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©  Serielle  Schnittstelle. 

2.1  Bei  der  programmgesteuerten  Verarbei- 
tung  digitaler  Signale  besteht  das  Problem,  genü- 
gend  Rechenzeit  zwischen  der  Ein-  und  Ausgabe 
von  Signalen  zu  erhalten. 

2.2  Zur  Erzielung  größerer  Abschnitte  einer 
zusammenhängenden  Rechenzeit  wird  eine  serielle 
Schnittstelle  zwischen  einer  einen  kontinuierlichen 
Datenstrom  übertragenen  Datenleitung  und  einem 
digitalen  Datenprozessor  so  ausgebildet,  daß  in  einer 
ersten  Betriebsart  bei  einer  ersten  Taktfrequenz  die 
Daten  in  eine  Speicherzelle  geladen  werden  und  in 

„einer  zweiten  Betriebsart  mit  einer  höheren  Taktfre- 
Sfquenz  die  Daten  in  den  Datenprozessor  übernom- 

men  werden. 
2.3  Die  serielle  Schnittstelle  ist  zwischen  einer 

ö   Logikschaltung  und  einem  Datenprozessor  in  einem 
Empfänger  für  digitale  Audioübertragung  anwendbar. 
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Serielle  Schnittstelle 

Die  Erfindung  betrifft  eine  serielle  Schnittstelle 
lach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Bei  der  seriellen  Übertragung  digitaler  Signale, 
lie  in  eine  vorgegebene  Rahmenstruktur  eingeord- 
let  sind,  ist  es  bekannt,  für  die  Datenverarbeitung 
sinen  Datenprozessor  einzusetzen,  der  programm- 
jesteuert  Berechnungen  durchführt.  Diese  Berech- 
lungen  werden  während  der  Aufnahme  neuer  Da- 
en  oder  Ausgabe  berechneter  Daten  unterbrochen, 
["reffen  die  zu  übernehmenden  Daten  zeitlich  ge- 
staffelt  als  zu  Datenworten  zusammenzufassende 
3its  ein,  so  können  sich  die  erforderlichen  Unter- 
teilungen  zur  Übernahme  der  Daten  zu  einer 
solchen  Gesamtzeit  aufsummieren,  daß  bei  um- 
angreichen  Berechnungen  nicht  mehr  genügend 
Zeit  für  ihre  Durchführung  verbleibt. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  eine  serielle  Schnittsteile  nach  dem  Ober- 
Degriff  des  Anspruchs  1  so  auszubilden,  daß  die  für 
die  Aufnahme  der  Daten  benötigte  Zeit  wesentlich 
/ermindert  wird  und  damit  eine  längere,  zusam- 
menhängende  Zeit  für  Berechnungen  des  Prozes- 
sors  gewonnen  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  der  seriellen  Schnitt- 
steile  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 
durch  die  im  kennzeichnenden  Teil  angegebenen 
Merkmale  gelöst. 

In  dem  Schieberegister  werden  die  Daten,  die 
sinen  von  dem  Prozessor  zusammenhängend  zu 
oearbeitenden  Datensatz  ergeben,  zeitlich  nachein- 
ander  gespeichert.  Die  Übernahme  der  Daten  in 
den  Prozessor  erfolgt  erst,  wenn  alle  zusammenge- 
hö  renden  Daten  vorhanden  sind,  und  zwar  in 
einem  zeitlich  zusammenhängenden  Interval.  Wird 
die  Übernahme  der  Daten  zeitlich  so  gerafft,  daß 
sie  in  das  Interval  zwischen  zwei  aufeinanderfol- 
genden  Daten  geschachtelt  werden  kann,  so  wird 
der  Datenstrom  durch  diesen  Vorgang  nicht  ge- 
stört. 

Das  Zeitraffen  geschieht  dadurch,  daß  das 
Schieberegister  zwischen  den  Zeitpunkten  des  Ein- 
treffens  zweier  aufeinanderfolgender  Daten  mit  ei- 
ner  höheren  Taktfrequenz  getaktet  wird,  als  beim 
normalen  Datentransport.  Dabei  wird  gleichzeitig 
der  Datenausgang  des  Schieberegisters  auf  seinen 
Eingang  geschaltet.  Über  die  so  gebildete  Schleife 
durchlaufen  die  Daten  eines  gesamten  Datenwortes 
einmal  das  Schieberegister  und  belegen  anschlie- 
ßend  wieder  dieselben  Speicherzellen  wie  vorher. 
Der  Datenübergang  selbst  findet  in  dieser  Phase 
über  den  Ausgang  der  dem  Dateneingang  des 
Schieberegisters  nächstliegenden  Speicherzelle 
statt. 

