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©  Verfahren  und  Schaltungsanordnung  zum  Obertragen  von  Datensignalen  an  eine  Gruppe  von  zu 
einem  Ringleitungssystem  gehörenden  Steuereinrichtungen. 

©  Die  Übertragung  von  Datensignalen  erfolgt  in 
Form  von  Signalblöcken.  En  solcher  Signalblock 
enthält  u.a.  eine  zusammen  mit  einer  die  Gruppe 
von  Steuereinrichtungen  bezeichnenden 
Empfängeradresse  (EADR)  übertragene  Blockfangs- 
kennung  (A)  und  eine  Blockendekennung  (E).  In 
jeder  der  durch  diese  Empfängeradresse  bezeichne- 
ten  Steuereinrichtung  wird  auf  das  Auftreten  von 
Blockendekennung  und  Empfängeradresse  hin  der 
zugehörige  Signalblock  kopiert.  Der  Signalblock 
selbst  wird  jedoch  unter  Weglassen  der  bisher  mit 
diesem  übertragenen  Blockendekennung  (E)  und 

U   Anfügen  eines  Quittungssignals  (z.B.  EADR1,  QS1) 
^zusammen  mit  einer  der  bisherigen  Blockendeken- 
(Onung  entsprechenden  Blockendekennung  (E)  an  die 
£Nm  Ringleitungssystem  nachfolgende  Steuereinrich- 
t u n g   weitergeleitet.  Der  Quittungssignaie  sämtlicher 
lOzu  der  Gruppe  gehörenden  Steuereinrichtungen  ent- 
JT  haltende  Signalblock  wird  anschließend  in  der  Steue- 

reinrichtung,  von  der  der  Signalblock  ursprünglich 
O   abgegeben  worden  ist,  hinsichtlich  der  Quittungssi- 
n  gnate  ausgewertet. 
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Verfahren  und  Schaltungsanordnung  zum  Übertragen  von  Datensignalen  an  eine  Gruppe  von  zu  einem 
Ringleitungssystem  gehörenden  Steuereinrichtungen 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Schaltungsanordnung  zum  Übertragen  von  Datensi- 
gnalen  zwischen  über  ein  taktgesteuertes,  richtun- 
gsabhängig  betriebenes  Ringleitungssystem  mitei- 
nander  verbundenen  Steuereinrichtungen,  die  ins-  5 
besondere  durch  Steuereinrichtungen  eines  Daten- 
vermittlungssystems  gebildet  sind,  wobei  von  einer 
Steuereinrichtung  her  an  eine  Mehrzahl  von  zu 
einer  Gruppe  gehörenden  Steuereinrichtungen  ab- 
zugebende  Datensignale  abschnittweise  von  Steue-  w 
reinrichtung  zu  Steuereinrichtung  in  Form  eines 
Signalblockes  zusammen  mit  einer  die  betreffende 
Gruppe  von  Steuereinrichtungen  als  Empfänger  be- 
zeichnenden,  den  Datensignalen  vorangestellten 
und  durch  eine  Blockanfangskennung  gekennzeich-  15 
neten  Empfängeradresse  und  mit  einer  die  den 
Signalblock  abgebende  Steuereinrichtung  als  Sen- 
der  bezeichnenden,  den  Datensignalen  angefügten 
und  durch  eine  Blockendekennung  gekennzeichne- 
ten  Senderadresse  übertragen  werden  und  wobei  so 
eine  als  Empfänger  ausgewählte  Steuereinrichtung 
auf  die  Aufnahme  eines  Signalblockes  hin  ein  Quit- 
tungssignal  zusammen  mit  der  genannten  Sendera- 
dresse  für  diejenige  Steuereinrichtung  abgibt,  von 
der  zuvor  der  betreffende  Signalblock  abgegeben  25 
worden  ist. 

Es  ist  bereits  ein  Verfahren  bekannt,  bei  dem 
von  einer  Steuereinrichtung  des  Ringleitungssy- 
stems  her  ein  in  der  gerade  angegebenen  Weise 
aufgebauter  Signalblock  an  eine  weitere  Steuerein-  30 
richtung  übertragen  wird  (DE-OS  3136495). 

