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Die  Erfindung  betrifft  eine  Datenübertragungsein- 
richtung  zur  Kopplung  zweier  Einrichtungen  für  die 
Übertragung  von  Daten  in  der  einen  oder  anderen 
Richtung,  wobei  die  Daten  wenigstens  einer  Einrich- 
tung  in  Seriendarstellung  angeboten  bzw.  übernom- 
men  werden,  mit  einem  Pufferspeicher  zur  Zwi- 
schenspeicherung  der  Daten  und  mit  einer  Einrich- 
tung  zur  Sicherung  der  Daten  durch  Sichergungszei- 
chen  für  die  Überwachung  der  seriell  arbeitenden 
Übertragungswege.  Derartige  Datenübertragungs- 
einrichtungen  sind  allgemein  bekannt,  z.B.  durch 
«neues  aus  der  Technik»,  Nr.  3,  15.  Juni  1978. 

Bei  der  Übertragung  und  Speicherung  von  Daten 
in  Form  von  Signalen  entstehen  gelegentlich  Verfäl- 
schungen  oder  Fehler.  Es  ist  daher  allgemein  üblich, 
die  Daten  durch  Hinzufügung  von  Sicherungsinfor- 
mationen  oder  -zeichen  zu  sichern,  die  das  Erkennen 
von  aufgetretenen  Fehlern  und  ggf.  sogar  eine  Feh- 
lerkorrektur  ermöglichen.  Die  allgemein  geläufigsten 
Verfahren  zur  Fehlererkennung  sind  die  Paritätskon- 
trolle  und  die  zyklische  Codesicherung  (CRC).  Wei- 
terhin  gibt  es  selbstkorrigierende  Codes  (EEC),  die 
neben  der  Fehlererkennung  eine  Korrektur  ermögli- 
chen. 

Beim  Einspeichern  oder  Aussenden  von  Daten 
werden  die  Sicherungszeichen  gebildet  und  den  je- 
weils  zugehörigen  Daten  hinzugefügt.  Beim  nachfol- 
genden  Ausspeichern  oder  Empfangen  der  gesicher- 
ten  Daten  werden  nach  dem  jeweils  gleichen  Verfah- 
ren  die  Sicherungszeichen  erneut  gebildet  und  mit 
den  mit  den  Daten  mitgelieferten  Sicherungszeichen 
verglichen.  Besteht  dabei  keine  Übereinstimmung, 
so  liegt  ein  Lese-  bzw.  Übertragungsfehler  vor.  Der 
Lese-  bzw.  Übertragungsvorgang  ist  dann  zu  wie- 
derholen  bzw.  die  Daten  sind  bei  Verwendung 
selbstkorrigierender  Codes  zu  korrigieren. 

Bei  Anordnungen  der  eingangs  genannten  Art 
werden  die  Daten  bisher  auf  zweierlei  Art  gesichert, 
nämlich  bei  der  Speicherung  im  Pufferspeicher  durch 
Paritätsbits  und  für  die  Übertragung  über  den  seriell 
arbeitenden  Datenweg,  insbesondere  wenn  es  sich 
um  den  Zugang  zu  einem  Plattenspeicher  handelt, 
durch  zyklische  oder  selbstkorrigierende  Codes. 

Aufgabe  der  Erfingung  ist  es,  den  Sicherungsauf- 
wand  für  derartige  Anordnungen  zu  verringern  und 
die  Wirksamkeit  der  Sicherung  teilweise  zu  erhöhen. 
Dies  wird  gemäss  der  Erfindung  dadurch  erreicht, 
dass  die  Sicherungseinrichtung  auch  für  die  Überwa- 
chung  des  Pufferspeichers  verwendet  wird  und  die 
dem  Pufferspeicher  unabhängig  von  der  Übertra- 
gungsrichtung  zugeführten  und  entnommenen  Da- 
ten  jeweils  auch  der  Sicherungseinrichtung  zuge- 
führt  werden  und  dass  bei  einer  Eingabe  von  Daten 
in  den  Pufferspeicher  die  zugehörigen  Sicherungs- 
zeichen  ebenfalls  im  Pufferspeicher  abgespeichert 
werden,  während  bei  einer  Ausgabe  aus  dem  Puffer- 
speicher  die  abgespeicherten  Sicherungszeichen  mit 
den  jeweils  neu  ermittelten  Sicherungszeichen  ver- 
glichen  werden,  wobei  bei  Entgegennahme  von  Da- 
ten  in  serieller  Darstellung  für  den  Pufferspeicher 
von  der  Sicherungseinrichtung  zunächst  die  für  den 
Vergleich  mit  den  auf  dem  seriellen  Übertragungs- 