Weiterbildungen  und  vorteilhafte  Ausführungs- 
formen  ergeben  sich  aus  den  weiteren  Ansprüchen, 

der  Beschreibung  und  der  ^eicnnung,  in  aer  ein 
Ausführungsbeispiel  veranschaulicht  ist.  In  der 
Zeichnung  zeigen: 

Fig.1:  Ein  die  Erfindung  verkörperndes 
5  Schaltbild,  als  Bestandteil  eines  Empfängers  für 

digitalen  Satelliten-Rundfunk; 
Fig.2:  Ein  Impulsdiagramm  zur  Erläuterung 

der  in  Fig.  1  dargestellten  Schaltung; 
Fig.3  Einen  gedehnten  Zeitausschnitt  des 

o  Impulsdiagramms  aus  Fig.  1  . 
Die  in  Fig.  1  dargestellte,  als  Ganzes  mit  1 

bezeichnete  Schnittstelle  liegt  zwischen  einer  Da- 
tenleitung  2  und  einem  Datenprozessor  3.  Auf  der 
Datenleitung  2  werden  mit  einer  Frequenz  von  32 

'5  kHz  Daten  -im  folgenden  DA  genannt-  übertragen. 
Es  handelt  sich  hierbei  um  die  Sonderdienst-Bit  im 
Hauptrahmen  A  nach  den  Spezifikationen  des  Hör- 
funkübertragungsverfahrens  in  TV-SAT,  wie  sie  un- 
ter  anderem  in  der  DE-OS  33  08  025  beschrieben 

»o  sind. 
Eine  nicht  näher  dargestellte  Auswerteschal- 

tung  selektiert  aus  dem  Datenstrom  die  DA,  spei- 
chert  sie  zwischen  und  gibt  sie  beim  Eintreffen  des 
nächsten  DA  auf  die  Datenleitung  2.  Ein  erster  Takt 

25  mit  einer  Frequenz  von  32  kHz  -im  folgenden  T32N 
genannt-  übernimmt  mit  seiner  negativen  Flanke 
die  auf  der  Datenleitung  2  anstehenden  DA  durch 
einen  Dateneingang  SE  in  ein  Schieberegister  4. 
Mit  weiteren  Takten  T32N  werden  die  eingeschrie- 

30  ben  Daten  von  Speicherzelle  zu  Speicherzelle  wei- 
tergeschoben  und  nach  der  achten  Speicherzelle 
über  einen  Datenausgang  Q8  ausgelesen.  In  dem 
Datenstrom  bilden  jeweils  acht  zusammengehören- 
de  DA  Datenworte,  welche  der  Datenprozessor  3 

35  weiterverarbeiten  soll.  Die  zusammengehörenden 
DA  werden  jeweils  durch  ein  Unterbrechungssignal 
INTR  gekennzeichnet,  das  nach  dem  achten  DA 
abgegeben  wird. 

Um  die  acht  DA  in  den  Datenprozessor  3  über- 
40  nehmen  zu  können,  wird  im  zweiten  Teil  derjenigen 

Taktperiode  von  T32N,  die  mit  INTR  zeitgleich  ist, 
ein  zweiter  Takt  mit  einer  16-fach  höheren  Fre- 
quenz  an  den  Takteingang  T  des  Schieberegisters 
4  und  an  einen  Takteingang  des  Datenprozessors  3 

45  angelegt.  Der  zweite  Takt  wird  aus  einem  durch  die 
Auswerteschaltung  bereitgestellten  Takt  T1024N 
mit  einer  Frequenz  von  1024  kHz  durch  Herunter- 
teilen  auf  512  kHz  gewonnen.  Die  Taktflanken  von 
T1024N  besitzen  jedoch  nicht  für  alle  in  der  ein- 

50  gangs  genannten  Rahmenstruktur  enthaltenen  Da- 
tenfoigen  die  auf  T32N  bezogene  richtige  Taktflan- 
ke,  da  bei  seiner  Erzeugung  kein  gemeinsamer 
Teiler  zwischen  einer  Datenblockverschiebung  von 
77  Bit  und  einer  Frequenzteiiung  von  fünf  zu  eins 
vorhanden  ist.  Um  T1024N  allgemein  als  Taktquel- 

2 
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j  für  den  zweiten  Takt  verwenden  zu  können,  wird 
usätzlich  ein  Programmcode-Synchronsignal 
•CSY  berücksichtigt  und  durch  ein  Verknüpfungs- 
lied  5  mit  T1024N  zu  TFFN  verknüpft.  Letzteres 
md  dann  einem  als  Teiler  dienenden  Flip-Flop  6 
ugeführt. 

