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©  In  dem  Übertragungssystem  werden  Datensigna- 
le  zwischen  einer  Sendeeinrichtung  (SE)  und  einer 
Empfangseinrichtung  (EE)  in  Form  von  aufeinander- 
folgenden  Bitgruppen  übertragen,  wobei  die  Bitgrup- 
pen  jeweils  aus  einer  festgelegten  Anzahl  von  Daten- 
bits  sowie  wenigstens  einem  Zusatzbit  in  Form  eines 
zu  einer  äuqidistant  verteilten,  periodisch  wiederholt 
auftretenden  Synchronisierbitfolge  gehörenden  Syn- 
chronisierbits  gebildet  sind.  In  der  Empfangseinrich- 
tung  (EE)  werden  dabei  gleichzeitig  sämtliche,  je- 
weils  durch  einander  entsprechende  Bitstellen  auf- 
einanderfolgender  Bitgruppen  festgelegten  Bitspuren 
hinsichtlich  des  Auftretens  der  Synchronisierbitfolge 
überwacht.  Dabei  wird  in  periodisch  wiederholt  auf- 
tretenden,  festgelegten  Zeitintervallen  jeweils  die  An- 
zahl  der  in  der  jeweiligen  Bitspur  erkannten  Synchro- 
nisierbitfolgen  ermittelt.  Als  Synchronisierbitspur  wird 
dabei  diejenige  Bitspur  gewertet,  für  welche  in  dem 
jeweiligen  Zeitintervall  die  höchste  Anzahl  von  Syn- 
chronisierbitfolgen  ermittelt  worden  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Syn- 
chronisieren  eines  Übertragungssystems  gemäß 
Oberbegriff  des  Patentanspruches  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. 

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

Bei  Auftreten  des  festgelegten  Synchronisier- 
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- 
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- 
bener  Binärwerte  gesendet.  Nach  erfolgter  Rah- 
mensynchronisierung  werden  dann  wieder  die  Da- 
tenbits  der  sendeseitigen  Datenquellen  gesendet. 

5  Dabei  ist  bei  dem  bekannten  Verfahren  nicht  ange- 
geben,  wie  der  in  der  empfangsseitigen  Multiplex- 
einrichtung  angezeigte  Synchronisieralarm  zu  der 
sendeseitigen  Multiplexeinrichtung  hin  übertragen 
wird,  um  in  dieser  die  Abgabe  der  festgelegten 

io  Binärsignale  nach  dem  Auftreten  von  Synchroni- 
sierworten  in  zwei  unterschiedlichen  Zeitschlitzen 
zu  steuern. 

Es  ist  nun  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
einen  Weg  zu  zeigen,  wie  ein  Verfahren  der  ein- 

75  gangs  genannten  Art  ausgebildet  werden  kann,  um 
eine  Synchronisierung  des  Übertragungssystems 
auch  bei  einem  sporadischen  Auftreten  von  der 
Synchronisierbitfolge  entsprechenden  Bitmustern  in 
den  für  die  Übertragung  von  Datensignalen  vorge- 

20  sehenen  Bitstellen  aufeinanderfolgender  Bitgruppen 
sicherzustellen,  ohne  daß  auf  die  Sendeeinrichtung 
bei  der  Abgabe  von  Datensignalen  eingewirkt  wer- 
den  muß. 

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

Der  Vorteil  besteht  dabei  darin,  daß  durch  die 
gleichzeitige  Überwachung  sämtlicher  Bitspuren 
und  eine  damit  verbundenen  Ermittlung  der  Anzahl 
der  in  den  einzelnen  Bitspuren  auftretenden  Syn- 

30  chronisierbitfolgen  eine  Synchronisierung  des 
Übertragungssystems  ohne  Unterbrechung  der 
Übertragung  von  Datensignalen  in  den  einzelnen 
Bitgruppen  durch  die  Sendeeinrichtung  durchge- 
führt  werden  kann.  Darüber  hinaus  ist  das  sporadi- 

