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Anforderungen drahtloser
Kommunikationssysteme

Über die letzten zehn Jahre hat der
ständig wachsende Einsatz von draht-
losen Kommunikationssystemen und
drahtlosen Diensten zu einer entschei-
denden Anforderung geführt: Die
wertvolle Kanalkapazität im elektroma-
gnetischen Spektrum muss so effektiv
wie möglich genutzt werden, um mög-
lichst viele Bits pro Sekunde durch die
überbelegten und teuren Kanäle zu
schleusen. Moderne Kommunikations-
systeme sollten zudem kosteneffektiv
sein als auch – besonders wichtig für
mobile Anwendungen – möglichst we-
nig Leistung aufnehmen.
Die Geschichte der Nachrichtentechnik
zeigt, dass die Ingenieure stets neue
Modulationsverfahren erprobt haben,
um den steigenden Anforderungen
neuer Anwendungen entsprechen zu
können. 
Das erste Verfahren, die Amplituden-
modulation (AM), war sehr empfindlich
gegenüber Störungen. Das zweite Ver-
fahren, die Frequenzmodulation (FM),
reduzierte diese Empfindlichkeit, erfor-
derte aber doppelt soviel Bandbreite
wie die AM. Mit dem Eintritt ins digita-
le Zeitalter wurde die Phasenmodula-

tion (PM) eingeführt,
die die erforderliche
Bandbreite gegenüber
FM deutlich reduzierte,
aber auch gegen Stö-
rungen und Fluktuatio-
nen der Trägerfrequenz
kämpfen musste.

Die Eigenschaften der
Modulationsverfahren
Modulationsverfahren:
Benötigte Bandbreite B
im HF-Bereich für eine
Bandbreite b im Basis-
band. Weitere Eigen-
schaften AM B = 2 b
SNR hängt von der Am-
plitude ab.
SSB (AM Single Side Band modulati-

on) B = 1 b 
Kompliziert wegen der Einstellung
der korrekten Phase im Empfänger;
keine IQ-Modulation möglich.

FM B = 4 b 
Störsicher, benötigt aber viel Band-
breite.

PM B = 2 b 
Anfällig für Phasenrauschen und an-
dere Störungen.

MDMA: 
Die beste Kombination

Keines der drei Modulationsverfahren
(AM, FM und PM) ist ideal. Jedes er-
kauft seine Vorteile an einer Stelle mit
Nachteilen an einer anderen Stelle. Nur
wenn man die Eigenschaften der drei
Verfahren intelligent kombiniert, ist es
möglich, ein ideales System aufzubau-
en, das die Informationen mit einer
vorgegebenen Qualität überträgt, oh-
ne kostbare Bandbreite zu verschwen-
den. 
MDMA (Multi Dimensional Multiple
Access) bietet diese Kombination.
MDMA kombiniert die Vorteile der drei
Welten und erweist sich daher gegen-
über jedem einzelnen Modulationsver-

fahren als deutlich überlegen. Zwei
grundsätzliche Überlegungen führten
zu der Entwicklung von MDMA:

a) Die Informationen sollten vom Sen-
der zum Empfänger durch die Modula-
tion der Trägerfrequenz übertragen
werden. Bis jetzt übernahmen die drei
Modulationsverfahren (FM, AM, PM)
diese Aufgabe. Jedes dieser Verfahren
weist aber spezifische Vor- und Nach-
teile auf.

b) Das zu übertragende Symbol muss
auf die jeweiligen Anforderungen und
Übertragungsbedingungen angepasst
werden (Transportaufgabe). Einige ge-
nerelle Missverständnisse sollten gleich
zu Anfang beseitigt werden: Die Reich-
weite eines Signals ist nicht von seiner
Leistung abhängig. Sie ist vielmehr eine
Funktion der Energie, die vom Sender
zur Verfügung gestellt wird, um den
Empfänger zu erreichen. Daher muss
das Hauptziel der Nachrichtentechnik
darin bestehen, jedem Symbol genau
denjenigen Betrag an Energie mit auf
den Weg zu geben, der die erfolgreiche
Übertragung (basierend auf der maxi-
mal zulässigen Bit-Fehler-Rate, BER) ga-
rantiert, ohne wertvolle Bandbreite zu
verschwenden.