In  der  als  Empfänger  ausgewählten  Steuerein- 
richtung  wird  auf  den  Empfang  eines  Signalblockes 
hin  ein  Quittungsinformations-Signalblock  zusam- 
mengestellt,  welcher  anschließend  zu  derjenigen  35 
Steuereinrichtung  hin  übertragen  wird,  von  der  der 
gerade  empfangene  Signalblock  zuvor  abgegeben 
worden  ist.  Der  Quittungsinformations-Signalblock 
ist  dabei  in  der  gleichen  Weise  zusammengestellt 
wie  der  zuvor  empfangene  Signalblock,  d.  h.  dem  40 
eigentlichen  Quittungssignal  werden 
Empfängeradresse  und  Senderadresse  für  das  zu 
übertragende  Quittungssignal  beigefügt.  Die  beiden 
Adressen  sind  dafür  dem  gerade  empfangenen  Si- 
gnalblock  zu  entnehmen.  Bei  dem  bekannten  Ver-  45 
fahren  ist  eine  gleichzeitige  Übertragung  eines  Si- 
gnalblockes  an  eine  Gruppe  von  zu  dem  Ringlei- 
tungssystem  gehörenden  Steuereinrichtungen  nicht 
vorgesehen. 

Es  ist  nun  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  50 
einen  Weg  zu  zeigen,  wie  bei  einem  Verfahren  und 
einer  Schaltungsanordnung  der  eingangs  genan- 
nten  Art  Signalblöcke  an  eine  Gruppe  von  Steue- 

reinrichtungen  und  von  dieser  Gruppe  von  Steue- 
reinrichtungen  abzugebende  Quittungssignale  mit 
einem  geringen  Steuerungsaufwand  über  das  Rin- 
gleitungssystem  übertragen  werden  können. 

Gelöst  wird  die  vorstehend  aufgezeigte  Aufga- 
be  bei  einem  Verfahren  der  eingangs  genannten 
Art  erfindungsgemäß  dadurch,  daß  von  der  ersten 
Steuereinrichtung  der  genannten  Gruppe  von 
Steuereinrichtungen  auf  das  Auftreten  des  Signal- 
blockes  hin  dieser  für  eine  mögliche  Verarbeitung 
zum  einen  kopiert  und  zum  anderen  unter  Weglas- 
sen  seiner  bisherigen  Blockendekennung  zusam- 
men  mit  einem  auf  die  betreffende  Steuereinrich- 
tung  sich  beziehenden  Quittungssignal  und  einer 
der  genannten  Blockendekennung  entsprechenden 
Blockendekennung  an  die  im  Ringleitungssystem 
folgende  Steuereinrichtung  abgegeben  wird, 

daß  in  jeder  der  der  betreffenden  Steuereinrichtung 
folgenden,  zu  der  Gruppe  von  Steuereinrichtungen 
gehörenden  Steuereinrichtungen  der  jeweils  zu- 
geführte  Signalblock  für  eine  mögliche  Verarbei- 
tung  zum  einen  kopiert  und  zum  anderen  unter 
Weglassen  der  mit  dem  betreffenden  Signalblock 
gerade  übertragenen  Blockendekennung  zusam- 
men  mit  einem  auf  die  jeweilige  Steuereinrichtung 
sich  beziehenden  Quittungssignal  und  einer  der 
genannten  Blockendekennung  entsprechenden 
Blockendekennung  an  die  im  Ringleitungssystem 
dann  folgende  Steuereinrichtung  abgegeben  wird 

und  daß  der  Quittungssignale  enthaltende  Signal- 
block  in  der  Steuereinrichtung,  von  der  der 
ursprüngliche  Signalbiock  abgegeben  worden  ist, 
hinsichtlich  der  Quittungssignale  ausgewertet  wird. 

Die  Erfindung  bringt  den  Vorteil  mit  sich,  daß 
die  zu  der  durch  die  Empfängeradresse  bezeichne- 
ten  Gruppe  gehörenden  Steuereinrichtungen 
jeweils  an  den  nach  dem  Kopieren  weiterzuleiten- 
den  Signalblock  unter  Löschen  der  bisher  in  dem 
Signalblock  übertragenen  Blockendekennung  ein 
Quittungssignal  mit  einer  der  bisherigen  Blocken- 
dekennung  entsprechenden  Blockendekennung  un- 
mittelbar  anfügen,  so  daß  diejenige  Steuereinrich- 
tung,  von  der  zuvor  der  ursprüngliche  Signalblock 
abgegeben  worden  ist,  ein  Signalblock  zugeführt 
erhält,  der  die  Quittungssignaie  sämtlicher  zu  der 
Gruppe  gehörenden  Steuereinrichtungen  enthält. 
Damit  entfällt  einerseits  in  den  zu  der  Gruppe 
gehörenden  Steuereinrichtungen  jeweils  die  Gene- 
rierung  eines  Quittungsinformations-Signalblockes, 
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wie  er  beim  btand  der  Technik  vorgesehen  ist,  und 
eine  aufwendige  Steuerung  für  die  Abgabe  eines 
solchen  Quittungsinformations-Signaiblockes  an 
das  Ringleitungssystem. 