35  sehe  Auftreten  von  der  Synchronisierbitfolge  ent- 
sprechenden  Bitmustern  in  den  einzelnen,  für  die 
Übertragung  von  Datensignalen  vorgesehenen  Bit- 
spuren  in  einfacher  Weise  erkennbar,  so  daß  ein 
fehlerhaftes  Synchronisieren  des  Übertragungssy- 

40  stems  auf  eine  dieser  Bitspuren  vermieden  wird. 
Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  er- 

geben  sich  aus  den  Patentansprüchen  2  bis  5. 
Im  folgenden  wird  nun  die  vorliegende  Erfin- 

dung  anhand  einer  Zeichnung  beispielsweise  näher 
45  erläutert. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Übertragungssystem 
schematisch  dargestellt,  welches  aus  zwei  bei- 
spielsweise  über  ein  Leitungssystem  LTG  verbun- 
denen  Datenübertragungseinrichtungen  DUE1  und 

50  DUE2  gebildet  ist.  An  die  Datenübertragungsein- 
richtung  DUE1  möge  dabei  eine  Datenendeinrich- 
tung  DEE  angeschlossen  sein,  welche  beispielswei- 
se  im  Duplexbetrieb  Datensignale  aufzunehmen 
und  abzugeben  vermag.  Die  zweite  Datenübertra- 

55  gungseinrichtung  DUE2  möge  dagegen  mit  einer 
für  einen  Duplexbetrieb  ausgelegten  Vermittlungs- 
einrichtung  Verm  verbunden  bzw.  Bestandteil  einer 
derartigen  Vermittlungseinrichtung  sein.  Alternativ 
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dazu  kann  an  dieser  Datenübertragungseinrichtung 
auch  eine  der  Datenendeinrichtung  DEE  entspre- 
chende  Datenendeinrichtung  angeschlossen  sein. 

Die  Datenübertragungseinrichtungen  DUE1  und 
DUE2  weisen  jeweils  eine  Sendeeinrichtung  SE 
und  eine  Empfangseinrichtung  EE  auf.  Die  Sende- 
einrichtung  der  jeweiligen  Datenübertragungsein- 
richtung  fügt  dabei  die  von  der  Datenendeinrich- 
tung  DEE  bzw.  von  der  Vermittlungseinrichtung 
Verm  her  aufgenommenen  Datensignale  in  über 
das  Leitungssystem  LTG  zu  übertragende  Bitgrup- 
pen  ein.  Die  Empfangseinrichtung  EE  der  jeweili- 
gen  Datenübertragungseinrichtung  leitet  dagegen 
in  über  das  Leitungssystem  übertragenen  Bitgrup- 
pen  enthaltene  Datensignale  an  die  Datenendein- 
richtung  bzw.  die  Vermittlungseinrichtung  weiter. 
Die  von  den  Datenübertragungseinrichtungen  gebil- 
deten  bzw.  aufgelösten  Bitgruppen  sind  bei  dem 
vorliegenden  Ausführungsbeispiel  jeweils  aus  einer 
festgelegten  Anzahl  von  Datenbits,  beispielsweise  8 
Datenbits,  sowie  aus  zwei  Zusatzbits  in  Form  eines 
Alignmentbits  und  eines  Statusbit  gebildet.  Derarti- 
ge  Bitgruppen  werden,  wie  bereits  in  der  eingangs 
genannten  Druckschrift  "telcom  report"  ausgeführt, 
auch  als  Envelopes  bezeichnet.  Durch  die 
Alignmentbits  aufeinanderfolgender  Bitgruppen  ist 
dabei  eine  Synchronisierbitfolge  festgelegt,  die  bei- 
spielsweise  aus  einer  ständigen  0,1  -Folge  besteht. 
Mit  Hilfe  dieser  als  Synchronisierbits  dienenden 
Alignmentbits  sind  jedoch  auch  beliebige  andere 
Synchronisierbitfolgen  festlegbar,  deren  einzelne 
Synchronisierbits  äquidistant  innerhalb  eines  Si- 
gnalstromes  verteilt  sind. 

