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©  Technisches  Problem:  neu  geregelt  aufgrund  von  Anforderungen  in  voran- 
Bei  Datenübertragung  oder  Übertragung  redundanz-  gegangenen  Rahmen. 
reduzierter  Signale  ist  das  Verkehrsaufkommen  und 
damit  die  erforderliche  Übertragungskapazität  nicht 
konstant. 

Stand  der  Technik: 
Mehr  oder  weniger  starke  zeitliche  Inanspruchnahme 

^   einer  vorhandenen  Gesamtkapazität  durch  Verwen- 
dung  von  mehr  oder  weniger  vielen  Zeitschlitzen 

1^  beim  Multiplexbetrieb  (TDMA,  ATM)  oder  durch 
^   Nichtausnutzung  der  Restzeit. 

1^  Grundgedanke: 
O  Codierte  Übertragung  und  gleichzeitige  Verwendung 
LT)  von  mehr  oder  weniger  vielen,  zueinander  orthogo- 
q   nalen  Codes. 

Lösung: 
2j  Gemischtes  CDMA-TDMA-Funksystem.  Die  Anzahl 

der  einer  Einzelstation  zugeteilten  Kanäle 
(Codemultiplex  CDMA)  wird  rahmenweise  (TDMA) 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.6/3.3.  1) 



1 EP  0  567  771  A2 2 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Daten- 
übertragung  mit  veränderlichem  Verkehrsaufkom- 
men  sowie  Sender  und  Empfänger  dafür  und  eine 
Leitstation  zur  Koordinierung  mehrerer  solcher  Sen- 
der  und  Empfänger. 

Die  zukünftige  Telekommunikation  wird  ge- 
prägt  durch  einen  immer  weiter  zunehmenden  An- 
teil  der  Nicht-Sprach-Dienste.  Charakteristisch  für 
die  Nicht-Sprach-Dienste  ist  ein  diskontinuierliches 
Verkehrsaufkommen.  Die  für  solche  Dienste  erfor- 
derliche  Übertragungskapazität  ist  deshalb  nicht 
konstant.  Eine  gewisse  Zwischenstellung  nehmen 
Videoübertragungen  ein.  Ausgangspunkt  ist  das 
analoge  Videosignal,  das  periodisch  abgetastet  und 
zu  einem  Digitalsignal  mit  konstantem  Datenfluß 
umgesetzt  wird.  Abgesehen  vom  Fernseh- 
Rundfunk-Dienst,  bei  dem  auch  nicht  digitalisiert 
wird,  wird  das  sehr  hohe  Verkehrsaufkommen  von 
Videosignalen  nicht  akzeptiert.  Mit  Hilfe  von  Video- 
codecs  wird  deshalb  die  in  solchen  Signalen  ent- 
haltene  Redundanz  mehr  oder  weniger  stark  redu- 
ziert.  Je  stärker  die  Redundanzreduzierung  aber 
ist,  desto  weniger  konstant  ist  dann  das  Verkehr- 
saufkommen.  Auch  bei  Sprachübertragung  über 
Funk  spielt  die  Redundanzreduzierung  eine  Rolle. 
Bekannt  ist,  Sprechpausen  zu  erkennen  und  wäh- 
rend  der  Sprechpausen  kein  Signal  zu  übertragen. 

Eine  verbreitete  Lösung  zur  Übertragung  von 
Signalen  mit  veränderlichem  Verkehrsaufkommen 
liegt  darin,  daß  die  Gesamtkapazität  eines  Übertra- 
gungskanals  zeitlich  in  gleich  lange  Abschnitte 
(Zeitschlitze,  Zellen)  unterteilt  wird  und  daß  für  eine 
einzelne  Übertragung  mehr  oder  weniger  viele  die- 
ser  Abschnitte  verwendet  werden.  Die  übrigen  Ab- 
schnitte  werden  dann  entweder  im  Zeitmultiplex  für 
andere  Übertragungen  verwendet,  mit  Leerinforma- 
tion  gefüllt  oder  nicht  ausgenützt.  Beispiele  dafür 
sind  der  Mehrfachzugriff  auf  Fernmeldesatelliten  im 
Time  Devision  Multiple  Access  (TDMA)  oder  in 
Breitbandnetzen  der  Asynchronous  Transfer  Mode 
(ATM). 

Nachteile  dieser  Lösung  sind  die  sich  vor  allem 
beim  Funkverkehr  auswirkende,  auf  die  zeitliche 
Komprimierung  zurückgehende  höhere  Störanfäl- 
ligkeit,  der  in  Funknetzen  erforderliche  höhere  Auf- 
wand  für  die  Synchronisation,  bei  der  auch  unter- 
schiedliche  Laufzeiten  zu  berücksichtigen  sind  und 
die  harte  Begrenzung  der  Gesamtkapazität.  Selbst 
unter  Inkaufnahme  einer  verringerten  Übertragungs- 
qualität  kann  die  Gesamtkapazität  eines  Übertra- 
gungsmediums  nur  unter  sehr  hohem  Aufwand  er- 
höht  werden. 

