
 
 

Intelligentes “swiss-made“ ISM Funkmodul – besser geht’s nicht: 

 
 
Immer öfter werden Applikationen aller Art mit Funk versehen auf Grund einer zu komplexen 

Netzstruktur, die mit dem Einsatz von Kabel nur schwer zu realisieren ist. 

Jedoch ist die Entwicklung einer zuverlässigen, den Normen entsprechenden Funkapplikation 

langwierig, kostenintensiv und erfordert jede Menge Erfahrung im Bereich der 

Hochfrequenztechnik. 

CompoTRON stellt ein hoch-innovatives Funkmodul vor, das Entwicklern verschiedenster 

Applikationen die Möglichkeit eröffnet eine schnelle, einfache, kostengünstige und 

normengerechte Implementierung von Funkschnittstellen vorzunehmen – und das bei höchster 

Qualität. 

Gerade bei kleineren Serien bis einigen Tausend rechnet sich ein solches Funkmodul. 

Applikationen wie die Überwachung von Wechselrichtern, Gerätesteuerungen, 

Hebebühnensteuerungen, Kransteuerungen, sowie Fernsteuerungen von Flugrobotern und 

Anwendungen im Modelbau werden angesprochen. 

 

 
Bild1: Intelligentes Schmidiger TRX-Funkmodul für das ISM Band   

 

Das Funkmodul der Schmidiger GmbH (Vertrieb: CompoTRON) deckt die lizenzfreien 

Bänder 433MHz, 868MHz und auf Wunsch auch das 915MHz Band ab und bietet innerhalb 

eines jeden Bandes bis zu 139 bzw. 159 Kanäle. 

Mit einer skalierbaren Empfängerbandbreite von bis zu 12.5kHz und einer 

Empfängerempfindlichkeit von bis zu -120dBm sind alle Vorraussetzungen für sehr hohe 
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Reichweiten erfüllt. Auch die Ausgangsleistung des Moduls mit bis zu +13dBm realisiert 

selbst mit einer Standardantenne Reichweiten bis zu 4km. 

Durch die kompakte Abmessung und eine extra konstruierte EMV Abdeckung ist dieses 

Modul auch für Anwendungen mit hohem Integrationsgrad und in störanfälligen 

Umgebungen geeignet.  Es ist als Pinversion (siehe Bild2) oder als SMD Version erhältlich. 

 
Bild2: Dimensionen des Schmidiger Funkmoduls 

Jedes Modul besitzt eine eindeutige ID, die in einem integrierten EEPROM hinterlegt ist. Des 

Weiteren beinhaltet das Modul ein PIC MCU, ein hochgenauen Temperatursensor, sowie den 

RF-Transceiver. Ein hochgenauer RSSI Wert steht jederzeit zur Verfügung.  

Die einzig notwendigen, externen Komponenten sind eine Antenne und eine 

Spannungsquelle. 

 

Das Modul gibt es pro Band in 3 verschiedenen Softwareversionen die durch den Buchstaben 

A, B und C gekennzeichnet sind. 

Version A basiert auf dem Übertragungsprotokoll RS232 und bildet somit einen schnellen 

Kabelersatz für alle Applikationen die eine RS232 Anbindung haben. Seriell kommen die 

Daten am Funkmodul an und alles Weitere macht das Modul ganz von alleine – auf der 

anderen Seite werde sie demnach wieder in serieller Form aus dem Modul an die Schnittstelle 

weitergegeben. Durch Vorschaltung eines einfachen USB auf RS232 Halbleiters kann somit 



 
 

auch eine USB Anbindung ermöglicht werden. Das A Modul bietet eine implementierte 

Fehlerprüfung über CRC16. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick der verfügbaren Versionen und deren Einstellmöglichkeiten. 

 

 
Tab 1.:  verfügbare Softwareversionen der ISM Funkmodule TRXnnn-10A/B/C 

Note 1: tBIT_DATA: Zeitdauer für 1 Bit der seriellen Eingangsdaten beim Sender 
             tBIT_RADIO: Zeitdauer für 1 Bit der eingestellten Funkdatenraten 

 

Der Buffer der Module bei Version A von 2x31 Bytes TX und 1x31 Bytes RX (Ringbuffer) 

ermöglicht das Ausgleichen von Unterschieden zwischen der seriellen Baudrate und der 

Funkdatenrate. Dadurch lässt sich applikationsabhängig ein kontinuierlicher Datenfluss 

realisieren. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal stellt die Auto-Retransmit Funktion dar, bei der 

das Funkmodul solange die Nachricht wiederholt sendet bis eine erfolgreiche 

Datenübertragung vom Empfänger quittiert wird. 

Die Konfiguration beim Powerup wird über das Windows-Standardprogramm HyperTerminal 

durchgeführt und ermöglicht das verändern der folgenden Parameter: 

• Frequenz in 12.5kHz Schritten 

• Baudrate für RS232 Schnittstelle (1.2kbaud bis 57.6kbaud) 

• rf-mode: Einstellung der HF-Funkübertragung (1.2kbit/s – 19.2kbit/s) 

• Handshake zur Flusssteurung (keine / Hardware / Software) 

Die Konfiguration wird ins EEPROM geschrieben und bleibt dauerhaft bis zur erneuten 

Konfiguration erhalten. 



 
 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Version A auf Basis von RS232 eine sehr 

einfach zu implementierende Funkschnittstelle realisiert mit höchsten technischen 

Anforderungen. Die Kostenersparnisse durch ein derartiges Design rechnet sich 

außerordentlich für kleinere Serien bis einige tausend Stück und für Entwickler aller Art mit 

weniger bis keiner Erfahrung im Beriech Hochfrequenz, sowie im Falle von sehr 

zeitsensitiven Projekten. 