In  diesem  Zusammenhang  sei  darauf  hingewie- 
sen,  daß  unter  Datensignalen  auch  Textsignale  so- 
wie  digital  codierte  Video-  und  Sprachsignale  zu 
verstehen  sind.  Darüber  hinaus  können  die  Bitgrup- 
pen  zwischen  den  beiden  Datenübertragungsein- 
richtungen  DUE1  und  DUE2  in  binärer  Form  oder 
mit  einer  davon  abweichenden  Codierung  übertra- 
gen  werden.  Weiterhin  kann  die  Übertragung  der 
Bitgruppen  auch  durch  eine  Modulation  eines  fest- 
gelegten  Trägers  erfolgen. 

Für  die  Synchronisierung  der  beiden  Daten- 
übertragungseinrichtungen  DUE1  und  DUE2  über- 
prüft  die  jeweilige  Empfangseinrichtung  EE  inner- 
halb  des  Signalstromes,  der  über  das  Leitungssy- 
stem  LTG  zugeführt  ist,  das  Auftreten  der  zuvor 
genannten  Synchronisierbitfolge.  Hierzu  wertet  die 
jeweilige  Empfangseinrichtung  sämtliche,  bei  dem 
Ausführungsbeispiel  möglichen  10  Bitspuren  (Zeit- 
schlitze),  die  durch  einander  entsprechende  Bitstel- 
len  aufeinanderfolgender  Bitgruppen  gebildet  sind, 
gesondert  aus.  Hierfür  ist  in  der  jeweiligen  Emp- 
fangseinrichtung  EE  eine  von  den  Bitgruppen  zu 
durchlaufende  Schieberegisteranordnung  vorgese- 
hen,  welche  über  eine  der  Anzahl  der  zu  einer 
Bitgruppe  gehörenden  Bits,  bei  dem  angenomme- 

nen  Beispiel  also  10  Bits,  entsprechende  Anzahl 
von  Registerzellen  verfügt.  An  parallele  Ausgänge 
dieser  Registerzellen  ist  jeweils  eine  gesonderte 
Vergleicheranordnung  angeschlossen.  Die  Verglei- 

5  cheranordnungen  werden  dabei  lediglich  in  einem 
dem  Abstand  zweier  aufeinanderfolgender  Bitgrup- 
pen  entsprechenden  zeitlichen  Abstand  aktiviert,  so 
daß  jede  dieser  Vergleicheranordnungen  einer  der 
zuvor  genannten  Bitspuren  zugeordnet  ist.  Die  je- 

io  weilige  Vergleicheranordnung  überwacht  demzufol- 
ge  das  Auftreten  der  vorgegebenen  Synchronisier- 
bitfolge  in  der  jeweiligen  Bitspur.  Dabei  können  die 
einzelnen  Vergleicheranordnungen  derart  ausgelegt 
sein,  daß  durch  diese  jeweils  die  Synchronisierbit- 

15  folge  in  beliebigen  Phasenlagen  erkannt  wird.  Eine 
dafür  geeignete  Vereicheranordnung  ist  beispiels- 
weise  in  der  DE-OS  38  06  429  beschrieben.  Dar- 
über  hinaus  verfügen  die  Vergleicheranordnungen 
jeweils  über  eine  Zähleranordnung,  welche  in  pe- 

20  riodisch  wiederholt  auftretenden,  festgelegten  Zeit- 
intervallen  jeweils  die  Anzahl  der  in  der  jeweiligen 
Bitspur  erkannten  Synchronisierbitfolgen  ermittelt 
und  entsprechende  Angaben  in  Form  eines  Zähler- 
standes  bereitstellt.  Die  von  den  einzelnen  Zähle- 

25  ranordnungen  gelieferten  Angaben  werden  an- 
schließend  durch  eine  Auswerteeinrichtung  dahin- 
gehend  ausgewertet,  daß  diejenige  Bitspur  als  Syn- 
chronisierspur  angezeigt  wird,  in  welcher  in  dem 
jeweiligen  Zeitintervall  die  höchste  Anzahl  an  Syn- 

