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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Sys-
tem zur Optimierung einer Kurzzeitstabilität eines Tak-
tes.
[0002] In Netzwerken, insbesondere in Netzwerken
mit hohen Echtzeitanforderungen wie beispielsweise in
einer Kopfstation (so genanntes Headend), in der ein di-
gitaler Datenstrom mit zu verschiedenen Programmen
jeweils gehörigen Video- und Audiodaten zur Übertra-
gung in einem digitalen Rundfunksystem erzeugt wird,
werden die eingesetzten Taktquellen mit einer Referenz-
taktquelle synchronisiert. Als Referenztaktquelle dient
hierbei die Global-Position-System(GPS)-Zeit, welche
über GPS-Satelliten als Zeitsignal mit hoher Genauigkeit
in Form von Sekundenimpulsen (1 Pulse-Per-Second
(PPS)) oder in Form eines 10 MHz Referenztaktes aus-
gestrahlt wird, oder das Network-Time-Protocol (NTP),
das über ein datenpaketorientiertes Netzwerk, bevorzugt
über das Internet, auf Anfrage eines nachfragenden Cli-
ents Referenzzeitinformationen der Universal-Time-Co-
ordinated (UTC)-Zeit von einem NTP-Server versendet.
[0003] Gemäß Fig. 1 werden von primären Zeit-Ser-
vern 11, 12, 13 und 14, den sogenannten NTP-Servern,
die mit einer hoch genauen Referenzzeitquelle 21, 22, 23
und 24, der UTC-Referenzzeitquelle, gekoppelt sind, auf
Anfrage eines sekundären Servers 31, 32, 33, 34, 35 und
36 in Datenpaketen auf der Referenzzeit basierende Zeit-
stempelinformationen verschickt. Aufgrund der Übertra-
gungszeit vom nachfragenden sekundären Server zum
NTP-Server und vom NTP-Server zum nachfragenden
sekundären Server, die von der Höhe des Datenverkehrs
im Internet abhängt, erhält der nachfragende sekundäre
Server die angefragte Zeit mit einem statistischen Zeit-
verzug. Dieser statistische Zeitverzug, der zu einer Un-
genauigkeit der Zeit im nachfragenden sekundären Ser-
ver führt, muss über geeignete Algorithmen weitest mög-
lich minimiert werden.
[0004] Eine Möglichkeit zur Minimierung der Ungenau-
igkeit der nachgefragten Zeit erfolgt gemäß Fig. 2 durch
Anfrage der nachfragenden Taktfilter 41, 42 und 43 des
sekundären Servers 3 bei mehreren NTP-Servern. Aus
allen empfangenen Zeiten wird in einem Teilrechner 5
des sekundären Servers 3 mittels eines NTP-Algoritmu-
ses die minimale Zeit ausgewählt, die der kleinsten Über-
tragungsverzögerung entspricht. Schließlich werden
auch NTP-Server aussortiert, bei denen die Übertra-
gungszeit von der Zeitanfrage bis zum Empfang der Zei-
tinformation großen statistischen Schwankungen unter-
worfen ist und/oder die Zeitinformation grundsätzlich
falsch ist.
[0005] Eine weitere Minimierung dieses statistischen
Zeitverzugs wird durch einen im sekundären Server 3
integrierten Phasenregelkreis 6, einen sogenannten
Phase-Locked-Loop (PLL), realisiert, in dem die empfan-
genen Zeiten, die im NTP-Server seit einem Initialisie-
rungszeitpunkt bis zum jeweiligen Sendezeitpunkt ge-
zählte Takte der zugehörigen Referenzzeitquelle und so-

mit Phasen darstellen, mit den gezählten Takten der zu-
gehörigen Referenzzeitquelle zum Empfangszeitpunkt
der einzelnen Zeitstempelinformationen im sekundären
Server 3, die ebenfalls Phasen darstellen, verglichen und
ausgeregelt werden. Im Phasenregelkreis erfolgt durch
Mittelung über mehrere Phasendifferenzen in einem Mit-
telungsfilter eine Minimierung dieses Phasenjitters bzw.
Phasenrauschens. Die zum Empfangszeitpunkt der ein-
zelnen Zeitstempelinformation im sekundären Server ge-
zählte Taktanzahl der zugehörigen Referenzzeitquelle
ergibt sich aus der empfangenen Taktanzahl zuzüglich
der im Zeitintervall zwischen Sendezeitpunkt im primä-
ren Server und Empfangszeit im sekundären Server ge-
zählten Takte der zugehörigen Referenzzeitquelle. Der
Sendezeitpunkt im primären Server wird näherungswei-
se als Mittelwert zwischen dem Zeitpunkt der Zeitanfrage
durch den sekundären Server und dem Zeitpunkt des
Empfangs der zugehörigen Zeitstempelinformation im
sekundären Server gewählt. Aus der DE 10 2009 057
362 A1 ist eine Taktquelle für eine Kopfstation bekannt,
deren Takt ebenfalls mit dem langezeitstabilen Refe-
renztakt eines NTP-Servers synchronisiert wird. Zur
gleichzeitigen Erhöhung der Kurzzeitstabilität des Taktes
der Taktquelle wird der langzeitstabile Referenztakt des
NTP-Servers mit dem kurzzeitstabilen Referenztakt ei-
ner weiteren Referenztaktquelle interpoliert.
[0006] US 2004/062278 A1 beschreibt eine Methode
und ein System zur Synchronisation eines lokalen Taktes
mit einer entfernten Taktquelle in asynchronen Telekom-
munikationsnetzwerken.
[0007] Sowohl die Durchführung der Mittelung als
auch der Interpolation benötigt eine gewisse Verarbei-
tungszeit, innerhalb der eine Drift des Taktes der Takt-
quelle im sekundären Server auftritt, die zu einem kumu-
lierten Zeit-Offset der Tatquelle von typischerweise eini-
gen zehn Millisekunden innerhalb einer Laufzeit von ei-
ner Stunde führt. Eine Änderung der Umgebungstempe-
ratur führt hierbei zu einer relativ schnellen Frequenzän-
derung der Taktquelle, welche durch die Mittelung erst
verspätet erkannt und ausgeregelt wird. Dies kann bei
den Echtzeitanwendungen einer Kopfstation zu einem
Überlauf oder zu einem Leerlauf der Puffer, in denen die
einzelnen Datenpakete des zu übertragenden digitalen
Transportdatenstroms zwischengespeichert werden,
und damit zu einem Verlust von zu senden Datenpaketen
oder zu einer Übertragungslücke führen, die jeweils nicht
tolerierbare Betriebszustände darstellen.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, ein Ver-
fahren und ein System zur reaktionsschnellen Optimie-
rung der Kurzzeitstabilität eines Taktes einer Taktquelle
zu schaffen, die bereits mit einem langezeitstabilen Re-
ferenztakt synchronisiert ist.
[0009] Die Erfindung wird durch ein erfindungsgemä-
ßes Verfahren zur Optimierung einer Kurzzeitstabilität
eines Taktes mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1 und durch ein erfindungsgemäßes System zur Opti-
mierung einer Kurzzeitstabilität eines Taktes mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 12 gelöst. Vorteilhafte
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technische Erweiterungen sind in den jeweils abhängi-
gen Patentansprüchen aufgeführt.
[0010] Im erfindungsgemäßen Verfahren und im erfin-
dungsgemäßen System werden zusätzlich zur Übertra-
gung einer Taktanzahl eines ersten Referenztaktes einer
ersten Referenztaktquelle, die jeweils zwischen einem
Initialisierungszeitpunkt und einzelnen Zeitpunkten in der
ersten Referenztaktquelle gezählt werden, über ein da-
tenpaketorientiertes Netzwerk zu einer Taktquelle und
einer Taktgenerierung in der Taktquelle durch Ausregeln
der jeweils übertragenen Taktanzahl mit der in der Re-
ferenztaktquelle gezählten Takte zwischen dem Initiali-
sierungszeitpunkt und dem Empfangszeitpunkt der je-
weils übertragenen Taktanzahl in der Taktquelle eine
Taktanzahl eines zweiten Referenztaktes einer zweiten
Referenztaktquelle zur Taktquelle übertragen.
[0011] Die zweite Referenztaktquelle ist gegenüber
der ersten Referenztaktquelle bevorzugt freilaufend, so
dass ihre zu den einzelnen Zeitpunkten jeweils gezählten
Takte in keiner Relation zu den zeitkorrekten Taktanzah-
len der ersten Referenztaktquelle stehen. Die maximale
Abweichung des zweiten Referenztaktes zum zeitkorrek-
ten ersten Referenztakt ist vorzugsweise bekannt und
konstant. Somit stellt der zweite Referenztakt einen Kor-
ridor für eine maximale Abweichung des in der Taktquelle
aus den durch die Übertragung zeitverzögerten Taktan-
zahlen des ersten Referenztaktes ermittelten und damit
fehlerbehafteten ersten Referenztaktes zum korrekten in
der ersten Referenztaktquelle erzeugten ersten Refe-
renztakt dar. Auf diese Weise wird in einer ersten Aus-
führungsform der Erfindung die Differenz zwischen dem
von der Taktquelle erzeugten Takt und dem zweiten Re-
ferenztakt auf die bekannte maximale Differenz zwi-
schen ersten oder zweiten Referenztakt begrenzt, indem
der von der Taktquelle erzeugte Takt in einer übergeord-
neten Frequenz- bzw. Taktregelung so geregelt wird,
dass diese Bedingung erfüllt ist.
[0012] Zur Rekonstruktion des zweiten Referenztak-
tes in der Taktquelle werden in der zweiten Referenz-
taktquelle die einzelnen gezählten Taktanzahlen des
zweiten Referenztaktes in einer konstanten Periodizität
an die Taktquelle über ein zweites Netzwerk gesendet,
das bevorzugt ein lokales Hochgeschwindigkeitsnetz mit
geringen Übertragungszeiten ist. Da der zweite Refe-
renztakt in der Taktquelle aus den einzelnen, von der
zweiten Referenztaktquelle jeweils empfangenen Tak-
tanzahlen des zweiten Referenztaktes ermittelt wird, die
gegenüber den Taktanzahlen des zweiten Referenztak-
tes zum zugehörigen Sendezeitpunkt geringfügig statis-
tisch zeitverschoben sind, ergibt sich eine geringfügige
Abweichung zwischen dem in der Taktquelle ermittelten
zweiten Referenztakt und dem in der zweiten Referenz-
taktquelle korrekt erzeugten zweiten Referenztakt. Eine
Berücksichtigung dieser Abweichung des zweiten Refe-
renztaktes wird dadurch berücksichtigt, dass die Diffe-
renz zwischen dem von der Taktquelle erzeugten Takt
und dem in der Taktquelle ermittelten zweiten Referenz-
takt auf eine um einen ersten einstellbaren Schwellwert

