
Drahtlose Signalübertragung  

Hüpfen oder Spagat? 
Wer jammert nicht über die 
enormen Installations- und 
Montagekosten speziell bei 
weitläufigen Anlagen? Nicht 
ohne Grund nutzt man bei 
der Fernwirktechnik seit 
Jahren die Funktechnik an-
stelle teurer Fernkabel. 
Übertragungsverfahren wie 
Signalspreizung und Fre-
quenz-Hopping sorgen da-
bei für ein viel breiteres Ein-
satzgebiet, z. B. auch für das 
Überwachen und Steuern 
zeitunkritischer industrieller 
Abläufe. Carsten Thörner 
von Phoenix Contact weiß, 
welches wann besser ist. 

Die drahtlose Übertragungstech-
nik basiert noch häufig auf der 
konventionellen Funktechnik 

mit festen Sendefrequenzen. Speziell im 
industriellen oder kommunalen Betrieb 
ist dafür aber eine staatliche Lizenz not-
wendig, die zumindest theoretisch eine 
Frequenzband- sowie eine räumliche 
Überschneidung von Rundfunk- und 
Datensignalen verhindert.  
Daneben gibt es auch den lizenzfreien 
ISM-Funk (Industrial Scientific Medical). 
Hier wird die Zuverlässigkeit dadurch er-
reicht, dass innerhalb der Reichweite 
keine anderen Sender dieselbe Band-
breite nutzen. Neue Technologien er-
möglichen dabei ein viel breiteres Ein-
satzgebiet des ISM-Funks, z. B. auch für 
das Überwachen und Steuern in indust -
riellen Umgebungen. 

Geringe Paketgröße – der 
Schlüssel zur Zuverlässigkeit 

Heute lassen sich Mengen von sensiblen 
Mess- und Steuerdaten selbst bei schwe-
ren Funk-Störungen über Entfernungen 
von 50 Meter bis zu mehr als drei Kilo-
meter übertragen – bei hoher Zuverläs-
sigkeit und Datenintegrität. Bei Reak -
tionszeiten von etwa 100 ms liegen die 
Anwendungsgebiete vor allem bei zeit-
unkritischen Abläufen wie Füllstand-, 
Druck- oder Durchflusskontrollen. 

Ein Nachteil der Funkübertragung ist der 
meist unmittelbare Ausfall der Daten-
übertragung bei auftretenden Störun-
gen. Die Zuverlässigkeit steigt, wenn 
man kleine Datenpakete mit großer 
Häufigkeit sendet. Bei drahtlosen in -
dustriellen I/O-Applikationen brauchen 
meistens nur wenige Byte gesendet zu 
werden. Eine Alarmmeldung besteht 
beispielsweise nur aus einem Informati-
onsbit. Und eine Stromschleife von 4... 
20 mA wird üblicherweise mit 8 oder 16 
Bit digitalisiert. Da Übertragungsfehler 
durch fehlerhafte Bits hervorgerufen 
werden, sinkt die Fehlerwahrscheinlich-
keit mit der Paketgröße. 
Häufige Datenabfragen tragen dazu 
bei, Veränderungen frühzeitig zu erfas-
sen. Jedes Datenpaket stellt eine unab-
hängige Aktualisierung dar. Damit 
schrumpft auch der Aufwand für Pro-
tokollinformationen. Durch eine höhere 
Aktualisierungsrate als es die Applikati-
on verlangt, werden praktisch Echtzeit-
daten bereitgestellt. Datenverluste 
durch schwere Funkstörungen wirken 
sich somit weit weniger gravierend aus. 
Bei Funkstrecken stehen Übertragungs-
geschwindigkeit (Baudrate) und Reich-
weite in direkter Beziehung: In einer stö-
rungsfreien Umgebung erreicht ein 
Funksender mit geringer Übertragungs-
geschwindigkeit bei gleicher Sendeleis-
tung eine weitaus höhere Reichweite als 

derselbe Sender mit einer hohen Über-
tragungsgeschwindigkeit. Je höher die 
Sendeleistung je Bit ist, desto einfacher 
durchdringt das Signal Mauern, über-
windet Lagertanks und maschenartige, 
metallische Strukturen. Folglich ist die 
Fehlerwahrscheinlichkeit bei Informa-
tionen, die aus wenigen Bit bestehen, 
wesentlich geringer als bei sehr großen 
Datenmengen. 

Funk-Spreizverfahren  
– welches darf's denn sein 

Funksender sind elektromagnetischen 
Störungen und HF-Störungen aus-
gesetzt, die von industriellen Anlagen 
und anderen Lizenznehmern, auch in 
ISM-Bändern, sowie nicht-lizenzierten 
Funksendern, speziell in ISM-Bändern, 
ausgehen. Um die Signale sicher im ISM-
Band zu übertragen, kommen Spreizver-
fahren zum Einsatz wie Direct Sequence 
Spread Spectrum (DSSS) und Frequency 
Hopping Spread Spectrum (FHSS). 
Bei DSSS wird für jedes Informationsbit 
ein Codewort erzeugt. Beim Sender ist 
das Datenpaket zunächst schmalbandig. 
Die erzeugten Codewörter spreizen das 
schmalbandige Signal auf eine größere 
Bandbreite. Weil die Sendeleistung ver-
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möglicht trotz überschneidender Kanäle 
den Einsatz vieler solcher Systeme inner-
halb sich überlagernder Sendegebiete. 
Bei einer Störung oder der Doppelbele-
gung einer Frequenz greift die Fehler-
erkennung und verwirft das Daten-
paket. Nach dem Wechsel auf die nächs-
te Frequenz wird die Aktualisierung der 
Daten wieder aufgenommen. 