30  chronisierbitfolgen  aufgetreten  ist.  Die  für  die  Zäh- 
leranordnungen  festgelegten  Zeitintervalle  entspre- 
chen  dabei  bei  dem  vorliegenden  Ausführungsbei- 
spiel  der  Dauer  einer  festgelegten  Anzahl  von  0,1- 
Wechseln  bzw.  bei  einer  von  der  0,1  -Folge  abwei- 

35  chenden  Synchronisierbitfolge  mit  einer  festgeleg- 
ten  Anzahl  von  Synchronisierbits  der  Dauer  einer 
Mehrzahl  derartiger  Synchronisierbitfolgen.  Im  übri- 
gen  können  die  Zähleranordnungen  derart  ausge- 
legt  sein,  daß  für  die  Ermittlung  der  Anzahl  von 

40  Synchronisierbitfolgen  lediglich  unmittelbar  aufein- 
anderfolgende  Synchronisierbitfolgen  registriert 
werden. 

Durch  die  vorstehend  erläuterte  Vorgehenswei- 
se  innerhalb  der  jeweiligen  Empfangseinrichtung 

45  EE  ist  sichergestellt,  daß  trotz  des  sporadischen 
Auftretens  von  der  Synchronisierbitfolge  entspre- 
chenden  Bitmustern  in  einzelnen  Bitspuren  die  tat- 
sächliche  Synchronisierspur  erkannt  wird. 

Es  kann  jedoch  auch  der  Fall  eintreten,  daß 
50  durch  die  Auswerteeinrichtung  der  jeweiligen  Emp- 

fangseinrichtung  EE  über  eine  ggf.  oberhalb  der 
Dauer  eines  der  festgelegten  Zeitintervalle  liegende 
Zeitspanne  hinweg  die  gleiche  Anzahl  von  Syn- 
chronisierbitfolgen  in  einer  Mehrzahl  von  Bitspuren 

55  ermittelt  wird.  In  diesem  Falle  wird  von  der  Aus- 
werteeinrichtung  ein  Fehlersignal  bereitgestellt,  mit 
welchem  ein  Synchronisierverlust  angezeigt  wird. 
Dieses  Fehlersignal  wird  über  das  Leitungssystem 
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LTG  zu  der  jeweils  anderen  Datenübertragungsein- 
richtung  (DUE1  bzw.  DUE2)  hin  übertragen.  Auf 
das  Auftreten  dieses  Fehlersignals  hin  wird  dann 
durch  die  Sendeeinrichtung  SE  dieser  Datenüber- 
tragungseinrichtung  das  Einfügen  von  Datensigna- 
len  in  die  über  das  Leitungssystem  LTG  zu  über- 
tragenden  Bitgruppen  unterbrochen  und  anstelle 
dieser  in  die  einzelnen  Bitspuren  ein  von  der  ge- 
nannten  Synchronisierbitfolge  abweichende  Bitfolge 
übertragen.  Dies  kann  beispielsweise  dadurch  er- 
folgen,  daß  in  sämtlichen,  für  Datenbits  vorgesehe- 
nen  Bitstellen  aufeinanderfolgender  Bitgruppen  ein 
festgelegter  logischer  Pegel  "1  "  oder  "0"  übertra- 
gen  wird.  Auf  das  anschließende  Auffinden  der 
Synchronisierbitfolge  in  der  tatsächlichen  Synchro- 
nisierspur  durch  die  Datenübertragungseinrichtung, 
von  der  zuvor  das  Fehlersignal  abgegegeben  wor- 
den  ist,  wird  das  Fehlersignal  wieder  gelöscht  und 
somit  nicht  mehr  zu  der  anderen  Datenübertra- 
gungseinrichtung  hin  übertragen.  Auf  das  Ausblei- 
ben  dieses  Fehlersignals  hin  wird  dann  von  der 
jeweiligen  Sendeeinrichtung  SE  das  Einfügen  von 
Datenbits  in  die  Bitgruppen  wieder  aufgenommen. 