weg  mitgeführten  Sicherungszeichen  benötigten  Si- 
cherungszeichen  ermittelt  werden  und  bei  Überein- 
stimmung  in  den  Pufferspeicher  die  zugehörigen  Si- 
cherungszeichen  eingespeichert  werden,  während 
bei  einer  Weiterleitung  von  Daten  aus  dem  Puffer- 
speicher  in  serieller  Darstellung  die  von  der  Siche- 
rungseinrichtung  neu  ermittelten  Sicherungszeichen 
für  den  Vergleich  mit  den  im  Pufferspeicher  abge- 
speicherten  Sicherungszeichen  verwendet  werden. 

Demnach  wird  auf  die  gesonderte  Sicherung  des 
Pufferspeichers  durch  Paritätsbits  verzichtet  und 
statt  dessen  die  den  einen  seriellen  Übertragungs- 
weg  sichernde  Einrichtung,  die  im  allgemeinen  mit 
einem  zyklischen  oder  selbstkorrigierenden  Code  ar- 
beitet,  für  die  Sicherung  des  Pufferspeichers  mit 
ausgenutzt.  Dadurch  wird  der  nicht  unerhebliche 
Hardwareaufwand  für  die  Pufferspeichersicherung 
eingespart,  und  zum  anderen  bewirkt  das  höherwer- 
tige  Sicherungsverfahren  für  den  Pufferspeicher 
eine  höhere  Datensicherheit. 

Infolge  der  doppelten  Ausnutzung  der  Sicherungs- 
einrichtung  sowohl  für  den  Pufferspeicher  als  auch 
für  den  einen  seriellen  Übertragungsweg  kann  das 
beim  Aussenden  bzw.  beim  Empfangen  über  den  se- 
riellen  Übertragungsweg  jeweils  neu  gebildete  Zei- 
chen  gleichfalls  für  die  Sicherung  des  Pufferspei- 
chers  herangezogen  werden.  Als  Sicherungscode 
kann  entweder  ein  zyklischer  oder  aber  auch  ein 
selbstkorrigierender  Code  verwendet  werden.  Bei  ei- 
ner  sehr  häufigen  Ausführungsform,  bei  der  die  Da- 
ten  von  einer  der  zu  koppelnden  beiden  Einrichtun- 
gen  in  Paralleldarstellung  angeboten  bzw.  übernom- 
men  werden,  die  Zwischenspeicherung  im  Puffer- 
speicher  ebenfalls  in  Paralleldarstellung  erfolgt  und 
ein  Serien-/Parallelumsetzer  vorgesehen  ist,  erfolgt 
die  Ansteuerung  der  Sicherungseinrichtung  durch 
die  Daten  in  Paralleldarstellung  und  die  Übergabe  der 
abzuspeichernden  Sicherungszeichen  an  den  Puffer- 
speicher  jeweils  über  den  Serien/Parallelumsetzer. 
Auf  diese  Weise  wird  eine  gleichartige  Ansteuerung 
von  Sicherungseinrichtung  und  Pufferspeicher  so- 
wohl  durch  die  Daten  als  auch  durch  Sicherungszei- 
chen  sichergestellt.  Auf  eine  empfangsseitige  Siche- 
rungsprüfung  bei  Entgegennahme  von  Daten  in  Pa- 
ralleldarstellung  und  auf  die  Bereitstellung  von  Si- 
cherungszeichen  für  den  Übertragungsweg  zur  die 
Daten  in  Paralleldarstellung  aufnehmenden  Enrich- 
tung  kann  dabei  verzichtet  werden,  insbesondere 
wenn  diese  Einrichtung  ein  Prozessor  ist. 

Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  seien  nachfol- 
gend  anhand  zweier  in  der  Zeichnung  dargestellter 
Ausführungsbeispiele  näher  erläutert.  Im  einzelnen 
zeigen: 

Fig.  1  eine  Datenübertragungseinrichtung  gemäss 
der  Erfindung  zur  Kopplung  zweier  seriell  arbeitender 
Einrichtungen  und 

Fig.  2  eine  Datenübertragungseinrichtung  gemäss 
der  Erfindung  zur  Kopplung  einer  parallel  arbeitenden 
Enrichtung  mit  einer  seriell  arbeitenden  Einrichtung. 

In  beiden  Figuren  sind  die  miteinander  zu  koppeln- 
den  Einrichtungen  mit  A  und  B,  der  Pufferspeicher 
mit  PSP  und  die  Sicherungseinrichtung  mit  SE  be- 



zeichnet.  Hinzu  kommen  Auswahlschalter  MU1  bis 
MU4 bzw.  MU  bisMU5zurDurchschaitungderein- 
zelnen  Datenwege  abhängig  von  Steuertakten  einer 
Ablaufsteuerung  AT-ST. 

Bei  der  Anordnung  nach  Fig.  1  arbeiten  beide  Ein- 
richtungen  A  und  B  seriell.  Von  der  Einrichtung  A  ge- 
lieferte  Daten  werden  seriell  über  den  Auswahlschal- 
ter  MU1  in  den  Pufferspeicher  PSP  eingegeben  und 
parallel  dazu  über  den  Auswahlschalter  MU4  der  Si- 
cherungseinrichtung  SE  zugeleitet.  Letztere  ermit- 
telt,  z.B.  byte-  oder  wortweise,  das  zugehörige  Si- 
cherungszeichen  Si,  das  mit  dem  mitgeführten  Si- 
cherungszeichen  verglichen  und  bei  Übereinstim- 
mung  über  den  Auswahlschalter  MU1  im  Anschluss 
an  jedes  Datenbyte  oder  -wort  ebenfalls  in  den  Puf- 
ferspeicher  PSPeingespeichert  wird. Bei  Nichtüber- 
einstimmung  erfolgt  dagegen  in  an  sich  bekannter 
Weise  ein  Fehleralarm  der  die  Ablaufsteuerung  AB- 
ST  zu  einer  Wiederholungsanforderung  veranlasst. 

Sind  anschliessend  die  zwischengespeicherten 
Daten  aus  dem  Pufferspeicher  PSP  an  die  Einrich- 
tung  B,  z.B.  einen  Plattenspeicher,  weiterzuleiten, 
so  werden  zunächst  die  ausgespeicherten  Daten 
über den  Auswahlschalter  MU3  zur  Einrichtung  B  ge- 
sendet.  Gleichzeitig  werden  die  Daten  und  die  zuge- 
hörigen  Sicherungszeichen  aus  dem  Pufferspeicher 
über  den  Auswahlschalter  MU4  der  Sicherungsein- 
richtung  SE  zugeleitet.  Diese  bildet  erneut  das  Siche- 
rungszeichen  SI  und  vergleicht  dieses  mit  dem  aus- 
gespeicherten.  Stimmen  beide  Sicherungszeichen 
überein,  so  wird  das  neu  gebildete  Sicherungszei- 
chen  über  den  Auswahlschalter  MU3  ebenfalls  an 
die  Einrichtung  B  zur  Ergänzung  der  ausgesandten 
Daten  geschickt. 

Bei  Nichtübereinstimmung  wird  dagegen  ein  Feh- 
leralarm  ausgelöst. 

Bei  umgekehrter  Übertragungseinrichtung  von  der 
Einrichtung  B  zur  Einrichtung  A  wiederholt  sich  das 
gleiche  Spiel  wie  bei  der  Übertragung  von  der  Ein- 
richtung  A  zur  Einrichtung  B.  Nur  wird  jetzt  statt  des 
Auswahlschalters  MU3  der  Auswahlschalter  MU2 
zur  Einrichtung  A  betätigt. 

