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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Über- 
tragung  von  Informationen  zwischen  einer  Daten- 
funkzentrale  und  einer  Vielzahl  von  mobilen  Daten- 
funkstationen  auf  einer  einzigen  Trägerfrequenz, 
wobei  Datenfunkzentrale  und  mobile  Datenfunksta- 
tionen  Sende-  und  Empfangseinrichtungen  aufwei- 
sen. 

Solche  Verfahren  werden  insbesondere  zum 
Fernsteuern  von  Lokomotiven,  Entladeeinrichtun- 
gen  und  ähnlichen  sich  bewegenden  Objekten  ver- 
wendet;,  vgl.  z.B.  DE-B  27  56  613. 

Zur  Überwachung  der  Fahrrouten  von  Omnibus- 
sen  ist  es  bekannt  (DE-A  2  812  009),  eine  Kommuni- 
kation  zwischen  einer  festen  Hauptstation  und  meh- 
reren  beweglichen  Stationen  in  der  Weise  herzu- 
stellen,  daß  innerhalb  eines  sich  wiederholenden 
festen  Zeitrahmens  mit  einer  Anzahl  von  gleichian- 
gen  Zeitschlitzen  in  bestimmten  dieser  Zeitschlitze 
Synchronisierimpulse  von  der  Hauptstation  und  in 
bestimmten  den  einzelnen  beweglichen  Stationen 
festzugeordneten  anderen  Zeitschlitzen  Datentele- 
gramme  von  den  beweglichen  Stationen  ausgesen- 
det  werden  und  im  festen  Zeitrahmen  ferner  Zeit- 
schlitze  für  Datentelegramme  der  Hauptstation  an 
die  beweglichen  Stationen  und  Zeitschlitze  für  das 
Belegen  durch  die  beweglichen  Stationen  vorzuse- 
hen,  um  Notrufe  und  andere  dringende  Meldungen 
und  etwa  erforderlich  werdende  Antwortmeldungen 
absetzen  zu  können,  wobei  solche  Meldungen  bis 
zur  Quittierung  durch  die  angesprochene  Hauptsta- 
tion  stochastisch  wiederholt  werden  können  und  wo- 
bei  die  freien  Zeitschlitze  nur  dann  belegt  werden 
können,  wenn  eine  Freiprüfung  ergeben  hat,  daß 
sie  nicht  von  anderen  beweglichen  Stationen  belegt 
worden  sind. 

Zwar  ist  es  hierdurch  möglich,  einen  gegenseiti- 
gen  Nachrichtenaustausch  zwischen  Haupt-  und 
beweglichen  Stationen  durchzuführen  und  dabei 
auch  zusätzliche  Meldungen,  Anfragen  oder  Notru- 
fe  sowie  die  erforderlich  werdenden  Antwortmel- 
dungen  zu  übertragen.  Da  jedoch  ein  Zeitrahmen 
bestimmter  Länge  vorgegeben  ist,  ist  auch  die  An- 
zahl  der  beweglichen  Stationen  festgelegt  und  kann 
nicht  beliebig  erweitert  werden.  Nichtbenutzte  Zeit- 
schlitze  bleiben  ungenützt,  was  die  Übertragungs- 
zeit  nachteilig  beeinflußt,  da  ungenützte  Zeitschlit- 
ze  verlorene  Übertragungskapazität  bedeuten. 
Zeitschlitze  vorgegebener  Länge  erfordern  aber 
auch  Datentelegramme  vorgegebener  Länge  bzw. 
Datenmenge,  so  daß  Datentelegramme  davon  abwei- 
chender  Länge  die  Zeitschlitze  entweder  nicht  völlig 
ausfüllen  oder  ihre  Datenmenge  nicht  übertragen 
werden  kann.  Außerdem  können  die  beweglichen 
Stationen  nur  in  den  zugeordneten  Zeitschlitzen 
und  nur  in  Sonderfällen  in  freien  Zeitschlitzen  sen- 
den,  die  wiederum  nur  an  bestimmten  Stellen  des  fe- 
sten  Zeitrahmens  vorgesehen  sind,  so  daß  oft  nicht 
alle  Informationen  innerhalb  eines  Sendezyklus  aus- 
getauscht  werden  können. 

Est  ist  auch  bekannt,  von  einer  Leitstelle  aus 
über  Sprechfunk  die  Fahrrouten  einer  Vielzahl  von 
Fahrzeugen,  wie  z.B.  Taxi  oder  Lastkraftwagen  zu 
koordinieren,  um  so  deren  Einsatz  zu  optimieren. 

Allen  diesen  Anwendungen  liegt  die  allgemeine  Er- 
kenntnis  zugrunde,  daß  die  Wirtschaftlichkeit  eines 
Produktions-  oder  Transportbetriebes  oder  eines 
Handelsunternehmens  im  wesentlichen  durch  einen 

5  rationellen  Materialfluß  bestimmt  wird,  wobei  erst 
bei  einer  hohen  Transparenz  im  Informationsfluß  in- 
nerhalb  der  Abläufe  zwischen  Lager  und  Betrieb  die 
Transportleistungen  ohne  den  Umweg  über  die  Ver- 
arbeitung  kostenintensiver  Belege  optimiert  werden 

10  können. 
Voraussetzung  hierfür  ist,  das  Informationen 

schnell  bekannt  werden,  um  es  zu  ermöglichen, 
rechtzeitig  über  Maßnahmen  zu  entscheiden,  wel- 
che  Transportabläufe  in  welcher  Reihenfolge  und 

15  Form  vorrangig  durchgeführt  werden  müssen.  In- 
formationen  über  bereits  erfolgte  Transportvorgän- 
ge  haben  hierbei  nur  noch  statistischen  Wert. 

Die  funktechnische  Übermittlung  solcher  Infor- 
mationen  erfolgte  bisher  über  die  genannten 

20  Sprechfunksysteme.  Solche  Sprechfunksysteme 
arbeiten  jedoch  nicht  störungsfrei  und  auch  nicht 
schnell  genug,  um  in  einem  Rechner  zur  Auswertung 
zur  Verfügung  zu  stehen.  Durch  die  vielen  Sprech- 
funksysteme,  die  in  einem  Großbetrieb  gleichzeitig 

25  in  verschiedenen  Frequenzbereichen  betrieben 
werden,  wie  Personenrufanlagen,  mobile  Hand- 
sprechfunkgeräte  für  Feuerwehr,  Werkschutz  und 
ähnliches,  wird  eine  schnelle  störungsfreie  Über- 
tragung  solcher  Informationen  unmöglich  gemacht. 

