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2.4GHz und die Geheimnisse einer ne
In der letzten Ausgabe haben wir

in unserem Artikel mit der Sprei-
zung und Entspreizung der Signale 

-

eingesetzt, er zur Markierung der Si-

Code hat eine ganz besondere Be-

des Spektrum 2.4GHz Systems.
Um die Bedeutung dieses Codes 

genau zu verstehen, ziehen wir ein
einfaches Beispiel heran. 

Stellen Sie sich vor, dass der runde 
Kreis mit den Punkten das gesamte
Frequenzspektrum darstellt, in dem
das DS Signal aufgespreizt wird. Je-
der der Punkte  ist gleich groß und 
stellt eine Information dar. In die-
sem Signal sind nun einige Punkte 
markiert, weil sie eine andere Far-
be erhalten, also codiert sind. Und 
obwohl diese Punkte die gleichen 
Eigenschaften haben, sind sie durch 
die Farbe herausragend. Zusammen-
gesetzt ergeben sie auch eine Infor-

obwohl diese Punkte gleichförmig 
sind gelingt es unserem Auge eine
Information zu extrahieren. Und so
funktioniert auch die Codierung von 
Informationen im Spektrum System.

-
-

mengesetzt die Information, die wir
erwarten. Selbst wenn Sie einige co-
dierte Punkte herausnehmen, wird
sich die gesuchte Information immer
noch zusammensetzen lassen.

Dies ist von entscheidender Be-
deutung und bedeutet, dass ein so 
angelegtes System selbst dann In-
formationen liefern kann, wenn das

-

seiner Auslösung, wie auch Datensi-

Codierung erzielt, nennt man Pro-

-

Zusammensetzung liegen. Zwei sind

die Eigen Korrelation und die Cross 
Korrelation. Sie beschreiben die Ein-
deutigkeit des Codes und die Wie-
dererkennbarkeit. Die Eigen Kor-
relation sollte möglichst hoch sein, 
sprich der Code sollte so aufgebaut
sein, dass sich dieser Code unter al-
len Bedingungen selbst als eindeutig 

-
lation muss ebenfalls von besondere

außen als eindeutiger Code zu iden-

Spektrum verwendet 64 chips/
bit. Damit wird eine reine Prozess-

addiert sich zur Senderleistung und

Systems.

man zur Signalcodierung einsetzen
könnte. Wie oben aber schon ange-
deutet, gibt es gute und schlechte
Codes, also solche, die sich eindeutig 

-
wechselt werden können. Rechnet

alle Kombinationen durch, ergibt 
sich ein ganz erstaunliches Ergebnis.

-

Diese 40 guten Codes werden nun
so angeordnet, dass sie einen großen
Abstand zueinander haben. Die An-
ordnung ist in dem obigen Beispiel so 

von 0 bis 39 sind in Gruppen von 8 
vertikal angeordnet. In jeder Ebe-

Produkt aus der Bandbreite und dem
Hamming Abstand. Mit dem hier ge-

-

-

nur zu den Zeiten, in denen eine Ab-
strahlung vom Sender erwartet wird.

Phasen, wo der Correlator schließt,

durch das Hintergrundrauschen be-

nur zu den Sendefenstern geöffnet.
Dieser Umstand führt zu einer wei-

der Kanalabgrenzung.

Wenn wir das Frequenzband be-
trachten, stellt sich die Frage, wie
viele Fernsteueranlagen in dieses
Band passen und wie viele man sinn-
voll betreiben sollte. Die Anzahl der 

-
genden Anlagen nennt man spek-

Wie viele Anlagen passen also

Man kann die Anlagen in drei Di-
mensionen im Frequenzband anord-

Zeit. Es stehen 80 Frequenzen zur
-

sich also aus dem Produkt aller drei

8 x 10. Theoretisch könnte man also
6400 Anlagen in dem Frequenzband 
unterbringen.