Bei  den  bisher  beschriebenen  Arbeitsabläufen  ist 
unterstellt,  dass  die  Sicherungseinrichtung  SE  mit  ei- 
nem  zyklischen  Code  arbeitet  und  die  jeweils  neu  ge- 
bildeten  Sicherungszeichen  Si  den  Daten  angehängt 
werden.  Stattdessen  können  auch  die  jeweils  ange- 
lieferten  Sicherungszeichen  zusammen  mit  den  Da- 
ten  weitergeleitet  und  die  jeweils  neu  gebildeten  Si- 
cherungszeichen  allein  für  den  Vergleich  verwendet 
werden.  Weiterhin  kann  statt  einer  solchen  Siche- 
rungseinrichtung  auch  eine  Einrichtung  mit  Siche- 
rung  durch  einen  selbstkorrigierenden  Code  und  Kor- 
rektur  von  Fehlern  vorgesehen  werden.  Dies  ist 
durch  die  gestrichelten  Linien  angedeutet.  Die  bisher 
beschriebene  Arbeitsweise  der  Anordnung  wird  da- 
durch  nur  insofern  beeinflusst,  dass  im  Fehlerfalle 
nach  Aussendung  bzw.  Einspeicherung  der  Daten 
und  des  Sicherungszeichens  Si  korrigierte  Daten  K 
über  die  gestrichelten  Leitungen  nachgesendet  wer- 
den  und  das  Sicherungszeichen  Si  durch  Rückfüh- 
rung  der  korrigierten  Daten  K  über  den  Auswahl- 
schalter  MU1  und  MU4  auf  den  Eingang  der  Siche- 
rungseinrichtung  SE  nochmals  gebildet  und  eben- 
falls  nachgesendet  wird. 

Fig.  2  zeigt  den  Aufbau  einer  Datenübertragungs- 
einrichtung  gemäss  der  Erfindung  für  die  Kopplung 
einer  parallel  arbeitenden  Einrichtung  A,  z.B.  einen 
Datenprozessor,  mit  einer  seriell  arbeitenden  Ein- 
richtung  B,  z.B.  einem  Plattenspeicher.  Die  Daten 
werden  daher  von  der  Einrichtung  A  in  Paralleldar- 
stellung  angeboten  und  über  den  Auswahlschalter, 
MU1  in  dieser  Form  im  Pufferspeicher  PSP  abgespei- 
chert.  Gleichzeitig  werden  die  empfangenen  Daten 
über  den  Auswahlschalter  MU2,  den  Parallel-/Serien- 
umsetzer  S/P  und  den  Auswahlschalter  MU4  der  Si- 
cherungseinrichtung  SE  zugeführt,  von  dieser  das 
Sicherungszeichen  Si  ermittelt  und  dies  über  den 
Auswahlschalter  MU3,  den  Serien/Parallelumsetzer 
S/P  und  den  Auswahlschalter  MU  1  im  Pufferspei- 
cher  PSP  abgespeichert. 

Bei  der  Weiterleitung  an  die  Einrichtung  B  werden 
die  im  Pufferspeicher  PSP  gespeicherten  Daten  über 
den  Auswahlschalter  MU2,  den  Parallel/Serienum- 
setzer  S/P  und  den  Auswahlschalter  MU5  an  die  Ein- 
richtung  B  abgegeben.  Gleichzeitig  werden  die  Da- 
ten  und  die  abgespeicherten  Sicherungszeichen  vom 
Ausgang  des  Parallel/Serienumsetzers  über  den 
Auswahlschalter  MU4  zur  Sicherungseinrichtung  SE 
geleitet,  das  Sicherungszeichen  erneut  gebildet  und 
mit  dem  mitgeführten  Sicherungszeichen  vergli- 
chen.  Stimmen  beide  Sicherungszeichen  jeweils 
überein,  so  wird  entweder  das  neu  gebildete  oder 
auch  das  alte  Sicherungszeichen  den  zur  Einrichtung 
B  über  den  Auswahlschalter  MU5  ausgesandten Da- 
ten  angehängt.  Anderenfalls  wird  bei  Ungleichheit  in 
bekannter  Weise  ein  Fehleralarm  ausgelöst. 