erhöhte maximale Differenz zwischen ersten und zwei-
ten Referenztakt begrenzt wird.
[0013] Die Erzeugung des Taktes in der Taktquelle aus
den empfangenen Taktanzahlen des ersten Referenz-
taktes erfolgt durch eine Phasen- und/oder Frequenzre-
gelung. Im Fall einer Phasenregelung wird die empfan-
gene Taktanzahl des ersten Referenztaktes an die in der
Taktquelle ermittelte, in der ersten Referenztaktquelle
zum Empfangszeitpunkt der zu übertragenden Taktan-
zahl des ersten Referenztaktes gezählte Taktanzahl des
ersten Referenztaktes geregelt. Die zur Anpassung der
Taktanzahl des ersten Referenztaktes erforderliche Fre-
quenz eines in der Phasenregelung integrierten Fre-
quenzoszillators gemäß Fig. 3 stellt die zumindest im Zei-
tintervall des Ausregelns erforderliche Änderung des
Taktes der Taktquelle und somit die im Zeitintervall des
Ausregelns vorhandene Abweichung des aktuell in der
Taktquelle erzeugten Takts vom korrekten ersten Refe-
renztakt dar. Der zweite Referenztakt stellt auch hier ei-
nen Korridor für die Abweichung zwischen dem aktuellen
in der Taktquelle erzeugten Takt vom korrekten ersten
Referenztakt dar, so dass die Differenz zwischen dem in
der Tatquelle erzeugten Takt und dem zweiten Referenz-
takt in einer zweiten Ausführungsform der Erfindung auf
einem zweiten einstellbaren Schwellwert begrenzt wird.
[0014] Der zweite Referenztakt wird in einer ersten Va-
riante der Erfindung in einer einzigen zweiten Referenz-
taktquelle erzeugt und an die Taktquelle übertragen.
[0015] In einer zweiten Variante der Erfindung werden
in mehreren zweiten Referenztaktquellen jeweils zweite
Referenztakte erzeugt und zur Taktquelle übertragen. In
der Taktquelle erfolgt die Ermittlung des zweiten Refe-
renztaktes durch Mittelung über alle empfangenen zwei-
ten Referenztakte. Weisen die einzelnen zweiten Refe-
renztaktquellen jeweils einen nicht temperaturkompen-
sierten Frequenzoszillator zur Erzeugung des einzelnen
zweiten Referenztaktes auf, so driften die einzelnen
zweiten Referenztakt bei einer Temperaturänderung in
dieselbe Richtung und eine Verbesserung der Genauig-
keit des zweiten Referenztaktes in der Taktquelle ist
durch die Mehrfachauslegung der zweiten Referenztakt-
quellen nicht gegeben. Sind die Frequenzoszillatoren in
den einzelnen zweiten Referenztaktquellen dagegen alle
temperaturkompensiert, so ist die Drift der einzelnen
zweiten Referenztakte nur noch auf die deutlich geringer
ausgeprägte Exemplarstreuung und Kompensationsun-
genauigkeit der einzelnen Frequenzoszillatoren be-
grenzt und der in der Taktquelle gemittelte zweite Refe-
renztakt weist eine deutlich höhere Genauigkeit auf.
[0016] Im Fall eines Ausfalls des datenpaketorientier-
ten Netzwerkes, d.h. z. B. im Fall eines Ausfalls des In-
ternets, von der ersten Referenztaktquelle zur Taktquelle
wird der zweite Referenztakt in der Taktquelle kontinu-
ierlich aus den empfangenen Taktanzahlen des zweiten
Referenztaktes mittels linearer Regression über eine be-
stimmte Anzahl von empfangenen Taktanzahlen ermit-
telt und der Takt der Taktquelle im Rahmen einer Fre-
quenzregelung mit dem ermittelten zweiten Referenztakt
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als Referenzsollwert bestimmt wird.
[0017] Alternativ wird im Fall eines Ausfalls des daten-
paketorientierten Netzwerkes von der ersten Referenz-
taktquelle zur Taktquelle aus den bis zum Zeitpunkt des
Ausfalls des datenpaketorientiertes Netzwerkes emp-
fangenen Taktanzahlen der ersten Referenztaktquelle
mittels linearer Regression ein erster Referenztakt ermit-
telt, der für den Zeitraum des Ausfalls als Frequenzsoll-
wert einer den Takt der Taktquelle regelnden Frequenz-
regelung dient. Aufgrund fehlender Kurzzeitstabilität des
ersten Referenztaktes und ausbleibender Taktanzahlen
des ersten Referenztaktes während des Ausfalls des da-
tenpaketorientierten Netzwerkes ist die Genauigkeit ei-
nes derart erzeugten Taktes gegenüber dem in einer Fre-
quenzregelung mit dem zweiten Referenztakt als Fre-
quenzsollwert erzeugten Takt deutlich geringer.
[0018] Wird der Abstand zwischen dem Takt der Takt-
quelle und dem zweiten Referenztakt größer als ein drit-
ter einstellbarer Schwellwert, liegt also ein deutlicher Ab-
stand zwischen dem in der Taktquelle erzeugten Takt,
der typischerweise vom ersten Referenztakt abweicht,
und dem in der ersten Referenztaktquelle korrekt erzeug-
ten ersten Referenztakt, so wird in einer dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung die Rate, mit der Taktanzahlen
des ersten Referenztaktes von der ersten Referenztakt-
quelle zur Taktquelle übertragen werden, erhöht. Auf die-
se Weise wird der erste Referenztakt in der Taktquelle
in kürzeren Zeitabständen rekonstruiert und damit eine
Drift des in der Taktquelle erzeugten Taktes vom korrek-
ten ersten Referenztakt minimiert.
[0019] Die einzelnen Ausführungsformen und Varian-
ten des erfindungsgemäßen Verfahrens und des erfin-
dungsgemäßen Systems zur Optimierung einer Kurz-
zeitstabilität eines Taktes werden im Folgenden anhand
der Zeichnung im Detail erläutert. Die Figuren der Zeich-
nung zeigen:

Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Systems zur Takt-
synchronisierung mehrerer Datenverarbei-
tungseinheiten mittels Network-Time-Proto-
col,

Fig. 2 ein Blockdiagramm eines Systems zur Takt-
synchronisierung einer Datenverarbeitungs-
einheit mittels Network-Time-Protocol,

Fig. 3 ein Zeitdiagramm der Phase und der Fre-
quenz in einem Phasenregelkreis,

Fig. 4 ein Blockdiagramm eines Systems zur Opti-
mierung einer Kurzzeitstabilität eines Taktes
gemäß einem erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispiel,

Fig. 5 ein Diagramm zur Darstellung der relative
Frequenzänderung eines Quarzoszillators in
Abhängigkeit der Temperatur und des
Schnittwinkels des Quarzes gemäß einem er-

findungsgemäßen Ausführungsbeispiel,

Fig. 6 ein Diagramm zur Darstellung der relativen
Taktänderung bei Mittelung über die von meh-
reren temperaturkompensierten Quarzoszil-
latoren erzeugten Takte gemäß einem erfin-
dungsgemäßen Ausführungsbeispiel,

Fig. 7 ein Zeitdiagramm der kumulierten Takte von
mehreren Taktgebern mit jeweils unter-
schiedlicher Frequenzdrift gemäß einem er-
findungsgemäßen Ausführungsbeispiel,

Fig. 8A ein Flussdiagramm einer ersten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zur Optimierung einer Kurzzeitstabilität
eines Taktes,

Fig. 8B ein Flussdiagramm einer zweiten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zur Optimierung einer Kurzzeitstabilität
eines Taktes und

Fig. 8C ein Flussdiagramm einer dritten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zur Optimierung einer Kurzzeitstabilität
eines Taktes.

[0020] Ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Systems zur Optimierung einer Kurzzeitstabilität
eines Taktes für eine Taktquelle in einem Prozessrech-
ner, bevorzugt in einer Kopfstation einer Rundfunkstati-
on, ist in Fig. 4 dargestellt.
[0021] Die Kopfstation (Headend) 7 einer Rundfunk-
anstalt, in der verschiedene Video- und Audio-Datenströ-
me verschlüsselt und zu einem einzigen digitalen ver-
schlüsselten Transportdatenstrom zusammengefasst
werden, ist typischerweise durch einen Prozessrechner
realisiert, d.h. durch einen Server mit einer genügend
hohen Rechenleistung zur Realisierung der Signalverar-
beitungsfunktionen in Echtzeit.
[0022] Der Server der Kopfstation 7 wird durch eine
interne Taktquelle 8 getaktet, die gegenüber einer Refe-
renztaktquelle - beispielsweise der GPS-Zeit oder der
bei NTP-Servern verwendeten UTC-Zeit - eine ver-
gleichsweise geringe Genauigkeit aufweist. Diese liegt
bei handelsüblichen Servern typischerweise in der Grö-
ßenordnung von +/- 100 ppm. Eine derartig schlechte
Genauigkeit einer Taktquelle führt zu einer Drift - das
heißt einer Taktänderung - des von der Taktquelle er-
zeugten Taktes, die in eine Ungenauigkeit der Uhrzeit
der Taktquelle gegenüber einer Referenz-Uhrzeit einer
Referenztaktquelle in der Größenordnung von einigen
zehn Millisekunden über eine Laufzeit von einer Stunde
mündet. Eine derartige Ungenauigkeit in der absoluten
Uhrzeit der Taktquelle ist für den Echtzeitbetrieb einer
Kopfstation nicht akzeptabel, da die Datenpakete des
verschlüsselten Transportdatenstroms, die mit einem
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Zeitstempel aus der Taktquelle versehen sind, in den
Puffern der einzelnen Sender entweder zu lange zwi-
schengespeichert werden und damit einen Überlauf der
Puffer verursachen oder zu kurz zwischengespeichert
werden und damit einen Leerlauf der Puffer verursachen.
In beiden Fällen kommt es zu einer unerwünschten Be-
triebsstörung.
[0023] Zur Erhöhung der Genauigkeit der internen
Taktquelle 8 wird der Takt diese Taktquelle 8 zum Ref-
erenztakt einer Referenztaktquelle synchronisiert. Hier-
zu werden, wie oben schon erwähnt wurde, über ein
datenpaketorientiertes Netzwerk 9, bevorzugt über das
Internet, mittels der Methode des Network-Time-Protocol
(NTP) von mehreren NTP-Servern 11 bzw. 12, die jeweils
mit einer hoch genauen Referenzzeitquelle 21 bzw. 22
(der UTC-Referenzzeit) gekoppelt sind, die in den einzel-
nen NTP-Servern 11 bzw. 12 zu einem bestimmten
Abrufzeitpunkt seit einem Initialisierungszeitpunkt
gezählte Taktzyklenanzahl der Referenzzeitquelle 21
bzw. 22 an die Kopfstation 7 übertragen. Über Details
zur Methodik des Network-Time-Protocol (NTP) sei auf
David L. Mills "Internet Time Protocol: The Network Time
Protocol", IEEE Transactions on Communications, Vol.
39, No. 10, Oktober 1991, Seiten 1482 bis 1493, verwi-
esen.
[0024] Die einzelnen zu den jeweiligen Programmen
jeweils gehörigen Video- und Audio-Datenströme, die in
einem oder mehreren Studios erzeugt werden, werden
in verschiedenen Datenformaten (beispielsweise Seri-
al-Digital-Interface (SDI) für unkomprimierte digitale Vi-
deodaten, Asynchronous-Serial-Interface (ASI) für vor-
komprimierte digitale Videodaten und Audio-Enginee-
ring-Society-3 (AES3) für digitale Audiodaten) von den
einzelnen Studios zur Kopfstation 7 übertragen. Diese
werden dann in zugeordneten Eingangs-Adaptern 101
und 102, die in der Nähe der Kopfstation 7 platziert sind
und mit Taktquellen 111 und 112 mit einer vergleichswei-
se hohen Genauigkeit in der Größenordnung von +/- 1
ppm gekoppelt sind, in Datenpakete gefüllt, die über ein
lokales Hochgeschwindigkeitsnetzwerk 12, bevorzugt
über ein Intranet, zur Kopfstation 7 übertragen werden.
[0025] Analog wird der von der Kopfstation 7 erzeugte
Transportdatenstrom mit seinen einzelnen Datenpake-
ten über ein lokales Hochgeschwindigkeitsnetzwerk 13,
bevorzugt über das Intranet, zu einem in der Nähe der
Kopfstation 7 platzierten Ausgangs-Adapter 14 mit einer
Taktquelle 15 mit einer hohen Frequenzstabilität in der
Größenordnung von 61 ppm übertragen, in dem die Da-
tenpakete des ankommenden Transportdatenstroms
vom Internet-Protocol (IP)-Datenformat in ein geeignetes
Datenformat (beispielsweise Asynchronous-Serial-In-
terface (ASI)) zur Übertragung an die einzelnen Sender
gewandelt werden.
[0026] Im Folgenden wird die erste Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Optimierung ei-
ner Kurzzeitstabilität eines Taktes für eine Taktquelle in
einem Prozessrechner, bevorzugt in einer Kopfstation
einer Rundfunkstation, anhand des Flussdiagrammes in