30  Darüber  hinaus  müssen  über  Sprechfunk  übertra- 
gene  Informationen  von  Hand  in  den  Computer  ein- 
gegeben  werden,  was  ebenfalls  zeitaufwendig  ist. 
Funksprechgeräte  mit  digitalisierter  Sprachübertra- 
gung  sind  bisher  auf  dem  Markt  nicht  erhältlich. 

35  Beide  vorerwähnten  Verfahren  sind  daher  für  ei- 
ne  zeitoptimierte  Übertragung  einer  Vielzahl  von  In- 
formationen  mit  stark  unterschiedlicher  Datenmen- 
ge  zwischen  einer  Zentrale  und  mobilen  Datenfunk- 
stationen  und  vis  versa  wenig  geeignet. 

40  Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  neues  Verfahren  und  eine  Schaltungsanord- 
nung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  zu  schaf- 
fen  das  besser  als  die  bisherigen  Verfahren  für  ei- 
ne  schnelle  wechselseitige  Übertragung  von  Infor- 

45  mationen  auf  einer  einzigen  Trägerfrequenz 
zwischen  einer  Zentrale  und  mobilen  Datenfunksta- 
tionen  geeignet  ist  unter  Berücksichtigung  unter- 
schiedlicher  Datenmengen  innerhalb  eines  vorgege- 
benen  Telemetrierahmens. 

50  Diese  Aufgabe  ist  gemäß  der  Erfindung  für  das 
Verfahren  durch  die  kennzeichnenden  Merkmale 
des  Patentanspruchs  1,  für  die  Anordnung  zur 
Durchführung  des  Verfahrens  durch  die  kenn- 
zeichnenden  Merkmale  des  Patentanspruchs  6  ge- 

55  löst. 
Weitere  Merkmale  der  Erfindung  ergeben  sich 

aus  den  Unteransprüchen. 
Die  Informationsübertragung  zwischen  der  Zen- 

trale  und  den  mobilen  Datenfunkstationen  erfolgt  al- 
60  so  innerhalb  eines  eine  Vielzahl  von  Rasterplätzen 

umfassenden  Telemetrierahmens  mit  einem  in  Ab- 
hängigkeit  der  Anzahl  der  Rasterplätze  zu  wählen- 
den  Zeitraster,  der  durch  die  Zentrale  durch  Sen- 
den  von  Synchronisationssignalen  für  alle  Daten- 

65  funkstationen  synchronisiert  wird.  Alle  zu 
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übertragenden  Informationen  werden  in  kodierten 
seriellen  Telegrammen  gesendet,  die  jeweils  mit  ei- 
nem  Start-Zeichen  beginnen  und  mit  einem  Stopp- 
Zeichen  enden,  so  daß  der  jeweilige  Empfänger  eine 
eindeutige  Telegrammerkennung  vornehmen  kann. 
Die  zur  Telegrammübertragung  zur  Verfügung  ste- 
henden  Rasterplätze  werden  von  den  Datenfunk- 
terminals  stochastisch  verteilt  mit  Informationstele- 
grammen  belegt,  eine  Telegrammübertragung  auf  ei- 
nem  oder  mehreren  stochastisch  belegten 
Rasterplatz  oder  -platzen  erfolgt  nur  dann,  wenn 
dieser  Rasterplatz  oder  -platze  durch  fehlenden 
Empfang  von  Informationen  dritter  Datenfunksta- 
tionen  von  der  sendebereiten  Datenfunkstation  als 
unbelegt  erkannt  wird.  Ist  ein  stochastisch  gewähl- 
ter  Rasterplatz  belegt,  so  werden  ein  oder  n-  ande- 
re  freie  Rasterplätze  stochastisch  belegt.  Der  Zen- 
trale  ist  innerhalb  des  Telemetrierahmens  minde- 
stens  ein  Rasterplatz  zugeordnet,  der  zum  Senden 
von  Informationen  von  der  Zentrale  zu  den  Daten- 
funkstationen  nutzbar  ist  oder  aber  von  der  Zentra- 
le  einer  bestimmten  Datenfunkstation  für  eine  Infor- 
mationsübertragung  zur  Zentrale  zugeordnet  wer- 
den  kann.  Jede  Informationsübertragung  zwischen 
Datenfunkstationen  und  Zentrale  wird  von  der  Zen- 
trale  durch  eine  Funksignal  bestätigt,  für  das  je- 
weils  ein  Quittungsplatz  an  Ende  jedes  Rasterplat- 
zes  vorgesehen  ist. 

Die  Übertragung  der  Daten  erfolgt  mit  einer 
durchschnittlichen  Sendegeschwindigkeit  von  mini- 
mal  1200  Bit/sec,  die  je  nach  verwendeten  HF-Bau- 
teilen  bis  auf  7200  Bit7sec  erhöht  werden  kann.  Zur 
Erhöhung  der  Übertragungssicherheit  ist  jedem  Te- 
legramm  nach  der  eigentlichen  Nutzinformation  eine 
Zusatzinformation  von  mindestens  8  Bit  angehängt, 
die  sicherstellt,  daß  zwei  beliebige  Telegramme  sich 
in  mindestens  4  Bit  unterscheiden,  mit  anderen  Wor- 
ten,  für  die  Telegrammsicherung  ist  eine  Hamming- 
Distanz  von  mindestens  D  =  4  vorgesehen.  Zur  wei- 
teren  Erhöhung  der  Übertragungssicherheit  sind  je- 
der  mobilen  Datenfunkstation  ein  oder  mehrere  Ra- 
sterplätze  innerhalb  des  Telemetrierahmens  zuge- 
ordnet,  so  daß  eine  stochastische  Belegung  eines 
oder  mehrerer  Rasterplätze  durch  eine  Datenfunk- 
station  durch  ein-  oder  mehrmaliges  elektronisches 
Würfeln  erfolgen  kann,  wobei  von  den  gewürfelten 
Rasterplätzen  der  oder  die  jeweils  freien  Raster- 
plätze  für  die  Informationsübertragung  zwischen 
Datenfunkstationen  und  Zentrale  benutzt  wird. 
Durch  das  elektronische  Würfeln  wird  sicherge- 
stellt,  daß  jeder  mobilen  Datenfunkstation  ein  freies 
Zeitraster  zugeordnet  werden  kann,  innerhalb  des- 
sen  die  einzelnen  Meldungen  der  mobilen  Daten- 
funkstation  in  der  Zentrale  sicher  empfangen  wer- 
den  können.  Sollten  wider  Erwarten  ein  oder  mehr- 
mals  Überschneidungen  von  zu  belegenden  und 
belegten  Rasterplätzen  auftreten,  so  können  trotz- 
dem  keine  Meldungen  verloren  gehen,  da  innerhalb 
des  Telemetrierahmens  Sendezeiten  für  das  Quittie- 
ren  einer  empfangenden  Information  vorgesehen 
sind,  so  daß  die  jeweilige  Datenfunkstation  die  voll- 
ständige  Informationsübertragung  erkennt.  Durch 
den  Empfang  anderer  gerade  sendender  Daten- 
funkstationen  "hört"  also  die  sendebereite  Daten- 
funkstation,  ob  der  ihr  durch  das  "Würfeln"  zuge- 