Andererseits  reduziert  sich  aber  auch  der 
Steuerungsaufwand  bezüglich  der  Auswertung  von 
Quittungssignalen,  da  sämtliche  auszuwertenden 
Quittungssignale  gleichzeitig  in  der  in  Frage  kom- 
menden  Steuereinrichtung  vorliegen. 

Zweckmäßigerweise  wird  der  Quittungssignale 
enthaltende  Signalblock  in  der  Steuereinrichtung, 
von  der  der  ursprüngliche  Signalblock  abgegeben 
worden  ist,  für  eine  Auswertung  der  Quittungssi- 
gnale  kopiert  und  unter  Weglassen  der  Blockan- 
fangskennung  und  der  Blockendekennung  an  die 
im  Ringleitungssystem  folgende  Steuereinrichtung 
weitergeleitet.  Durch  das  Weglassen  dieser  Ken- 
nungen  wird  in  einfacher  Weise  verhindert,  daß  der 
Signalblock  als  solcher  erkannt  und  von  den  in 
Frage  kommenden  Steuereinrichtungen  nochmals 
aufgenommen  wird. 

Zweckmäßigerweise  bezeichnet  die  einem  Si- 
gnalblock  beigefügte  Empfängeradresse  wahlweise 
sämtliche  zu  dem  Ringleitungssystem  gehörenden 
Steuereinrichtungen  oder  lediglich  einen  Teil  dieser 
Steuereinrichtungen.  Dies  bietet  einerseits  die 
Möglichkeit,  innerhalb  des  Ringleitungssystems 
Rundsende-Nachrichten  an  eine  ausgewählte  Grup- 
pe  von  Steuereinrichtungen  zu  übertragen.  Ande- 
rerseits  ist  es  aber  auch  in  einfacher  Weise 
möglich,  sämtlichen  Steuereinrichtungen  des  Rin- 
gleitungssystems  einen  festgelegten  Signalblock 
zuzuführen,  der  die  Steuereinrichtungen  veranlaßt, 
sie  betreffende  Quittungssignale  abzugeben,  so 
daß  beispielsweise  in  kürzester  Zeit  der  Betriebs- 
zustand  sämtlicher  zu  dem  Ringleitungssystem 
gehörenden  Steuereinrichtungen  durch  Auswerten 
der  Quittungssignale  ermittelt  werden  kann. 

Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  einer  Schaltun- 
gsanordnung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
gemäß  der  vorliegenden  Erfindung  ergibt  sich  aus 
dem  Patentanspruch  5.  Diese  Schaltungsanord- 
nung  weist  einen  für  das  Kopieren  von  Si- 
gnalblöcken  dienenden  Empfangsspeicher  und 
eine  mit  diesem  verbundene  Empfangssteuerung 
auf.  Diese  Empfangssteuerung  steuert  sowohl  die 
Aufnahme  und  Weiterleitung  von  Signalblöcken, 
die  für  die  Steuereinrichtung  als  Empfänger  be- 
stimmt  sind,  als  auch  die  Aufnahme  von  durch  die 
Quittungssignale  ergänzten  Signalblöcken. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Schaltungsa- 
nordnung  gemäß  Patentanspruch  5  ergeben  sich 
aus  den  Patentansprüchen  6  bis  10.  Ein  Vorteil  der 
den  Empfangsspeicher  betreffenden  Ausgestaltun- 
gen  besteht  u.a.  darin,  daß  durch  Vorhandensein 
eines  für  den  Ablauf  von  Schreib-und  Lese- 
vorgängen  von  zwei  gesonderten 
Zähleranordnungen  her  steuerbaren  Schreib-/Lese- 

Speichers  eine  Anpassung  der  Arbeitsge- 
schwindigkeit  der  Steuereinrichtungen  an  die 
Übertragungsgeschwindigkeit  innerhalb  des  Rin- 
gleitungssystems  möglich  ist.  Dabei  ist  es  im  Hin- 

5  blick  auf  den  Steuerungsaufwand  zweckmäßig,  daß 
der  Schreib-/Lese-Speicher  durch  die 
Zähleranordnungen  entsprechend  dem  Patentans- 
pruch  7  umlaufend  adressiert  wird.  Um  bei  dieser 
umlaufenden  Adressierung  des  Schreib-/Lese-Spei- 