Für  die  gerade  erläuterte  Steuerung  der  Unter- 
brechung  der  Datensignalübertragung  kann  in  der 
jeweiligen  Sendeeinrichtung  SE  eine  durch  das 
Auftreten  des  Fehlersignals  umsteuerbare  Daten- 
weiche  vorgesehen  sein,  welche  eingangsseitig  ei- 
nerseits  mit  den  in  Bitgruppen  einzufügenden  Da- 
tensignalen  und  andererseits  mit  dem  festgelegten 
logischen  Pegel  beaufschlagt  ist. 

Das  zuvor  genannte  Fehlersignal  wird  im  übri- 
gen  bei  dem  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  in 
Form  eines  aus  wenigstens  einem  Informationsbit 
gebildeten  Informationssignals  übertragen,  für  wel- 
ches  innerhalb  der  über  das  Leitungssystem  LTG 
übertragenen  Signalströmen  nach  jeweils  einer 
festgelegten  Anzahl  von  Synchronisierbits  bzw. 
zwischen  einer  festgelegten  Anzahl  von  Synchroni- 
sierbitfolgen  eine  entsprechende  Bitstelle  reserviert 
ist.  Diese  Bitstelle  wird  in  der  den  jeweiligen  Si- 
gnalstrom  aufnehmenden  Datenübertragungsein- 
richtung  gesondert  überwacht. 

Vorstehend  wurde  lediglich  der  Fall  betrachtet, 
daß  das  aus  den  Datenübertragungseinrichtungen 
DUE1  und  DUE2  gebildete  Übertragungssystem  für 
die  Übertragung  von  Datensignalen  dient,  die  von 
einer  einzigen  Datenendeinrichtung  her  abgegeben 
bzw.  aufgenommen  werden. 

Das  vorstehend  erläuterte  Verfahren  zur  Syn- 
chronisierung  ist  jedoch  auch  für  den  Fall  anwend- 
bar,  daß  das  Übertragungssystem  aus  miteinander 
verbundenen  Zeitmultiplexeinrichtungen  gebildet 
ist,  an  welche  beispielsweise  eine  Mehrzahl  von 
Datenendeinrichtungen  angeschlossen  ist  und  wel- 
che  im  Zeitmultiplexbetrieb  die  von  den  einzelnen 
Datenendeinrichtungen  abgegebenen  Datensignale 
in  aufeinanderfolgende  Bitgruppen  einfügen  bzw. 

die  in  Bitgruppen  enthaltenen  Datensignale  auf  die 
einzelnen  Datenendeinrichtungen  verteilen. 

Abschließend  sei  auch  noch  darauf  hingewie- 
sen,  daß  zwar  vorstehend  ein  Übertragungssystem 

5  mit  voneinander  abgesetzten  Datenübertragungs- 
einrichtungen  beschrieben  worden  ist.  Die  Daten- 
übertragungseinrichtungen  können  jedoch  auch  ge- 
meinsame  Bestandteile  einer  Einrichtung  sein,  in 
welcher  die  Datenübertragungseinrichtungen  zu 

io  synchronisieren  sind.  Als  Beispiel  sei  hier  eine 
Einrichtung  genannt,  in  welcher  zunächst  mit  Hilfe 
einer  ersten  Datenübertragungseinrichtung  Bitgrup- 
pen  gebildet  werden,  in  welche  durch  eine  zweite 
Datenübertragungseinrichtung  beispielsweise  zum 

15  Zwecke  einer  Geschwindigkeitsumsetzung  zusätzli- 
che  Bits  zeitgerecht  einzufügen  sind,  und  in  wel- 
cher  somit  die  beiden  Datenübertragungseinrich- 
tungen  zu  synchronisieren  sind.  In  diesem  Falle 
kann  das  oben  erwähnte  Fehlersignal  alternativ 

20  auch  über  eine  gesonderte  Steuerleitung  zwischen 
den  beiden  Datenübertragungseinrichtungen  über- 
tragen  werden. 