Das  Problem  der  Datenübertragung  mit  verän- 
derlichem  Verkehrsaufkommen  wird  gemäß  der  Er- 
findung  gelöst  durch  ein  Verfahren  nach  der  Lehre 
des  Anspruchs  1  ,  einen  Sender  nach  der  Lehre  des 
Anspruchs  14,  einen  Empfänger  nach  der  Lehre 
des  Anspruchs  15  und  eine  Leitstation  nach  der 

Lehre  des  Anspruchs  16. 
Der  Grundgedanke  der  Erfindung  ist  eine  co- 

dierte  zeitlich  parallele  Übertragung  der  Daten  un- 
ter  gleichzeitiger  Verwendung  von  mehr  oder  weni- 

5  ger  vielen,  zueinander  orthogonalen  Codes. 
Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind 

den  Unteransprüchen  zu  entnehmen. 
Ein  bevorzugtes  Ausführungsbeispiel  ist  ein 

gemischtes  CDMA-TDMA-Funksystem,  bei  dem 
io  die  Anzahl  der  einer  Einzelstation  zugeteilten  Kanä- 

le  (Codemultiplex,  CDMA)  rahmenweise  (TDMA) 
aufgrund  von  Anforderungen  in  vorangegangenen 
Rahmen  neu  geregelt  wird. 

Die  Verwendung  eines  Codes  zum  Zwecke  der 
75  Modulation  eines  Signals  sowie  der  darauf  aufbau- 

ende  Codemultiplex,  bei  dem  mehrere  verschiede- 
ne,  zueinander  orthogonale  Codes  verwendet  wer- 
den,  ist  an  sich  bekannt.  Der,  auch  zum  Verständ- 
nis,  einfachste  Fall  der  Codemodulation  ist  der  der 

20  Modulation  eines  Signals  mit  einem  Binärcode. 
Dieser  Fall  kann  als  Abwandlung  der  Amplituden- 
modulation  und  des  darauf  aufbauenden  Frequenz- 
multiplex  beschrieben  werden.  Bei  der  Amplituden- 
modulation  wird  sendeseitig  ein  Basisbandsignal 

25  durch  ein  Trägersignal  im  Rhythmus  der  Trägerfre- 
quenz  periodisch  umgepolt.  Ein  Synchrondemodu- 
lator  auf  der  Empfangsseite  polt  nun  dieses  Signal 
phasenrichtig  wieder  im  selben  Rhythmus  um,  so 
daß  wieder  das  ursprüngliche  Basisbandsignal  ent- 

30  steht.  Sind  die  Rhythmen  (Frequenzen),  mit  denen 
sende-  und  empfangsseitig  umgepolt  wird,  vonein- 
ander  verschieden,  so  wird  das  ursprüngliche  Si- 
gnal  nicht  wiederhergestellt,  es  bleibt  vielmehr  ein 
Signal,  das  wegen  des  ständigen  Umpolens  im 

35  zeitlichen  Mittel  Null  ist  und  durch  Filter  leicht 
entfernt  werden  kann.  Es  ist  deshalb  möglich  und 
auch  üblich,  mehrere  Basisbandsignale  mit  ver- 
schiedenen  Trägerfrequenzen  zu  modulieren,  über 
dasselbe  Übertragungsmedium  zu  übertragen  und 

40  empfangsseitig  durch  Synchrondemodulation  und 
einfache  Tiefpässe  wieder  zu  trennen.  (Häufig  er- 
folgt  allerdings  die  Trennung  durch  Bandpässe  vor 
der  Demodulation.) 

Werden  nun  anstelle  der  periodischen  Träger- 
45  Signale  verschiedene  zueinander  orthogonale  Co- 

designale  zum  sendeseitigen  und  dazu  synchronen 
empfangsseitigen  Umpolen  verwendet,  so  ändert 
sich  prinzipiell  nichts. 

Zwei  Codes  sind  dann  zueinander  orthogonal, 
50  wenn  sie,  nacheinander  zum  Umpolen  desselben 

Signals  verwendet,  dieses  völlig  unterdrückt  las- 
sen.  Als  Beispiele  solcher  orthogonaler  Digitalsi- 
gnale  sind  Walshfunktionen  und  Rademacherfunk- 
tionen  bekannt. 

55  Insbesondere  für  den  vorliegenden  Zweck 
weist  der  Codemultiplex  verschiedene  Vorteile  ge- 
genüber  dem  Zeitmultiplex  auf.  Beim  Codemulti- 
plex  sind  die  mit  den  verschiedenen  Codes  modu- 

2 
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Herten  Signale  ziemlich  unabhängig  voneinander. 
Eine  gegenseitige  Beeinflussung  ergibt  sich  nur 
durch  nichtideale  Systemeigenschaften.  Die  einzel- 
nen  Codes  brauchen  nicht  aufeinander  synchroni- 
siert  zu  sein,  sofern  neben  der  Eigenschaft  der 
Orthogonalität  auch  die  Eigenschaft  der  Unkorre- 
liertheit  gegeben  ist,  wenngleich  eine  solche  Syn- 
chronisation  sehr  einfach  möglich  ist.  Bei  Verwen- 
dung  verschiedener  Codes  durch  verschiedene 
Stationen  eines  Funknetzes  oder  eines  lokalen  Net- 
zes  (LAN)  brauchen  die  Laufzeiten  nicht  berück- 
sichtigt  zu  werden.  Bei  vielen  Zeitmultiplexsyste- 
men  müssen  die  nichtbenutzten  Zeitabschnitte 
durch  Leersignale  aufgefüllt  werden,  beispielsweise 
um  die  Synchronisation  zu  erhalten.  Jeder  Code 
kann,  sofern  er  im  gegebenen  Übertragungsmedi- 
um  zugelassen  ist,  ohne  weiteres  hinzugefügt  wer- 
den  und  reduziert  allenfalls  geringfügig  die  Übertra- 
gungsqualität  bei  den  anderen.  Die  Obergrenze  für 
die  Übertragungskapazität  eines  Übertragungsme- 
diums  wird  bestimmt  durch  die  Anzahl  von  Codes, 
die  einerseits  zueinander  orthogonal  sind  und  an- 
dererseits  im  Übertragungsmedium  übertragbar 
sind. 