ordnete  Rasterplatz  des  Telemetrierahmens  frei  ist 
oder  nicht. 

Innerhalb  des  Zeitrasters  werden  alle  Nutzdaten, 
wie  z.B.  Auftrags-Paletten-  und  ähnliche  Kenn- 

5  Nummern,  Stör-  und  Funktionsmeldungen,  sowie 
Anforderung  für  eine  längere  Sendezeit  zur  Über- 
tragung  längerer  Telegramme  an  die  Zentrale  über- 
tragen.  Wie  bereits  erwähnt,  wird  jede  Sendung 
durch  ein  Quittungssignal  seitens  der  Zentrale  be- 

10  stätigt.  Die  Wahl  der  Rasterplätze  ist  ferner  so  ge- 
troffen,  daß  nach  Ablauf  der  Zeit  für  die  Meldun- 
gen  der  Datenfunkstationen  der  Zentrale  eine  eige- 
ne  Sendezeit  zur  Verfügung  steht.  Die  im 
Telemetrierahmen  für  die  Zentrale  vorgesehene 

15  Sendezeit  befindet  sich  vorzugsweise  in  den  Pau- 
sen  zwischen  zwei  Informationstelegrammen.  Dies 
hat  den  Vorteil,  daß  die  Zentrale  immer  den  aktuel- 
len  Stand  der  in  Funkkontakt  stehenden  erreichba- 
ren  mobilen  Datenfunkstationen  erfragen  kann.  Ein 

20  weiterer  Vorteil  ist  darin  zu  sehen,  daß  durch  die 
stochastische  Belegung  der  Rasterplätze  durch  ei- 
ne  Datenfunkstation  in  aller  Regel  mindestens  eine 
Nachricht  von  der  Datenfunkstation  zur  Zentrale 
innerhalb  eines  Sendezyklus  gesendet  werden 

25  kann.  Bei  fester  Zuordnung  eines  Rasterplatzes 
für  je  eine  Datenfunkstation  besteht  die  Gefahr, 
daß  eine  Nachricht  von  einer  Datenfunkstation  zur 
Zentrale  erst  nach  mehreren  Zyklen  möglich  ist,  da 
je  nach  Lage  und  Ausbreitungsbedingungen  sowie 

30  Sendetoleranzen  mehrere  Datenfunkstationen  wäh- 
rend  des  Betriebs  sich  überlagern  können.  Durch 
die  stochastische  Belegung  erfolgt  also  eine  zeitli- 
che  Entzerrung.  Schließlich  kann  durch  die  Quit- 
tungssignale  der  Zentrale  der  einzige  Hochfre- 

35  quenzkanal,  der  zur  Informationsübertragung  zur 
Verfügung  steht  und  für  beide  Senderichtungen  be- 
nutzt  werden  muß,  exakt  zeitlich  aufgeteilt  werden. 
Die  Zentrale  erkennt  an  der  Kennummer  (Adresse), 
mit  welcher  der  Datenfunkstationen  Funkkontakt 

40  bestanden  hat. 
Die  Vorteile  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 

sind  ferner  darin  zu  sehen,  daß  insbesondere  bei 
seinem  Einsatz  in  der  Lagerverwaltung  infolge  der 
zeitoptimierten  Übertragung  aller  vorhandenen 

45  Informationen  zwischen  Zentrale  und  mobilen  Da- 
tenfunkstationen  ohne  den  Umweg  über  geschrie- 
bene  Belege  die  Lagerbestände  wesentlich  gesenkt, 
ein  schnellerer  Lagerumschlag  erreicht  und  damit 
die  Kapitalbindung  durch  das  Lager  wesentlich 

50  verringert  wird.  Dies  gilt  auch  für  die  eingesetzten 
Betriebsmittel,  wie  Fahrzeuge  und  Personal.  Auch 
können  Leistungsspitzen  einfacher  als  bisher 
bewältigt  werden,  ohne  daß  es  zu  Fehlleitungen 
kommt. 

55  Die  Erfindung  ist  nachfolgend  anhand  eines  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispie- 
les  beschrieben.  Es  zeigen: 

Figur  1  schematisch  ein  PPM-kodiertes  Tele- 
60  grammfürden  Informationsinhalt  100  10111001, 

Figur  2  ein  Diagramm  des  Zeitrasters  der  Raster- 
plätze  eines  Telemetrierahmens  für  eine  Zentrale 
und  n  mobile  Datenfunkstationen, 

Figur  3  die  zeitliche  Anordnung  des  Telemetrie- 
65  rahmens, 
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Figur  4  ein  Blockschaltbild  der  steuernden  Funk- 
zentrale  und 

Figur  5  ein  Blockschaltbild  einer  mobilen  Daten- 
funkstation. 

Als  Anwendungsbeispiel  für  das  nachfolgend  be- 
schriebene  Verfahren  zur  Datenübertragung  zwi- 
schen  einer  Zentrale  ZFS  und  mobilen  Datenfunk- 
stationen  MDF1  bis  MDFn  ist  ein  Material-Trans- 
portsystem  gewählt,  ohne  jedoch  die  Erfindung 
hierauf  zu  beschränken. 