Durch  das  Unterbrechungssignal  INTR,  wel- 
hes  durch  ein  Verknüpfungsglied  7  mit  T32N  ver- 
nüpft  wird,  wird  ein  Rücksetzbefehl  RFF  für  das 
:lip-Flop  6  aufgehoben  und  der  Datenprozessor  3 
jr  die  Übernahme  von  Daten  durch  ein  aus  dem 
NTR  abgeleitetes  Übernahmesignal  ÜDP  freigege- 
ien.  Am  Ausgang  Ü  des  Flip-Flop  6  erscheint  nun 
ler  Takt  T512N,  der  an  den  Takteingang  des  Da- 
snprozessors  3  als  TDP  und  über  ein  Verknüp- 
ungsglied  8  an  den  Takteingang  des  Schieberegi- 
;ters  4  als  TSR512  gelangt. 

Dem  Dateneingang  SE  des  Schieberegisters  4 
rönnen  über  ein  Verknüpfungsglied  9  alternativ  Da- 
en  auf  der  ankommenden  Datenleitung  2a  oder 
lern  Datenausgang  Q8  bzw.  der  abgehenden  Da- 
enleitung  2b  zugeführt  werden.  Die  Zuordnung  be- 
sorgt  ein  als  Hilfssignal  dienendes  Signal 
'Programmart  Serielle  Auskopplung"  -PASA 
jenannt-.  Dieses  PASA  besitzt  die  gleiche  Fre- 
quenz  wie  T32N,  eilt  jedoch  zeitlich  um  etwa  ca. 
100  nsec  vor,  was  beim  Einschreiben  von  DA  in 
Jas  Schieberegister  4  nach  einer  vorangegangenen 
Übertragung  von  DA  zum  Datenprozessor  vorteil- 
laft  ist. 

Während  der  zweiten  Hälfte  der  Periode  von 
3ASA,  in  der  dieses  Signal  logisch  H  ist  und  das 
Schieberegister  4  mit  TSR512  getaktet  ist,  gelan- 
gen  die  zu  übernehmenden  Daten  über  den  Aus- 
gang  Q1  des  Schieberegisters  (4)  als  DDP  an  den 
Dateneingang  des  Datenprozessors  und  durchlau- 
fen  außerdem  einmal  das  gesamte  Schieberegister 
\.  Danach  stehen  die  Daten  wieder  in  denselben 
Speicherzellen,  in  denen  sie  vor  Beginn  des  be- 
schriebenen  Vorganges  standen.  Anschließend  wird 
der  Datenprozessor  3  durch  Änderung  des  logi- 
schen  Zustandes  von  INTR  wieder  in  den  Zustand 
versetzt,  der  die  Datenverarbeitung  nach  dem  vor- 
gesehenen  Programm  ermöglicht  und  das  Flip- 
Flop  6  gesperrt. 

Rechtzeitig  vor  dem  Einschreiben  neuer  Daten 
DA  in  das  Schieberegister  ändert  das  Signal  PASA 
seinen  logischen  Zustand,  so  daß  durch  die  kurz 
darauf  eintreffende  negative  Flanke  von  T32N  wie- 
der  das  erste  DA  des  nächsten  Datenwortes  über- 
nommen  werden  kann.  Durch  den  zeitlichen  Ver- 
satz  von  PASA  und  T32N  ist  es  so  möglich  die 
Übertragung  der  Daten  zum  Datenprozessor  3  in 
den  zweiten  Teil  der  Taktperiode  von  T32N  hinein- 
zulegen  ohne  den  Takt  unterbrechen  zu  müssen. 

Währendder  folgenden  sieben  Taktperioden 
von  T32N  ist  der  Datenprozessor  3  in  der  Lage,  die 
übernommenen  Daten  in  einem  zusammenhängen- 

den  i-TogrammaDiauT  zu  Dearoeiieii,  uis>  em  ucuei 
Datensatz  von  acht  DA  in  das  Schieberegister  4 
eingeschrieben  wurde  und  der  beschriebene  Vor- 
gang  der  Datenübernahme  in  den  Datenprozessor 
wiederholt  wird. 