Ist es nun sinnvoll, diese enormen 

muss gestehen, dass die gesamte
Technologie noch neu ist und es 
sinnvoll ist, ausreichend Erfahrungen 
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mit einer sinnvollen Menge an Anla-
gen zu sammeln. Deshalb verwendet 
heute die DSM 2 Technologie nur 
einen Code pro Frequenz und ver-
zichtet auf die Anordnung über die 
Zeit. Somit ergibt sich bei der gegen-

mal Zeit 1 mal Code 1 gleich 80 Anla-

lernen, dass diese Anzahl auch noch 

Aber natürlich eröffnen sich hier 
ganz große Möglichkeiten in der 
Zukunft, wenn weitere Erfahrungen 
gesammelt wurden und andere Aus-

-
gen werden. Man darf gespannt sein, 
was noch alles möglich sein wird.

viele Anlagen theoretisch und wie 
viel praktisch im Band angeordnet 
werden können, wollen wir uns mit 

-

für mindestens zwei entscheidende 

-
te.

sich bestimmen, in dem man die 
-
-

ergeben sich für die bestehenden 
Lösungen:

23db  Abstrahlleistung + 98 dB 

-

20db  Abstrahlleistung + 98 dB 

-

DSSS Lösung basierend 
auf Industriefunkstrecke 

14db  Abstrahlleistung + 
-

lichkeit + 10dB Prozessver-
-

FHSS System basierend 
auf DCT 20 db  Abstrahlleis-

-

(ein FHS System verfügt naturge-

-
-

heblichen Beitrag zu der Gesamt-

Modulation leistet. Weiterhin zeigt 
sich, dass eine Industriefunkstre-
cke nach dem Standard 802.15.4 
das gesamt mögliche Potential der 

-
schöpfen kann.

2.4GHz Systems ist sicher ein Maß 
für die maximal mögliche Reichwei-
te. Aber es ist wichtig zu verstehen, 

-
toren gibt. So spielen Antennencha-
rakteristiken, Biomasse und Umwelt-
faktoren ebenfalls eine Rolle, wenn 
man die Reichweite im praktischen 
Betrieb beurteilen will.

Sicher sind hier Angaben in Me-
tren oder Kilometern wenig hilfreich. 
Denn diese Angaben sind relativ und 
vielleicht ohne praktische Bedeu-
tung. Denn was sagt der Begriff ma-

ximale Reichweite, Hersteller Reich-

darum, ein Flugmodell im sichtbaren 
Bereich ohne Störungen steuern zu 
können. Die Entfernung ist sicher 

-
dellgröße. Maximale Reichweite für 
ein Modell mit 50cm Spannweite ist 

etwas anderes, als für ein Modell mit 
3,50m Spannweite. Dies muss man 
bei der Beurteilung eines Systems 
berücksichtigen.

Betrachtet man RC-Anlagen im 2.4 
GHz Band sind sie wie ein Computer-
netzwerk zu betrachten. Allerdings 

-
logien nicht wirklich geeignet, einen 
sicheren Betrieb zu ermöglichen.

Ein normales Computernetzwerk 
ist in der Regel ein sternförmiges 

-
tere Architektur ist ein Ringnetz-

selten geworden ist. Diese beiden 

ein 2.4 GHz Spektrum System nicht 
geeignet. Hier muss eine Architek-
tur gefunden werden, die nur einem 

-

garantiert werden, dass in einem sol-
-

möglich wird.

ist ein Mehrfach-Punkt zu Punkt 
-

rungen in Bezug auf Eindeutigkeit 

jeder Sender einen eigenen und ein-
deutigen Code, den GUID, Genuien 

lang und ermöglicht 18 Trillionen 
-

ser Code ist wie ein Fingerabdruck 
eines Menschen und immer eindeu-
tig zuzuordnen. Der GUID wird vom 

-

diesem Informationen anzunehmen 
und auszuwerten. Auf dem Flugfeld 
werden 40 GUID/Frequenzpaare dy-
namisch auf dem Flugfeld zugeord-
net.