Bei  umgekerter  Übertragungsrichtung  von  der  Ein- 
richtung  B  zur  Einrichtung  A  werden  die  Daten  vor 
Einspeicherung  in  den  Pufferspeicher  PSP  zunächst 
über  den  Auswahlschalter  MU3  und  den  Serienparal- 
lelumsetzer  S/P  geleitet,  bevor  in  Paralleldarstellung 
über  den  Auswahlschalter  MU1  an  den  Pufferspei- 
cher  PSP  übergeben  werden.  Gleichzeitig  werden 
die  Daten  und  die  mitgelieferten  Sicherungszeichen 
über  den  Auswahlschalter  MU4  zur  Sicherungsein- 
richtung  SE  geleitet,  aus  den  Daten  das  neue  Siche- 
rungszeichen  ermittelt  und  dies  mit  dem  mitgeführ- 
ten  Sicherungszeichen  verglichen.  Bei  Zeichen- 
gleichheit  wird  das  Sicherungszeichen  über  den  Aus- 
wahlschalter  MU3,  den  Serien/Parallelumsetzer  S/P 
und  den  Auswahlschalter  MU1  an  den  Pufferspei- 
cher  PSP  nachgeliefert.  Bei  der  Weiterleitung  der  so 
im  Pufferspeicher  PSP  zwischengespeicherten  Da- 
ten  an  die  Einrichtung  A  werden  die  Daten  und  Siche- 
rungszeichen  wiederum  wie  bei  der  Einspeicherung 
in  umgekehrter  Übertragungsrichtung  über  den  Aus- 
wahlschalter  MU2,  den  Parallel/Serienumsetzer  S/P 
und  den  Auswahlschalter  MU4  der  Sicherungsein- 
richtung  SE  zugeführt  und  überprüft.  Jedoch  ist es 
in  diesem  Falle  nicht  erforderlich,  auch  die  Siche- 
rungszeichen  zur  Einrichtung  A  zu  übertragen,  da  ei- 
ne  Verfälschung  von  richtig  aus  dem  Pufferspeicher 
PSP  ausgelesenen  Daten  bei  der  Parallelübertragung 
wesentlich  unwahrscheinlicher  ist  als  eine  Verfäl- 
schung  durch  den  der  Sicherungseinrichtung  SE  vor- 
geschalteten  Parallel/Serienumsetzer  S/P.  Ebenso 
kann  bei  der  Übetragung  von  der  Einrichtung  A  zum 
Pufferspeicher  PSP  auf  eine  zusätzliche  Prüfung  am 
Eingang  der  Datenübertragungseinrichtung  verzich- 



tet  werden,  da  hierbei  die  Übertragung  durch  die  ab- 
gehende  Partitätskontrolle  in  der  Einrichtung  A  den 
Übertragungsweg  ausreichend  abdeckt. 

Auch  bei  dieser  Ausführungsform  ist  zunächst  un- 
terstellt  worden,  dass  die  Sicherungseinrichtung  SE 
mit  einem  zyklischen  Code  arbeitet  und  nur  der  Feh- 
lererkennung  dient.  Statt  dessen  kann  ebenfalls  ein 
selbstkorrigierender  Code  verwendet  werden,  wo- 
bei  die  Sicherungseinrichtung  eine  Korrektureinrich- 
tung  umfasst,  die  über  die  gestrichelten  Leitungen 
korrigierte  Daten  K  liefert,  die  im  Fehlerfall,  wie  an- 
hand  von  Fig.  1  beschrieben  nachgesendet  und 
durch  ein  erneutes  Sicherungszeichen  ergänzt  wer- 
den. 

