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©  Verfahren  zur  optischen  Datenübertragung  zwischen  zwei  galvanisch  getrennten 
Sende-Empfangs-Einheiten. 

©  Das  Übertragen  von  Daten  zwischen  zwei 
Sende-Empfangs-Einheiten  durch  Infrarot-Signale 
kann  problematisch  werden,  wenn  eine  der  beiden 
Sende-Empfangs-Einheiten  keine  eigene  Stromquel- 
le  hat  und  über  Fotozellen  durch  Licht  mit  Energie 
versorgt  werden  soll.  Liegen  Datenempfänger  und 
Energieempfänger  dicht  zusammen,  kann  es  zur 
Überstrahlung  der  Daten  kommen  und  damit  zu  ei- 
ner  fehlerhaften  Datenübertragung.  Dies  wird  da- 
durch  vermieden,  daß  die  Daten  in  einer  Pause 
zwischen  zwei  Energiesendungen  gesendet  werden. 
Während  der  Energiesendung  beginnt  der  Datensen- 
der  der  ersten  Sende-Empfangs-Einheit  einen  Hilfs- 
synchronisierimpuls  auszusenden.  Nach  einer  vorbe- 
stimmten  Zeit  werden  sowohl  die  Energiesendung 
als  auch  der  Hilfssynchronisierimpuls  gleichzeitig  ab- 
geschaltet.  Die  negativen  Flanken  beider  Impulse 

«"werden  auch  bei  Überstrahlung  eindeutig  erkannt 
^und   als  Synchronisationssignal  benutzt,  so  daß  die 

zweite  Sende-Empfangs-Einheit  z.B.  mit  dem  Aus- 
lesenden  ihrer  Daten  beginnen  kann. 
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Verfahren  zur  optischen  Datenübertragung  zwischen  zwei  galvanisch  getrennten  Sende-Empfangs 
Einheiten 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  opti- 
schen  Datenübertragung  zwischen  zwei  galvanisch 
getrennten  Sende-Empfangs-Einheiten,  wobei  die 
Sende-Empfangs-Einheiten  die  Merkmale  aufwei- 
sen: 
-  jede  der  Sende-Empfangs-Einheiten  hat  minde- 
stens  einen  Datensender  und  einen  Datenempfän- 
ger: 
-  die  erste  Sende-Empfangs-Einheit  hat  einen 
Lichtsender  zum  Übertragen  von  Lichtenergie; 
-  die  zweite  Sende-Empfangs-Einheit  hat  einen 
Lichtempfänger  zum  Emfpangen  der  übertragenen 
Lichtenergie,  Mittel  zum  Umsetzen  der  Lichtenergie 
in  elektrische  Energie  und  Mittel  zum  Speichern 
dieser  elektrischen  Energie. 

Bei  optischen  bidirektionalen  Datenübertra- 
gungseinrichtungen,  wie  z.B.  bei  elektronischen 
Schließsystemen,  empfiehlt  es  sich,  eine  der  bei- 
den  Sende-Empfangs-Einheiten 
(zweckmäßigerweise  den  Schlüssel)  möglichst 
klein  und  wartungsfrei  aufzubauen.  Das  Verwenden 
einer  Batterie  als  interne  Stromversorgung  für  die 
eine  Sende-Empfangseinheit  und  das  damit  ver- 
bundene  nötige  Wechseln  der  entladenen  Batterie 
als  auch  eine  nötige  Ladezustandskontrolle  der 
Batterie,  steht  dieser  Forderung  entgegen. 

Um  von  der  Batterie  völlig  unabhängig  zu  sein, 
ist  es  deshalb  günstig  eine  externe  Stromversor- 
gung  der  einen  Sende-Empfangs-Einheit 
(zweckmäßigerweise  das  Schloß)  vorzusehen.  Die- 
se  externe  Stromversorgung  kann  über  Fotozellen 
durch  Lichtübertragung  erfolgen. 

Hierbei  stellt  sich  das  Problem,  daß  sowohl  die 
Daten,  als  auch  die  Energie  zur  Stromversorgung 
der  einen  Sende-Empfangs-Einheit  mit  Licht  über- 
tragen  werden.  Bei  dicht  zusammenliegenden  Da- 
ten  empfänger  und  energieempfangendem  Fotoele- 
ment  kann  die  Dateninformation  infolge  Überstrah- 
lung  verfälscht  werden,  wodurch  eine  einwandfreie 
Datenübertragung  nicht  mehr  gewährleistet  ist. 