Fig. 8A unter Bezugnahme auf das korrespondierende
erfindungsgemäße System im Blockdiagramm der Fig.
4 vorgestellt:
Im ersten Verfahrensschritt S10 werden in mindestens
einer ersten Referenztaktquelle, bevorzugt gemäß Fig.
4 in den NTP-Servern 11 bzw. 12, die Takte eines Takt-
gebers 21 bzw. 22, der Takt der UTC-Zeit, seit einem
definierten bzw. vereinbarten Initialisierungszeitpunkt in
jeweils einem in Fig. 4 nicht dargestellten Zähler gezählt.
Erhält der einzelne NTP-Server 11 bzw. 12 von einem
zugehörigen in der Kopfstation 7 integrierten Taktfilter 31
bzw. 32 zu einen bestimmten Zeitpunkt eine Zeitanfrage,
so wird der Zählerstand des zum jeweiligen NTP-Server
11 bzw. 12 gehörigen Zählers zu diesem Zeitpunkt aus-
gelesen und in ein Datenpaket als Zeitstempelinformati-
on zur Übertragung über das datenpaketorientierte Netz-
werk 9 übertragen.
[0027] Nach dem Empfang des jeweiligen Datenpa-
kets mit einer Zeitstempelinformation im zugehörigen
Taktfilter 31 bzw. 32 ermittelt das zugehörige Taktfilter 31
bzw. 32 den Sendezeitpunkt des jeweiligen Datenpakets,
das als Zeitstempelinformation eine Taktanzahl der zu-
gehörigen ersten Referenztaktquelle 11 bzw. 12 zum
Sendezeitpunkt enthält, als Mittelwert des Empfangszeit-
punktes des eine Taktanzahl enthaltenden Datenpakets
und des Sendezeitpunktes der zugehörigen Zeitanfrage
durch das zugehörige Taktfilter 31 bzw. 32. Die Mittel-
wertbildung stellt lediglich eine Näherung dar. Genauere
Ergebnisse für den Sendezeitpunkt ergeben sich, indem
vom zugehörigen Taktfilter 31 bzw. 32 in kürzeren Zeit-
abständen mehrere Zeitanfragen an die zugehörigen Re-
ferenztaktquellen 11 bzw. 12 durchgeführt werden und in
einer geeignet gewählten Mittelungsfunktion berücksich-
tigt werden.
[0028] Zusätzlich werden mittels eines NTP-Algorith-
muses, wie oben schon erwähnt wurde, aus den von den
einzelnen Taktfiltern 31 bzw. 32 jeweils empfangenen
Taktzyklenanzahlen der zugehörigen ersten Referenz-
taktquellen 11 bzw. 12 in den zugehörigen Sendezeit-
punkten die korrekteste Taktanzahl einer ersten Refe-
renztaktquelle 11 oder 12 im zugehörigen Sendezeit-
punkt ausgewählt. Zusätzlich werden in den Taktfiltern
31 bzw. 32 bzw. im NTP-Algorithmus die Taktzyklenan-
zahl der zugehörigen ersten Referenztaktquelle 11 bzw.
12 im Empfangszeitpunkt des eine Taktzyklenanzahl ent-
haltenden Datenpaketes in der Kopfstation 7 ermittelt,
indem die in der Kopfstation 7 empfangene Taktzyklen-
anzahl der zugehörigen ersten Referenztaktquelle 11
bzw. 12 im zugehörigen Sendezeitpunkt um die ermittel-
bare Taktzyklenanzahl des ersten Referenztaktes zwi-
schen dem jeweiligen Sendezeitpunkt des Datenpakets
mit der Taktzyklenanzahl im jeweiligen NTP-Server 11
bzw. 12 und dem Empfangszeitpunkt des Datenpakets
mit der Taktzyklenanzahl in der Kopfstation 7 bestimmt
wird.
[0029] Im nächsten Verfahrensschritt S20 werden in
mindestens einem Eingangs-Adapter 121 bzw. 122, dem
jeweils eine zweite Referenztaktquelle 111 bzw. 112 zu-
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geordnet ist, die Taktzyklen des von der zweiten Refe-
renztaktquelle 111 bzw. 112 erzeugten zweiten Referenz-
taktes in einem zum jeweiligen Eingangs-Adapter 121
bzw. 122 gehörigen und in Fig. 4 nicht dargestellten Zäh-
ler gezählt. In zyklischen Zeitpunkten werden die jeweils
gezählten Taktzyklenanzahlen der von den einzelnen
zweiten Referenztaktquellen 111 bzw. 112 erzeugten
zweiten Referenztakte über ein zweites Netzwerk 12, be-
vorzugt ein schnelles Hochgeschwindigkeitsnetzwerk,
zur Kopfstation 7 übertragen. Analog zu Verfahrens-
schritt S10 werden in der Kopfstation 7 die Sendezeit-
punkte der einzelne Datenpakete, die Taktzyklenanzah-
len der einzelnen zweiten Referenztaktquellen 111 bzw.
112 beinhalten, ermittelt.
[0030] Auf der Basis der in den einzelnen Empfangs-
zeitpunkten jeweils empfangenen Taktzyklenanzahlen
der ausgewählten ersten Referenztaktquelle 11 oder 12
und der in den zugehörigen einzelnen Empfangszeit-
punkten der Datenpakete mit Taktzyklenanzahlen des
ersten Referenztaktes jeweils in der ausgewählten ers-
ten Referenztaktquelle 11 oder 12 aktuell gezählten Takt-
zyklenanzahl wird im darauffolgenden Verfahrensschritt
S30 im Rahmen einer Phasenregelung 6 der Takt der
Taktquelle 8 erzeugt, indem die Differenz zwischen den
einzelnen empfangenen Taktzyklenanzahlen der ausge-
wählten ersten Referenztaktquelle 11 oder 12 und den
ermittelten Taktzyklenanzahlen der ausgewählten ers-
ten Referenztaktquelle 11 oder 12 zu den Empfangszeit-
punkten der die zugehörigen Taktzyklenanzahlen ent-
haltenden Datenpakete zu Null geregelt wird.
[0031] Im darauf folgenden Verfahrensschritt S40 wer-
den zweite Referenztakte aus den empfangenen Takt-
zyklenanzahlen der zweiten Referenztaktquelle 111 bzw.
112 und den ermittelten Sendezeitpunkten der Datenpa-
kete, die die jeweiligen Taktzyklenanzahlen der jeweili-
gen Referenztaktquelle 111 bzw. 112 enthalten, ermittelt.
Falls die ermittelten zweiten Referenztakte jeweils keine
Konstanz aufweisen, werden jeweils linearisierte zweite
Referenztakte über eine bevorzugt lineare Regression
über eine größere Anzahl von empfangenen Taktanzah-
len ermittelt. Während in einer ersten Variante der Erfin-
dung jeweils nur eine Referenztaktquelle Verwendung
findet, werden in einer zweiten Variante der Erfindung
mehrere Referenztaktquellen 111, 112 usw. benutzt. Mit-
tels einer Mitteilung über die einzelnen linearisierten oder
nicht linearisierten zweiten Referenztakte wird ein zwei-
ter Referenztakt mit einer vergleichsweise hohen Fre-
quenzgenauigkeit erzielt, der dem in Fig. 7 dargestellten
korrekten zweiten Referenztakt schon sehr nahe kommt.
[0032] Die Frequenzoszillatoren der einzelnen Refe-
renztaktquellen 111 bzw. 112 sind bevorzugt temperatur-
kompensiert. Eine Abhängigkeit zwischen der relativen
Frequenzabhängigkeit eines nicht temperaturkompen-
sierten Frequenzoszillators von der Umgebungstempe-
ratur entsprechend Fig. 5 liegt folglich nicht vor. Vielmehr
sind die relativen Frequenzschwankungen der einzelnen
temperaturkompensierten Frequenzoszillatoren in Ab-
hängigkeit der Temperatur deutlich schwächer ausge-