Die  Codemodulation  kann  prinzipiell  auch  so 
erfolgen,  daß  nicht  das  Basisbandsignal  durch  das 
Codesignal  umgepolt  wird,  sondern  daß  das  Code- 
signal  durch  das  Basisbandsignal  ein-  und  ausge- 
schaltet  wird  oder  daß  durch  das  Basisbandsignal 
zwischen  zwei  Codesignalen  umgeschaltet  wird. 
Dies  setzt  voraus,  daß  das  Basisbandsignal  digital 
und  nicht  analog  ist,  was  aber  in  der  Regel  ohnehin 
gegeben  ist.  Empfangsseitig  muß  dann  geprüft 
werden,  ob  das  Codesignal  anliegt  oder  nicht  bzw. 
welches  der  beiden  in  Frage  kommenden  Codesi- 
gnale  empfangen  wird. 

Die  erste  Art,  bei  der  das  Basisbandsignal 
durch  das  Codesignal  umgepolt  wird,  ist  als  Spreiz- 
bandtechnik  bekannt.  Auch  bei  dieser  Technik  ist 
es  möglich,  durch  das  Basisbandsignal  zwischen 
zwei  Codesignalen  umzuschalten,  indem  das  inver- 
tierte  Basisbandsignal  durch  ein  zweites  Codesi- 
gnal  umgepolt  wird.  Als  Codesignale  werden  meist 
binäre  Pseudozufallsfolgen  mit  großen,  teils  extrem 
langen  Codelängen  verwendet.  Die  Codesignale 
dienen  dabei  gleichzeitig  der  Verschlüsselung. 
Durch  die  teils  extrem  langen  Codelängen 
(teilweise  mit  Laufzeiten  in  der  Größenordnung  ei- 
nes  Monats)  ist  selbst  bei  bekanntem  Code  die 
Synchronisation  ohne  Zusatzinformation  unmöglich. 
Im  hier  vorliegenden  Fall  wird  dagegen  vorgeschla- 
gen,  alle  Codes  immer  dann  definiert  zu  starten, 
wenn  infolge  einer  Veränderung  des  Verkehrsauf- 
kommens  die  Anzahl  der  verwendeten  Codes  ge- 
ändert  wird.  Im  bevorzugten  Fall,  bei  dem  die 
Zuordnung  der  Codes  immer  für  feste  Zeitabschnit- 
te  erfolgt,  sollte  deren  Länge  gleich  einem  solchen 
Zeitabschnitt  sein  oder  sich  während  eines  solchen 

Zeitabschnitts  vollständig  wiederholen. 
Wesentlich  kürzere  Codelängen  sind  dann  an- 

gebracht,  wenn  durch  das  Basisbandsignal  bitweise 
das  Codesignal  ein-  oder  umgeschaltet  wird.  Hier 

5  bietet  es  sich  an,  als  Codesignal  Sequenzen  zu 
verwenden,  deren  Codelängen  jeweils  der  Dauer 
eines  Bits  des  Basisbandsignals  entsprechen  und 
die  auch  bezüglich  des  Bittaktes  eine  feste  Pha- 
senlage  aufweisen. 

io  Die  physikalischen  Eigenschaften  sind  in  bei- 
den  Fällen  im  wesentlichen  gleich,  sofern  nur  der 
dem  Codesignal  zugrunde  liegende  Takt  derselbe 
ist.  Im  letzten  Fall  ist  eine  Einsparung  an  Sendelei- 
stung  möglich. 

15  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  weiter  erläutert. 

Auf  der  Sendeseite  muß  zunächst  erkannt  wer- 
den,  wie  hoch  das  aktuelle  Verkehrsaufkommen  ist. 
Dies  kann  beispielsweise  mittels  einer  Meldeleitung 

20  und  eines  Meldesignals  von  der  Datenquelle  erfol- 
gen.  Bei  veränderlichem  Verkehrsaufkommen  wer- 
den  oft  variable  Pufferspeicher,  z.B.  Fifos,  verwen- 
det,  in  solchen  Fällen  zeigt  der  aktuelle  Füllstand 
des  Pufferspeichers  das  aktuelle  Verkehrsaufkom- 

25  men  an.  Auch  eine  laufende  Messung  der  pro 
Zeiteinheit  ankommenden  Datenmenge  gibt  Auf- 
schluß  über  das  aktuelle  Verkehrsaufkommen.  So- 
wohl  zum  Zwecke  der  Vorhersage  als  auch  zum 
Zwecke  der  Glättung  des  Verkehrsaufkommens 

30  kann  in  bekannter  Weise  aus  nacheinander  ermit- 
telten  Werten  des  Verkehrsaufkommens  adaptiv  ein 
aktueller  Wert  ermittelt  werden. 

Erfindungsgemäß  wird  nun  das  ermittelte  aktu- 
elle  Verkehrsaufkommen  zu  einem  vorgegebenen 

35  Bezugswert  in  Beziehung  gesetzt  und  daraus  ein 
Wert  ermittelt,  der  die  Anzahl  gleichzeitig  zu  über- 
tragender  Daten  angibt.  Im  Falle  der  Verwendung 
von  Fifos  als  Pufferspeicher  kann  dieser  Wert  aus 
dem  Füllstand  durch  Teilung  gebildet  werden. 