Unserer  Anmeldung  liegt  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  Verfahren  für  eine  optische  Datenübertra- 
gungseinrichtung  zu  entwickeln,  bei  der  die  eine 
Sende-Empfangs-Einheit  über  Fotozellen  mit  elek- 
trischer  Energie  versorgt  wird,  ohne  daß  die  gesen- 
deten  Daten  durch  die  Lichtenergieübertragung 
verfälscht  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  folgende  hintereinan- 
der  ablaufende  Arbeitsschritte  gelöst: 

a)  Die  erste  Sende-Empfangs-Einheit  sendet 
für  eine  vorbestimmte  Zeit  Lichtenergie  aus,  die  in 
der  zweiten  Sende-Empfangs-Einheit  in  elektrische 
Energie  umgesetzt  und  zur  Stromversorgung  ge- 

5  speichert  wird; 
b)  der  Datensender  der  ersten  Sende- 

Emfpangs-Einheit  beginnt  innerhalb  dieser  vorbe- 
stimmten  Zeit  einen  Hilfssynchronisierimpuls  aus- 
zusenden; 

70  c)  die  Aussendung  der  Lichtenrgie  und  des 
Hilfssynchronisierimpulses  werden  gleichzeitig  ab- 
geschaltet; 

d)  die  beiden  gleichzeitig  auftretenden  Ab- 
schaltflanken  werden  in  der  zweiten  Sende- 

75  Empfangs-Einheit  dedektiert  und  als  Synchronisa- 
tionssignal  benutzt. 

Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  Gegen- 
stand  der  Unteransprüche. 

20  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von 
zwei  Figuren  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

FIQ  1  ein  Ausführungsbeispiel  für  einen  Si- 
gnalverlauf  nach  unserem  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahren  zur  Datenübertragung,  und 

25  FIG  2  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  für 
eine  Signalverlauf  nach  unserem  erfindungsgmeä- 
ßen  Verfahren  zur  Datenübertragung. 

In  den  Figuren  werden  folgende  Symbole  ver- 
30  wendet: 

xi  Zeitverlauf  der  von  der  ersten  zur  zweiten 
Sende-Empfangs-Einheit  gesendeten  Lichtenergie, 
X2  Spannung  am  Ladekondensator  der  zweiten 
Sende-Emfpangs-Einheit, 

35  xa  von  der  ersten  Sende-Empfangs-Einheit 
gesendetes  Datensignal  mit  Hilfssynchronisierim- 
puls, 
x*  von  der  zweiten  Sende-Emfpangs-Einheit 
gesendetes  Datensignal, 

40  to  Beginn  der  ersten  Lichtsendung, 
ti  Ende  der  ersten  Lichtsendung  und  Emp- 
fangsbereitschaft  der  zweiten  Sende-Empfangs- 
Einheit, 
t2  Ende  der  Datenübertragung  der  ersten 

45  Sende-Empfangs-Einheit  und  Beginn  der  zweiten 
Lichtsendung, 
t3  Beginn  des  Hilfssynchronisierimpulses  auf 
dem  Datenkanal  der  ersten  Sende-Empfangs-Ein- 
heit, 

so  U  gleichzeitiges  Enden  der  zweiten  Lichtsen- 
dung  und  des  Hilfssynchronisierimpulses  und  zu- 
gleich  Beginn  der  Datenübertragung  von  der  zwei- 
ten  zur  ersten  Sende-Empfangs-Einheit, 
ts  Ende  der  Datenübertragung  der  zweiten 
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Sende-Empfang-Einheit, 
:s  Beginn  des  Hilfssynchronisierimpulses  wäh- 
@end  dem  Senden  der  ersten  Lichtenergiesendung, 
I"i  erste  vorbestimmte  Zeit, 
r2  zweite  vorbestimmte  Zeit, 
1,  b,  c  Datenteilsendungen  der  ersten  Sende- 
Empfangs-Einheit, 
j,  e,  f  Datenteilsendungen  der  zweiten  Sende- 
Empfangs-Einheit, 
L,  E  Lichtenergierimpulse. 