Hochentwickelte drahtlose Kommunikationssysteme müssen die drei bekannten Modulationstechniken –

Amplitudenmodulation (AM), Frequenzmodulation (FM) und Phasenmodulation (PM) – in einem universel-

len und modernen Kommunikationsverfahren zusammenführen: Multi Dimensional Multiple Access (MD-

MA). Dieser Spezialfall wurde auf den Namen Chirp Spread Spectrum (CSS) getauft. Das drahtlose Netz-

werk nanoNET, das auf dieser CSS-Technik basiert, ist weitgehend unempfindlich gegenüber elektroma-

gnetischen Störungen und nimmt eine extrem geringe Leistung auf.

nanoNET – das Chirp-basierte 
drahtlose Netzwerk

Bild 1: Datenraten und Reichweiten
von CSS nanoNET im Vergleich

Bild 2: Energiebedarf von CSS nanoNET in Relation
zur Reichweite 
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MDMA verwendet zwei elementare
Signale, um die Verarbeitung und
Übertragung von Symbolen zu ge-
währleisten. Beide Signale zeichnen
sich durch teilweise komplementäre Ei-
genschaften aus und haben eine ganz
spezielle Gemeinsamkeit: ihr Spektrum
ist gleich. Die Verarbeitung im Basis-
band – die im Sender und Empfänger
stattfindet – geschieht idealerweise
über sinc-Impulse. 
Diese Impulse haben die kürzest mögli-
che Zeitdauer δ bei einer gegebenen
Bandbreite B („Shannon-Limit“, sehr
kleines BT-Produkt von 1). Daher ist die
Abfolge der Bits im Basisband optimal.
Außerdem werden sinc-Impulse relativ
einfach im Sender erzeugt und lassen
sich mit einer simplen Amplituden-
diskriminierung im Empfänger detek-
tieren.

Die Eigenschaften von sinc-Impulsen
Der sinc-Impuls im Zeitbereich
Das Spektrum des sinc-Impulses im Fre-
quenzbreich MDMA verwendet für die
Übertragung über die Luftschnittstelle
Chirp-Impulse. Chirp-Impulse sind line-
ar frequenzmodulierte (LFM) Signale
mit konstanter Amplitude. Sie füllen die
zur Verfügung stehende Bandbreite B
über eine vordefinierte Zeitdauer T ganz
aus. Damit lässt sich ein BT-Produkt rea-
lisieren, das weit über 1 liegt. Je größer
das BT-Produkt ist, um so unempfindli-
cher sind die Signale gegenüber Störun-
gen während der Übertragung.

Die Eigenschaften von Chirp-Impulsen
Das gleichartige Spektrum ist nicht die
einzige Gemeinsamkeit zwischen
Chirp-Impulsen und sinc-Impulsen. Sie
lassen sich auch einfach mit Hilfe einer
Dispersive Delay Line (DDL) – beispiels-
weise einem SAW-Filter – von einer
Form in die andere transformieren. Die
Kombination beider Signale bildet die
Basis von MDMA.
Der Ausdruck für den Chirp-Impuls (der
über die Luftschnittstelle gesendet
wird) zeigt, wie alle drei Modulations-
verfahren verwendet werden. Die Sig-
nalenergie ist als U0 mit der Ampli-
tudenmodulation verknüpft. Jedes
Symbol nutzt die gesamte verfügbare
Bandbreite B über eine Frequenzmodu-
lation (über den Parameter µ definiert).
Die variable Phase wird für die Übertra-
gung der Information herangezogen.
Jedes der drei Modulationsverfahren
liefert einen spezifischen Beitrag zu
MDMA:

a) Der Beitrag der Amplitudenmodula-
tion
Die Energie des zu übertragenden Sym-
bols ist über die Amplitude U0 definiert.

Die Amplitude kann
während der Verarbei-
tung im Sender einfach
an die Erfordernisse für 
die Informationsüber-
tragung (Reichweite,
BER) angepasst wer-
den. Dabei kann für die
Übertragung von Spra-
che eine höhere BER
(geringere Amplitude)
akzeptiert werden als
für die Übertragung
von wichtigen Daten
(größere Amplitude).

b) Der Beitrag der Fre-
quenzmodulation
Der Vorteil der Frequenzmodulation
besteht in der Unempfindlichkeit
gegenüber Störungen. Der LFM-Impuls
mit seiner konstanten Amplitude füllt
die gesamte HF-Bandbreite aus. Des-
halb nutzt MDMA immer die gesamte
zur Verfügung stehende Bandbreite B
des Kanals für die Informationsüber-
tragung, auch dann, wenn die Daten-
rate die volle Bandbreite gar nicht
benötigt. Diese Technologie ist unter
dem Namen „Frequency Spread“ (Fre-
quenzspreizung) bekannt. 

c) Der Beitrag der Phasenmodulation
Die eigentliche Information lässt sich
über die Änderung der Phase des Sig-
nals übertragen. Darin liegt auch einer
der Hauptvorteile von MDMA: Die Am-
plitude des Signals im Übertragungs-
kanal ist über die Zeit weitgehend kon-
stant. 
Die vorgegebenen Randbedingungen
für jedes Übertragungssystem sind die
zur Verfügung stehende Bandbreite B
im elektromagnetischen Spektrum und
die maximal zulässige Übertragungs-
leistung P. Sie definieren die Kanalka-
pazität C und sollten so optimal wie
möglich genutzt werden, um keine
Bandbreite bei vorgegebener BER (Bit
Error Rate) zu vergeuden.
Die Stärke von MDMA liegt in dem
praktisch perfekten Spektrum des
Chirp-Impulses – scharfe Ränder an
beiden Seiten und dazwischen ein ebe-
ner Verlauf. Deshalb ist das zur Ver-
fügung stehende Rechteck aus Band-
breite B und Leistung P fast komplett
ausgefüllt (kleiner Shaping-Faktor nahe
bei 1). Als Ergebnis erhält man eine fast
optimale Nutzung der Kanalkapazität
durch den Chirp-Impuls.

