischen 1,8 und 3,6 V in
dem allgemein üblichen
Temperaturbereich zwi-
schen –40 °C und +85 °C
ab. Für das amerikanische

Band wird bei der Nutzung des ge-
samten zur Verfügung stehenden
Versorgungsspannungsbereichs der
integrierte DC/DC-Wandler ge-
nutzt, um die notwendige Ab-
stimmspannung für den integrier-
ten VCO zu erzeugen.

Die digitale Schnittstelle...
...zwischen dem Mikrocontroller
(Bild 3) und dem Transceiver-Bau-
stein basiert auf einem 3-Leitungs-

Bus (DATA, CLOCK, STROBE), mit
dem das serielle Interface des Bau-
steins beschrieben wird. Es ermög-
licht die Programmierung von zwei
Frequenzen, die beispielsweise für
den Empfangs- und den Sendefall
erforderlich sind. Die Umschaltung
zwischen beiden Frequenzen erfolgt
über das Signal MODE. Eine neue
Programmierung ist nicht erforder-
lich und hilft so die Batterielebens-
dauer durch sehr kurze Umschalt-
zeiten zu erhöhen. Der interne Refe-
rence Clock Buffer stellt dem exter-
nen Mikrocontroller die notwendi-
ge stabile Quarzfrequenz zur Verfü-
gung, die mit Hilfe des internen
programmierbaren Teilers frei
wählbar ist. Neben den demodulier-
ten Daten (RXDATA) kann auch die
sogenannte RSSI (Received Signal
Strength Indicator) zur Beurteilung
der Güte der empfangenen Daten
herangezogen werden da die RSSI in
einem weiten Bereich direkt pro-
portional zur Empfangsfeldstärke
ist.

Applikationen
Zu den typischen Applikationen
des Transceiver-Bausteins (Bild 4)
gehört die Übertragung von digita-

len Daten, die z.B. bei der
Messung von Tempera-
tursensoren im Haus an-
fallen. Die vom MSP430
aufbereiteten Daten wer-
den über die Funk-
schnittstelle an die Haus-
zentrale weitergeleitet
und dort ausgewertet.
Der schnelle Datentrans-
fer mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 64
kbit/s sowie die kurze
Umschaltzeit zwischen
Standby (Baustein ist de-
aktiv) und Transmit/Re-
ceive von unter 400 µs re-
duziert die notwendige
Entladungsphase der Bat-
terie und ermöglicht ge-
rade damit Anwendun-

gen, für die mehrjährige Batteriele-
bensdauern selbstverständlich sind.

Bild 3: Baseband Interface zwischen TRF6901 und
MSP430

Bild 4: Typische Applikation des TRF6901 mit dem MSP430-Mikrocontroller zur Überwachung der Raum-
temperatur
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