prägt und schwanken entsprechend Fig. 6 aufgrund von
Ungenauigkeiten und Exemplarstreuungen und Kom-
pensationsungenauigkeiten der Temperaturkompensa-
tion deutlich geringer. Eine Mittelung über die einzelnen
zweiten Referenztakte, die von temperaturkompensier-
ten Frequenzoszillatoren erzeugt werden, führt zu einer
deutlich geringeren Frequenzungenauigkeit des somit
gemittelten zweiten Referenztaktes.
[0033] Im nächsten Verfahrensschritt S50 wird der
vom Phasenregelkreis 6 erzeugte Takt an einen Takt-
Korridor angepasst, der dem im vorherigen Verfahrens-
schritt S40 ermittelten zweiten Referenztakt zuzüglich
bzw. abzüglich eines geeignet einstellbaren ersten
Schwellwerts entspricht. Liegt der vom Phasenregelkreis
6 erzeugte Takt außerhalb dieses Takt-Korridors, so wird
der erzeugte Takt an die Taktgrenze des Takt-Korridors
mittels eines übergeordneten Frequenzregelkreises ge-
führt, der dem erzeugten Takt am nächsten liegt.
[0034] In Äquivalenz zur Ermittlung des zweiten Refe-
renztaktes in Verfahrensschritt S40 wird in einem nächs-
ten optional durchzuführenden Verfahrensschritt S60 in
der Kopfstation 7 aus den einzelnen in der Kopfstation 7
empfangenen Taktanzahlen des ersten Referenztaktes
und den tatsächlich kumulierten Taktanzahlen des ers-
ten Referenztaktes zu den Empfangszeitpunkten der ein-
zelnen Datenpakete, die Taktzyklenanzahlen des ersten
Referenztaktes enthalten, mittels bevorzugt linearer Re-
gression ein erster Referenztakt ermittelt.
[0035] Im abschließenden Verfahrensschritt S70 wird
bei Ausfall des datenpaketorientierten Netzwerkes 9 mit-
tels einer Frequenzregelung der Takt der Taktquelle 8
mit dem bis zum Ausfallzeitpunkt des datenpaketorien-
tierten Netzwerkes 9 mittels linearer Regression ermit-
telten ersten Referenztakt als Frequenzsollwert erzeugt.
Ein Takt der Taktquelle 8 mit einer höheren Genauigkeit
wird durch Benutzung des in Verfahrensschritt S40 er-
mittelten zweiten Referenztaktes als Frequenzsollwert
der Frequenzregelung erzielt, da der zweite Referenztakt
auch während des Ausfalls des datenpaketorientiertes
Netzwerkes 9 in der Kopfstation 7 ermittelbar ist. Sobald
ein korrekter Betrieb des datenpaketorientiertes Netz-
werkes 9 wieder vorliegt, kann für die Erzeugung des
Taktes der Taktquelle 8 von der Frequenzregelung wie-
der auf eine Phasenregelung umgeschaltet werden.
[0036] Im Folgenden wird die zweite Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Optimierung ei-
ner Kurzzeitstabilität eines Taktes für eine Taktquelle in
einem Prozessrechner, bevorzugt in einer Kopfstation
einer Rundfunkstation, anhand des Flussdiagrammes in
Fig. 8B unter Bezugnahme auf das korrespondierende
erfindungsgemäße System im Blockdiagramm der Fig.
4 vorgestellt.
[0037] Die ersten Verfahrensschritte S100, S110 und
S120 der zweiten Ausführungsform entsprechen den
Verfahrensschritten S10, S20 und S40 der ersten Aus-
führungsform und werden deshalb an dieser Stelle nicht
mehr erläutert.
[0038] Im darauf folgenden Verfahrensschritt S130
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wird der Takt der Taktquelle 8 in einem Phasenregelkreis
ermittelt, in dem die Phasendifferenz zwischen den ein-
zelnen empfangenen Taktanzahlen des ersten Refe-
renztaktes und den in der Kopfstation 7 ermittelten Tak-
tanzahlen des ersten Referenztaktes zu den Empfangs-
zeitpunkten der einzelnen Datenpakete, die jeweils Tak-
tanzahlen des ersten Referenztaktes enthalten, in der
Kopfstation 7 ausgeregelt werden.
[0039] Innerhalb der Phasenregelung wird im ab-
schließenden Verfahrensschritt S140, der zeitparallel
zum Verfahrensschritt S130 durchgeführt wird, die Fre-
quenz des spannungsgesteuerten Frequenzoszillators
innerhalb des Phasenregelkreises, mit dem die einzel-
nen empfangenen Taktanzahlen des ersten Referenz-
taktes an die ermittelten Taktanzahlen des ersten Refe-
renztaktes in den Empfangszeitpunkten der Datenpake-
te mit Taktanzahlen des ersten Referenztaktes und damit
der in der Taktquelle 8 erzeugte Takt an den ersten Re-
ferenztakt geregelt werden, auf einen Frequenz-Korridor
begrenzt, der durch den ermittelten zweiten Referenztakt
zuzüglich bzw. abzüglich eines einstellbaren zweiten
Schwellwerts eingestellt wird.
[0040] Optional können in der zweiten Ausführungs-
form auch noch die in der ersten Ausführungsform vor-
handenen Verfahrensschritte S60 und S70 im Anschluss
an den Verfahrensschritt S140 durchgeführt werden.
[0041] Im Folgenden wird die dritte Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Optimierung ei-
ner Kurzzeitstabilität eines Taktes für eine Taktquelle in
einem Prozessrechner, bevorzugt in einer Kopfstation
einer Rundfunkstation, anhand des Flussdiagrammes in
Fig. 8C unter Bezugnahme auf das korrespondierende
erfindungsgemäße System im Blockdiagramm der Fig.
4 vorgestellt.
[0042] Die Verfahrensschritte S200, S210, S220,
S230 der dritten Ausführungsform entsprechen den Ver-
fahrensschritten S10, S20, S30 und S40 der ersten Aus-
führungsform.
[0043] Im abschließenden Verfahrensschritt S240
wird die Rate erhöht, mit der die einzelnen Taktanzahlen
des ersten Referenztaktes von der Kopfstation 7 bei den
einzelnen NTP-Servern 11 bzw. 12 und deren zugehöri-
gen ersten Referenztaktquellen 21 bzw. 22 abgefragt
werden, sobald die Differenz zwischen dem erzeugten
Takt der Taktquelle 8 und dem ermittelten zweiten Re-
ferenztakt einen einstellbaren dritten Schwellwert über-
schreitet.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Optimierung einer Kurzzeitstabilität ei-
nes Taktes einer mit einer ersten langzeitstabilen
Referenztaktquelle synchronisierten Taktquelle mit
folgenden Verfahrensschritten:

Übertragen von Taktzyklenanzahlen eines ers-
ten Referenztaktes der ersten Referenztakt-

quelle (21, 22, 23, 24) zwischen einem Initialisie-
rungszeitpunkt und jeweils mehreren Zeitpunk-
ten in einem datenpaketorientierten Netzwerk
(9) zur Taktquelle (8),
Einstellen des Taktes der Taktquelle (8) mittels
Phasenausregeln einer Differenz zwischen in
der Taktquelle (8) empfangenen Taktzyklenan-
zahlen des ersten Referenztaktes und in der
Taktquelle ermittelten Taktzyklenanzahlen des
ersten Referenztaktes zwischen dem Initialisie-
rungszeitpunkt und den jeweiligen Empfangs-
zeitpunkten der Taktzyklenanzahlen des ersten
Referenztaktes, wobei die empfangenen Takt-
zyklenanzahlen des ersten Referenztaktes mit
einer Frequenz eines in einem Regelkreis zum
Phasenausregeln integrierten Frequenzoszilla-
tors angepasst werden,
Übertragen von Taktzyklenanzahlen eines
zweiten Referenztaktes des Datenpakets, das
die Taktzyklenanzahl von mindestens einer
zweiten freilaufenden Referenztaktquelle (111,
112) enthält, in einzelnen Zeitpunkten zur Takt-
quelle (8), und
Begrenzen der Differenz zwischen dem Takt der
Taktquelle (8) und dem zweiten Referenztakt
auf einen ersten einstellbaren Schwellwert.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Takt der Taktquelle in einer überlagerten
Frequenzregelung so geregelt wird, dass die Diffe-
renz zwischen dem Takt der Taktquelle (8) und dem
zweiten Referenztakt kleiner als der erste einstell-
bare Schwellwert ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Differenz zwischen der Frequenz, mit der
die Differenz zwischen dem Takt der Taktquelle (8)
und dem ersten Referenztakt in einer Phasenrege-
lung (6) ausgeregelt wird, und dem zweiten Refe-
renztakt auf einen zweiten Schwellwert begrenzt
wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Taktzyklenanzahlen des zweiten Referenz-
taktes der jeweiligen zweiten Referenztaktquellen
(111, 112) jeweils in periodischen Zeitpunkten über-
tragen werden und aus den empfangenen Taktzyk-
lenanzahlen des zweiten Referenztaktes der jewei-
ligen zweiten Referenztaktquellen (111, 112) in der
Taktquelle (8) ein zweiter Referenztakt der jeweili-
gen zweiten Referenztaktquellen (111, 112) ermittelt
wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
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dass der zweite Referenztakt einer einzigen zweiten
Referenztaktquelle (111) in der Taktquelle ermittelt
wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Referenztakt durch Mittelung der
von mehreren zweiten Referenztaktquellen (111,
112) jeweils erzeugten zweiten Referenztakte in der
Taktquelle (8) ermittelt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweiten Referenztaktquellen (111, 112) je-
weils einen temperaturkompensierten Quarzoszilla-
tor aufweisen.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Fall eines Ausfalls des datenpaketorientier-
ten Netzwerkes (9) der zweite Referenztakt kontinu-
ierlich aus den empfangenen Taktzyklenanzahlen
des zweiten Referenztaktes mittels Regression er-
mittelt wird und der Takt der Taktquelle (8) in einer
Frequenzregelung mit dem ermittelten zweiten Re-
ferenztakt als Frequenzsollwert ermittelt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Fall eines Ausfalls des datenpaketorientier-
ten Netzwerkes (9) der erste Referenztakt aus den
bis zum Ausfall empfangenen Taktzyklenanzahlen
des ersten Referenztaktes mittels Regression ermit-
telt wird und der Takt der Taktquelle (8) in einer Fre-
quenzregelung mit dem ermittelten ersten Referenz-
takt als Frequenzsollwert ermittelt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rate, mit der die Taktzyklenanzahlen des
ersten Referenztaktes zur Taktquelle (8) übertragen
werden, erhöht wird, sobald die Differenz zwischen
dem Takt der Taktquelle (8) und dem zweiten Refe-
renztakt einen dritten einstellbaren Schwellwert
überschreitet.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die maximale Differenz zwischen dem ersten
und dem zweiten Referenztakt der Taktquelle (8) be-
kannt oder vorgegeben ist.