Patentansprüche 
25 

1.  Verfahren  zum  Synchronisieren  eines  Übertra- 
gungssystems,  in  welchem  Datensignale  zwi- 
schen  einer  Sendeeinrichtung  (SE)  und  einer 
Empfangseinrichtung  (EE)  in  Form  von  aufein- 

30  anderfolgenden  Bitgruppen  übertragen  werden, 
wobei  die  Bitgruppen  jeweils  aus  einer  festge- 
legten  Anzahl  von  Datenbits  sowie  wenigstens 
einem  Zusatzbit  in  Form  eines  zu  einer  äqui- 
distant  verteilten,  periodisch  wiederholt  auftre- 

35  tenden  Synchronisierbitfolge  gehörenden  Syn- 
chronisierbits  gebildet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Empfangseinrichtung  (EE)  gleichzei- 
tig  sämtliche,  jeweils  durch  einander  entspre- 

40  chende  Bitstellen  aufeinanderfolgender  Bit- 
gruppen  festgelegten  Bitspuren  hinsichtlich 
des  Auftretens  der  Synchronisierbitfolge  über- 
wacht  werden,  daß  dabei  in  periodisch  wieder- 
holt  auftretenden,  festgelegten  Zeitintervallen 

45  jeweils  die  Anzahl  der  in  der  jeweiligen  Bitspur 
erkannten  Synchronisierbitfolgen  ermittelt  wird 
und  daß  diejenige  Bitspur  als  Synchronisier- 
spur  gewertet  wird,  für  welche  in  dem  jeweili- 
gen  Zeitintervall  die  höchste  Anzahl  von  Syn- 

50  chronisierbitfolgen  ermittelt  worden  ist. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  die  Ermittlung  der  Anzahl  von  Synchro- 

55  nisierbitfolgen  lediglich  unmittelbar  aufeinan- 
derfolgende  Synchronisierbitfolgen  einbezogen 
werden. 

4 
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3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Ermittlung  der  gleichen  Anzahl  von 
Synchronisierbitfolgen  in  einer  Mehrzahl  von 
Bitspuren  über  eine  ggf.  oberhalb  der  Dauer  5 
eines  der  festgelegten  Zeitintervalle  liegende 
Zeitspanne  hinweg  zu  der  Sendeeinrichtung 
(SE)  hin  ein  Fehlersignal  übertragen  wird,  auf 
dessen  Auftreten  hin  in  der  Sendeeinrichtung 
(SE)  die  Übertragung  von  Datensignalen  in  den  10 
für  Datenbits  vorgesehenen  Bitspuren  unter- 
brochen  und  in  diesen  jeweils  anstelle  von 
Datensignalen  ein  von  der  Synchronisierbitfol- 
ge  abweichendes  Bitmuster  übertragen  wird. 

75 
4.  Verfahren  nach  Anspruch  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  für  die  Erzeugung  eines  von  der  Synchro- 
nisierbitfolge  abweichenden  Bitmusters  in  den 
einzelnen  Bitspuren  in  die  für  die  Übertragung  20 
von  Datensignalen  vorgesehenen  Bitstellen 
aufeinanderfolgender  Bitgruppen  jeweils  ein 
einheitlich  festgelegter  logischer  Pegel  übertra- 
gen  wird. 

25 
5.  Verfahren  nach  Anspruch  3  oder  4, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  einem  Übertragungssystem  mit  unter- 
einander  verbundenen,  in  eine  Duplexübertra- 
gung  von  Bitgruppen  einbezogenen  Sende-  30 
/Empfangseinrichtungen  das  Fehlersignal  von 
der  einen  Synchronisierverlust  feststellenden 
Sende-/Empfangseinrichtung  her  in  Gegenrich- 
tung  durch  eine  festgelegte  Codierung  eines 
wenigstens  aus  einem  Informationsbit  beste-  35 
henden,  zwischen  aufeinanderfolgende  Syn- 
chronisierbitfolgen  eingefügten  Informationssi- 
gnals  übertragen  wird. 

5 
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