
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  5 8 9   2 4 6   A I  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  93113959.6 

@  Anmeldetag:  31.08.93 

©  int.  Ci.5;  H04J  3/08,  H04J  3 / 1 4  

©  Prioritat:  25.09.92  DE  4232269  ©  Anmelder:  SIEMENS  AKTIENGESELLSCHAFT 
Wittelsbacherplatz  2 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  D-80333  Munchen(DE) 
30.03.94  Patentblatt  94/13 

@  Erfinder:  Singer,  Johannes  Dipl.-lng. 
©  Benannte  Vertragsstaaten:  Oberfeldstrasse  12 

AT  BE  CH  DELI  D-82110  Germering(DE) 

©  Verfahren  zum  Übertragen  von  Datensignalen  in  Form  von  aufeinanderfolgenden  Bitgruppen. 
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©  Bei  einer  Umsetzung  der  Übertragungsbitrate 
der  von  einer  Signalabgabe-/aufnahmeeinrichtung 
(BHE)  abgegebenen  Bitgruppen  auf  eine  höhere 
Übertragungsbitrate  durch  Einfügen  von  Zusatzbits 
in  die  einzelnen  Bitgruppen  durch  eine  nachgeschal- 
tete  Umsetzeinrichtung  (UE)  ist  zur  Affindung  einer 
Synchronisierbitfolge,  die  durch  in  aufeinanderfol- 
genden  Bitgruppen  auftretende  Synchronisierbits  ge- 
geben  ist,  vorgesehen,  daß  sämtliche,  jeweils  durch 
einander  entsprechende  Bitstellen  aufeinanderfolgen- 
der  Bitgruppen  festgelegten  Bitspuren  gesondert 
überwacht  werden.  Bei  Auftreten  der  Synchronisier- 
bitfolge  in  lediglich  einer  der  Bitspuren  wird  die 
jeweilige  Bitspur  als  Synchronisierbitspur  gewertet. 
Bei  Auftreten  der  Synchronisierbitfolge  in  mehreren 
Bitspuren  wird  dagegen  der  Signalabgabe-/aufnah- 
meeinrichtung  von  der  Umsetzeinrichtung  her  ein 
Fehlersignal  zugeführt,  auf  dessen  Auftreten  hin  für 
das  Auffinden  der  Synchronisierbitspur  von  der  Si- 
gnalabgabe-/aufnahmeeinrichtung  das  Einfügen  von 
Datenbits  in  die  einzelnen  Bitgruppen  unterbrochen 
und  anstelle  dieser  in  die  für  Datenbits  vorgesehe- 
nen  Bitspuren  jeweils  ein  von  der  Synchronisierbit- 
folge  abweichendes  Bitmuster  eingetragen  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Über- 
tragen  von  Datensignalen  in  Form  von  aufeinander- 
folgenden  Bitgruppen  gemäß  Oberbegriff  des  Pa- 
tentanspruches  1  . 

Es  ist  bereits  ein  Verfahren  zum  Übertragen 
von  Datensignalen  in  Form  von  aufeinanderfolgen- 
den  Bitgruppen  bekannt  ("telcom  report",  2  (1979), 
Beiheft  "Digital-Übertragungstechnik",  Seiten  155 
bis  159).  Bei  diesem  bekannten  Verfahren  werden 
in  Teilnehmeranschlußgeräten  aus  mit  einer  festge- 
legten  Übertragungsbitrate  auftretenden  Datensi- 
gnalen  als  Envelopes  bezeichnete  Bitgruppen  ge- 
bildet,  welche  jeweils  aus  einer  festgelegten  Anzahl 
von  Datenbits,  beispielsweise  8  Datenbits,  sowie 
zwei  Zusatzbits  gebildet  sind.  Durch  ein  erstes 
dieser  Zusatzbits,  das  auch  als  Statusbit  bezeich- 
net  wird,  ist  dabei  bei  Wählverbindungen  ange- 
zeigt,  ob  es  sich  bei  den  in  der  jeweiligen  Bitgrup- 
pe  enthaltenen  Datensignalen  um  den  Verbin- 
dungsaufbau  bzw.  Verbindungsabbau  dienende  Si- 
gnalisierungsinformationen  oder  um  Datensignale 
handelt,  die  im  Zuge  einer  bestehenden  Verbin- 
dung  zu  übertragen  sind.  Das  verbleibende  zweite, 
auch  als  Alignmentbit  bezeichnete  Zusatzbit  dient 
dagegen  für  die  Übertragung  von  Synchronisierin- 
formationen. 