12. System zur Optimierung einer Kurzzeitstabilität ei-
nes Taktes einer mit einer ersten langzeitstabilen
Referenztaktquelle synchronisierten Taktquelle mit
der ersten Referenztaktquelle (21, 22, 23, 24) zur Er-
mittlung von Taktzyklenanzahlen eines ersten Refe-
renztaktes zwischen einem Initialisierungszeitpunkt

und jeweils mehreren Zeitpunkten,
einem datenpaketorientierten Netzwerk (9) zur
Übertragung der von der ersten Referenztaktquelle
(21, 22, 23, 24) ermittelten Taktzyklenanzahlen des
ersten Referenztaktes,
mindestens einer zweiten freilaufenden Referenz-
taktquelle (111, 112) zur Ermittlung von Taktzyklen-
anzahlen eines zweiten Referenztaktes zwischen
dem Initialisierungszeitpunkt und den jeweiligen
Zeitpunkten,
einem zweiten Netzwerk (12) zur Übertragung der
von jeder zweiten Referenztaktquelle (111, 112) je-
weils ermittelten Taktzyklenanzahlen des zweiten
Referenztaktes und
einer Taktquelle (8) zur Ermittlung des Taktes mittels
eines Regelkreises zum Phasenausregeln einer Dif-
ferenz zwischen in der Taktquelle (8) empfangenen
Taktzyklenanzahlen des ersten Referenztaktes und
in der Taktquelle ermittelten Taktzyklenanzahlen
des ersten Referenztaktes zwischen dem Initialisie-
rungszeitpunkt und den jeweiligen Empfangszeit-
punkten der Taktzyklenanzahlen des ersten Refe-
renztaktes und mit einem Begrenzer zum Begrenzen
der Differenz zwischen dem Takt der Taktquelle (8)
und den empfangenen Taktzyklenanzahlen des
zweiten Referenztaktes auf einen ersten einstellba-
ren Schwellwert, wobei eine Anpassung der emp-
fangenen Taktzyklenanzahlen des ersten Referenz-
taktes mit einer Frequenz eines im Regelkreis inte-
grierten Frequenzoszillators erfolgt.

13. System nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweiten Referenztaktquellen (111, 112) je-
weils einen temperaturkompensierten Quarzoszilla-
tor aufweisen.

14. System nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Netzwerk (12) ein lokales Hochge-
schwindigkeitsnetzwerk ist.

15. System nach einem der Ansprüche 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet,
dass die maximale Differenz zwischen dem ersten
Referenztakt und jedem zweiten Referenztakt der
Taktquelle (8) bekannt oder vorgegeben ist.

Claims

1. A method for optimising a short-term stability of a
clock pulse of a clock source synchronised with a
first longterm stable reference-clock source with the
following method steps:

Transmission of clock-cycle numbers of a first
reference clock of the first reference-clock
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source (21, 22, 23, 24) to the clock source (8)
between an initialisation time and, in each case,
several times, within a data-packet orientated
network (9),
Adjustment of the clock pulse of the clock source
(8) by controlling a difference between clock-
cycle numbers of the first reference clock re-
ceived in the clock source (8) and clock-cycle
numbers of the first reference clock between the
initialisation time and the respective reception
times of the clock-cycle numbers of the first ref-
erence clock, wherein the received clock-cycle
numbers of the first reference clock are matched
with a frequency of a frequency oscillator inte-
grated in a phase-locked loop for the controlling,
Transmission of clock-cycle numbers of a sec-
ond reference clock of the data packet which
receives the clock-cycle number from at least
one second, free-running reference-clock
source (111, 112) at individual times to the clock
source (8), and
Limiting of the difference between the clock
pulse of the clock source (8) and each second
reference clock to a first adjustable threshold
value.

2. The method according to claim 1,
characterised in that
the clock pulse of the clock source in a superposed
frequency control is controlled in such a manner that
the difference between the clock pulse of the clock
source (8) and the second reference clock is less
than the first adjustable threshold value.

3. The method according to claim 1 or 2,
characterised in that
the difference between the frequency with which the
difference between the clock pulse of the clock
source (8) and the first reference clock is controlled
within a phase-locked loop (6) and the second ref-
erence clock is limited to a second threshold value.

4. The method according to any one of claims 1 to 3,
characterised in that
the clock-cycle numbers of the second reference
clock of the respective second reference-clock
sources (111, 112) are each transmitted at periodic
times, and a second reference clock of the respective
second reference-clock sources (111, 112) is deter-
mined from the received clock-cycle numbers of the
second reference clock of the respective second ref-
erence-clock sources (111, 112) in the clock source
(8).

5. The method according to any one of claims 1 to 4,
characterised in that
the second reference clock of a single, second ref-
erence-clock source (111) is determined in the clock

source.

6. The method according to any one of claims 1 to 4,
characterised in that
the second reference clock is determined by aver-
aging the second reference clocks in the clock
source (8) generated respectively from several sec-
ond reference-clock sources (111, 112).

7. The method according to claim 6,
characterised in that
the second reference-clock sources (111, 112) each
provide a temperature-compensated quartz oscilla-
tor.

8. The method according to any one of claims 1 to 7,
characterised in that,
in the case of a failure of the data-packet orientated
network (9), the second reference clock is deter-
mined continuously from the received clock-cycle
numbers of the second reference clock by means of
regression, and the clock pulse of the clock source
(8) is determined within a frequency control with the
determined second reference clock as the target fre-
quency value.

9. The method according to any one of claims 1 to 7,
characterised in that,
in the case of a failure of the data-packet orientated
network (9), the first reference clock is determined
by means of regression from the clock-cycle num-
bers of the first reference clock received until the
failure, and the clock pulse of the clock source (8) is
determined within a frequency control with the de-
termined first reference clock as the target frequency
value.

10. The method according to any one of claims 1 to 9,
characterised in that
the rate with which the clock-cycle numbers of the
first reference clock are transmitted to the clock
source (8) is increased, as soon as the difference
between the clock pulse of the clock source (8) and
the second reference clock exceeds a third adjust-
able threshold value.

11. The method according to any one of claims 1 to 10,
characterised in that
the maximum difference between the first and the
second reference clock of the clock source (8) is
known or specified.

12. A system for optimising a short-term stability of a
clock pulse of a clock source synchronised with a
first longterm stable reference-clock source with

the first reference-clock source (21, 22, 23, 24)
for determining clock-cycle numbers of a first
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reference clock between an initialisation time
and, in each case, several times,
a data-packet orientated network (9) for trans-
mitting clock-cycle numbers of the first reference
clock determined from the first reference-clock
source (21, 22, 23, 24),
at least one second, free-running reference-
clock source (111, 112) for determining clock-
cycle numbers of a second reference clock be-
tween the initialisation time and the respective
times,
a second network (12) for transmitting the clock-
cycle numbers of the second reference clock de-
termined respectively from each second refer-
ence-clock source (111, 112) and
a clock source (8) for determining the clock pulse
by means of a phase-locked loop for the con-
trolling of a difference between clock-cycle num-
bers of the first reference clock received in the
clock source (8) and clock-cycle numbers of the
first reference clock determined in the clock
source between the initialisation time and the
respective reception times of the clock-cycle
numbers of the first reference clock and with a
limiter for limiting the difference between the
clock pulse of the clock source (8) and the re-
ceived clock-cycle numbers of the second ref-
erence clock to a first adjustable threshold value,

wherein a matching of the received clock-cycle num-
bers of the first reference clock with a frequency of
a frequency oscillator integrated in the phase-locked
loop takes place.

13. The system according to claim 12,
characterised in that
the second reference-clock sources (111, 112) each
provide a temperature-compensated quartz oscilla-
tor.

14. The system according to claim 12 or 13,
characterised in that
the second network (12) is a local high-speed net-
work.