CSS: Ein anwendungsspezi-
fisches MDMA-System

CSS (Chirp Spread Spectrum) ist die er-
ste und einfachste Anwendung der

MDMA-Technologie. CSS ist auf die
Anforderungen von Sensor-Netzwerk-
en mit mittleren Datenraten zuge-
schnitten, die batteriebetrieben sind.
Bei solchen Anwendungen spielt so-
wohl die Zuverlässigkeit der Über-
tragung als auch die Leistungsaufnah-
me eine besonders wichtige Rolle. CSS
arbeitet im ISM-Band bei 2,4 GHz und
erreicht eine maximale Datenrate von
2 Mbit/s. 
Jedes Symbol wird mit einem Chirp-Im-
puls übertragen, der eine Bandbreite
von 80 MHz hat (aufgrund des auf
0,25 festgelegten Roll-off-Faktors er-
hält man eine effektive Bandbreite von
64 MHz) und eine feste Zeitdauer von
1 µs. Der Systemgewinn, den CSS er-
reicht, liegt damit bei 18 dB.
CSS nutzt noch nicht die volle Flexibi-
lität von MDMA (keine Überlagerung
von Chirp-Impulsen), um das System-
Design so einfach, kosteneffektiv und
leistungssparend wie möglich zu hal-
ten. Frequenz- und Zeitspreizung sind
bei CSS – eine Ausnahme bei MDMA –
gleich.
CSS kann sehr einfach ohne komplexe
Digitaltechnik (Digitale Signalverarbei-
tung) umgesetzt werden. Die Erzeu-
gung und Verarbeitung der Signale fin-
det nahezu komplett analog statt, was
sich in einer sehr einfachen und ko-
steneffektiven Implementierung nie-
derschlägt.

MDMA-Technologie in
Silizium: der nanoNET TRX

Bei nanoNET TRX handelt es sich um
die erste Umsetzung der MDMA-Tech-
nologie von Nanotron in einen Chip. Er
ist der erste HF-Transceiver, der auf der
CSS-Technologie basiert, verwendet
die einfachste Form von MDMA und
arbeitet im ISM-Band bei 2,4 GHz. Ein
Symbol wird mit Hilfe eines Chirp-Im-
pulses mit einer Bandbreite von
80 MHz und einer Dauer von 1 µs über-
tragen.

Bild 3: Der nanoNET TRX-Chip mit Peripherie und
Applikationen
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nanoNET TRX erreicht bei einer Über-
tragungsleistung von 10 mW und einer
Bit Error Rate von 10-3 eine Reichweite
von bis zu 700 m im Freien und unge-
fähr 60 m im Inneren von Gebäuden.
Die zur Verfügung stehende Kanal-
kapazität wird zu fast 100 Prozent ge-
nutzt. 
Die Stromaufnahme des Systems liegt
bei 11 mA während des Empfangs und
bei 50 mA während der Übertragung
mit einer Leistung von 10 mW.

Mögliche 
Anwendungen

Fabrikautomatisierung
In diesem Markt ist klar der Trend zu
beobachten, Sensoren und Aktoren
drahtlos miteinander zu vernetzen, um
Kosten zu sparen und die Zuverlässig-
keit der Maschinen zu steigern. Der
weltweite Markt für die Fabrikautoma-
tisierung steigt pro Jahr um rund
10 Prozent. 
Das Segment für drahtlose Lösungen
wächst sogar noch schneller. Insbeson-
dere aufgrund der hohen Anforderun-
gen bezüglich Störsicherheit und der
großen Reichweite unter schwierigen
Bedingungen ist nanoNET für diesen
Markt sehr interessant.

Intelligente Zugangskontrolle
Sensible Bereiche in Büros und Gebäu-
den lassen sich mit drahtlosen Schlüs-
seln (beispielsweise Smart-Cards)

schützen. Dieses Thema hat seit dem
Terror-Angriff auf die USA noch an
Wichtigkeit gewonnen. Da für draht-
lose Schlüssel eine lange Lebenszeit der
Batterien Voraussetzung ist, eröffnet
sich der Technologie von Nanotron ein
riesiges Potenzial.