40  Der  gesamte  Datenstrom  wird  nun  entspre- 
chend  dem  ermittelten  Wert  durch  einen  Demulti- 
plexer  in  mehr  oder  weniger  viele  parallele  Daten- 
ströme  aufgeteilt.  Als  Demultiplexer  kann  ein  übli- 
cherweise  auch  als  Demultiplexer  bezeichnetes 

45  Bauelement  verwendet  werden,  das  einen  Daten- 
eingang  und  mehrere  Datenausgänge  aufweist,  auf 
die  durch  Steuereingänge  umgeschaltet  werden 
kann.  So  können  beispielsweise  bei  ATM  fünf  auf- 
einanderfolgende  ATM-Zellen  der  Reihe  nach  auf 

50  fünf  verschiedene  Ausgänge  durchgeschaltet  und 
dort  zwischengespeichert  und  dann  gleichzeitig 
weiterverarbeitet  werden.  Auch  eine  bitweise  Auf- 
teilung  durch  einen  als  Demultiplexer  wirkenden 
Serien-Parallel-Wandler  (Schieberegister  mit  seriel- 

55  lern  Eingang  und  parallelen  Ausgängen)  ist  mög- 
lich.  Entsprechend  dem  verwendeten  Wert  muß 
dann  beispielsweise  fünfmal  nacheinander  seriell  je 
ein  Bit  eingegeben  und  dann  einmal  fünf  Bit  gleich- 

3 
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zeitig  parallel  ausgegeben  werden. 
Die  so  parallelisierten  Datenströme  werden  nun 

jeder  für  sich,  aber  gleichzeitig,  entweder  je  durch 
eine  eigene  Codefolge  umgetastet  (moduliert)  oder 
dazu  verwendet,  jeweils  eine  Codefolge  ein  und 
aus  zu  schalten  oder  zwischen  zwei  Codefolgen 
umzuschalten.  Die  hierfür  erforderlichen  Schalter, 
Umschalter,  Mischer  oder  Multiplizierer  sind  allge- 
mein  bekannt. 

Die  in  Frage  kommenden  Codesignale  können 
entweder  als  solche  abgespeichert  oder  auch  in 
passend  rückgekoppelten  Schieberegistern  in  be- 
kannter  Weise  laufend  neu  erzeugt  werden.  Ob 
immer  alle  möglichen  Codesignale  erzeugt  oder 
aus  Speichern  ausgelesen  werden  oder  nur  die 
jeweils  verwendeten,  ist  prinzipiell  und  auch  prak- 
tisch  von  recht  untergeordneter  Bedeutung. 

Praktisch  sehr  bedeutungsvoll  ist  die  Synchro- 
nisation  der  einzelnen  Codesignale  untereinander. 
Eine  solche  Synchronsation  ist  zwar  nicht  absolut 
zwingend,  sie  erleichtert  aber  beispielsweise  die 
empfangsseitige  Synchronisation  sehr.  Ist  nämlich 
bei  sendeseitiger  Synchronisation  der  Codesignale 
untereinander  empfangsseitig  die  Synchronisation 
zu  auch  nur  einem  der  Codesignale  gewährleistet, 
so  ist  damit  auch  die  Synchronisation  zu  jedem 
hinzukommenden  Codesignal  sofort  gewährleistet. 
Die  fehlende  Synchronisation  der  Codesignale  un- 
tereinander  kann  auch  die  Orthogonalität  der  Co- 
des  beeinträchtigen. 

Die  Synchronisation  der  Codes  untereinander 
kann  bei  Verwendung  rückgekoppelter  Schiebere- 
gister,  sofern  sie  gleiche  Codelängen  erzeugen, 
dadurch  erfolgen,  daß  sie  gleichzeitig  von  definier- 
ten  Ausgangspunkten  gestartet  und  mit  einem  ge- 
meinsamen  Takt  betrieben  werdne.  Eine  Synchro- 
nisation  der  Codes  untereinander  kann  auch  er- 
reicht  werden,  indem  diese  beispielsweise  in  dyna- 
mischen  RAMs  (DRAM)  derart  abgelegt  sind,  daß 
unter  jeder  Adresse  je  ein  Bit  eines  jeden  Codes 
abgelegt  ist.  Ein  DRAM  mit  der  Dimension  2K  x  8 
vermag  so  acht  Codes  mit  je  2048  Bit  zu  spei- 
chern.  Bei  jeder  Inbetriebnahme  müssen  dabei  al- 
lerdings  die  Codes  erst  in  die  DRAMs  eingeschrie- 
ben  werden,  wozu  sie  beispielsweise  aufgrund  ei- 
nes  Algorithmus  jeweils  neu  zu  bilden  sind. 

Erfolgt  die  sendeseitige  Aufbereitung  pro- 
grammgesteuert,  beispielsweise  mittels  eines  Si- 
gnalprozessors,  so  ergibt  sich  die  Synchronisation 
zwangsläufig,  wenn  sämtliche  Funktionen  im  Zeit- 
multiplex  von  ein-  und  demselben  Programm  ver- 
wirklicht  werden.  Diese  Funktionen  sind  vor  allem 
die  Codierung,  aber  auch  die  Demultiplexbildung 
und  die  Erzeugung  der  Codesignale. 

Auch  zwischen  den  Codesignalen  und  den  zu 
übertragenden  Signalen  kann  eine  Synchronisation 
sinnvoll  sein.  Insbesondere  ist  anzustreben,  den 
einem  Codesignal  zugrundeliegenden  Takt  als  gan- 

zes  Vielfaches  des  Takts  der  zu  übertragenden 
Signale  zu  wählen  und  diese  Takte  phasenstarr 
aneinander  zu  koppeln. 

Es  sei  noch  auf  zwei  besonders  vorteilhafte 
5  Arten  der  Verkopplung  von  Codesignalen  und  zu 

übertragenden  Signalen  hingewiesen: 
-  Für  den  Fall,  daß  als  Codesignale  bestimmte 

Sequenzen  verwendet  werden,  ist  anzustre- 
ben,  daß  eine  solche  Sequenz  jeweils  genau 

io  mit  einem  Bit  des  zu  übertragenden  Signals 
zusammenfällt. 