15. The system according to any one of claims 12 to 14,
characterised in that
the maximum difference between the first reference
clock and each second reference clock of the clock
source (8) is known or specified.

Revendications

1. Procédé d’optimisation d’une stabilité à court terme
d’une horloge d’une source d’horloge synchronisée
avec une première source d’horloge de référence
stable à long terme, comprenant les étapes de pro-

cédé suivantes :

la transmission, à la source d’horloge (8), de
nombres de cycles d’horloge d’une première
horloge de référence de la première source
d’horloge de référence (21, 22, 23, 24) entre un
instant d’initialisation et respectivement plu-
sieurs instants dans un réseau de transmission
de données en mode paquet (9),
le réglage de l’horloge de la source d’horloge
(8) par régulation de phase d’une différence en-
tre les nombres de cycles d’horloge de la pre-
mière horloge de référence reçus dans la source
d’horloge (8) et les nombres de cycles d’horloge
de la première horloge de référence déterminés
dans la source d’horloge entre l’instant d’initia-
lisation et les instants de réception respectifs
des nombres de cycles d’horloge de la première
horloge de référence, dans lequel les nombres
de cycles d’horloge reçus de la première horloge
de référence sont adaptés au moyen d’une fré-
quence d’un oscillateur à fréquence intégré
dans un circuit de régulation aux fins de régula-
tion de phase,
la transmission, à la source d’horloge (8), de
nombres de cycles d’horloge d’une deuxième
horloge de référence du paquet de données, qui
contient le nombre de cycles d’horloge d’au
moins une deuxième source d’horloge de réfé-
rence (111, 112) non synchronisée, à différents
instants, et
la limitation de la différence entre l’horloge de la
source d’horloge (8) et la deuxième horloge de
référence à une première valeur seuil réglable.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé
en ce que l’horloge de la source d’horloge est régu-
lée dans une régulation de fréquence superposée,
de sorte que la différence entre l’horloge de la source
d’horloge (8) et la deuxième horloge de référence
est inférieure à la première valeur seuil réglable.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé
en ce que la différence entre la fréquence à laquelle
la différence entre l’horloge de la source d’horloge
(8) et la première horloge de référence est régulée
au cours d’une régulation de phase (6) et la deuxiè-
me horloge de référence est limitée à une deuxième
valeur seuil.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3,
caractérisé
en ce que les nombres de cycles d’horloge de la
deuxième horloge de référence des deuxièmes
sources d’horloge de référence (111, 112) respecti-
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ves sont transmis respectivement par instants pé-
riodiques et une deuxième horloge de référence des
deuxièmes sources d’horloge de référence (111,
112) respectives est déterminée à partir des nom-
bres de cycles d’horloge reçus de la deuxième hor-
loge de référence des deuxièmes sources d’horloge
de référence (111, 112) respectives dans la source
d’horloge (8).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4,
caractérisé
en ce que la deuxième horloge de référence d’une
seule deuxième source d’horloge de référence (111)
est déterminée dans la source d’horloge.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4,
caractérisé
en ce que la deuxième horloge de référence est dé-
terminée par calcul de la moyenne des deuxièmes
horloges de référence respectivement produites par
plusieurs deuxièmes sources d’horloge de référence
(111, 112) dans la source d’horloge (8).

7. Procédé selon la revendication 6,
caractérisé
en ce que les deuxièmes sources d’horloge de ré-
férence (111, 112) présentent respectivement un os-
cillateur à quartz compensé en température.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7,
caractérisé
en ce que, dans le cas d’une défaillance du réseau
de données en mode paquet (9), la deuxième hor-
loge de référence est déterminée en continu par ré-
gression à partir des nombres de cycles d’horloge
reçus de la deuxième horloge de référence et l’hor-
loge de la source d’horloge (8) est déterminée au
cours d’une régulation de fréquence avec la deuxiè-
me horloge de référence déterminée en tant que va-
leur théorique de fréquence.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7,
caractérisé
en ce que, dans le cas d’une défaillance du réseau
de transmission de données en mode paquet (9), la
première horloge de référence est déterminée à par-
tir des nombres de cycles d’horloge de la première
horloge de référence reçues jusqu’à la défaillance
et l’horloge de la source d’horloge (8) est déterminée
en tant que valeur théorique de fréquence au cours
d’une régulation de fréquence avec la première hor-
loge de référence déterminée.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications

1 à 9,
caractérisé
en ce que la vitesse à laquelle les nombres de cycles
d’horloge de la première horloge de référence sont
transmis à la source d’horloge (8) est augmentée
dès que la différence entre l’horloge de la source
d’horloge (8) et la deuxième horloge de référence
dépasse une troisième valeur seuil réglable.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 10,
caractérisé
en ce que la différence maximale entre la première
et la deuxième horloge de référence de la source
d’horloge (8) est connue ou prédéfinie.

12. Système d’optimisation d’une stabilité à court terme
d’une horloge d’une source d’horloge synchronisée
avec une première source d’horloge de référence
stable à long terme, au moyen
de la première source d’horloge de référence (21,
22, 23, 24) destinée à déterminer des nombres de
cycles d’horloge d’une première horloge de référen-
ce entre un instant d’initialisation et respectivement
plusieurs instants,
d’un réseau de transmission de données en mode
paquet (9) destiné à transmettre des nombres de
cycles d’horloge de la première horloge de référence
déterminés par la première source d’horloge de ré-
férence (21, 22, 23, 24),
d’au moins une deuxième source d’horloge de réfé-
rence (111, 112) non synchronisée destinée à déter-
miner des nombres de cycles d’horloge d’une
deuxième horloge de référence entre l’instant d’ini-
tialisation et les instants respectifs,
d’un deuxième réseau (12) destiné à transmettre des
nombres de cycles d’horloge de la deuxième horloge
de référence respectivement déterminés par chaque
deuxième source d’horloge de référence (111, 112)
et
d’une source d’horloge (8) destinée à déterminer
l’horloge au moyen d’un circuit de régulation pour la
régulation de phase d’une différence entre les nom-
bres de cycles d’horloge de la première horloge de
référence reçus dans la source d’horloge (8) et les
nombres de cycles d’horloge de la première horloge
de référence déterminés dans la source d’horloge
entre l’instant d’initialisation et les instants de récep-
tion respectifs des nombres de cycles d’horloge de
la première horloge de référence et d’un limiteur des-
tiné à limiter la différence entre l’horloge de la source
d’horloge (8) et les nombres de cycles d’horloge re-
çus de la deuxième horloge de référence à une pre-
mière valeur seuil réglable, dans lequel une adapta-
tion des nombres de cycles d’horloge reçus de la
première horloge de référence s’effectue au moyen
d’une fréquence d’un oscillateur à fréquence intégré
dans le circuit de régulation.
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13. Système selon la revendication 12,
caractérisé
en ce que les deuxièmes sources d’horloge de ré-
férence (111, 112) présentent respectivement un os-
cillateur à quartz compensé en température.

14. Système selon la revendication 12 ou 13,
caractérisé
en ce que le deuxième réseau (12) est un réseau
local à haute vitesse.

15. Système selon l’une quelconque des revendications
12 à 14,
caractérisé
en ce que la différence maximale entre la première
horloge de référence et chaque deuxième horloge
de référence de la source d’horloge (8) est connue
ou prédéfinie.
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