Die  zur  Datenübertragung  gemäß  dem  Verfah- 
•en  unserer  Erfindung  nötige  Datenübertragungs- 
sinrichtung  weist  zwei  Sende-Empfangs-Einheiten 
auf,  die  jeweils  mit  einem  optischen  Datensender 
jnd  einem  optischen  Datenempfänger  versehen 
sind.  Außerdem  hat  die  erste  Sende-Empfangs- 
Einheit  einen  Lichtsender  zum  Übertragen  der  Lich- 
tenergie,  die  in  der  zweiten  Sende-Empfangs-Ein- 
neit  über  einen  Lichtempfänger,  zweckmäßigerwei- 
se  ein  oder  mehrere  Foto  elemente,  zu  empfangen 
sind,  der  die  übertragene  Lichtenergie  in  elektri- 
sche  Energie  umsetzt.  Zusätzlich  weist  die  zweite 
Sende-Empfangs-Einheit  Mittel  zum  Speichern  die- 
ser  elektrischen  Energie,  z.B.  einen  Kondensator, 
auf.  Auf  diese  Weise  wird  die  zweite  Sende- 
Empfangs-Einheit  mit  Strom  versorgt.  Die  zweite 
Sende-Empfangs-Einheit  enthält  darüberhinaus  Mit- 
tel  zum  Speichern  und  Verarbeiten  der  empfange- 
nen  Daten,  die  z.B.  nach  ihrer  Verarbeitung  über 
den  Datensender  wieder  der  ersten  Sende- 
Empfangs-Einheit  durch  optische  Übertragung  mit- 
geteilt  werden  können. 

In  FIG  1  ist  das  erfindungsgemäße  Verfahren 
zur  Datenübertragung  anhand  eines  als  Ausfüh- 
rungsbeispiel  zu  wertenden  Signalablaufes  darge- 
stellt.  In  diesem  Ausführungsbeispiel  wird  davon 
ausgegangen,  daß  zuerst  die  Energie  liefernde  er- 
ste  Sende-Empfangs-Einheit  ihre  Daten  zur  zweiten 
mit  Fotozellen  versehenen  zweiten  Sende- 
Empfangs-Einheit  sendet.  Es  ist  aber  genauso  gut 
möglich,  daß  die  Daten  von  der  Energie  empfan- 
genden  zweiten  Sende-Empfangs-Einheit  als  erstes 
gesendet  werden.  Entscheiden  bei  der  vorliegen- 
den  Erfindung  ist,  daß  die  Energie  empfangende 
zweite  Sende-Empfangs-Einheit  ausreichend  mit 
Lichtenergie  versorgt  wird,  bevor  sie  die  Daten 
empfängt  oder  sendet,  so  daß  eine  sichere  Strom- 
versorgung  der  zweiten  Energie  empfangenden 
Sende-Empfangs-Einheit  gewährleistet  ist. 

Zur  FIG  1  im  einzelnen:  In  FIG  1  oben  ist  der 
zeitliche  Verlauf  xi  der  von  der  ersten  zur  zweiten 
Sende-Empfangs-Einheit  gesendeten  Lichtenergie 
dargestellt.  Die  Aussendung  der  Lichtenergie  für 
die  erste  vorbestimmte  Zeit  T1  beginnt  zur  Zeit  to 
und  endet  zur  Zeit  ti.  In  der  zweiten  Sende- 
Empfangs-Einheit  wird  die  empfangene  Lichtener- 
gie  in  elektrische  Energie  umgesetzt  und  zur 
Stromversorgung,  z.B.  in  einem  Kondensator,  ge- 

speichert.  Nach  ti  sendet  die  erste  benae- 
Empfangs-Einheit  -  vgl.  dazu  Zeitverlauf  X3  -  die  zu 
sendenden  Daten  als  Impulsfolge,  die  in  der  zwei- 
ten  Sende-Empfangs-Einheit  gespeichert  oder  be- 

5  reits  verarbeitet  werden.  Die  Datenübertragung  der 
ersten  zur  zweiten  Sende-Empfangs-Einheit  ist  zum 
Zeitpunkt  t2  beendet.  Während  dieser  Datenüber- 
tragung  wird  die  zweite  Sende-Empfangs-Einheit 
durch  die  im  Kon  densator  gespeicherte  Energie 

10  mit  Strom  versorgt.  Im  Zeitverlauf  x2  der  FIG  1  ist 
die  Spannung  am  Ladekondensator  dargestellt. 
Nach  der  beschriebenen  Datenübertragung  sendet 
die  erste  Sende-Empfangs-Einheit  Lichtenergie  für 
eine  zweite  vorbestimmte  Zeit  T2  bis  zum  Zeit- 

15  punkt  U  aus,  die  wieder  in  der  zweiten  Sende- 
Empfangs-Einheit  in  elektrische  Energie  umgesetzt 
und  gespeichert  wird.  Während  dieser  Zeit  T2  kön- 
nen  in  der  zweiten  Sende-Empfangs-Einheit  die 
empfangenen  Daten  verarbeitet,  z.B.  mit  in  einem 