Beim Zugang zum Medium, also 

GHz sind besondere Zutrittsregeln 
erforderlich, um zu verhindern, dass 
sich Systeme auf derselben Frequenz 
behindern. Es gibt zwei unterschied-
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liche Zutrittsverfahren., CSMA und 
CDMA. CSMA, Carrier Sense Multiple 
Access beinhaltet die erforderlichen
Kollisionsverhinderung, die sicher-

-
gerpaar auf dem gleichen Kanal wie-

Mutiple Access. Spektrum verwendet

Im unteren Bild ist diese Situati-
on schematisch dargestellt. Die lin-
ke Anlage liegt in Code Reichweite 
und stellt so einen Link her und die 
rechte Anlage liegt in Reichweite 

-
bunden. Der rote Sender liegt weder
in der einen Reichweite noch in der 
anderen und kann deshalb mit kei-

-
ger Kontakt aufnehmen.

-

1. Der Sender misst das
Schmalband Hintergrundrauschen 

2. Der Sender versucht ein an-
-

nal zu korrelieren.
3. Der Sender sendet ein Ba-

Kanal aus.
4. Er versucht eine Kollision 

auf diesem Kanal mit einem anderen
System festzustellen.

5. Ist keine Kollision auszuma-
chen, übernimmt der Sender diesen
Kanal.

-
ger herzustellen, müssen der Sen-

werden. Die Bindung ist ein ganz 
wichtiges Element in der Technolo-
gie von Spektrum, weil hier vitale
Informationen über den Sender, den 

-
tauscht werden.

Wie bindet man und was passiert

bei ausgeschaltetem Sender der Emp-

-
ger das vorhandene Frequenzband

dem erforderlichen Informationspa-
ket über den Sender. Jetzt wird der
Sender in den Bind Modus versetzt. 
Dabei sendet der Sender ein Infor-

mationspaket aus, in dem der GUID,
also der individuelle Fingerabdruck 
des Senders enthalten ist. Der Emp-

dieses Informations-
paket und den darin 
enthaltenen GUID
und speichert diesen 
in seinem Speicher
ab. Jetzt sendet der

-

den Sender in dem
das Kommunikati-

onsprotokoll zwischen Sender und 
-

hin werden die Anzahl der verwen-

Sender und übernimmt im letzten
Schritt die programmierten Fail Safe
Positionen des Senders.

-

nur noch Signale dieses einen Sen-
ders, der sich durch seinen GUID aus-
zeichnet. Selbst wenn ein anderer
Sender „gehört“ würde, werden di-
ese nicht zur Informationsverarbei-
tung herangezogen, weil Sie nicht 
von dem „Partner“ stammen.

Der GUID wird übrigens bei Spek-
trum nicht in einem Speicher hinter-
legt sondern ist mit einem Laser als
Hardware in den Chip eingebrannt.
So wird verhindert, dass hypothe-
tische Störungen von Software nicht

-
-

Informationsverarbeitung führt.
Bemerkenswert ist noch, dass

-
chitektur in der Lage ist, mehrere

-
den. Damit werden besondere Si-
cherheitsmaßnahmen möglich, die

-
sprechen wollen.

Wie synchronisiert sich nun der 

Konventionelle Systeme scannen
das Band in der Regel in zwei Rich-

und nach der Frequenz. Im Beispiel 
Bluetooth bedeutet dies, dass eine
Synchronisation ca. 2.54 Sekunden 
dauert, eine Zeit, die in einer Flug-
anwendung unpraktisch ist.

Spektrum scannt das Band nur

nach der Frequenz. Dies ergibt per
se schon eine deutlich schnellere 
Synchronisation. Damit diese noch 
schneller zu realisieren ist, verfügt

-
fahren. Hier wird neben allen ande-
ren Informationen der Kanal abge-
speichert, auf dem sich Sender und

jetzt das Sendersignal aus, scannt
-

dium ab, sondern sucht genau auf 
dem ihm letzten bekannten Kanal.

werden Wiedereinschaltzeiten von
weniger als 10ms erreicht.
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