-  Werden  als  Codesignale  Pseudozufallsfolgen 
verwendet,  so  ist  es  sinnvoll,  wenn  eine  sol- 
che  Folge  mit  einem  Block,  beispielsweise 

15  einer  ATM-Zelle,  des  zu  übertragenden  Si- 
gnals  zusammenfällt. 

Bisher  wurde  stillschweigend  unterstellt,  daß 
das  zu  übertragende  Signal  ein  Digitalsignal  ist. 
Dies  ist  aber  nicht  zwingend  vorauszusetzen. 

20  Grundsätzlich  kann  auch  ein  Analogsignal  mit  ei- 
nem  Codesignal  multipliziert  werden.  Ein  zeitdiskret 
abgetastetes  Analogsignal  kann  auch,  etwa  unter 
Zuhilfenahme  von  Eimerkettenschaltungen  (Charge 
coupled  devices),  zur  Bildung  zeitlich  parallel  zu 

25  übertragender  Teilsignale  zwischengespeichert  und 
zeitlich  gedehnt  werden.  Als  veränderliches  Ver- 
kehrsaufkommen  bei  einem  Analogsignal  kann  bei- 
spielsweise  die  Tatsache  angesehen  werden,  daß 
bei  analoger  Übertragung  von  digitalen  Signalen 

30  unter  Zuhilfenahme  von  Modems  bei  diesen  die 
Übertragungsgeschwindigkeit  aufgrund  sich  än- 
dernder  Übertragungsqualität  veränderbar  ist. 
Durch  Veränderung  des  Abtasttaktes  kann  eine 
Veränderung  der  Bandbreite  erfolgen. 

35  Ist  nun  das  aktuelle  Verkehrsaufkommen  ermit- 
telt,  der  Eingangsdatenstrom  entsprechend  in  mehr 
oder  weniger  viele  parallele  Datenströme  aufgeteilt 
und  eine  Multiplizierung  der  Datenströme  mit  Co- 
designalen  erfolgt,  so  werden  die  resultierenden 

40  codierten  Teil-Datenströme  wieder  zusammenge- 
faßt.  Diese  Zusammenfassung  erfolgt  durch  analo- 
ge  Summation.  An  dieser  Stelle  können  noch  wei- 
tere,  vom  selben  Sender  über  dasselbe  Übertra- 
gungsmedium  zu  übertragende  Datenströme  hinzu- 

45  gefügt  werden.  Solche  weiteren  Datenströme  kön- 
nen  beispielsweise  Signalisierungssignale  sein,  die 
zum  selben  Empfänger  gesendet  werden  sollen 
oder  auch  in  prinzipiell  gleicher  Weise  aufbereitete 
vom  ersten  Datenstrom  völlig  unabhängige  Daten- 

50  ströme,  die  auch  für  verschiedene  Empfänger  be- 
stimmt  sein  können. 

Um  empfangsseitig  wieder  voneinander  ge- 
trennt  werden  zu  können,  ist  es  natürlich  erforder- 
lich,  daß  alle  Datenströme  mit  verschiedenen  Co- 

55  des  codiert  sind. 
Als  Übertragungsmedium  kommt  beispielswei- 

se  ein  Funkkanal  oder  ein  passives  elektrisches 
oder  optisches  Übertragungsnetz  in  Frage. 

4 
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Es  ist  nicht  zwingend,  daß  alle  einzelnen  Da- 
tenströme  mit  derselben  Amplitude  und  damit  der- 
selben  Leistung,  beides  oft  als  Pegel  bezeichnet, 
gesendet  werden.  Ein  Signalisierungssignal,  das 
möglicherweise  mit  einer  reduzierten  Taktfrequenz 
arbeitet,  kann  auch  mit  entsprechend  reduzierter 
Amplitude  hinzuaddiert  und  dennoch  empfangseitig 
mit  gleicher  Qualität  wiedergewonnen  werden. 
Auch  brauchen  für  verschiedene  Empfänger  be- 
stimmte  Datenströme  nicht  alle  mit  derselben  Am- 
plitude  hinzuaddiert  zu  werden.  Es  genügt,  daß 
jeder  (Teil-)Datenstrom  mit  derjenigen  Amplitude 
gesendet  wird,  mit  der  er  noch  korrekt  empfangen 
werden  kann. 

Empfangsseitig  sind  nun  mehrere  Decodierer 
vorgesehen,  die  gleichzeitig  das  empfangsseitige 
Eingangssignal  decodieren.  Die  Decodierung  er- 
folgt,  wie  schon  angedeutet,  durch  nochmalige 
Multiplikation  mit  dem  sendeseitig  verwendeten 
Codesignal  und  anschließende  Filterung.  Anschlie- 
ßend  sind  die  decodierten  Teil-Datenströme  mittels 
eines  Multiplexers  wieder  zum  ursprünglichen  Da- 
tenstrom  zusammenzufassen.  All  diese  Funktionen 
können,  wie  die  entsprechenden  sendeseitigen 
Funktionen,  sowohl  durch  diskret  aufgebaute  Schal- 
tungen  als  auch  durch  programmgesteuerte  Verar- 
beitung  verwirklicht  werden. 