Durch  die  in  den  einzelnen  Bitgruppen  enthal- 
tenen  Zusatzbits  erhöht  sich  die  Übertragungsbitra- 
te  für  die  Übertragung  der  Bitgruppen  gegenüber 
der  Übertragungsbitrate,  mit  der  die  ursprünglichen 
Datensignale  auftreten.  Bei  einer  Übertragungsbi- 
trate  der  Datensignale  von  2,4  kbit/s  und  einer  (8 
+  2)-Bitgruppen-Bildung  ergibt  sich  beispielsweise 
eine  Übertragungsbitrate  für  die  Bitgruppen  von  3 
kbit/s.  Die  in  den  zu  übertragenden  Bitgruppen 
enthaltenen  Zusatzbits  werden  empfangsseitig  ge- 
mäß  ihrer  Funktion  bewertet  und  aus  dem  Daten- 
fluß  wieder  ausgeblendet,  so  daß  danach  bei  dem 
angenommenen  Beispiel  die  Datensignale  wieder 
mit  einer  Übertragungsbitrate  von  2,4  kbit/s  auftre- 
ten. 

Außerdem  ist  bereits  vorgeschlagen  worden, 
daß  die  von  einer  Signalabgabe-/aufnahmeeinrich- 
tung  mit  einer  ersten  Übertragungsbitrate  bereitge- 
stellten  Bitgruppen  dadurch  auf  eine  höhere  zweite 
Übertragungsbitrate  umgesetzt  werden  können, 
daß  durch  eine  der  Signalabgabe-/aufnahmeeinrich- 
tung  nachgeschaltete  Umsetzeinrichtung  nach 
Maßgabe  des  Auftretens  der  Synchronisierbitfolge 
die  Bitgruppen  jeweils  um  eine  dem  Verhältnis  der 
zweiten  zur  ersten  Übertragungsbitrate  entspre- 
chende  Anzahl  von  Zusatzbits  erweitert  und  mit  der 
zweiten  Übertragungsbitrate  übertragen  werden. 

Darüber  hinaus  ist  im  Zusammenhang  mit  ei- 
nem  aus  zwei  über  eine  Übertragungsstrecke  mit- 
einander  verbundenen  Zeitmultiplexeinrichtungen 
bestehenden  Zeitmultiplexsystem  ein  Verfahren  zur 
Rahmensynchronisierung  bekannt  (DE-AS  28  11 

851).  Bei  diesem  Verfahren  werden  pro  Zeitmulti- 
plexrahmen  m  Zeitschlitze  bereitgestellt,  wobei  in 
einem  solchen  Zeitmultiplexrahmen  m-1  Datenbits 
und  ein  Synchronisierbit  enthalten  sind,  p  6  einan- 

5  derfolgende  Synchronisierbits  bilden  dabei  ein 
Synchronisierwort.  Vor  Erreichen  eines  synchronen 
Zustandes  wird  ein  Synchronisieralarm  angezeigt 
und  nach  zwei  aufeinanderfolgenden  Synchronisier- 
worten  der  Beginn  einer  Prüfzeit  festgelegt,  deren 

io  Dauer  ein  Vielfaches  von  p  Zeitmultiplexrahmen 
beträgt.  Falls  während  der  Prüfzeit  fortlaufend  Syn- 
chronisierworte  empfangen  werden,  wird  der  Syn- 
chronisieralarm  abgeschaltet.  Wird  jedoch  ein  ein- 
ziges  Synchronisierwort  nicht  erkannt,  bleibt  der 

75  Synchronisieralarm  bestehen.  Ausgehend  vom  syn- 
chronen  Zustand  wird  Synchronisieralarm  gegeben, 
falls  mehrere  Synchronisierworte  nicht  erkannt  wer- 
den. 