Alle  Informationen,  die  zwischen  der  Zentrale 
und  den  Datenfunkstationen  und  vice  versa  auszu- 
tauschen  sind,  werden  auf  einer  einzigen  Träger- 
frequenz  drahtlos  seriell  übertragen.  Hierzu  wer- 
den  die  Informationen  in  Impulspausen  modulierten 
(PPM-kodiert)  seriellen,  je  ein  Start-  und  ein  Stopp- 
Zeichen  Stp  und  Spp  aufweisende  Telegramme  über- 
führt,  wie  dies  Figur  1  beispielsweise  für  die  Infor- 
mation  10010111001  mit  einr  8-Bit-Zusatzinformation 
zeigt. 
Die  zu  sendenden  Telegramme  sind  einem  in  Figur  2 
dargestellten  Telemetrierahmen  zugeordnet,  der  in 
den  jeweiligen  Gegebenheiten  entsprechende  Ra- 
sterplätze  unterteilt  ist,  hier  in  fünf  Rasterplätze 
RP1  bis  RP5  entsprechend  fünf  Sendezeiten  RS1  bis 
RS5  für  die  Datenfunkstationen  MDF. 

Jedem  Rasterplatz  ist  eine  Quittungssignalzeit  Q1 
bis  Q5  nachge  ordnet,  innerhalb  der  der  richtige 
Empfang  eines  Informationstelegramms  durch  die 
Zentrale  bestätigt  wird.  Diese  Quittierung  erfolgt  im- 
mer  dann,  wenn  im  Telemetrierahmen  keine  Sende- 
zeit  für  die  mobilen  Datenfunkstationen  vorgege- 
ben  sind.  Innerhalb  dieser  Zeit  kann  aber  auch  die 
Zentrale  ein  Synchronisationszeichen  oder  eine 
Sendeaufforderung  absenden,  um  so  den  einzigen 
für  die  Übertragung  vorhandenen  Hochfrequenz- 
kanal  optimal  auszunutzen. 

Schließlich  folgt  ein  Rasterplatz  Q  7  als  normale 
Sendezeit  für  die  Zentrale,  die  diese  Sendezeit  bei 
Bedarf  einer  Datenfunkstation  zuordnen  kann.  Am 
Ende  des  Telemetrierrahmens  folgt  nochmals  ein  Ra- 
sterplatz  Q  9  für  das  von  der  Zentrale  aus  zu  sen- 
dende  notwendige  Quittungssignal. 

Der  Gesamtzyklus  des  Telemetrie-Rahmens 
umfaßt  hier  x  Sekunden  und  ist  unterteilt  in  y  Milli- 
sekunden  für  die  Rasterplätze  RP1  bis  RP5  und  z 
Millisekunden  für  zusätzliche  von  der  Zentrale  zu 
verteilende  Rasterplätze,  also  zusätzliche  Sende- 
zeit. 

Durch  diese  Einteilung  des  Telemetrierahmens  ist 
es  möglich,  die  in  der  Praxis  auftretenden  unter- 
schiedlichen  Sendezeiten  für  die  zu  übertragenden 
unterschiedlichen  Datenmengen  der  einzelnen  mobi- 
len  Datenfunkstationen  zur  Zentrale  und  vice  ver- 
sa  in  jeweils  gleiche  Zeitfenster  aufweisenden  Zeit- 
raster  befehlen  zu  übertragen.  Auch  können  wäh- 
rend  dieser  Sendezeiten  Störmeldungen  bevorzugt 
übertragen  werden. 

Wie  aus  Figur  2  ferner  ersichtlich  ist,  sendet  die 
Zentrale  zu  Beginn  eines  jeden  Telemetrierahmens 
ein  Synchronisationssignal  SYNC,  das  hier  alle  x 
Sekunden  erscheint.  Dem  Synchronisationssignal 
folgen  die  fünf  Rasterplätze  RP1  bzw.  RS1  bis  RP5 
bzw.  RS5  für  Sendungen  der  mobilen  Datenfunksta- 

tionen,  deren  Sendezeiten  in  Zeile  2  der  Figur  2  dar- 
gestellt  sind. 

In  jeder  Datenfunkstation  ist  eine  elektronische 
Würfelschaltung  16  vorhanden.durch  die  minde- 

5  stens  einer  von  mehreren  zur  Verfügung  stehen- 
den  Rasterplätzen  stochastisch  bestimmt  wird.  Der 
erste  freie  bzw.  die  ersten  freien  gewürfelten  Ra- 
sterplätze  werden  von  der  Datenfunkstation  für  die 
Sendung  ihrer  Dateninformation  zur  Zentrale  be- 

10  nutzt.  Da  jede  Datenfunkstation  über  ihre  eigene 
Empfangsanlage  den  Funkverkehr  der  anderen 
zum  Telemetrierahmen  gehörenden  Datenfunksta- 
tionen  hören  kann,  ist  es  einfach  festzustellen,  ob 
der  ihr  durch  das  Würfeln  zugewiesene  Rasterplatz 

15  gerade  frei  ist.  In  jedem  Rasterplatz  steht  Sende- 
zeit  für  das  Quittieren  des  empfangenen  Tele- 
gramms  durch  die  Zentrale  zur  Verfügung,  siehe  Q 
1  bis  Q  5  in  Zeile  1  der  Figur  2. 

In  Figur  3  ist  die  zeitliche  Anordnung  eines  Syn- 
20  chronisationstelegramms  für  RO  bis  Rn  Rasterplät- 

ze  für  die  mobilen  Datenfunkstationen  dargestellt. 
Die  Zentrale  sendet  am  Anfang  jedes  Telemetrierah- 
mens  ein  Synchronisationssignal  SYNC  an  alle  mo- 
bilen  Datenfunkstationen,  die  sich  dann  mit  "bereit" 

25  oder  "nicht  bereit"  oder  mit  ihrer  anstehenden  Nutz- 
information  gemäß  den  Rasterplätzen  RO  bis  Rn 
nacheinander  in  der  vorstehend  beschriebenen 
Weise  melden.  Die  Zentrale  sendet  ihre  Meldungen 
in  den  Zeitbereichen  "A"  zwischen  zwei  Synchroni- 

30  sationssignalen  SYNC,  vgl.  Zeile  2  der  Figur  3, 
(z.B.:  Fahre  von  O  nach  P). 

