
24 hf-praxis 12/2022

Filter Solutions
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For Every Application

Selection and Solutions

• 1500+ in-stock models and custom designs  
with fast turnaround

• Low pass, high pass, band pass, band stop, 
diplexers and triplexers

• In-house design and manufacturing capability

Technologies 

LTCC, lumped L-C, ceramic resonator,  
reflectionless filters, suspended substrate,  
microstrip, cavity, thin-film on alumina and waveguide

Antennen

Die drahtlose Kommunikati-
onsindustrie entwickelt sich 
rasant und verbindet Menschen 
und Maschinen auf globaler 
Ebene wie nie zuvor. Die stei-
gende Nachfrage nach Dien-
sten mit atemberaubend hohen 
Datenraten und die Entwick-
lung des Industrial Internet of 
Things (IIoT) und von Industrie-
4.0-Anwendungen stellen neue 
technische Herausforderungen 
in drahtlosen Kommunikati-
onsnetzen.

Neue Dienste und Anwendungen
erfordern die Erkundung von 
noch mehr Frequenzbändern 
und die Ausdehnung auf größere 
spektrale Effizienz. Künftige 
drahtlose Systeme stehen vor 
der Herausforderung, gleichzei-
tig die Kommunikationsanfor-
derungen fortschrittlicher IoT-
Geräte und die Anforderungen 
unternehmenskritischer Netz-
werke in Branchen wie Strom-
versorgung, Öl und Gas, Berg-
bau, Wind- und Solarenergieer-
zeugung und mehr zu erfüllen.
Da die einsatzkritischen draht-
losen Industrienetzwerke weiter 
wachsen, gibt es eine steigende 
Nachfrage nach größere Band-
breite, eine breitere Abdeckung 
und null Toleranz für Ausfall-
zeiten.
Es gibt verschiedene Arten von 
drahtlosen Netzwerkarchitek-

turen, die heute für industrielle 
Anwendungen eingesetzt wer-
den, einschließlich Mesh-Netz-
werke.

Ein drahtloses Mesh-Netzwerk
bietet sowohl Redundanz als 
auch Selbstheilung, da jeder 
Knoten im Mesh-Netzwerk mit 
mindestens einem anderen Kno-
ten verbunden ist und intelli-
gentes Routing verwendet, um 
andere Knoten im Netzwerk zu 
finden, falls seine primäre Ver-
bindung deaktiviert wird.
Mesh-Netze sind Ad-hoc-Netze, 
da die Knoten im Netz Daten von 
anderen Knoten weiterleiten.
Hersteller Hersteller wie Rajant 
haben intelligente Dualband-
Funkgeräte und -Technologien 
entwickelt, darunter das Rajant 
Kinetic Mesh-Netzwerk, das 
die komplexen Konnektivitäts-
probleme von unternehmens-
kritischen industriellen Netz-
werken löst.

Neben Mesh-Netzwerken
werden auch traditionelle Punkt-
zu-Punkt- (PtP) und Punkt-zu-
Multipunkt- (PtMP) Netzwerke 
in industriellen Umgebungen 
eingesetzt. Dazu gehören ISM-
Netze, die im Bereich 400…900 
MHz arbeiten und WiFi-Netze, 
die den Frequenzbereich von 2,4 
bis 5 GHz nutzen.
Nicht nur die Protokolle und 
Netzarchitekturen, die für diese 
Netze gewählt werden, sind von 
größter Bedeutung, sondern auch 
die in einem Industrienetz ver-
wendete Hardware muss eine 
hohe MTBF (Mean Time Bet-
ween Failure) haben und somit 
die Fähigkeit, extremen Umwelt-
bedingungen standzuhalten und 
ein Höchstmaß an Leistung zu 
bieten, um die Betriebszeit des 
Netzwerks zu gewährleisten.

Rundstrahl- und Richtantennen
können die Anforderungen von 
Betreibern unternehmenskri-
tischer Netze erfüllen und über-
treffen. Bei der Auswahl von 
Rundstrahlantennen für den Ein-
satz in industriellen Netzwer-
ken muss man die verwendeten 

Materialien und die Betriebspa-
rameter der Rundstrahlantenne 
berücksichtigen.
KP Performance hat sowohl 
2,4- als auch 5-GHz-Omnian-
tennen speziell für unterneh-
menskritische Netzwerke ent-
wickelt. Die Antennen der Serie 
KP-xVOMNI-6 verfügen über 
vollständig abgedichtete Mes-
singstrukturen in einem robusten 
und dennoch leichten sowie 
UV-stabilen Glasfaser-Radom. 
Weitere Merkmale dieser Omni-
Antennen sind das maximale 
SWR von 1,5, die vertikale Pola-
risation, die maximale Windbe-
lastung von bis zu 150 MPH, 
der Gewinn von 6 dBi und die 
vertikale Strahlbreite von 28° 
für maximale Signalreichweite 
und Abdeckung. ◄
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