Bei  Auftreten  des  festgelegten  Synchronisier- 
20  wortes  in  zwei  unterschiedlichen  Zeitschlitzen  wird 

nach  Erkennen  zweier  aufeinanderfolgender  Syn- 
chronisierworte  der  Beginn  der  zuvor  genannten 
Prüfzeit  festgelegt.  Während  der  Prüfzeit  wird  lau- 
fend  überprüft,  ob  in  zwei  verschiedenen  Zeitschlit- 

25  zen  Synchronisierworte  empfangen  werden  und 
falls  dies  der  Fall  ist,  bleibt  der  Synchronisieralarm 
bestehen.  Nach  einer  vorgegebenen  Dauer  des 
Synchronisieralarms  werden  anstelle  der  Datenbits 
sendeseitiger  Datenquellen  Binärsignale  vorgege- 

30  bener  Binärwerte  gesendet.  Nach  erfolgter  Rah- 
mensynchronisierung  werden  dann  wieder  die  Da- 
tenbits  der  sendeseitigen  Datenquellen  gesendet. 
Dabei  ist  bei  dem  bekannten  Verfahren  nicht  ange- 
geben,  wie  der  in  der  empfangsseitigen  Multiplex- 

35  einrichtung  angezeigte  Synchronisieralarm  zu  der 
sendeseitigen  Multiplexeinrichtung  hin  übertragen 
wird,  um  in  dieser  die  Abgabe  der  festgelegten 
Binärsignale  nach  dem  Auftreten  von  Synchroni- 
sierworten  in  zwei  unterschiedlichen  Zeitschlitzen 

40  zu  steuern. 
Es  ist  nun  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 

einen  Weg  zu  zeigen,  wie  ein  Verfahren  gemäß 
Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  ausgebildet 
werden  kann,  um  mit  einem  geringen  Steuerungs- 

45  aufwand  die  mit  einer  ersten  Übertragungsbitrate 
auftretenden  Bitgruppen  in  Bitgruppen  umzusetzen, 
die  mit  einem  gegenüber  der  ersten  Übertragungs- 
bitrate  höheren  zweiten  Übertragungsbitrate  über- 
tragen  werden  können. 

50  Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  die  im  Pa- 
tentanspruch  1  angegebenen  Verfahrensmerkmale. 

Die  Erfindung  bringt  dabei  den  Vorteil  mit  sich, 
daß  es  mit  einem  geringen  Steuerungsaufwand 
möglich  ist,  die  von  einer  Signalabgabe-/aufnahme- 

55  einrichtung  bereitgestellten  Bitgruppen  durch  ein 
zeitgerechtes  Einfügen  von  Zusatzbits  beispielswei- 
se  mit  einer  standardisierten,  gegenüber  der  ur- 
sprünglichen  Übertragungsbitrate  der  Bitgruppen 
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höheren  Übertragungsbitrate  zu  übertragen.  Ein 
weiterer  Vorteil  besteht  darin,  daß  durch  die  ständi- 
ge  Überprüfung  der  einzelnen  Bitspuren  hinsicht- 
lich  des  Auftretens  der  festgelegten  Synchronisier- 
bitfolge  ein  zeitlich  fehlerhaftes  Einfügen  der  Zu- 
satzbits  in  die  einzelnen  Bitgruppen  vermieden 
wird.  Ein  weiterer  Vorteil  besteht  schließlich  darin, 
daß  die  Bitratenumsetzung  sowie  die  damit  verbun- 
dene  Überwachung  der  Bitgruppen-Synchronisie- 
rung  mit  Hilfe  einer  gesonderten  Umsetzeinrichtung 
vorgenommen  wird.  Auf  diese  Weise  ist  es  mög- 
lich,  die  Signalabgabe-/aufnahmeeinrichtung  bei  ei- 
ner  geforderten  Bitratenumsetzung  mit  der  genann- 
ten  Umsetzeinrichtung,  andererenfalls  dagegen  mit 
einer  für  ein  vorgegebenes  Übertragungsverfahren 
ausgelegten  Übertragungseinrichtung  zu  verbinden. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  er- 
geben  sich  aus  den  Patentansprüchen  2  bis  6. 