1.  Datenübertragungseinrichtung  zur  Kopplung 
zweier  Einrichtungen  (A,  B)  für  die  Übertragung  von 
Daten  in  der  einen  oder  anderen  Richtung,  wobei  die 
Daten  von  wenigstens  einer  Einrichtung  in  Serien- 
darstellung  angeboten  bzw.  übernommen  werden, 
mit  einem  Pufferspeicher  (PSP)  zur  Zwischenspei- 
cherung  der  Daten  und  mit  einer  Einrichtung  (SE)  zur 
Sicherung  der  Daten  durch  Sicherungszeichen  (Si) 
für  die  Überwachung  der  seriell  arbeitenden  Übertra- 
gungswege,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Si- 
cherungseinrichtung  (SE)  auch  für  die  Überwachung 
des  Pufferspeichers  (PSP)  verwendet  wird  und  die 
dem  Pufferspeicher  (PSP)  unabhängig  von  der  Über- 
tragungsrichtung  zugeführten  und  entnommenen 
Daten  jeweils  auch  der  Sicherungseinrichtung  (SE) 
zugeführt  werden  und  dass  bei  einer  Eingabe  von  Da- 
ten  in  den  Pufferspeicher  (PSP)  die  zugehörigen  Si- 
cherungszeichen  (Si)  ebenfalls  im  Pufferspeicher 
(PSP)  abgespeichert  werden,  während  bei  einer  Aus- 
gabe  aus  dem  Pufferspeicher  (PSP)  die  abgespei- 
cherten  Sicherungszeichen  (Si)  mit  den  jeweils  neu 
ermittelten  Sicherungszeichen  verglichen  werden, 
wobei  bei  Entgegennahme  von  Daten  in  serieller  Dar- 
stellung  für  den  Pufferspeicher  (PSP)  von  der  Siche- 
rungserinrichtung  (SE)  zunächst  die  für  den  Ver- 
gleich  mit  den  auf  dem  seriellen  Übertragungsweg 
mitgeführten  Sicherungszeichen  benötigten  Siche- 
rungszeichen  ermittelt  werden  und  bei  Übereinstim- 
mung  die  zugehörigen  Sicherungszeichen  in  der  Puf- 
ferspeicher  (PSP)  eingespeichert  werden,  während 
bei  einer  Weiterleitung  von  Daten  aus  dem  Puffer- 
speicher  (PSP)  in  serieller  Darstellung  die  von  der  Si- 
cherungseinrichtung  (SE)  neu  ermittelten  Siche- 
rungszeichen  (Si)  für  den  Vergleich  mit  den  im  Puf- 
ferspeicher  (PSP)  abgespeicherten  Sichergungszei- 
chen  verwendet  werden. 

2.  Datenübertragungseinrichtung  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  jeweils  die 
von  der  Sicherungseinrichtung  (SE)  neu  ermittelten 
Sicherungszeichen  (Si)  im  Pufferspeicher  (PSP)  ab- 
gespeichert  bzw.  über  den  angeschlossenen  Über- 
tragungsweg  weitergeleitet  werden. 

3.  Datenübertragungseinrichtung  nach  An- 
spruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  für 
die  Sicherungszeichen  ein  zyklischer  Code  verwen- 
det  wird. 

4.  Datenübertragungseinrichtung nach einem der 
Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

der  Sicherungscode  ein  selbstkorrigierender  Code  ist 
und  dass  nach  jeder  Fehlerkorrektur  das  Sicherungs- 
zeichen  erneut  ermittelt  und  den  korrigierten  Daten 
(K)  zugesetzt  wird. 

5.  Datenübertragungseinrichtung nach einem der 
Ansprüche  1  bis  4,  bei  der  die  Daten  von  einer  der 
zu  koppelnden  beiden  Einrichtungen  in  Paralleldar- 
stellung  angeboten  bzw.  übernommen  werden,  die 
Zwischenspeicherung  im  Pufferspeicher  ebenfalls  in 
Paralleldarstellung  erfolgt  und  ein  Parallel/Serienum- 
setzer  vorgesehen  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Ansteuerung  der  Sicherungseinrichtung 
(SE)  durch  die  Daten  in  Paralleldarstellung  und  die 
Übergabe  der  abzuspeichernden  Sicherungszeichen 
an  den  Pufferspeicher  (PSP)  jeweils  über  den  Paral- 
lel/Serienumsetzer  (S/P)  erfolgt. 