10  chers  ein  Überschreiben  von  bereits  in  ihm  gespei- 
cherten,  jedoch  noch  nicht  ausgelesenen  Si- 
gnalblöcken  zu  vermeiden,  ist  es  vorteilhaft,  eine 
Zähleranordnung  gemäß  Patentanspruch  8  vorzu- 
sehen,  die  den  Füllstand  des  Schreib-/Lese-Spei- 

75  chers  überwacht  und  bei  Erreichen  eines  vorgege- 
benen  Füllstandes  die  Aufnahme  des  gerade  emp- 
fangenen  Signalblockes  durch  eine  entsprechende 
Beeinflussung  der  für  die  Abwicklung  von  Schreib- 
vorgängen  vorgesehenen  Zähleranordnung  ab- 

20  bricht.  Eine  lediglich  einen  geringen 
schaltungstechnischen  Aufwand  erfordernde  Anord- 
nung  für  die  Steuerung  der  beiden  zuletzt  genan- 
nten  Zähleranordnungen  bei  Abbruch  der  Aufnah- 
me  eines  gerade  empfangenen  Signalblockes  geht 

25  aus  dem  Patentanspruch  9  hervor. 
Der  Patentanspruch  10  bezieht  sich  auf  eine 

vorteilhafte  Ausgestaltung  der  bereits  erwähnten 
Empfangssteuerung.  Diese  Empfangssteuerung 
zeichnet  sich  sowohl  durch  einen  geringen  - 

30  schaltungstechnischen  Aufwand  als  auch  durch  ein- 
en  geringen  Steuerungsaufwand  aus. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von 
Zeichnungen  beipielsweise  näher  erläutert. 

FIG  1  zeigt  in  einem  Blockschaltbild  ein  aus 
35  einem  Ringleitungssystem  gebildetes  Datenvermitt- 

lungssystem,  bei  dem  die  Erfindung  angewandt  ist, 
FIG  2  zeigt  in  einem  Blockschaltbild  aus- 

schnittweise  den  Aufbau  einer  der  in  FIG  1  ledi- 
glich  schematisch  dargestellten  Schnittstellen- 

w  Schaltungen  und  den  Aufbau  einer  mit  dieser  ver- 
bundenen  Vermittlungseinheit  bzw.  Leitungsan- 
schlußeinheit, 

FIG  3  zeigt  den  Aufbau  einer  in  der 
Schnittstellenschaltung  gemäß  FIG  2  vorhandenen 

ts  Empfangspuffer-Anordnung, 
FIG  4  zeigt  den  Aufbau  einer  der 

Empfangspuffer-Anordnung  gemäß  FIG  3  zu- 
gehörigen  Empfangssteuerung  und 

FIG  5  gibt  die  Struktur  von  Signalblöcken 
50  wieder,  welche  über  das  Ringleitungssystem 

übertragen  werden. 
In  FIG  1  ist  ein  Datenvermittlungssystem  mit 

einer  Mehrzahl  von  Vermittlungseinheiten  SUO  bis 
SUn  dargestellt.  Diese  Vermittlungseinheiten  führen 

55  nach  dem  Lastteilungsprinzip  die  für  die 
Übertragung  von  Datensignalen  erforderlichen  Ver- 
mittlungsfunktionen  aus.  Die  Vermittlungseinheiten 
sind  dafer  gemeinsam  an  ein  Ringleitungssystem 
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angeschlossen.  Ein  solches  Ringleitungssystem 
kann  aus  einer  einzigen  geschlossen  Ringleituri- 
gsanordnung  bestehen.  Ein  solches  Ringleitungs- 
system  kann  jedoch  auch,  wie  in  FIG  1  beispiels- 
weise  dargestellt,  aus  zwei  parallel  verlaufenden, 
voneinander  unabhängigen  Ringleitungsanordnun- 
gen  RINGO  und  RING1  aufgebaut  sein.  Durch  eine 
solche  Redundanz  ist  es  beispielsweise  bei  Ausfall 
einer  der  Ringleitungs  anordnungen  möglich,  die 
Übertragung  von  Signalblöcken  und  Quittungssi- 
gnalen  auf  der  jeweils  anderen  Ringleitungsanord- 
nung  auszuführen. 

Der  Anschluß  der  genannten  Vermittlungsein- 
heiten  SUO  bis  SUn  an  die  beiden  Ringleitungsa- 
nordnungen  erfolgt  jeweils  über  eine  für  jede  der 
Ringleitungsanordnungen  gesonderte 
Schnittsteilenschaltung  RA,  auf  die  im  folgenden 
noch  näher  eingegangen  wird. 