Im  folgenden  wird  nun  die  vorliegende  Erfin- 
dung  anhand  einer  Zeichnung  beispielsweise  näher 
erläutert. 

In  der  Zeichnung  ist  ausschnittweise  der  sche- 
matische  Aufbau  einer  Datenübertragungseinrich- 
tung  DUE  dargestellt,  welche  einerseits  mit  einer 
beispielsweise  im  Duplexbetrieb  Datensignale  auf- 
nehmenden  und  abgebenden  Datenendeinrichtung 
DEE  und  andererseits  mit  einer  Übertragungslei- 
tung  LTG  verbunden  ist.  An  diese  möge  beispiels- 
weise  eine  Vermittlungseinrichtung  Verm  bzw.  eine 
weitere  Datenübertragungseinrichtung  angeschlos- 
sen  sein. 

Die  Datenübertragungseinrichtung  DUE  weist 
eine  Signalabgabe-/aufnahmeeinrichtung  BHE  auf, 
welche  beispielsweise  einerseits  von  der  Datenend- 
einrichtung  DEE  her  aufgenommene  Datensignale 
in  über  die  Übertragungsleitung  LTG  zu  übertra- 
gende  Bitgruppen  einfügt  und  andererseits  in  über 
die  Übertragungsleitung  übertragenen  Bitgruppen 
enthaltene  Datensignale  an  die  Datenendeinrich- 
tung  DEE  weiterleitet.  Die  von  der  Signalabgabe- 
/aufnahmeeinrich  tung  BHE  gebildeten  bzw.  aufge- 
lösten  Bitgruppen,  die  auch  als  Envelopes  bezeich- 
net  werden,  mögen  dabei,  wie  in  der  eingangs 
genannten  Druckschrift  "telcom  report"  ausgeführt, 
aus  einer  festgelegten  Anzahl  von  Datenbits,  bei- 
spielsweise  8  Datenbits,  sowie  aus  zwei  Zusatzbits, 
nämlich  einem  sogenannten  Alignmentbit  und  ei- 
nem  sogenannten  Statusbit,  gebildet  sein.  Durch 
die  Alignmentbits  aufeinanderfolgender  Envelopes 
ist  dabei  eine  Synchronisierbitfolge  festgelegt,  die 
beispielsweise  aus  einer  ständigen  0,1  -Folge  be- 
steht.  Es  sind  mit  Hilfe  dieser  Alignmentbits  jedoch 
auch  beliebige  andere  Synchronisierbitfolgen  fest- 
legbar.  Durch  diese  Zusatzbits  ist  bei  dem  angege- 
benen  Beispiel  die  Übertragungsbitrate  der  Envelo- 
pes  um  25  %  gegenüber  der  Übertragungsbitrate 
der  von  der  Datenendeinrichtung  DEE  abgegebe- 
nen  bzw.  aufgenommenen  Datenbits  erhöht. 