 

Version B ermöglicht eine komplett transparente Datenübertragung, die über eine externe 

Kontrolleinheit gesteuert werden kann. Damit sind komplexere Anwendungen realisierbar. 

Dem Benutzer wird damit die totale Kontrolle über den Funkkanal gewährleistet. Das Modul 

führt keine Codierung oder Fehlerprüfung durch und überträgt das Signal mit minimaler 

Verzögerung 1:1 zum Empfänger. Eine optimale Kompatibilität zu Codierungsarten und 

Funkmodulen anderer Hersteller ist somit vorhanden. 

Durch einen umfangreichen Befehlssatz kann das TRXnnn-10B der Schmidiger GmbH jeder 

Zeit während dem Betrieb konfiguriert werden und sich somit dynamisch der Applikation 

anpassen.  

Selbstverständlich erfüllt das B Modul die gleichen hohen Ansprüche wie das A Modul und 

überzeugt mit einem Frequenzfehler von gerade einmal +-2ppm bis +-5ppm über den 

Temperaturbereich -10°C bis +60°C. Eine Empfängerempfindlichkeit von -120dBm im 

433MHz Band und -115dBm im 868MHz Band garantieren sehr hohe Reichweiten und eine 

exzellente Störfestigkeit bei einem schmalen Kanalraster von 12.5kHz tut das Übrige. 

Als Modulation kann zwischen GFSK, FSK und ASK gewählt werden und auch die 

Codierung kann frei konfiguriert werden als NRZ für maximale Datenraten, Manchester für 

maximale Empfindlichkeit bei halbierter Bitrate oder UART für Spezialanwendungen mit 

kürzestem Delay. 

Aktueller RSSI, der Spitzen-RSSI Wert, sowie die genaue Temperatur steht jederzeit zur 

Verfügung.  

Um auch für diese Version einen schnellen und einfachen Einstieg zu gewährleisten, steht 

eine Software bereit, die durch eine benutzerfreundliche GUI alle Einstellmöglichkeiten 

aufzeigt, sowie durch eine RSSI Messwertverarbeitung die Qualität der Module schnell testen 

lässt.  

 



 
 

Version C kann auch über diese Software konfiguriert werden und stellt, wie in Tabelle 1 

gezeigt, einen Kompromiss aus den beiden Versionen A und C dar.  

Modul C kann genau wie B jederzeit während dem Betrieb konfiguriert werden, bietet aber 

auch die Möglichkeit, dass einige Arbeit über das Modul selbständig erledigt wird. Darunter 

fällt zum Beispiel eine automatische Fehlerprüfung mit CRC16 oder der Nutzung von 63 Byte 

Ringbuffer, sowie einem Datenhandshake. 

Zusammengefasst bietet das C Modul kurze Reaktionszeiten bei gleichzeitig einfachster 

Ansteuerung. Ideal arbeitet diese Version mit Protokollen wie z.Bsp. X, Y, Z-Modem. 

 

Als Evaluationstools gibt CompoTRON das EvalKit3 der Schmidiger GmbH an die Hand. 

 
Bild 3: EvalKit3 zur schnellen Funkapplikationsentwicklung 
 

Das EvalKit3 beinhaltet zwei Module der Version A aus dem gewünschten Frequenzband, 

sowie zwei Aufsteckboards mit RS232 Schnittstelle zur Konfiguration, den passenden 

Stabantennen und einer PMU (Power Management Unit). 

Auf Wunsch kann das EvalKit3 auch mit B oder C Modulen an Stelle der A Modulen 

geliefert werden, wobei für erste Tests und das Entwickeln der Applikation die A Module auf 

Grund der einfachen Handhabung und Konfiguration über das HyperTerminal Programm 

empfohlen werden. 

Die oben bereits angesprochene Konfigurationssoftware ermöglicht dann in Kombination mit 

B oder C Modulen weitere Einstellungen, je nach Applikationsanforderung. 



 
 

Bild 4 zeigt eine Demooberfläche der Konfigurationssoftware. Über benutzerfreundliche 

Auswahlboxen können sämtliche HF-Parameter eingestellt werden und über die 

Registerkarten “Modultest“ und “HF-Tests“ können anschließend bequem erste Messungen 

durchgeführt werden sowie die RSSI Werte gemessen und überprüft werden. Diese Software 

stellt somit einen vereinfachten Spektrumanalysator dar.  

Gerade für weniger erfahrene Hochfrequenzentwickler und Neueinsteiger wird so das Thema 

Funk einfach gemacht und funktioniert. 

 
Bild 4: Demoversion des Konfigurationstools für B und C Module 



 
 

Generell legt CompoTRON und die Schmidiger GmbH ihre oberste Priorität auf Qualität und 

Kundenunterstützung und bietet auf Basis dieser intelligenten high-end Funkmodulen auch 

kundenspezifische Anpassungen an. Auf Kundenwunsch gibt es zusätzliche Software-

Features oder gar eine komplett eigene Software. Des Weiteren wird das Design-In gerne 

tatkräftig unterstützt oder auch komplett von CompoTRON und der Schmidiger GmbH 

realisiert. 

Als ursprüngliches Design Haus für Hochfrequenzanwendungen und nun mit eigener 

Produktlinie ist die Schmidiger GmbH prädestiniert für kundenspezifische Entwicklungen. 
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