Mit  den  genannten  Ringleitungsanordnungen 
RINGO  und  RING1  ist  außerdem  eine  Mehrzahl  von 
Leitungsanschlußeinheiten  TUO  bis  TUk  jeweils 
wieder  über  eine  für  jede  der  Ringleitungsanord- 
nungen  gesonderte  Schnittstellenschaltung  RA  ver- 
bunden.  Diese  Leitungsanschlußeinheiten  dienen 
zusammen  mit  den  zugehörigen  Schnittstellen- 
schaltungen  für  die  Datensignalübertragung  zwi- 
schen  den  genannten  Vermittlungseinheiten  und 
mit  Teilnehmereinrichtungen  verbundenen 
Übertragungsleitungen,  die  an  die  Leitungsan- 
schlußeinheiten  TUO  bis  TUk  angeschlossen  sind. 
Jede  der  Leitungsanschlußeinheiten  weist  für  einen 
solchen  Anschluß  von  Übertragungsleitungen  eine 
Mehrzahl  von  Leitungsanschlüssen  LTO  bis  Ltm 
auf. 

Die  aus  den  genannten  Vermittlungseinheiten 
bzw.  den  Leitungsanschlußeinheiten  und  den  zu- 
gehörigen  Schnittstellenschaltungen  gebildeten 
Schaltungseinheiten  werden  im  folgenden  auch  als 
Steuereinrichtungen  bezeichnet.  Für  den  Fall,  daß 
das  Ringleitungssystem  lediglich  aus  einer  einzi- 
gen  Ringleitungsanordnung  besteht,  gehört  zu  ein- 
er  Steuereinrichtung  lediglich  eine  einzige 
Schnittsteilenschaltung. 

Innerhalb  des  in  FIG  1  dargestellten  Vermitt- 
lungssystems,  d.  h.  zwischen  den  Vermittlungsein- 
heiten  und  den  Leitungsanschlußeinheiten  erfolgt 
die  Übertragung  von  Datensignalen  in  Form  von 
Signalblöcken,  welche  jeweils  als  Datensignale  im 
Zuge  des  Aufbaus  einer  Verbindung  Signalisierun- 
gsinformationen  und  bei  einer  eingerichteten  Ver- 
bindung  die  zwischen  den  in  Frage  kommenden 
Teilnehmereinrichtungen  zu  übertragenden  Nach- 
richtensignale  aufweisen.  Dabei  enthält  jeder  zu 
übertragende  Signalblock  neben  den  eigentlichen 
Datensignalen,  die  jeweils  aus  einer  Mehrzahl  von 
Bits,  z.  B.  8  Bits,  gebildet  sind,  eine  mindestens 
eine  der  Steuereinrichtungen  als  Empfänger  be- 
zeichnende  Empfängeradresse,  eine  den  Beginn 

eines  Signalblockes  bezeichnende  Anfangsken- 
nung,  eine  das  Ende  eines  Signalblockes  bezeich- 
nende  Endekennung,  eine  die  den  Signalblock  ab- 
gebende  Steuereinrichtung  als  Sender  bezeich- 

5  nende  Senderadresse  und  mindestens  ein  Quit- 
tungssignal  bzw.  eine  Leerquittung.  Ein  derartig 
aufgebauter  Signalblock,  auf  den  im  folgenden 
noch  näher  eingegangen  wird,  kann  dabei  nur  dann 
an  eine  der  Ringleitungsanordnungen  abgegeben 

10  werden,  wenn  zuvor  von  der  in  Frage  kommenden 
Steuereinrichtung  ein  von  Steuereinrichtung  zu 
Steuereinrichtung  übertragenes,  diese  jeweils  in 
einen  Sendeberechtigungszustand  steuerndes  Sen- 
deberechtigungssignal  empfangen  wurde. 

J5  In  FIG  2  ist  der  Aufbau  einer  Steuereinrichtung 
detaillierter  dargestellt.  Wie  bereits  oben  erwähnt, 
besteht  eine  solche  Steuereinrichtung  entweder 
aus  einer  Vermittlungseinheit  oder  aus  einer 
Leitungsanschlußeinheit,  in  FIG  2  durch  die  Be- 

20  Zeichnung  SU/TU  angedeutet,  und  einer  der  Anzahl 
der  Ringleitungsanordnungen  entsprechenden  An- 
zahl  von  Schnittstellenschaltungen  RA.  Dabei  ist  in 
FIG  2  lediglich  eine  dieser  Schnittstellen- 
schaltungen  gezeigt,  da  sämtliche  mit  den  Vermitt- 

25  lungseinheiten  bzw.  Leitungsanschlußeinheiten  ver- 
bundenen  Schnittstellen  Schaltungen  intern  den 
gleichen  Aufbau  aufweisen. 