Die  Übertragungsbitrate  der  von  der  Signalab- 
gabe-/aufnahmeeinrichtung  BHE  abgegebenen  En- 
velopes  weicht  aufgrund  der  Zusatzbits  von  den 
beispielsweise  für  eine  Übertragung  mit  einem  mo- 

5  dulierten  Träger  standardisierten  Übertragungsbi- 
traten  ab.  Eine  derartige  standardisierte  Übertra- 
gungsbitrate  ist  beispielsweise  7,2  kbit/s.  Dagegen 
resultiert  aus  einer  Übertragungsbitrate  der  von  der 
Datenendeinrichtung  DEE  abgegebenen  Datensi- 

io  gnale  von  4,8  kbit/s  durch  die  Bildung  der  Envelo- 
pes  eine  Übertragungsbitrate  von  6  kbit/s.  Für  die 
Umsetzung  der  Übertragungsbitraten  der  Envelo- 
pes  auf  die  höhere  standardisierte  Übertragungsbi- 
trate  von  7,2  kbit/s  ist  der  Signalabgabe-aufnahme- 

15  einrichtung  BHE  zu  der  Übertragungsleitung  LTG 
hin  eine  Umsetzeinrichtung  UE  nachgeschaltet. 
Diese  fügt  bei  dem  angenommenenen  Beispiel  von 
(8  +  2)  Bits  pro  Envelope  jedem  der  Envelopes 
zwei  Zusatzbits  bei.  Die  erweiterten  Envelopes  wer- 

20  den  anschließend  mit  der  jeweiligen  erhöhten,  stan- 
dardisierten  Übertragungsbitrate  bereitgestellt.  Die 
zwei  Zusatzbits  können  dabei  an  beliebigen,  fest- 
gelegten  Bitstellen  innerhalb  der  einzelnen  erwei- 
terten  Envelopes  eingefügt  sein.  Dabei  kann  so 

25  vorgegangen  sein,  daß  den  Zusatzbits  als  Füllbits 
ein  festgelegter  logischer  Pegel  zugeordnet  oder 
mit  dem  Zusatzbit  beispielsweise  das  diesem  un- 
mittelbar  vorangehende  Datenbit  nochmals  übertra- 
gen  wird. 

30  Für  das  zeitgerechte  Einfügen  der  gerade  ge- 
nannten  Zusatzbits  in  die  einzelnen  Envelopes 
überprüft  die  Umsetzeinrichtung  UE  innerhalb  des 
Datenstromes,  der  durch  die  von  der  Signalabga- 
be-/aufnahmeeinrichtung  BHE  abgegebenen  Enve- 

35  lopes  gebildet  ist,  das  Auftreten  der  zuvor  genann- 
ten  Synchronisierbitfolge.  Hierzu  wertet  die  Um- 
setzeinrichtung  UE  sämtliche,  bei  dem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  möglichen  10  Bitspuren  (Zeitschlit- 
ze),  die  durch  einander  entsprechende  Bitstellen 

40  aufeinanderfolgender  Envelopes  gebildet  sind,  ge- 
sondert  aus.  Wird  dabei  in  lediglich  einer  der  Bit- 
spuren  die  Synchronisierbitfolge  erkannt,  so  wird 
diese  nachfolgend  als  Synchronisierspur  gewertet 
und  ausgehend  von  dieser  die  zuvor  erwähnten 

45  Zusatzbits  zeitgerecht  in  die  Envelopes  eingefügt. 
Tritt  dagegen  die  Synchronisierbitfolge  in  meh- 

reren  Bitspuren  auf,  so  wird  von  der  Umsetzeinrich- 
tung  UE  her  ein  Fehlersignal  zu  der  Signalabgabe- 
/aufnahmeeinrichtung  BHE  übertragen,  mit  wel- 

50  ehern  ein  Synchronisierverlust  angezeigt  wird.  Auf 
das  Auftreten  dieses  Fehlersignals  hin  wird  durch 
die  Signalabgabe-/aufnahmeeinrichtung  das  Einfü- 
gen  von  durch  die  Datenendeinrichtung  DEE  abge- 
gebenen  Datensignalen  in  die  Envelopes  unterbro- 