Aktives RFID
Menschen, Tiere und Waren lassen sich
drahtlos über aktives RFID identifizie-
ren. Drahtlose Logistik-Transponder ha-
ben eine sehr viel höhere Reichweite
und können anders als passive Systeme
reprogrammiert werden. Die Unanfäl-
ligkeit von MDMA gegen Störungen,
die niedrige Leistungsaufnahme und
der günstige Preis bieten die richtige
Lösung.

Alarmsysteme
Typische Alarmsysteme bestehen aus
einer Basisstation und verschiedenen
Sensoren (beispielsweise für Feuer oder
Bewegungen). Die Anforderungen an
die Zuverlässigkeit sind von höchster
Wichtigkeit für solche professionellen
Anwendungen. 
Die bidirektionale Kommunikation er-
laubt es, das Gesamtsystem häufig zu
testen. Derzeit stoßen drahtlose Alarm-
systeme für den Einsatz im professio-
nellen Bereich auf wenig Akzeptanz.
Das eröffnet weitere Anwendungs-
möglichkeiten für die Technologie von
Nanotron.

Kommunikation zwischen PDA und PC
Im Computermarkt zeichnet sich deut-
lich der Trend ab, Peripheriegeräte
(Mäuse, Drucker, PDAs) drahtlos mit
dem PC zu vernetzen. Und die Periphe-
riegeräte benötigen zunehmend höhe-
re Datenraten. 
Hier stößt Bluethooth aus mehreren
Gründen an seine Grenzen: Es ist nur
eine beschränkte Anzahl an Knoten
pro Netzwerk (bis zu acht Knoten) zu-
gelassen, die Leistungsaufnahme liegt
relativ hoch, und die Datenrate kann
bisher 1 Mbit/s nicht überschreiten.

nanoNET dagegen eignet sich für diese
Aufgaben wegen der unbegrenzten
Anzahl an Knoten, der hohen Band-
breite, der geringen Strahlenbelastung,
der niedrigen Kosten und der geringen
Leistungsaufnahme.

Die Software

Ein wesentlicher Bestandteil von nano-
NET ist der von Nanotron entwickelte
Portable Protocol Stack (PPS). Der PPS
ist modular aufgebaut und kann ohne
große Mühe auf jede gängige Mikro-
prozessor-Plattform portiert werden.
Der PPS unterstützt bestehende Be-
triebssysteme oder kann alleine arbei-
ten. 
Aufgrund des hohen Integrationsgra-
des des Transceivers und der Eigen-
schaften des PPS (beispielsweise Packet
Forwarding/Switching und TDMA-Ma-
nagement) ist der Mikroprozessor weit-
gehend von großen Arbeitsbelastun-
gen befreit. 
Deshalb erlauben nanoNET TRX und
der PPS kurze Entwicklungszeiten. Der
PPS stellt ein High-Level Application
Programming Interface in C zur Verfü-
gung. 
Dieses Interface ist in der AIL (Applicati-
on Interface Layer) enthalten. Die An-
wendung nutzt die AIL, um die nano-
NET-Station zu steuern und drahtlos
Nachrichten zwischen anderen nano-
NETStationen auszutauschen. Der PPS
stellt außerdem Dienste zur Verfügung,
die die Anwendung benötigt. Dazu
zählen Buffer-Management, Timer und
weitere Standard-C-Bibliotheksfunk-
tionen. 
Nanotron ergänzt den PPS mit Appli-
kationsbeispielen und einem User
Guide, der genau erklärt, wie eine An-
wendung entwickelt oder modifiziert
werden muss, um auf dem PPS zu lau-
fen.

580www.nanotron-
technologies.com

Die Spezifikationen
von nanoNET
Chirp Spread Spectrum (CSS) Trans-
ceiver mit integriertem MAC-Controller. 
Arbeitet im ISM-Band bei 2,45 GHz
Maximale Datenrate: 2 Mbit/s
Reichweite: 700 m im Freien, 
60 m indoors1
Stromverbrauch:
Sleep-Mode: 1 µA typ.
Empfangen: 11 mA
Senden: 50 mA (@ 10 mW TX power)
Betriebsspannung: 2,38 - 3,6 Volt
(unreguliert)
Systemgewinn: 18 dB
Integrierter 4 Kanal 14 Bit ADC
für den direkten Anschluss externer
Sensoren
4 Kanal digital I/O (bidirektional)
Standard SPI-Interface für den exter-
nen Mikrocontroller
Temperaturbereich: -40 °C to +85 °C
Integrierte Real Time Clock (RTC)
Integriertes Power Management
Die ersten nanoNET TRX-Bausteine
werden mit Hilfe eines SiGe-Prozesses
gefertigt und stehen ab dem zweiten
Quartal 2003 zur Verfügung.

Bild 4: Die Architektur
des nanoNET TRX-Chips