Die  in  FIG  2  mit  SU/TU  bezeichnete,  aus- 
schnittweise  dargestellte  Einheit 

30  (Vermittlungseinheit  oder  Leitungsanschlußeinheit) 
weist  eine  sowohl  Sende-als  auch  Empfangs- 
vorgänge  steuernde  Mikroprozessoranordnung  auf. 
Von  dieser  Mikroprozessoranordnung  sind  darge- 
stellt  ein  Mikroprozessor  MP,  eine  Festwertspeicher 

35  (Programmspeicher)  und  Schreib-/Lese-Speicher 
umfassende  Speicheranordnung  MEM  und  eine 
Einrichtung  für  einen  direkten  Speicherzugriff  DMA. 
Die  Speicheranordnung  und  die  zuletzt  genannte 
Einrichtung  stehen  dabei  über  ein  Busleitungssy- 

40  stem  mit  dem  Mikroprozessor  MP  in  Verbindung. 
Das  Busleitungssystem  besteht  aus  einem  Daten- 
bus  DB,  einem  Adressbus  AB  und  einem  Steuer- 
bus  SB.  Über  den  Datenbus  und  über  die  mit  RD 
und  BC  bezeichneten  Leitungen  des  Steuerbusses 

45  steht  auch  die  Schnittstellenschaltung  RA  mit  dem 
Mikroprozessor  MP  in  Verbindung.  Weiterhin 
führen  zwei  mit  lNTn-1  und  INTn  bezeichnete 
Steuerleitungen  der  Schnittstellenschaltung  zu 
Unterbrechungseingängen  INTn-1  und  INTn  des 

so  Mikroprozessors  MP  hin.  Schließlich  ist  die 
Schnittstellenschaltung  RA  noch  über  eine  weitere 
mit  DMA  bezeichnete  Leitung  mit  der  Einrichtung 
für  einen  direkten  Speicherzugriff  DMA  verbunden. 

Eine  Schnittstellenschaltung  RA  weist  sowohl 
55  Einrichtungen  für  die  Behandlung  empfangener  Si- 

gnalblöcke  und  Quittungssignale  als  auch  Einrich- 
tungen  für  das  Aussenden  von  in  der  zugehörigen 
Steuereinrichtung  bereitstehenden  Signalblöcken 

4 



7 0  215  276 8 

auf.  In  FIG  2  sind  von  diesen  Einrichtungen  ledi- 
glich  die  auf  die  vorliegende  Erfindung  sich  bezie- 
henden  Einrichtungen  für  die  Behandlung  empfan- 
gener  Signalblöcke  und  Quittungssignale  darge- 
stellt,  s 

Die  in  FIG  2  dargestellte  Schnittstellen- 
schaltung  RA  weist  an  der  Schnittstelle  zu  der 
zugehörigen  Ringieitungsanordnung,  die  beispiels- 
weise  die  Ringieitungsanordnung  RINGO  sein 
möge,  ein  Empfangsregister  Reg1  auf,  welches  in  w 
paralleler  Form  über  die  Ringieitungsanordnung 
übertragene  Signale  zugeführt  erhält.  Gesteuert 
wird  dieses  Register  dazu  von  einem  Taktgenerator 
her,  welcher  über  eine  Leitung  T  der 
Übertragungsgeschwindigkeit  der  Ringleitungsa-  is 
nordnung  entsprechende  Taktsignale  einem  Tak- 
teingang  des  Eingangsregisters  Reg1  zuführt.  Die- 
ses  Eingangsregister  ist  ausgangsseitig  über  eine 
Leitungsanordnung  ED  einerseits  mit  einer 
Empfangspuffer-Anordnung  EP  und  andererseits  20 
mit  ersten  Eingängen  einer  Datenweiche  DW1  ver- 
bunden.  Die  Empfangspuffer-Anordnung  dient 
dabei,  wie  im  folgenden  noch  erläutert  werden 
wird,  für  die  Aufnahme  von  Signalblöcken  und 
Quittungssignalen  sowie  für  deren  Weiterleitung  an  2s 
die  im  Ringleitungssystem  nachfolgende  Steuerein- 
richtung. 