55  chen  und  anstelle  dieser  in  den  einzelnen  Bitspu- 
ren  ein  von  der  genannten  Synchronisierbitfolge 
abweichende  Bitfolge  übertragen.  Dies  kann  bei- 
spielsweise  dadurch  erfolgen,  daß  in  sämtlichen, 
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für  Datenbits  vorgesehenen  Bitstellen  aufeinander- 
folgender  Envelopes  ein  festgelegter  logischer  Pe- 
gel  "1  "  oder  "0"  übertragen  wird.  Auf  das  anschlie- 
ßende  Auffinden  der  Synchroniserbitfolge  in  der 
tatsächlichen  Synchronisierspur  wird  von  der  Um- 
setzeinrichtung  UE  das  Fehlersignal  wieder  ge- 
löscht.  Auf  dieses  Löschen  hin  wird  dann  von  der 
Signalabgabe-/aufnahmeeinrichtung  das  Einfügen 
von  Datenbits  in  die  Envelopes  wieder  aufgenom- 
men. 

Für  die  gerade  erläuterte  Steuerung  der  Signal- 
abgabe-/aufnahmeeinrichtung  BHE  kann  in  dieser 
eine  durch  das  Auftreten  des  Fehlersignals  umsteu- 
erbare  Datenweiche  vorgesehen  sein,  welche  ein- 
gangsseitig  einerseits  mit  den  von  der  Datenend- 
einrichtung  DEE  her  abgegebenen  Datensignalen 
und  andererseits  mit  dem  festgelegten  logischen 
Pegel  beaufschlagt  ist. 

Das  genannte  Fehlersignal  kann  von  der  Um- 
setzeinrichtung  UE  her  über  eine  gesonderte  Steu- 
erleitung  ST  zu  der  Signalabgabe-/aufnahmeein- 
richtung  BHE  übertragen  werden.  Alternativ  dazu 
kann  bei  einer  Duplexübertragung  von  Signalströ- 
men  über  die  Übertragungsleitung  LTG  auch  so 
vorgegangen  sein,  daß  nach  einer  festgelegten  An- 
zahl  von  Synchronisierbits  bzw.  zwischen  einer 
festgelegten  Anzahl  von  Synchronisierbitfolgen  ein 
für  die  Übertragung  des  Fehlersignals  dienendes 
Informationsbit  eingefügt  ist,  welches  von  der  Si- 
gnalabgabe-/aufnahmeeinrichtung  BHE  gesondert 
überwacht  wird. 

Für  die  zuvor  erläuterte  Überwachung  der  ein- 
zelnen  Bitspuren  kann  in  der  Umsetzeinrichtung  UE 
eine  von  den  Envelopes  zu  durchlaufende  Schiebe- 
registeranordnung  vorgesehen  sein,  welche  über 
eine  der  Anzahl  der  zu  einem  Envelope  gehören- 
den  Bits,  bei  dem  angenommenen  Beispiel  also  10 
Bits,  entsprechende  Anzahl  von  Registerzellen  ver- 
fügt.  An  parallele  Ausgänge  dieser  Registerzellen 
ist  jeweils  eine  gesonderte  Vergleicheranordnung 
angeschlossen.  Die  Vergleicheranordnungen  wer- 
den  dabei  lediglich  im  Abstand  zweier  aufeinander- 
folgender  Envelopes  aktiviert,  so  daß  jede  dieser 
Vergleicheranordnungen  einer  der  zuvor  genannten 
Bitspuren  zugeordnet  ist.  Die  jeweilige  Vergleiche- 
ranordnung  überwacht  demzufolge  das  Auftreten 
der  vorgegebenen  Synchronisierbitfolge  in  der  je- 
weiligen  Bitspur.  Dabei  können  die  einzelnen  Ver- 
gleicheranordnungen  derart  ausgelegt  sein,  daß 
durch  diese  jeweils  die  Synchronisierbitfolge  in  be- 
liebigen  Phasenlagen  erkannt  wird.  Eine  dafür  ge- 
eignete  Vergleicheranordnung  ist  beispielsweise  in 
der  DE-OS  38  06  429  beschrieben.  Darüber  hinaus 
können  die  Vergleicheranordnungen  jeweils  über 
eine  Zähleranordnung  verfügen,  durch  welche  le- 
diglich  mit  dem  Auftreten  einer  festgelegten  Anzahl 
aufeinanderfolgender  Synchronisierbitfolgen  das 
Auffinden  der  Synchronisierbitfolge  in  der  jeweili- 