Ansprucne 

o  1.  Serielle  Schnittstelle  zwischen  einer  einen 
kontinuierlichen  digitalen  Datenstrom  übertragen- 
den  Datenleitung  (2)  und  einem  digitalen  Datenpro- 
zessor  (3),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  seriell 
in  der  eine  ankommende  (2a)  und  abgehende  Da- 

5  tenleitung  (2b)  umfassenden  Datenleitung  (2)  ein 
Schieberegister  (4)  angeordnet  ist,  daß  ein  Aus- 
gang  (Q1)  der  dem  Dateneingang  (SE)  des  Schie- 
beregisters  (4)  nächstliegenden  Speicherzelle  mit 
einem  Eingang  des  digitalen  Datenprozessors  (3) 

o  verbunden  ist  und  daß  mittels  einer  Steuerschal- 
tung  in  einer  ersten  Betriebsart  bei  einer  ersten 
Taktfrequenz  (T32N)  die  Datenleitung  (2)  und  in 
einer  zweiten  Betriebsart  bei  einer  zweiten,  höhe- 
ren  Taktfrequenz  (T512N)  der  Datenausgang  (Q8) 

b  mit  dem  Dateneingang  (SE)  des  Schieberegisters 
(4)  verbunden  ist  und  der  Datenprozessor  (3)  auf 
Datenübernahme  geschaltet  ist. 

2.  Schnittstelle  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  ankommende  Datenleitung 

»0  (2a),  der  Datenausgang  (Q8)  und  eine  Steuerleitung 
über  ein  logisches  Verknüpfungsglied  (9)  mit  dem 
Dateneingang  (SE)  des  Schieberegisters  (4)  ver- 
bunden  sind. 

3.  Schnittstelle  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
35  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerschaltung 

eine  Auswerteschaltung  für  einen  aus  dem  seriellen 
Datenstrom  (DA)  gewonnen  ersten  Takt  (T32N)  und 
für  einen  aus  einem  Datenstrom  gewonnenen  zwei- 
ten  höherfrequenten  Takt  (T512N)  oder  einen  Fre- 

40  quenzvervielfacher  umfaßt. 
4.  Schnittstelle  nach  einem  der  Ansprüche  1 

oder  2,  dadurch  gekenneichnet,  daß  durch  die 
Auswerteschaltung  ein  dem  ersten  Takt  (T32N)  fre- 
quenzgleiches,  jedoch  zeitlich  voreilendes  Hilfssi- 

45  gnal  (PASA)  gewonnen  wird. 
5.  Schnittstelle  nach  Anspruch  3  oder  4,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  serielle  Daten- 
strom  (DA)  durch  die  Sonderdienst-Bit  im  Haupt- 
rahmen  gemäß  der  Rahmenstruktur  des  Digitalen 

so  Satelliten  Rundfunks  im  TV-SAT  gebildet  ist. 
6.  Schnittstelle  nach  einem  der  Ansprüche  3 

bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  höher- 
frequente  Takt  (T512N)  durch  einen  die  Abtastwer- 
te  im  Hauptrahmen  begleitenden  Takt  gemäß  der 

55  Rahmenstruktur  des  Digitalen  Satelliten  Rundfunks 
im  TV-SAT  gebildet  ist  oder  gewonnen  wird. 
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7.  Schnittstelle  nach  einem  der  Ansprüche  3 
is  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  den 
akt  (T32N)  der  ersten  Taktfrequenz  und  eine  den 
akt  (T512N)  der  zweiten  Taktfrequenz  führende 
aktleitung  über  ein  Verknüpfungsglied  (8)  mit  ei-  5 
em  Takteingang  (T)  des  Schieberegisters  (4)  ver- 
mnden  sind. 

8.  Schnittstelle  nach  einem  der  Ansprüche  3 
iis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zweite 
'aktfrequenz  T512N)  wenigstens  um  den  Faktor  10 
löher  als  die  erste  (T32N)  ist,  der  der  doppelten 
Anzahl  der  ein  Datenwort  bildenden  Einzeldaten, 
'..B.  einzelner  Bit  entspricht. 

9.  Schnittstelle  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  daß  ein  durch  den  ersten  Takt  75 
T32N)  gesteuertes  Gatter  (7)  vorgesehen  ist,  durch 
velches  der  zweite  Takt  (T512N)  nur  während  des 
:weiten  Teils  der  Taktperiode  des  ersten  Taktes 
T32N)  anliegt. 

10.  Schnittstelle  nach  einem  der  Ansprüche  3  20 
)is  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
\nfangs-  und/oder  Endzyklus  der  zweiten  Betriebs- 
art  zur  Datenübernahme  in  das  Schieberegister  (4) 
jnd  in  den  Datenprozessor  (3)  verkürzt  ist. 
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