1.  Data  transmission  device  for  coupling  two  de- 
vices  (A,  B)  for  the  transmission  of  data  in  the  one 
or  other  direction,  where  the  items  of  data  are  offe- 
red  or  accepted  in  series  representation  by  at  least 
one  device,  having  a  buffer  store  (PSP)  which  serves 
to  store  intermediately  the  data  and  having  a  device 
(SE)  which  serves  to  safeguard  the  data  by  means 
of  safeguarding  signals  (Si)  for the  monitoring  of  the 
transmission  paths  operating  in  series,  character- 
ised  in  that  the  safeguarding  device  (SE)  is  addition- 
ally  used  to  monitor  the  buffer  store  (PSP),  and  the 
items  of  data  which  are  supplied  to  and  withdrawn 
from  the  buffer  store  (PSP)  independently  of  the  di- 
rection  of  transmission  are  additionally  fed  to  the 
safeguarding  device  (SE),  and  that  when  data  is  in- 
put  into  the  buffer  store  (PSP)  the  associated  safe- 
guarding  signals  (Si)  are  likewise  stored  in  the  buffer 
store  (PSP),  whereas  when  output  takes  place  from 
the  buffer  store  (PSP)  the  stored  safeguarding 
signals  (Si)  are  compared  with  the  newly  determined 
safeguarding  signals,  wherein  when  data  is  accept- 
ed  in  serial representation  for the  buffer  store  (PSP), 
the  safeguarding  device  (SE)  firstly  determines  the 
safeguarding  signals  which  are  required  for  compari- 
son  with  the  safeguarding  signals  which  have  been 
carried  on  the  series  transmission  path  and  in  the 
event  of identity  inputs  the  associated  safeguarding 
signals  into  the  buffer  store  (PSP),  whereas  when 
data  is  forwarded  from  the  buffer  store  (PSP)  in  se- 
ries  representation,  the  safeguarding  signals  (Si) 
which  have  been  newly  determined  by  the  safe- 
guarding  device  (SE)  are  used  for  comparison  with 
the  safeguarding  signals  which  are  stored  in  the 
buffer  store  (PSP). 

2.  Data  transmission  device  as  claimed  in  claim  1, 
characterised  in  that  the  safeguarding  signals  (Si) 
which  are  newly  determined  by  the  safeguarding  de- 
vice  (SE)  are  in  each  case  stored  in  the  buffer  store 
(PSP)  or  forwarded  via  the  connected  transmission 
path. 

3.  Data  transmission  device  as  claimed  in  claim  1 
or  2,  characterised  in  that  a  cyclic  code  is  used  for 
the  safeguarding  signals. 

4.  Data  transmission  device  as  claimed  in  one  of 
the  claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  safe- 
guarding  code  is  a  self-correcting  code,  and  follow- 



ing  each  fault  correction  the  safeguarding  signal  is 
re-determined  and  added  to  the  corrected  data  (K). 

5.  Data  transmission  device  as  claimed  in  one  of 
the  claims  1  to  4,  wherein  the  data  is  offered  or  ac- 
cepted  in  parallel  representation  by  one  of  the  two 
devices  which  are  to  be  coupled,  the  intermediate 
storage  in  the  buffer  store  likewise  takes  place  in  pa- 
rallel  representation,  and  a  parallel/series  converter 
is  provided,  characterised  in  that  the  safeguarding 
device  (SE) is  driven  by  the  data  in  parallel  represen- 
tation,  and  the  safeguarding  signals  which  are  to  be 
stored  are  transferred  to  the  buffer  store  (PSP)  via 
the  parallel/series  converter  (S/P). 