gen  Bitspur  angezeigt  wird. 
Vorstehend  wurde  lediglich  der  Fall  betrachtet, 

daß  durch  die  Umsetzeinrichtung  UE  das  Auftreten 
der  Synchronisierbitfolge  überwacht  wird,  um  die 

5  von  der  Signalabgabe-/aufnahmeeinrichtung  BHE 
abgegebenen  Envelopes  zeitgerecht  zu  erweitern. 
Entsprechende  Steuerungsvorgänge  laufen  in  der 
Umsetzeinrichtung  auch  dann  ab,  wenn  im  Duplex- 
betrieb  aus  den  über  die  Übertragungsleitung  LTG 

io  übertragenen  erweiterten  Envelopes  die  zuvor  ge- 
nannten  Zusatzbits  durch  die  Umsetzeinrichtung 
zeitgerecht  zu  entfernen  sind,  um  der  Signalabga- 
be-/aufnahmeeinrichtung  BHE  entsprechend  redu- 
zierte  Envelopes  zuzuführen. 

15  Abschließend  sei  noch  darauf  hingewiesen,  daß 
zwar  vorstehend  davon  ausgegangen  wurde,  daß 
an  die  Signalabgabe-/aufnahmeeinrichtung  BHE  le- 
diglich  eine  Datenendeinrichtung  DEE  angeschlos- 
sen  ist.  Anstelle  einer  einzigen  Datenendeinrich- 

20  tung  kann  jedoch  auch  eine  Mehrzahl  derartiger 
Datenendeinrichtungen  vorgesehen  sein.  Die  Si- 
gnalabgabe-/aufnahmeeinrichtung  fügt  dabei  die 
von  diesen  abgegebenen  Datensignale  zeitver- 
schachtelt  in  zu  übertragende  Envelopes  ein  bzw. 

25  löst  die  in  Gegenrichtung  eintreffenden  Envelopes 
auf,  um  die  in  diesen  enthaltenen  Datensignale  an 
die  einzelnen  Datenendeinrichtungen  zu  verteilen. 

Darüber  hinaus  können  die  von  der  Signalab- 
gabe-/aufnahmeeinrichtung  BHE  breitgestellten  Bit- 

30  gruppen  nach  der  zuvor  erläuterten  Erweiterung 
auch  in  einer  umgesetzen  Form,  beispielsweise 
durch  Modulation  eines  Trägers,  übertragen  wer- 
den.  In  diesem  Falle  kann  die  zuvor  genannte 
Umsetzeinrichtung  UE  Bestandteil  einer  der  Signal- 

35  abgabe-/aufnahmeeinrichtung  nachgeschalteten, 
die  Umsetzung  bewirkenden  Übertragungseinrich- 
tung  sein. 

Patentansprüche 
40 

1.  Verfahren  zum  Übertragen  von  durch  eine  Si- 
gnalabgabe-/aufnahmeeinrichtung  (BHE)  mit  ei- 
ner  ersten  Übertragungsbitrate  bereitgestellten 
Datensignalen  in  Form  von  aufeinanderfolgen- 

45  den  Bitgruppen,  welche  jeweils  aus  einer  fest- 
gelegten  Anzahl  von  Datenbits  und  wenigstens 
einem  Zusatzbit  in  Form  eines  zu  einer  äqui- 
distant  verteilten  Synchronisierbitfolge  gehö- 
renden  Sychronisierbits  gebildet  sind,  mit  einer 