In  Figur  4  ist  ein  Blockschaltbild  der  Zentrale 
ZFS  schematisch  dargestellt.  Sie  umfaßt  einen 
Funkkommunikationsrechner  1  und  einen  Programm- 

35  und  Arbeitsspeicher  3,  denen  eine  Steuereinheit  2 
übergeordnet  ist.  Über  eine  serielle  Schnittstelle 
(RS  232C  oder  20mA  Stromschleife)  ist  die  Zentrale 
mit  weiteren  übergeordneten  Rechnern  zu  verbin- 
den.  Zum  Funkkommunikationsrechner  1  mit  seinem 

40  Mikroprozessor  mit  Programm  und  Arbeitsspeicher 
3  gehört  eine  SendeVEmpfangslogik  für  einen  Halb- 
duplex-Betrieb  der  Hochfreuenz.  Der  Funkkommu- 
nikationsrechner  ist  ferner  über  ein  HF-Interface 
4  mit  einem  HF-Sende-/Empfangsteil  5  verbunden. 

45  Schließlich  sind  noch  eine  Antennenumschaltung  6 
und  ein  NF-Modem  8  vorgesehen.  Durch  die  be- 
schriebene  Ausbildung  der  Zentrale  wird  ermög- 
licht,  daß  bei  einem  Anschluß  von  bis  n  mobilen  Da- 
tenfunkstationen  an  die  Zentrale  mit  einer  geringen 

50  Senderausgangsleistung  von  maximal  1  W  gearbei- 
tet  werden  kann.  Um  bei  dieser  geringen  Ausgangs- 
leistung  bessere  Reichweiten  erzielen  zu  zu  kön- 
nen,  ist  ein  Mehrantennenbetrieb  vorgesehen,  der 
über  den  Rechner  durch  die  genannte  Antennenum- 

55  Schaltung  6  angesteuert  wird.  An  die  Antennenum- 
schaltung  können  mehrere  Antennen  über  ein  Kabel 
oder  weitere  HF-Sende-Empfangsteile  angeschlos- 
sen  werden  zwecks  besserer  Ausleuchtung  des 
Fahrbereiches  in  einem  Werkgelände  oder  inner- 

60  halb  eines  Lagerbetriebes.  Das  genannte  NF-Mo- 
dem  ermöglicht  den  Anschluß  von  mehreren  abge- 
setzten  Unterzentralen,  an  die  wiederum  eine  oder 
mehrere  Antennen  mit  über  ein  HF-Sende-Empfang- 
steil  und  über  vorgesehene  Hochlaufsteuerungen 

65  sowie  eine  Steuerung  zur  Anpassung  der  Impedanz 
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und  der  Signalanpassung  angeschlossen  werden 
können,  so  daß  auch  auf  diese  Weise  größere 
Reichweiten  erzielbar  sind. 

Jede  mobile  Datenfunkstation  (MDF)  weist  eine 
in  Figur  5  schematisch  als  Blockschaltbild  darge- 
stellte  Schaltungsanordnung  auf.  Diese  Schal- 
tungsanordnung  umfaßt  einen  HF-Sen- 
de/Empfangsteil  10,  eine  CPU-Steuerung  mit  Inter- 
face  11  (central  processing  unit)  und  eine 
Steuereinheit  12,  die  mit  einem  Speicher  13  verbun- 
den  ist.  Ferner  ist  eine  Anzeigevorrichtung 
(Display)  14  sowie  eine  Eingabetastatur  15  vorgese- 
hen.  Für  die  stochastische  Belegung  eines  freien 
Rasterplatzes  im  Telemetrierahmen  ist  der  Steuer- 
einheit  ein  sogenannter  elektronischer  Würfel  16 
zugeordnet,  durch  den  in  an  sich  bekannter  Weise 
aus  den  jeweils  zur  Verfügung  stehenden  Raster- 
plätzen  des  Telemetrierahmens  ein  oder  mehrere 
Rasterplätze  aufgerufen  werden,  von  denen  durch 
die  Steuereinheit  die  jeweils  ersten  freien  Raster- 
plätze  für  das  Senden  eines  vorliegenden  Informati- 
onstelegramms  besetzt  werden.  Da  jede  Datenfunk- 
station  ein  HF-Empfangsteil  aufweist,  kann  sie 
durch  Empfang  gerade  sendender  Datenfunkstatio- 
nen  feststellen,  ob  der  oder  die  durch  das  Würfeln 
ermittelten  Rasterplätze  tatsächlich  frei  sind  oder 
ob  auf  ihnen  gerade  gesendet  wird. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Übertragung  von  Informationen 
zwischen  einer  einen  Rechner  (1)  aufweisenden  Da- 
tenfunkzentrale  (ZFS)  und  einer  Vielzahl  von  mobi- 
len  Datenfunkstationen  (MDF)  auf  einer  einzigen 
Trägerfrequenz,  wobei  Datenfunkzentrale  und  mo- 
bile  Datenfunkstationen  Sende-  und  Empfangsein- 
richtungen  (5,  10)  aufweisen  und  die  Informations- 
übertragung  über  einen  in  Zeitabschnitte  unterteil- 
ten  Telemetrierahmen  erfolgt,  gekennzeichnet 
durch  folgende  Merkmale: 

-  alle  Informationen  werden  in  seriellen  PPM-ko- 
dierten  Telegrammen  (Fig.  1)  gesendet, 
-  der  Telemetrierahmen  weist  einen  der  Anzahl 
der  Rasterplätze  (RO-RN)  entsprechenden  Zeit- 
raster  auf,  der  durch  die  Datenfunkzentrale 
(ZFS)  durch  Senden  eines  Synchronisationssi- 
gnals  (SYNC)  nach  gleichen  Zeitabschnitten  syn- 
chronisiert  wird, 
-jedes  Telegramm  (Fig.  1)  beginnt  mit  einem  Start- 
und  endet  mit  einem  Stoppzeichen  (Stp,  Spp),  zwi- 
schen  denen  Kenn-  und  Nutzinformationen  sowie 
eine  Anzahl  von  den  Nutzinformationen  nachge- 
ordneten  der  Sicherung  der  Übertragung  dienen- 
den  Zusatzinformationszeichen  vorgesehen  sind, 
-  die  zur  Telegrammübertragung  zur  Verfügung 
stehenden  Rasterplätze  (Rp1-Rpn)  werden  von 
den  Datenfunkstationen  (MDF)  stochastisch 
verteilt  mit  Informationstelegrammen  belegt, 
-  eine  Telegrammübertragung  auf  einem  oder 
mehreren  stochastisch  belegten  Rasterplatz 
oder  -plätzen  (Rp1  bis  Rpn)  erfolgt  nur  dann, 
wenn  dieser  Rasterplatz  oder  -plätze  durch  feh- 
lenden  Empfang  von  Informationen  dritter  Daten- 
funkstationen  (MdF)  von  der  sendebereiten  Da- 
tenfunkstation  (MDF)  als  unbelegt  erkannt  wird, 