1.  Installation  de  transmission  de  données  pour  le 
couplage  de  deux  dispositifs  (A,  B)  pour  la  transmis- 
sion  de  données  dans  l'une  et  dans  l'autre  direction, 
les  données  étant  offertes  ou  prises  en  charge,  en 
présentation  sérielle,  par  au  moins  un  dispositif, 
avec  une  mémoire-tampon  (PSP)  pour  la  mémorisa- 
tion  temporaire  de  données  et  avec  un  dispositif  (SE) 
pour  la  protection  des  données  par  des  signes  de 
protection  (Si)  en  vue  de  la  surveillance  de  la  voie  de 
transmission  opérant  de  manière  sérielle,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  le  dispositif  de  sécurité  (SE)  est 
également  utilisé  pour  la  surveillance  de  la  mémoire- 
tampon  (PSP)  et  les  données  introduites  dans  et  pré- 
levées  de  la  mémoire-tampon  (PSP),  indépendam- 
ment  de  la  direction  de  la  transmission,  sont  respec- 
tivement  appliquées  aussi  au  dispositif  de  securité 
(SE),  et  que  lors  d'une  introduction  de  données  dans 
la  mémoire-tampon  (PSP)  et  des  signes  de  protection 
(Si)  associés  sont  également  mémorisés  dans  la 
mémoire-tampon  (PSP),  alors  que  lors  du  prélève- 
ment  de  la  mémoire-tampon  (PSP)  les  signes  de  pro- 
tection  (Si)  mémorisés  sont  comparés  respective- 
ment  avec  les  signes  de  protection  nouvellement  dé- 
terminés,  et  que  lors  de  la  prise  en  charge  de  données 
en  représentation  sérielle  pour  la  mémoire-tampon 

(PSP),  les  signes  de  protection  qui  sont  nécessaires 
pour  la  comparaison  avec  les  signes  de  protection 
entraînés  sur  la  voie  de  transmission  sérielle,  étant 
d'abord  déterminés  par  le  dispositif  de  sécurité  (SE) 
et,  en  cas  de  coincidence,  les  signes  de  protection 
associés  étant  mémorisés  dans  la  mémoire-tampon 
(PSP),  alors  que  lors  de  la  transmission  de  données 
à  partir  de  la  mémoire-tampon  (PSP)  en  représenta- 
tion  sérielle,  les  signes  de  protection  nouveaux  qui 
ont  été  déterminés  sont  utilisés  pour  la  comparaison 
avec  les  signes  de  protection  mémorisés  dans  la 
mémoire-tampon  (PSP). 

2.  Installation  pour  la  transmission  de  données 
selon  la  revendication  1,  caractérisée  par  le  fait  che 
les  nouveaux  signes  de  protection  (Si)  qui  ont  été  dé- 
terminés  respectivement  par  le  dispositif  de  protec- 
tion  (SE),  sont  mémorisés  dans  la  mémoire-tampon 
(PSP)  ou  retransmis  par  la  voie  de  transmission  qui 
est  branchée. 

3.  Installation  de  transmission  de  données  selon 
la  rivendication  1  ou  2,  caractérisée  par  le  fait  que 
l'on  utilise,  pour  les  signes  de  protection,  un  code 
cyclique. 

4.  Installation  de  transmission  de  données  selon 
l'une  des  revendications  1  à  3,  caractérisée  par le  fait 
que  le  code  de  protection  est  un  code  à  correction 
automatique  et  qu'après  chaque  correction  d'erreur 
le  signe  de  protection  est  déterminé  à  nouveau  et  est 
ajouté  aux  données  corrigées  (K). 

5.  Installation  de  transmission  de  données  selon 
l'une  des  revendications  1  à  4,  dans  laquelle  les  don- 
nées  sont  offertes  ou  prises  en  charge  en  présenta- 
tion  parallèle  par  l'une  des  deux  dispositifs  à  coupler, 
la  mémorisation  intermédiaire  dans  la  mémoire- 
tampon  ayant  également  lieu  en  présentation  paral- 
lèle  et  un  convertisseur  parallèle/série  étant  prévu, 
caractérisée  par  le  fait  que  l'attaque  du  dispositif  de 
protection  (SE)  a  lieu  par  les  données  en  présentation 
parallèle  et  la  transmission  à  la  mémoire-tampon 
(PSP)  des  signes  de  protection  qui  sont  à  mémoriser 
a  respectivement  lieu  par  l'intermédiaire  du  conver- 
tisseur  parallèle/série  (S/P). 
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