50  gegenüber  der  ersten  Übertragungsbitrate  hö- 
heren  zweiten  Übertragungsbitrate, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  durch  eine  der  Signalabgabe-/aufnah- 
meeinrichtung  (BHE)  nachgeschaltete  Umsetz- 

55  einrichtung  (UE)  nach  Maßgabe  des  Auftretens 
der  Synchronisierbitfolge  bewirkter  Erweiterung 
die  Bitgruppen  jeweils  um  eine  dem  Verhältnis 
der  zweiten  zur  ersten  Übertragungsbitrate  ent- 

4 
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sprechende  Anzahl  von  Zusatzbits  und  Über- 
tragung  dieser  Bitgruppen  mit  der  zweiten 
Übertragungsbitrate  für  das  Auffinden  der  Syn- 
chronisierbitfolge  sämtliche,  jeweils  durch  ein- 
ander  entsprechende  Bitstellen  aufeinanderfol-  5 
gender  Bitgruppen  festgelegte  Bitspuren  ge- 
sondert  überwacht  werden, 
daß  bei  Auftreten  der  Synchronisierbitfolge  in 
lediglich  einer  der  Bitspuren  die  jeweilige  Bit- 
spur  als  Synchronisierbitspur  gewertet  wird,  10 
daß  bei  Auftreten  der  Synchronisierbitfolge  in 
mehreren  Bitspuren  dagegen  der  Signalabga- 
be-/aufnahmeeinrichtung  (BHE)  von  der  Um- 
setzeinrichtung  (UE)  her  ein  einen  Synchroni- 
sierverlust  anzeigendes  Fehlersignal  zugeführt  75 
wird,  auf  dessen  Auftreten  hin  durch  die  Si- 
gnalabgabe-/aufnahmeeinrichtung  (BHE)  das 
Einfügen  von  Datenbits  in  die  einzelnen  Bit- 
gruppen  unterbrochen  und  in  die  für  Datenbits 
vorgesehenen  Bitspuren  jeweils  ein  von  der  20 
Synchronisierbitfolge  abweichendes  Bitmuster 
eingetragen  wird 
und  daß  erst  mit  dem  anschließenden  Auffin- 
den  der  Synchronisierbitfolge  durch  die  Um- 
setzeinrichtung  und  der  damit  verbundenen  25 
Wegnahme  des  Fehlersignals  das  Einfügen 
von  Datenbits  in  die  Bitgruppen  durch  die  Si- 
gnalabgabe-/aufnahmeeinrichtung  (BHE)  wie- 
der  aufgenommen  wird. 

30 
Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Fehlersignal  von  der  Umsetzeinrich- 
tung  (UE)  her  über  eine  gesonderte  Steuerlei- 
tung  an  die  Signalabgabe-/  aufnahmeeinrich-  35 
tung  (BHE)  abgegeben  wird. 

Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  einer  Einbeziehung  der  Signalabgabe-  40 
/aufnahmeeinrichtung  (BHE)  in  eine  Duplex- 
übertragung  von  Signalströmen  das  Fehlersi- 
gnal  von  der  Umsetzeinrichtung  (UE)  her  durch 
eine  festgelegte  Codierung  eines  wenigstens 
aus  einem  Informationsbit  bestehenden,  zwi-  45 
sehen  aufeinanderfolgende  Synchronisierbitfol- 
gen  eingefügten  Informationssignals  übertra- 
gen  wird. 

Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  50 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  für  das  Erzeugen  eines  von  der  Synchroni- 
sierbitfolge  abweichenden  Bitmusters  in  die  für 
die  Übertragung  von  Datensignalen  vorgesehe- 
nen  Bitstellen  aufeinanderfolgender  Bitgruppen  55 
ein  einheitlich  festgelegter  logischer  Pegel  ein- 
getragen  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Signalabgabe-/aufnahmeeinrichtung 
(BHE)  und  die  Umsetzeinrichtung  (UE)  Be- 
standteile  einer  Datenübertragungseinrichtung 
(DUE)  sind. 
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