-  ist  ein  stochastisch  gewählter  Rasterplatz  (Rp1- 
Rpn)  belegt,  so  werden  ein  oder  n  andere  freie 
Rasterplätze  stochastisch  belegt, 
-  der  Datenfunkzentrale  (ZFS)  ist  innerhalb  des 

5  Telemetrierahmens  mindestens  ein  Rasterplatz 
(Q)  zugeordnet,  der  zum  Senden  von  Informatio- 
nen  von  der  Datenfunkzentrale  zu  den  Daten- 
funkstationen  (MDF)  nutzbar  ist  oder  aber  von 
der  Datenfunkzentrale  einer  bestimmten  Daten- 

10  funkstation  für  eine  Informationsübertragung 
zur  Datenfunkzentrale  zugeordnet  werden  kann  " 
und 
-  jede  Informationsübertragung  zwischen  Daten- 
funkstation  (MDF)  und  Datenfunkzentrale  (ZFS) 

15  wird  durch  ein  Funksignal  bestätigt,  für  das  je- 
weils  ein  Quittungsplatz  (Q1-Qn)  am  Ende  jedes  . 
Rasterplatzes  (Rp1-Rpn)  vorgesehen  ist. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  stochastische  Belegung  eines  Ra- 
20  sterplatzes  (Rp1-Rpn)  durch  eine  Datenfunkstation 

(MDF)  durch  ein-  oder  n-maliges  elektronisches 
Würfeln  erfolgt,  wobei  von  den  gewürfelten  Raster- 
plätzen  der  oder  die  jeweils  freien  Rasterplätze  für 
die  Informationsübertragung  zwischen  Datenfunk- 

25  Station  (MDF)  und  Datenfunkzentrale  (ZFS)  be- 
nutzt  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwecks  Übertragung  größerer  Infor- 
mationsmengen  zwei  oder  mehrere  gewürfelte  Ra- 

30  sterplätze  (Rp1-Rpn)  des  Telemetrierahmens  von  ei- 
ner  Datenfunkstation  (MDF)  belegt  werden. 

4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Datenfunkzentrale 
(ZFS)  n-Rasterplätze  (Q1-Qn)  des  Telemetrierah- 

35  mens  für  eine  von  der  Datenfunkzentrale  komman- 
dierte  Informationsübertragung  zugeordnet  sind. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Informationsübertragung  mit  einer 
einstellbaren  Geschwindigkeit  von  mindestens  1  .200 

40  Bits/sec.  erfolgt. 
6.  Anordnung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 

nach  den  Ansprüchen  1  bis  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  in  der  Datenfunkzentrale  (ZFS)  vorge- 
sehene  Rechner  ein  Funkkommunikationsrechner 

45  (1)  zur  Organisation  der  Informationsübertragungen 
zwischen  Zentrale  und  Datenfunkstationen  ist,  dem 
über  eine  Steuereinheit  (2)  ein  Programm-  und  Ar- 
beitsspeicher  (3)  und  über  ein  HF-Interface  (4)  ein 
HF-Sende-  und  Empfangsteil  (5)  sowie  gegebenen- 

50  falls  ein  Antennenumschalter  (6)  und  ein  NF-Mo- 
dem  (8)  zugeschaltet  sind,  und  daß  jeder  mobilen  Da- 
tenfunkstation  (MdF)  eine  eine  HF-Sende-  und 
Empfangseinrichtung  (10),  eine  CPU-Steuerung  (11) 
und  eine  Steuereinheit  (1  2)  umfassende  Schaltungs- 

55  anordnung,  ein  Speicher  (13),  eine  Anzeigevorrich- 
tung  (14),  eine  Tastatur  (15)  sowie  eine  der  Steuer- 
einheit  zugeordnete  elektronische  Würfelschaltung 
(1  6)  zugeordnet  ist. 

7.  Anordnung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
60  zeichnet,  daß  über  eine  serielle  Schnittstelle 

(RS/232C/StromschIeife  20  mA)  der  Funkkommuni- 
kationsrechner  (1  )  mit  weiteren  Rechnern  zu  verbin- 
den  ist. 

8.  Anordnung  nach  den  Ansprüchen  6  und  7,  da- 
65  durch  gekennzeichnet,  daß  der  Zentrale  (ZFS)  über 

5 
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das  NF-Modem  (8)  Unterzentralen  (ZFSn)  mit  weite- 
ren  HF-Sende-Empfangsteilen  zuzuordnen  sind. 

Claims 

1.  A  method  of  transmitting  data  between  a  central 
data  radio  Station  (ZFS)  comprising  a  Computer  (1), 
and  a  plurality  of  mobile  data  radio  stations  (MDF) 
on  a  Single  carrier  frequency,  the  central  Station 
and  the  mobile  stations  having  send-receive  facili- 
ties  (5,  1  0)  and  the  data  transmission  being  by  way 
of  a  telemetering  frame  which  is  subdivided  into  pe- 
riods  of  time,  characterised  by  the  foliowing  fea- 
tures: 