Für  jedes  zu  empfangende  Teilsignal  ist  entwe- 
der  ein  aus  Codesignalgenerator  und  Multiplizierer 
bestehender  Decodierer  vorzusehen  oder  zu  ge- 
währleisten,  daß  bei  programmgesteuerter  Verar- 
beitung  entsprechend  viele  Decoderfunktionen  ver- 
arbeitet  werden  können.  Ist  sichergestellt,  daß  ei- 
nerseits  nie  alle  Codes  gleichzeitig  verwendet  wer- 
den  können  und  andererseits  immer  im  voraus 
bekannt  ist,  welche  Codes  gerade  verwendet  wer- 
den,  so  genügt  es,  wenn  nur  soviele  Decoder  reali- 
siert  oder  Decoderfunktionen  realisierbar  sind,  wie 
gleichzeitig  Codes  verwendet  werden  können. 
Sonst  ist  für  jeden  Code  ein  eigener  Decoder  vor- 
zusehen. 

Die  Decodierung  muß  selbstverständlich  code- 
synchron  erfolgen,  um  die  sendeseitige  Codierung 
rückgängig  zu  machen.  Geeignete  Synchronisier- 
schaltungen  zur  Synchronisation  auf  ein  einzelnes 
Signal  sind  bekannt.  Sind  sendeseitig  die  einzelnen 
Codes  zueinander  synchron,  so  müssen  sie  auch 
empfangsseitig  zueinander  synchron  sein  (sofern 
sie  sich  physikalisch  nicht  so  unterscheiden,  daß 
sie  sich  im  Übertragungsmedium  unterschiedlich 
ausbreiten),  und  es  genügt,  wenn  jeweils  auf  einen 
Code  synchronisiert  wird.  Bei  dem  hier  unterstell- 
ten  veränderlichen  Verkehrsaufkommen,  das  zur 
gleichzeitigen  Verwendung  von  mehr  oder  weniger 
vielen  Codes  führt,  genügt  es,  wenn  eine  Grundlast 
vorhanden  ist,  die  gewährleistet,  daß  immer  wenig- 
stens  ein  Code  zumindest  intermittierend  übertra- 
gen  wird.  Eine  solche  Grundlast  kann  auch  durch 

Leerinformation  gewährleistet  werden.  Wird  ein  Si- 
gnalisierungssignal  zusätzlich  mit  einem  eigenen 
Code  übertragen,  so  kann  auch  dieses  zur  Syn- 
chronisation  herangezogen  werden.  Auch  hier  ge- 

5  nügt  es,  wohl  auch  zur  Signalisierung  und  nicht  nur 
zur  Synchronisation,  wenn  in  regelmäßigen  Abstän- 
den  ein  Signal  übertragen  wird. 

Um  die  Teil-Datenströme  anschließend  in  ei- 
nem  Multiplexer  wieder  in  einen  einzigen  Daten- 

io  ström  zusammenzufassen,  ist  es  noch  erforderlich, 
zu  wissen,  welche  Codes  aktuell  verwendet  werden 
und  wie  die  einzelnen  Teil-Datenströme  wieder 
richtig  zusammenzufügen  sind.  Das  erforderliche 
Wissen  kann  jeweils  durch  Signalisierung  ausge- 

15  tauscht  werden.  Hinsichtlich  der  Ordnung  der  durch 
verschiedene  Codes  übertragenen  Teil-Datenströ- 
me  genügt  auch  eine  einmalige  Zuordnung.  Wel- 
che  Codes  aktuell  verwendet  werden,  kann  auch 
aus  dem  empfangenen  Signal  ermittelt  werden. 

20  Dazu  muß  dann  für  jeden  Code  ein  Decoder  aktiv 
sein  und  am  Ausgang  des  Decoders  festgestellt 
werden,  ob  ein  Signal  mit  Informationsgehalt  an- 
liegt  oder  nicht.  Die  Teil-Datenströme  müssen 
dann  entsprechend  ihrer  Ordnung  im  nachfolgen- 

25  den  Multiplexer  zusammengefaßt  werden. 
Zweckmäßigerweise  erfolgt  die  Umschaltung 

zwischen  mehr  oder  weniger  vielen  Teil-Datenströ- 
men  nicht  zu  beliebigen  Zeitpunkten.  Vorteilhaft  ist 
vielmehr,  wenn  die  gesamte  Datenübertragung  zeit- 

30  lieh  in  gleich  lange  aufeinanderfolgende  Zeitab- 
schnitte  gegliedert  wird  und  wenn  die  Anzahl  der 
verwendeten  Codes  innerhalb  eines  solchen  Zeit- 
abschnitts  unverändert  ist. 

Sinnvollerweise  sind  die  Codes  dann  auch  mit 
35  den  Anfängen  dieser  Zeitabschnitte  zu  synchroni- 

sieren.  Die  Länge  eines  Zeitabschnitts  sollte  gleich 
der  Lauflänge  der  Codes  oder  gleich  einem  ganz- 
zahligen  Vielfachen  davon  sein. 

Wird,  wie  schon  beschrieben,  die  Anzahl  der 
40  verwendeten  Codes  und  deren  Auswahl  aus  dem 

Satz  der  zur  Verfügung  stehenden  Codes  zwischen 
den  beteiligten  Stationen  durch  Signalisierung  fest- 
gelegt,  so  muß  dies  vor  dem  Zeitabschnitt  ihrer 
Verwendung  erfolgen.  Dabei  kann  es  sinnvoll  sein, 

45  die  verwendeten  Codes  grundsätzlich  vor  jedem 
Zeitabschnitt  neu  festzulegen  oder  nur  dann  neue 
Vereinbarungen  zu  treffen,  wenn  Veränderungen 
erforderlich  sind. 

Diese  Festlegungen  oder  Vereinbarungen  kön- 
50  nen  mit  oder  ohne  vorherige  Bestätigung  erfolgen. 