20  Festwertspeicher  enthaltenen  Daten  verglichen, 
nach  einem  bestimmten  Algorithmus  berechnet 
oder  chiffriert  und  die  von  der  zweiten  Sende- 
Empfangs-Einheit  zu  sendenden  Daten  ermittelt 
werden.  Diese  zweite  vorbestimmte  Zeit  T2  ist  so 

25  gewählt,  daß  mit  Sicherheit  die  Verarbeitungszeit 
und  die  von  der  zweiten  Sende-Empfangs-Einheit 
zum  Ermitteln  der  Daten  nötige  Zeit  kleiner  als  T2 
ist.  Während  der  Zeitdauer  T2  wird  über  den  Da- 
tensender  der  ersten  Sende-Empfangs-Einheit  ein 

30  Hilfssynchronisierimpuls  ausgesendet,  z.B.  zum 
Zeitpunkt  t3.  Zum  Zeitpunkt  U  wird  gleichzeitig  die 
Lichtenergiesendung  und  das  Datensignal  abge- 
schaltet.  Diese  beiden  gleichzeitig  auftretenden  Ab- 
schaltflanken  kennzeichnen  einen  eindeutigen  Zu- 

35  stand,  der  damit  eindeutig  auch  bei  eng  zusam- 
menliegendem  Energieempfänger  und  optischen 
Datenempfänger  wahrnehmbar  ist.  Mit  den  beiden 
abfallenden  Flanken,  d.h.  daß  sowohl  der  Energie- 
sender  als  auch  der  Datensender  der  ersten 

40  Sende-Empfangs-Einheit  sein  Licht  ausschaltet, 
wird  der  zweiten  Sende-Empfangs-Einheit  mitge- 
teilt,  daß  die  erste  Sende-Empfangs-Einheit  emp- 
fangsbereit  ist  und  die  Datensendung  der  Energie 
empfangenden  zweiten  Sende-Empfangs-Einheit 

45  beginnen  kann.  Die  erste  und  zweite  Sende- 
Empfangs-Einheit  sind  damit  synchronisiert.  Die 
zweite  Sende-Empfangs-Einheit  beginnt  ihre  Daten 
zu  senden  -  vgl.  den  Zeitverlauf  x+  in  FIG  1.  Ist 
diese  Datensendung  zum  Zeitpunkt  ts  beendet, 

50  wird  bei  Bedarf  erneut  Lichtenergie  ausgesendet 
und  das  Verfahren  beginnt  wieder  bei  to. 

Diese  Synchronisation  kann  auch  für  die  Sen- 
dungen  von  der  ersten  zur  zweiten  Sende- 
Empfangs-Einheit  benutzt  werden,  um  die  zweite 

55  Sende-Empfangs-Einheit  zum  richtigen  Zeitpunkt  in 
Empfangsbereitschaft  zu  bringen.  Dazu  sendet  der 
Datensender  bereits  während  der  ersten  vorbe- 
stimmten  Zeit,  z.B.  bei  ts,  also  zwischen  to  und  ti 

3 
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Licht  aus,  das  gleichzeitig  mit  dem  Abschalten  der 
Energiesendung  abgeschaltet  wird. 

Es  ist  hier  anzumerken,  daß  die  erste  vorbe- 
stimmte  Zeit  Ti  solange  gewählt  werden  muß,  daß 
eine  sichere  Stromversorgung  für  die  zweite  5 
Sende-Empfangs-Einheit  gewährleistet  ist. 