Die  Empfangspuffer-Anordnung  EP  steht  über 
den  Datenbus  DB,  die  bereits  erwähnten  Leitungen 
RD  und  BC  des  Steuerbusses  SB  und  über  die  30 
Leitungen  DMA  und  INTn-1  mit  der  Einheit  SU/TU 
in  Verbindung.  Die  Empfangspuffer-Anordnung 
erhält  über  die  bereits  erwähnte  Leitung  T  Taktsi- 
gnale  zugeführt  und  gibt  selbst  Steuersignale  über 
Leitungen  QE,  QD,  QK  und  F  an  ein  Zustandsregi-  35 
ster  ZReg  und  Uber  eine  Leitung  TL  an  einen 
Takteingang  eines  als  Quittungsempfänger  dienen- 
den  Registers  Reg2  ab.  Die  Empfangspuffer-  Anord- 
nung  steht  schließlich  noch  über  eine  Leitungsa- 
nordnung  ED'  mit  ersten  Eingängen  einer  weiteren  40 
Datenweiche  DW2  in  Verbindung. 

Zweite  Eingänge  der  gerade  erwähnten  Daten- 
weiche  DW2  und  der  Datenweiche  DW1  sind  mit 
Ausgängen  des  Zustandsregisters  ZReg  verbun- 
den.  Beide  Datenweichen  werden  dabei  von  dem  45 
Zustandsregister  her  über  die  Leitungen  SL1  und 
SL2  gesteuert.  Ausgangsseitig  ist  die  Datenweiche 
DW1  an  Signaleingänge  des  bereits  erwähnten  Re- 
gisters  Reg2  angeschlossen,  welches  mit  seinen 
Signalausgängen  mit  dem  Datenbus  DB  verbunden  so 
ist.  Die  Datenweiche  DW2  ist  dagegen  ausgangs- 
seitig  an  Signaleingänge  eines  Ausgangsregisters 
Reg3  angeschlossen.  Dieses  Register  erhält  über 
die  Leitung  T  Taktsignale  zugeführt  und  gibt  an 
seinen  Signalausgängen  von  der  Datenweiche  55 
DW2  her  zugeführte  Signale  an  die  mit  der 
Schnittstellenschaltung  RA  verbundene  Ringieitun- 
gsanordnung  ab.  Die  Signaleingänge  des  Aus- 

gangsregisters  stehen  im  übrigen  auch  noch  mit 
Einrichtungen  für  das  Aussenden  von  in  der  zu- 
gehörigen  Steuereinrichtung  bereitstehenden  Si- 
gnalblöcken  in  Verbindung.  Wie  jedoch  bereits 
erwähnt,  wird  auf  den  Aufbau  dieser  Einrichtungen 
nicht  näher  eingegangen. 

Im  folgenden  wird  nun  zunächst  das  Zusam- 
menwirken  der  in  FIG  2  dargestellten  Schaltung- 
steile  bei  der  Aufnahme  und  Weiterleitung  von  Si- 
gnalblöcken  und  Quittungssignalen  erläutert,  ehe 
auf  den  Aufbau  der  Empfangspuffer-Anordnung  EP 
näher  eingegangen  wird. 

Innerhalb  des  Ringleitungssystems  können 
Datensignale  wahlweise  an  eine  einzige  als 
Empfänger  ausgewählte  Steuereinrichtung  oder  an 
eine  Gruppe  von  Steuereinrichtungen  Ubertragen 
werden.  Es  wird  dabei  zunächst  davon  ausgegan- 
gen,  daß  Datensignale  von  einer  Steuereinrichtung 
des  Ringleitungssystems  her  lediglich  an  eine  ein- 
zige  Steuereinrichtung  zu  übertragen  sind.  Für 
diese  Übertragung  stellt  die  Steuereinrichtung,  von 
der  die  Datensignale  abzugeben  sind,  die  Datensi- 
gnale  in  der  zugehörigen  Einheit  SU/TU  zu  einem 
Signalblock  zusammen.  Ein  derartiger  Signalblock 
ist  in  FIG  5a  schematisch  dargestellt.  Er  wird  durch 
eine  die  als  Empfänger  ausge  wählte  Steuerein- 
richtung  bezeichnende  Empfängeradresse  EADR 
eingeleitet.  Dieser  Empfängeradresse  folgen  die  zu 
übertragenden  Datensignale  DS1  bis  DSn.  An- 
gefügt  ist  diesen  Datensignalen  eine  die  diesen 
Signalblock  sendende  Steuereinrichtung  als  Sender 
bezeichnende  Senderadresse  SADR.  Der  Signal- 
block  wird  schließlich  durch  eine  vom  Sender  vor- 
bereitete  Leerquittung  LQ  abgeschlossen.  Den 
genannten  Signalen  eines  Signalblockes  sind 
jeweils  u.  a  zwei  Kennbits  beigefügt.  Ein  erstes,  in 
FIG  5  mit  A  bezeichnetes  Kennbit  dient  zur  Kenn- 
zeichnung  des  Anfangs  eines  Signalblockes.  In  ent- 
sprechender  Weise  dient  das  mit  E  bezeichnete 
Kennbit  zur  Kennzeichnung  des  Endes  eines  Si- 
gnalblockes.  Der  Anfang  und  das  Ende  eines  Si- 
gnalblockes  mögen  dabei  beispielsweise  durch 
den  logischen  Zustand  "1  "  des  jeweiligen  Kennbits 
angezeigt  werden.  Der  logische  Zustand  "1"  des 
Kennbits  A  wird  im  folgenden  als  Blockanfangsken- 
nung  und  der  logische  Zustand  "1  "  des  Kennbits  E 
als  Blockendekennung  bezeichnet.  Wie  in  FIG  5a 
dargestellt,  wird  die  Blockanfangskennung  zusam- 
men  mit  der  Empfängeradresse  und  die  Blocken- 
dekennung  zusammen  mit  der  Senderadresse 
übertragen. 