-  all  the  data  is  transmitted  in  serial  PPM-coded 
telegrams  (Fig.  1), 
-  the  telemetering  frame  comprises  a  time  raster 
which  corresponds  to  the  number  of  raster  points 
(RO-RN)  and  which  is  synchronized  by  the  cen- 
tral  data  radio  Station  (ZFS)  by  transmitting  a  syn- 
chronization  Signal  (SYNC)  after  identical  peri- 
ods  of  time, 
-  each  telegram  (Fig.  1)  Starts  with  a  start  sign 
(Stp)  and  ends  with  a  stop  sign  (Spp)  between 
which  there  are  provided  identification  and  utili- 
zation  data  and  a  number  of  additional  data  signs 
subsidiär/  to  the  utilization  data  and  serving  to 
ensure  transmission, 
-  the  raster  points  (Rp1-Rpn)  available  for  tele- 
gram  transmission  are  busied  with  data  telegrams 
stochastically  distributed  by  the  data  radio  sta- 
tions  (MDF), 
-  a  telegram  transmission  at  one  or  more  stochas- 
tically  busied  raster  point  or  points  (Rp1  to  Rpn) 
occurs  only  when  the  mobile  Station  (MDF)  ready 
to  transmit  identifies  such  point  or  points  as  free 
due  to  non-receipt  of  data  from  third  mobile  sta- 
tions  (MDF), 
-  when  a  stochastically  selected  raster  point 
(Rp1-Rpn)  has  been  busied,  one  or  n  other  free 
raster  points  is/are  stochastically  busied, 
-  the  central  data  radio  Station  (ZFS)  is  associat- 
ed  in  the  telemetering  frame  with  at  least  one 
raster  point  (Q)  which  can  be  used  for  data  trans- 
mission  from  the  central  Station  to  the  mobile  sta- 
tions  (MFD)  or  which  the  central  Station  can  as- 
sociate  with  a  particular  mobile  Station  for  data 
transmission  to  the  central  Station  and 
-  any  data  transmission  between  the  mobile  Sta- 
tion  (MFD)  and  the  central  Station  (ZFS)  is  ac- 
knowledged  by  a  radio  signal  for  which  there  is  an 
acknowledgement  of  receipt  slot  (Q1-Qn)  at  the 
end  of  each  raster  point  (Rp1-Rpn). 
2.  A  method  according  to  claim  1  ,  characterised  in 

that  stochastic  busying  of  a  raster  point  (Rp1-Rpn) 
by  a  mobile  Station  (MDF)  is  effected  by  Single  of  n- 
times  electronic  dicing,  and  whichever  of  the  diced 
raster  points  is  free  is  or  are  used  for  data  trans- 
mission  between  the  mobile  Station  (MDF)  and  the 
central  Station  (ZFS). 

3.  A  method  according  to  claim  2,  characterised 
in  that  to  increase  traffic  capacity  two  or  more 
diced  raster  points  (Rp1-Rpn)  of  the  telemetering 
frame  are  busied  by  a  mobile  Station  (MDF). 

4.  A  method  according  to  Claims  1  to  3,  character- 
ised  in  that  n  raster  points  (Q1-Qn)  of  the  telemeter- 
ing  frame  are  associated  with  the  central  Station 
(ZFS)  for  data  transmission  ordered  thereby. 

5  5.  A  method  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  data  transmission  proceeds  with  an  adjustable 
speed  of  at  least  1200  bits  per  second. 

6.  An  arrangement  for  the  practice  of  the  method 
according  to  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  a  ra- 

10  dio  communication  Computer  (1)  for  organizing  data 
transmissions  between  the  central  Station  and  the 
mobile  stations  is  provided  in  the  central  Station 
(ZFS)  and  has  connected  to  it,  by  way  of  a  control 
unit  (2),  a  program  and  work  memory  (3)  and,  by  way 

15  of  an  HF  interface  (4),  an  HF  send-receive  facility 
(5)  and,  possibly,  an  antenna  changeover  switch  (6) 
and  an  LF  modern  (8),  and  a  circuit  arrangement  com- 
prising  an  HF  send-receive  facility  (10),  a  CPU  con- 
trol  (1  1  )  and  a  control  unit  (1  2),  together  with  a  memo- 

20  ry  (13),  a  display  device  (14),  a  keyboard  (15),  and 
an  electronic  dicing  arrangement  (16)  associated 
with  the  control  unit  (12),  is  associated  with  each  mo- 
bile  Station  (MDF). 

7.  An  arrangement  according  to  claim  6,  charac- 
25  terised  in  that  the  radio  communication  Computer  (1) 

can  be  connected  to  other  Computers  by  way  of  a 
serial  interface  (RS/232C/20  mA  current  loop). 

8.  An  arrangement  according  to  Claims  6  and  7, 
characterised  in  that  lower-rank  central  stations 

30  (ZFSn)  with  other  HF  send-receive  facilities  can  be 
associated  with  the  central  Station  (ZFS)  by  way  of 
the  LF  modern  (8). 

Revendications 
35 

1.  Procede  de  transmission  d'informations  entre 
une  Station  centrale  de  transmission  radio  de  don- 
nees  (ZFS),  comportant  un  ordinateur  (1),  et  un 
grand  nombre  de  stations  radio  mobiles  de  transmis- 

40  sion  radio  de  donnees  (MDF),  sur  une  frequence 
porteuse  unique,  la  Station  radio  centrale  et  les  sta- 
tions  mobiles  de  transmission  de  donnees  compor- 
tant  des  installations  emettrices  et  receptrices  (5, 
10)  et  la  transmission  d'information  s'effectuant  au 

45  traver  d'un  cadre  telemetrique  divise  en  intervalles 
de  temps,  caracterise  par  les  parties  caracterisan- 
tes  suivantes: 

-  Toutes  les  informations  sont  emises  sous  forme 
de  telegrammes  sequentiels,  codes  PPM  (figure 

50  1), 
-  Le  cadre  telemetrique  comporte  une  grille  de 
temps  conforme  au  nombre  des  positions  de  tra- 
me  (R0  -  Rn),  grille  de  temps  qui  est  synchroni- 
see,  suivant  des  intervalles  de  temps  egaux,  par 

55  la  Station  centrale  d'emission  radio  de  donnees 
(ZFS),  au  moyen  de  Demission  d'un  signal  de  Syn- 
chronisation  (SYNC), 
-  Chaque  telegramme  commence  par  un  signal  de 
debut  (Stp)  et  se  termine  par  un  signal  de  fin 

60  (Spp),  entre  lesquels  sont  prevues  des  informa- 
tions  de  reconnaissance  et  des  informations  utili- 
tiaires,  ainsi  qu'un  certain  nombre  de  signaux  d'in- 
formation  complementaires  servant  ä  la  securite 
de  transmission  et  ajoutes  aux  informations  utili- 