In Problemzonen ist  
Frequenzwechsel angesagt 

Störsignale können ein einzelnes Paket 
innerhalb einer Sprungsequenz zwar be-
schädigen, es wird aber auf den restli-
chen Kanälen unabhängig von der Leis-
tung des schmalbandigen Störsignals 
fehlerfrei übertragen. Die kleine Nutz-
signal-Angriffsfläche bietet somit einen 
großen Vorteil gegen Störungen, solan-
ge nicht der eher theoretische Fall einer 
vollständigen Störung des gesamten Fre-
quenzbands eintritt. Deswegen können 
FHSS-Sender zuverlässig kleine, redun-
dante Datenmengen auch bei schweren 
und wechselnden Störungen übertra-
gen. 
Dies ist der gravierende Unterschied zum 
DSSS, bei dem die Daten nur bis zum 
Schwellenwert des Störsignals fehlerfrei 

übertragen werden. Dies ist für indust -
rielle Zwecke nicht akzeptabel. 

Datenspreizung bei leichter 
HF-Verschmutzung 

In einem nur wenig gestörten Umfeld, 
mit einem Störsignal unterhalb des 
Schwellenwerts für die verwendete 
DSSS, werden 100 % der DSSS-Daten-
pakete übertragen. Dagegen verursacht 
die gleiche Störung bei FHSS einzelnen 
Paketverlust. In stark gestörten Umge-
bungen versagt DSSS jedoch. Das FHSS-
System funktioniert hier dagegen solan-
ge, bis das gesamte ISM-Frequenzband 
gestört wird. Und dieser Fall ist unwahr-
scheinlich.  
Die Redundanz der Datenübertragung 
und die kleinen Paketgrößen sprechen 
für das FHSS-Verfahren bei industriellen, 
drahtlosen Ein-/Ausgabe-Anwendungen 
wie einfachen Analog- und Digitalsigna-
len, da es Störungen nicht unterdrückt, 
sondern toleriert. Die Daten werden 
zwar langsamer, aber dafür sicher und 
stabil übertragen. Mit dieser Technolo-
gie wird auch in räumlich geschlossener 
Umgebung mit vielen gleichzeitig be-
triebenen FHSS-Sendern eine hohe Zu-
verlässigkeit erzielt. (ku) � 

KOMPAKT

Phoenix Contact kooperiert seit rund 
zwei Jahren mit Omnex Control Sys-
tems in Vancouver (CD) im Bereich 
drahtloser Signalübertragung. Om-
nex ist spezialisiert auf sichere draht-
lose Signalübertragungstechnik, wie 
sie z. B. für die Steuerung von Kran-
anlagen, mobilen Pumpen etc. benö-
tigt wird. Das Produktspektrum ba-
siert auf analogen und digitalen In-
terface-Komponenten zur Punkt-zu-
Punkt- bzw. zur Punkt-zu-Mehr-
punkt-Übertragung. 
Vorrangiges Anwendungsgebiet ist 
die Übertragung einzelner bzw. weni-
ger Signale in ausgedehnten Anla-
gen, zur Überbrückung von Barrieren, 
Straßen, Schienen oder Wasserläufen. 
Darüber hinaus erfolgt der Einsatz 
überall dort, wo das Verlegen von Ka-
beln zu erheblichen Kosten führen 
würde. 

Drahtlose Signal- 
übertragung von I/Os  

767

teilt wird, ist die Signalstärke auf einer 
einzelnen Frequenz dabei verringert. 
Der DSSS-Empfänger entschlüsselt den 
gespreizten Code und stellt die Daten 
wieder in der ursprünglichen Form be-
reit. Schmalbandige Störungen können 
hier nur einen einzelnen Spreizcode-Ge-
nerator beeinflussen, der sich im Signal-
weg nach dem Sender, aber vor dem 
Empfänger befindet. Sie werden von 
dem gleichen Code gespreizt, der die 
Spreizung der Originaldaten aufhebt. 
Die Zuverlässigkeit bei DSSS hängt von 
der Signalstärke und vom Störabstand 
ab, die bei zunehmend breitbandiger 
Störquelle noch erzielt werden können. 
So wird mit zunehmender Leistung des 

 
 
 
Bei der DSSS-
Übertragungs-
technik können 
nur Signale ober-
halb des Schwell-
pegels sauber 
übertragen 
werden 
 
 

 
Das Frequenz-
Hopping bietet 
eine kleinere 
Angriffsfläche 
für Störsender; 
beschädigte Tele-
gramme werden 
auf der nächsten 
Sprungfrequenz 
neu übertragen

Störsignals ein Schwellenwert erreicht, 
der die Funkverbindung zusammenbre-
chen lässt. 

Frequenzwechsel – weniger 
Daten sicherer übertragen 

Der Vorteil von FHSS liegt im schnellen 
Wechsel der Frequenzen, mit denen das 
unverändert schmalbandige Signal 
übertragen wird. Die Sendedauer auf ei-
ner Frequenz beträgt dabei nur Mikro- 
bis Millisekunden und die Reihenfolge 
der genutzten Kanäle ist im Idealfall da-
bei nur dem Sender und dem dazuge-
hörigen Empfänger bekannt. 
Die Anzahl der Sendefrequenzen kann 
bis zu mehrere hundert Kanäle inner-
halb des jeweiligen Bandes betragen. 
Die sich daraus ergebende Kombinati-
onsvielfalt von Frequenzabfolgen er-