Es  ist  also  möglich,  im  ersten  Zeitabschnitt  anzu- 
kündigen  und  im  zweiten  anzuwenden.  Es  ist  aber 
auch  möglich,  im  ersten  Zeitabschnitt  anzufordern, 
im  zweiten  zuzuteilen  und  erst  im  dritten  Zeitab- 

55  schnitt  zu  verwenden. 
Außer  der  bereits  erwähnten  Außerband-Signa- 

lisierung,  bei  der  durch  Verwendung  eines  zusätzli- 
chen  Codes  ein  separater  Signalisierungskanal  ge- 

5 
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schaffen  wird,  kann  auch  eine  Inband-Signalisie- 
rung  derart  geschaffen  werden,  daß  die  einzelnen 
Zeitabschnitte  sowohl  (kürzere)  Unterabschnitte  für 
Signalisierung  als  auch  (längere)  Unterabschnitte 
für  Datenübertragung  aufweisen.  Die  Aufteilung  der 
Unterabschnitte  untereinander  kann  variabel  sein. 

Das  vorbeschriebene  Verfahren  ist  schon  dort 
vorteilhaft,  wo  nur  ein  Sender  mit  einem  Empfän- 
ger  über  ein  und  dasselbe  Übertragungsmedium  in 
Verbindung  steht.  Es  erweist  sich  aber  dann  als 
besonders  vorteilhaft,  wenn  mehrere  Stationen  über 
dasselbe  Übertragungsmedium  Daten  austauschen. 
Solche  Stationen  sind  insbesondere  kombinierte 
Sende-Empfänger,  aber  auch  einzelne  Sender  und 
einzelne  Empfänger.  Im  einfachsten  Fall  teilen  sich 
zwei  Sende-Empfangs-Stationen  das  gemeinsame 
Übertragungsmedium  und  den  vorgegebenen  Satz 
von  Codes,  um  miteinander  Daten  auszutauschen. 
Die  bei  einem  gemeinsamen  Übertragungsmedium 
immer  erforderliche  Richtungstrennung  erfolgt  hier 
durch  Verwendung  verschiedener  Codes.  Zwei  sol- 
che  Stationen  arbeiten  oft  so,  daß  die  eine  mit 
hohem  Verkehrsaufkommen  Daten  sendet  und  die 
andere  mit  niedrigem  Verkehrsaufkommen  Quittie- 
rungssignale  zurückschickt  und  daß  die  beiden  Sta- 
tionen  insoweit  gegenseitig  abwechseln. 

Auch  ein  ganzes  Netz  von  Stationen  kann  so 
arbeiten.  Ein  solches  Netz  kann  beispielsweise  ein 
Funknetz  mit  einer  bestimmten  Funkfrequenz  als 
Übertragungsmedium  sein  oder  ein  sogenanntes 
Local-Area-Network,  bei  dem  mehrere  Stationen 
beispielsweise  über  einen  geschlossenen  Ring  un- 
tereinander  Daten  austauschen.  Bekannte  Betriebs- 
weisen  solcher  Netze  sind  Zeitmultiplexverfahren, 
bei  denen  je  nach  Bedarf  mehr  oder  weniger  viele 
Zeitschlitze  zugeteilt  werden.  Für  die  Vergabe  die- 
ser  Zeitschlitze  sind  sehr  viele  Möglichkeiten  be- 
kannt,  die  sich  alle  mehr  oder  weniger  auch  auf  die 
bei  der  vorliegenden  Erfindung  erforderlichen  Ver- 
gabe  von  Codes  anwenden  lassen. 

Eine  grundsätzliche  Möglichkeit  besteht  darin, 
daß  eine  Station  als  Leitstation,  Master  oder  Base 
Station,  arbeitet,  an  die  die  Anforderungen  nach 
Übertragungskapazität,  hier  Codes,  gerichtet  wer- 
den  und  die  dann  aufgrund  der  Anforderungen  die 
Codes  zuweist.  Eine  weitere  grundsätzliche  Mög- 
lichkeit  ist  eine  dezentral  gesteuerte  Kapazitätsver- 
gabe  aufgrund  einer  allen  Stationen  bekannten  Ver- 
gabeprozedur  und  aufgrund  von  an  alle  Stationen 
gerichteten  oder  zumindest  allen  Stationen  zugäng- 
lichen  Anforderungen.  Ein  Beispiel  für  die  dezen- 
trale  Kapazitätsvergabe  ist  in  der  DE-OS  33  13  841 
beschrieben. 

Die  für  die  Verteilung  der  Codes  erforderliche 
Signalisierung  kann  wie  oben  beschrieben  erfolgen. 
Bei  Verwendung  einer  Inband-Signalisierung  be- 
steht  sowohl  die  schon  erwähnte  Möglichkeit,  je- 
den  Zeitabschnitt  in  Unterabschnitte  für  Signalisie- 

rung  und  Unterabschnitte  für  Datenübertragung  zu 
unterteilen,  als  auch  die  Möglichkeit,  ausschließlich 
der  Signalisierung  dienende  Zeitabschnitte  einzu- 
schieben. 