In  FIG  2  ist  ein  weiteres  Beispiel  für  den  zeitli- 
chen  Ablauf  der  Energieübertragung  und  dem  Da- 
tenaustausch  zwischen  zwei  Sende-Empfangs-Ein- 
heiten  nach  unserem  erfindungsgemäßen  Verfah-  w 
ren  dargestellt.  Im  Unterschied  zum  Verfahren  nach 
FIG  1  ist  jetzt  die  Datensendung  von  der  ersten  zur 
zweiten  Sende-Empfangs-Einheit,  also  zwischen 
den  Zeiten  t1  und  t2,  in  einzelne  Datenteilsendun- 
gen  a,  b,  c  unterteilt,  z.B.  von  je  1  Byte,  die  in  der  75 
zweiten  Sende-Empfangs-Einheit  gespeichert  wer- 
den  können.  In  den  Pausen  zwischen  den  Daten- 
teilsendungen  erfolgt  jetzt  jedoch  auch  eine  Ener- 
gieübertragung  in  Form  von  einzelnen  Lichtimpul- 
sen  L  von  der  ersten  zur  zweiten  Sende-Empfangs-  20 
Einheit,  um  so  in  den  Pausen  den  Kondensator 
wieder  aufladen  zu  können.  Damit  können  auch 
längere  Datensendungen  von  der  ersten  zur  zwei- 
ten  Sende-Empfangs-Einheit  sicher  übertragen 
werden,  ohne  daß  die  Stromversorgung  in  der  25 
zweiten  Sende  Empfangs-Einheit  beeinträchtigt 
wird.  Außerdem  hat  diese  Weiterbildung  der  Erfin- 
dung  den  Vorteil,  daß  sowohl  der  hohe  Stromver- 
brauch  beim  Auslesen  aus  dem  in  der  zweiten 
Sende-Empfangs-Einheit  enthaltenen  individuellen  30 
Speicher  (z.B.  E2  Prom  2506)  gedeckt,  als  auch  die 
nötige  Mindestspannung  nicht  unterschritten  wird. 
Mit  der  Unterteilung  der  Datensendungen  in  einzel- 
ne  Bytes  oder  Bits  wird  zwar  die  Datenübertra- 
gungsgeschwindigkeit  reduziert,  aber  eine  sichere  35 
Stromversorgung  mit  guter  Glättung  der  vom  Kon- 
densator  gelieferten  Spannung  erzielt. 

Um  eine  sichere  Stromversorgung  auch  beim 
Senden  der  Daten  von  der  zweiten  Sende- 
Empfangs-Einheit  zur  ersten  Sende-Empfangs-Ein-  40 
heit  zu  gewährleisten,  kann  auch  diese  Datensen- 
dung  in  einzelne  Datenteilsendungen  d,  e,  f  unter- 
teilt  werden,  während  deren  Pausen  von  der  ersten 
zur  zweiten  Sende-Empfangs-Einheit  Energieimpul- 
se  E  übertragen  werden.  Dies  ist  in  FIG  2  ab  t*  45 
dargestellt. 

Wie  im  Zusammenhang  mit  den  FIG  1  und  2 
gezeigt  wurde,  ist  es  mit  unserem  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahren  möglich,  bei  einer  optischen  bidirek- 
tionalen  Datenübertragungseinrichtung  eine  der  50 
beiden  Sende-Empfangs-Einheiten  netz-  und  batte- 
rieunabhängig  "von  außen"  durch  gezielte  Lichtbe- 
strahlung  der  Fotoelemente  mit  Energie  zu  versor- 
gen  und  trotzdem  eine  sichere  Datenübertragung 
zu  erzielen.  Das  Überstrahlen  der  Datenimpulse  55 
durch  die  zur  Stromversorgung  nötige  Energie- 
übertragungen  mit  Licht  wird  dadurch  vermieden, 
daß  eine  zeitliche  Trennung  zwischen  Datensen- 

dung  und  Energiesendung  erfolgt.  Da  neben  dem 
einzigen  Datenübertragungskanal  keine  weitere 
Nachrichtenkanäle  zur  Verfügung  stehen,  wird  eine 
Synchronisation  zwischen  beiden  Sende- 
Empfangs-Einheiten  in  der  Weise  erreicht,  daß 
während  der  Energieübertragung  auf  dem  Daten- 
übertragungskanal  ein  Hilfssynchronisierimpuls  ge- 
sendet  wird,  der  gleichzeitig  mit  dem  Energieim- 
puls  abgeschaltet  wird.  Nach  diesem  gleichzeitigen 
Abschalten  ist  kein  störendes  Fremdlicht  vorhan- 
den  und  damit  ein  eindeutiger  Zustand  erreicht,  der 
eine  sichere  Synchronisation  zwischen  erster  und 
zweiter  Sende-Empfangs-Einheit  erlaubt. 

Zum  Übertragen  der  Lichtenergie  und  der  Da- 
tenimpulse  wird  vorzugsweise  infrarotes  Licht  ver- 
wendet. 