65  taires, 
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-  Les  positions  de  trame  disponibles  pour  la  (3)  et,  par  Pintermediaire  d'un  interface  HF  (4),  un 
transmission  de  telegrammes  (Rpl-Rpn)  sont  re-  Clement  emetteur-recepteur  HF  (5)  ainsi  que,  le  cas 
parties  stochastiquement  et  occupees  par  les  ter-  echeant,  un  commutateur  d'antennes  (6)  et  un  mo- 
minaux  de  transmission  radio  de  donnees  avec  dem  basse  frequence  (8),  et  en  ce  qu'ä  chaque  Sta- 
des  telegrammes  d'informations.  5  tion  mobile  de  transmission  radio  (MDF),  un  ensem- 
-  une  transmission  de  telegramme  peut  seulement  ble  de  circuits  comprenant  un  element  emetteur-re- 
avoir  lieu  sur  une  ou  plusieurs  positions  de  trame  cepteur  HF  (1  0),  une  unite  de  commande  CPU  (1  1)  et 
occupees  stochastiquement  si  cette  ou  ces  posi-  une  unite  de  commande  (12),  une  memoire  (13),  une 
tions  de  trame  sont  reconnues  comme  non  occu-  unite  d'affichage  (14),  un  clavier  (15)  ainsi  qu'un  cir- 
pees  par  la  stations  de  transmission  radio  prete  ä  10  cuit  electronique  ä  tirage  au  sort  (16)  connecte  ä 
emettre,  au  moyen  de  la  non-reception  d'informa-  Punite  de  commande. 
tions  de  tierces  stations  de  transmission  radio.  7.  Dispositif  suivant  la  revendication  6,  caracte- 
-  Si  une  position  de  trame  choisie  stochastique-  risee  en  ce  que  l'ordinateur  de  communication  radio 
ment  est  occupee,  alors  une  ou  n  autres  positions  (1)  est  connecte,  par  Pintermediaire  d'un  interface 
de  trame  vont  etre  occupees  stochastiquement.  15  serie  (RS  232C  /  boucle  de  courant  20  mA),  avec 
-  A  Pinterieur  du  cadre  telemetrique,  au  moins  d'autres  ordinateurs. 
une  position  de  trame  est  attribuee  ä  la  Station  8.  Disposition  suivant  les  revendications  6  et  7, 
centrale,  position  qui  peut  etre  utilisee  par  la  sta-  caracterisee  en  ce  qu'ä  la  Station  centrale  (ZFS) 
tion  centrale  pour  emettre  des  informations  vers  sont  adjointes,  par  Pintermediaire  du  modern  basse 
les  stations  de  transmission  radio,  ou  qui  peut  20  frequence  (8),  des  sous-stations  centrales  (ZFSn) 
aussi  etre  attribuee  par  la  Station  centrale  ä  une  ou  d'autres  unites  emettrices-receptrices  HF. 
Station  de  transmission  radio  determinee  pour 
une  transmission  d'information  ä  la  Station  centra- 
le. 
-  Chaque  transmission  d'information  entre  des  25 
stations  de  transmission  radio  et  la  Station  cen- 
trale  est  confirmee  par  la  Station  centrale  au 
moyen  d'un  signal  radio  pour  lequel,  chaque  fois, 
une  position  d'accuse  de  reception  est  prevue  ä 
la  fin  de  chaque  position  de  trame.  30 
2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 

se  en  ce  que  l'occupation  stochastique  d'une  posi- 
tion  de  trame  (Rp1  -  Rpn)  se  realise,  par  une  Station 
de  transmission  radio  (MDF),  au  moyen  d'un  unique 
tirage  au  sort*  ou  de  tirages  au  sort  electroniques  35 
repetes  n  fois,  la  position  de  trame  ou  chacune  des 
positions  de  trame  libres  etant  utilisees,  par  les  po- 
sitions  de  trame  tirees  au  sort,  pour  la  transmission 
d'informations  entre  la  Station  de  transmission  radio 
(MDF)  et  la  Station  centrale  de  transmission  radio  40 
(ZFS). 

3.  Procede  suivant  la  revendication  2,  caracteri- 
se  en  ce  que,  dans  le  but  de  transmettre  une  plus 
grande  quantite  d'informations,  deux  ou  plusieurs 
positions  de  trame  (Rpl  -  Rpn)  tirees  au  sort  du  ca-  45 
dre  telemetrique  sont  occupees  par  une  Station  de 
transmission  radio  (MDF). 

4.  Procede  suivant  les  revendications  1  ä  3,  ca- 
racterise  en  ce  qu'ä  la  Station  centrale  de  transmis- 
sion  radio  (ZFS),  sont  affectees  n  positions  de  tra-  50 
me  (Q1  -  Qn)  du  cadre  telemetrique  pour  la  transmis- 
sion  d'informations  sur  instruction  de  la  Station 
centrale. 

5.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  transmission  d'informations  s'effec-  55 
tue  ä  une  vitesse  reglable  d'au  moins  1  200  bits/s. 

6.  Disposition  pour  l'application  du  procede  sui- 
vant  les  revendications  1  ä  5,  caracterisee  en  ce 
que  l'ordinateur  prevu  dans  la  Station  centrale  de 
transmission  radio  est  un  ordinateur  de  communica-  60 
tion  radio  (1)  pour  Porganisation  des  transmissions 
d'informations  entre  la  Station  centrale  et  les  sta- 
tions  de  transmission  radio,  ordinateur  auquel  sont 
connectes,  par  Pintermediaire  d'une  unite  de  com- 
mande  (2),  une  memoire  de  Programme  et  de  travail  65 
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-  Les  positions  de  trame  disponibles  pour  la 
transmission  de  telegrammes  (Rpl-Rpn)  sont  re- 
parties  stochastiquement  et  occupees  par  les  ter- 
minaux  de  transmission  radio  de  donnees  avec 
des  telegrammes  d'informations.  5 
-  une  transmission  de  telegramme  peut  seulement 
avoir  lieu  sur  une  ou  plusieurs  positions  de  trame 
occupees  stochastiquement  si  cette  ou  ces  posi- 
tions  de  trame  sont  reconnues  comme  non  occu- 
pees  par  la  stations  de  transmission  radio  prete  ä  10 
emettre,  au  moyen  de  la  non-reception  d'informa- 
tions  de  tierces  stations  de  transmission  radio. 
-  Si  une  position  de  trame  choisie  stochastique- 
ment  est  occupee,  alors  une  ou  n  autres  positions 
de  trame  vont  etre  occupees  stochastiquement.  15 
-  A  Pinterieur  du  cadre  telemetrique,  au  moins 
une  position  de  trame  est  attribuee  ä  la  Station 
centrale,  position  qui  peut  etre  utilisöe  par  la  Sta- 
tion  centrale  pour  emettre  des  informations  vers 
les  stations  de  transmission  radio,  ou  qui  peut  20 
aussi  etre  attribuee  par  la  Station  centrale  ä  une 
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