5  Eine  Außerband-Signalisierung  unter  Verwen- 
dung  separater  Codes  kann  durch  eine  zeitliche 
Aufteilung  des  Signalisierungs-Code-Kanals  auf  die 
einzelnen  Stationen  erfolgen.  Es  ist  auch  möglich, 
anstelle  eines  einzigen  Signalisierungs-Codes  für 

io  alle  Stationen  jeder  Station  einen  eigenen  Code 
zuzuordnen  und  so  Teilkanäle  zu  bilden.  In  diesem 
Fall  laufen  dann  die  Signalisierungen  aller  Statio- 
nen  zeitlich  parallel.  Die  Übertragungsgeschwindig- 
keiten  der  Signalisierungskanäle,  der  Bittakt  der 

15  Signalisierungs-Codes  und  auch  die  Pegel  in  die- 
sen  Kanälen  können  so  deutlich  reduziert  werden, 
ohne  daß  die  Übertragungsqualität  leidet.  Erforder- 
lich  hierzu  ist  allerdings  eine  weitere  Anzahl  von 
Codes,  die  jeweils  untereinander  und  auch  bezüg- 

20  lieh  aller  übrigen  Codes  orthogonal  sein  müssen. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Datenübertragung  mit  veränderli- 
25  ehern  Verkehrsaufkommen, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  ein  be- 
stimmter  Zeitabschnitt  des  zu  übertragenden 
Datenstroms  in  Teile  aufgeteilt  wird,  deren  An- 
zahl  vom  aktuellen  Verkehrsaufkommen  ab- 

30  hängt  und  die  jeweils  eine  vorgegebene  An- 
zahl  von  Daten  enthalten  und  daß  die  verschie- 
denen  Teile  mit  verschiedenen,  zueinander  ort- 
hogonalen  Codes  codiert,  gleichzeitig  über 
dasselbe  Übertragungsmedium  übertragen  und 

35  anschließend  wieder  zum  Ganzen  zusammen- 
gefaßt  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  verschiedenen  Codes  eine 

40  feste  Ordnung  aufweisen,  durch  die  beim  Auf- 
teilen  und  Zusammenfassen  eine  eindeutige 
Beziehung  zwischen  den  Teilen  und  dem  Gan- 
zen  hergestellt  wird. 

45  3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Datenübertragung  zeitlich  in 
gleich  lange  aufeinanderfolgende  Zeitabschnit- 
te  gegliedert  wird  und  daß  die  Anzahl  der 
verwendeten  Codes  innerhalb  eines  Zeitab- 

50  Schnittes  unverändert  ist. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  alle  verwendeten  Codes  unter- 
einander  und  mit  den  Anfängen  der  Zeitab- 

55  schnitte  synchronisiert  sind. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Anzahl  der  verwendeten  Co- 

6 
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des  und  deren  Auswahl  zwischen  den  beteilig- 
ten  Stationen  vor  dem  Zeitabschnitt  ihrer  Ver- 
wendung  durch  entsprechende  Signalisierung 
vereinbart  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  verwendeten  Codes  vor  je- 
dem  Zeitabschnitt  neu  vereinbart  werden. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  nur  bei  Veränderungen  neue 
Vereinbarungen  erfolgen. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Zeitabschnitte  Unterabschnit- 
te  für  Signalisierung  und  Unterabschnitte  für 
Datenübertragung  aufweisen. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  Signalisierung  und  Datenübertra- 
gung  mit  getrennten  Codes  erfolgen. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  mehrere  Stationen  dasselbe 
Übertragungsmedium  und  einen  vorgegebenen 
Satz  von  Codes  teilen  und  daß  die  Zuweisung 
der  Codes  an  die  einzelnen  Stationen  entspre- 
chend  deren  jeweiligem  Verkehrsaufkommen 
erfolgt. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  der  Stationen  Leitstation  ist, 
daß  Anforderungen  von  Codes  nur  an  die  Leit- 
station  erfolgen  und  daß  Zuweisungen  von  Co- 
des  nur  durch  die  Leitstation  erfolgen. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  10  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Vergabe  der  Codes  dezentral 
aufgrund  einer  allen  Stationen  bekannten  Ver- 
gabeprozedur  und  aufgrund  von  an  alle  Statio- 
nen  gerichteten  Anforderungen  erfolgt. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Pegel,  mit  denen  die  ver- 
schiedenen  Teil-Datenmengen  übertragen  wer- 
den,  getrennt  festgelegt  werden. 

14.  Sender  zur  Datenübertragung  mit  veränderli- 
chem  Verkehrsaufkommen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Demulti- 
plexer  vorhanden  ist  zur  Aufteilung  jeweils  ei- 
nes  bestimmten  Zeitabschnitts  des  Daten- 
stroms  in  Teile,  deren  Anzahl  vom  aktuellen 
Verkehrsaufkommen  abhängt  und  die  jeweils 
eine  vorgegebene  Anzahl  von  Daten  enthalten, 
daß  Codierer  vorhanden  sind,  durch  die  die 
verschiedenen  Teile  mit  verschiedenen,  zuein- 
ander  orthogonalen  Codes  codiert  werden  und 

daß  die  verschieden  codierten  Teile  gleichzei- 
tig  über  dasselbe  Übertragungsmedium  gesen- 
det  werden. 

5  15.  Empfänger  zur  Datenübertragung  mit  verän- 
derlichem  Verkehrsaufkommen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehrere  De- 
codierer  vorhanden  sind,  die  mit  verschiede- 
nen,  zueinander  orthogonalen  Codes  arbeiten 

io  und  die  mehrere  gleichzeitig  über  dasselbe 
Übertragungsmedium  empfangene  Signale  de- 
codieren  und  daß  ein  Multiplexer  vorhanden 
ist,  der  die  von  den  verschiedenen  Decodie- 
rern  decodierten  Informationen,  sofern  sie 

15  Nutzinformation  darstellen,  zu  einem  Ganzen 
zusammenfaßt. 

16.  Leitstation  zur  Koordinierung  mehrerer  Sender 
und  Empfänger,  die  jeweils  Daten  mit  verän- 

20  derlichem  Verkehrsaufkommen  übertragen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Leitstation 
eine  Anzahl  von  verschiedenen,  zueinander 
orthogonalen  Codes  aufgrund  von  Anforderun- 
gen  der  verschiedenen  Sender  und  Empfänger 

25  diesen  zuweist. 
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