Unser  erfindungsgemäßes  Verfahren  kann  vor- 
teilhaft  für  elektronische  Schließanlagen  verwendet 
werden.  Die  Datenübertragungseinrichtung  besteht 
dabei  aus  einem  elektronischen  Schloß  mit  dazuge- 
hörigem  elektronischen  Schlüssel,  die  die  beiden 
Sende-Empfangs-Einheiten  darstellen.  Der  elektro- 
nische  Schlüssel  trägt  seitlich  an  seinem  Bart 
Infrarot-Dioden  und  Infrarot-Fotoelemente.  Der 
Schlüssel  wird  wie  bei  konventionellen  Schließanla- 
gen  in  das  Schloß  eingeführt,  indem  sich  die  Ge- 
gendioden  befinden.  Nach  Überprüfung  des  Dia- 
logs  über  Infrarot-Telegramme  zwischen  Schloß 
und  Schlüssel  öffnet  das  Schloß.  Die  Stromversor- 
gung  des  elektronischen  Schlüssels  wird  mit  Foto- 
elementen  nach  dem  im  Zusammenhang  mit  den 
FIG  1  bis  3  ausführlich  darge  legten  Verfahren 
durchgeführt. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  optischen  Datenübertragung 
zwischen  zwei  galvanisch  getrennten  Sende- 
Empfangs-Einheiten,  wobei  die  Sende-Empfangs- 
Einheiten  die  Merkmale  aufweisen: 

jede  der  Sende-Empfangs-Einheiten  hat  minde- 
stens  einen  Datensender  und  einen  Datenempfän- 
ger; 
die  erste  Sende-Empfangs-Einheit  hat  einen  Licht- 
sender  zum  Ubertragen  von  Lichtenergie; 
die  zweite  Sende-Empfangs-Einheit  hat  einen  Licht- 
empfänger  zum  Empfangen  der  übertragenen  Lich- 
tenergie,  Mittel  zum  Umsetzen  der  Lichtenergie  in 
elektrische  Energie  und  Mittel  zum  Speichern  die- 
ser  elektrischen  Energie, 
gekennzeichnet  durch  die  aufeinanderfolgenden 
Schritte: 

4 
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a)  die  erste  Sende-Empfangs-Einheit  sendet 
für  eine  vorbestimmte  Zeit  Lichtenergie  aus,  die  in 
der  zweiten  Sende-Empfangs-Einheit  in  elektrische 
Energie  umgesetzt  und  zur  Stromversorgung  ge- 
speichert  wird;  5 

b)  der  Datensender  der  ersten  Sende- 
Empfangs-Einheit  beginnt  innerhalb  dieser  vorbe- 
stimmten  Zeit  einen  Hilfssynchronisierimpuls  aus- 
zusenden; 

c)  die  Aussendung  der  Lichtenergie  und  des  10 
Hilfssynchronisierimpulses  werden  gleichzeitig  ab- 
geschaltet; 

d)  die  beiden  gleichzeitig  auftretenden  Ab- 
schaltflanken  werden  in  der  zweiten  Sende- 
Empfangs-Einheit  delektiert  und  als  Synchronisa-  is 
tionssignal  benutzt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Synchronisationssignal 
dazu  dient,  die  zweite  Sende-Empfangs-Einheit  in  20 
Sendebereitschaft  zu  bringen  und  daß  anschlie- 
ßend  die  Datensendung  der  zweiten  Sende- 
Empfangs-Einheit  ausgesendet  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Synchronisationssignal  25 
dazu  dient,  die  zweite  Sende-Empfangs-Einheit  in 
Empfangsbereit  schaft  zu  bringen  und  daß  an- 
schließend  die  Datensendung  der  ersten  Sende- 
Empfangs-Einheit  ausgesendet  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  30 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Datensen- 
dung  der  ersten  und/oder  zweiten  Sende- 
Empfangs-Einheit  in  Datenteilsendungen  unterteilt 
wird,  daß  die  Datenteilsendungen  in  den  entspre- 
chenden  Sende-Empfangs-Einheiten  gespeichert  35 
werden,  daß  jeweils  zwischen  diesen  Datenteilsen- 
dungen  Lichtenergie  von  der  ersten  Sende- 
Empfangs-Einheit  zur  zweiten  Empfangs-Einheit 
gesendet  wird,  und  daß  diese  Lichtenergie  in  der 
zweiten  Sende-Empfangs-Einheit  in  elektrische  40 
Energie  umgesetzt  und  zur  Stromversorgung  ge- 
speichert  wird,  und  daß  nach  der  Aussendung  der 
jeweils  letzten  Datenteilsendung  wieder  Lichtener- 
gie  für  die  vorbestimmte  Zeit  gesendet  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  45 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Datenüber- 
tragung  infrarotes  Licht  verwendet  wird. 

50 
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