Ein  in  der  gerade  beschriebenen  Weise  zu- 
sammengestellter  Signalblock  wird  anschließend 
bei  Eintreffen  eines  von  Steuereinrichtung  zu 
Steuereinrichtung  übertragenen,  diese  jeweils  in 
einen  Sendeberechtigungszustand  steuernden  Sen- 
deberechtigungssignals  von  der  Einheit  SU/TU  (FIG 
2)  her  über  das  Ausgangsregister  Reg3  an  die  mit 
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der  Schnittstelienschaltung  RA  verbundene  Ringiei- 
tungsanordnung  abgegeben.  Jede  der  mit  der  Rin- 
gieitungsanordnung  verbundenen  Schnittsteilen- 
schaltungen  nimmt  die  zu  dem  übertragenen  Si- 
gnalblock  gehörenden  Signale  über  das  Eingangs-  5 
register  Reg1  auf.  Dabei  wird  zunächst  mit  Hilfe 
der  der  jeweiligen  Steuereinrichtung  zugehörigen 
Empfangspuffer-Anordnung  EP  ein  Vergleich  der  in 
dem  Signalblock  zusammen  mit  der  Blockanfangs- 
kennung  übertragenen  Empfän  geradresse  mit  der  io 
der  jeweiligen  Steuereinrichtung  innerhalb  des  Rin- 
gleitungssystems  zugewiesenen  Adresse  durch- 
geführt.  Ergibt  der  Vergleich  keine 
Übereinstimmung  der  miteinander  verglichenen 
Adressen,  so  leitet  die  jeweilige  Empfangspuffer-  75 
Anordnung  EP  den  empfangenen  Signalbiock  un- 
verändert  über  die  Leitungsanordnung  ED'  an  die 
Datenweiche  DW2  weiter.  Über  diese  und  das  Aus- 
gangsregister  Reg3  gelangt  dann  der  Signalblock 
wieder  auf  die  Ringieitungsanordnung.  20 

Ergibt  dagegen  der  Adressenvergleich  eine 
Übereinstimmung  der  miteinander  verglichenen 
Adressen,  so  wird  der  gerade  empfangene  Signal- 
block  in  der  Empfangspuffer-Anordnung  EP  kopiert. 
Der  Signalblock  selbst  wird  unter  Löschung  der  25 
Blockanfangskennung  (A)  über  die  Leitungsanord- 
nung  ED'  an  die  im  Ringleitungssystem  folgende 
Steuereinrichtung  weitergeleitet.  Bei  diesem  Wei- 
terleiten  fügt  das  Zustandsregister  ZReg  an  die. 
Senderadresse  (SADR)  noch  ein  Quittungssignal  -  30 
(EADR,  QS)  an,  so  daß  die  ursprünglich  in  dem 
Signalblock  enthaltene  Leerquittung  (LQ)  über- 
schrieben  wird.  Für  dieses  Anfügen  erhält  das  Zu- 
standsregister  ZReg  von  der  Empfangspuffer-An- 
ordnung  EP,  die  das  Auftreten  der  Blockendeken-  35 
nung  (E)  und  der  Senderadresse  (SADR) 
überwacht,  ein  Steuersignal  über  die  Leitung  QE 
zugeführt.  Der  weitergeleitete  Signalblock  ist  in  FIG 
5b  dargestellt. 

Nach  dem  erwähnten  Kopieren  eines  Signal-  40 
blockes  gibt  die  Empfangspuffer-Anordnung  EP  ein 
das  Bereitstehen  eines  empfangenen  Signalblockes 
anzeigendes  Steuersignal  über  die  Leitung  DMA  an 
die  Einrichtung  für  einen  direkten  Speicherzugriff 
DMA  ab.  Diese  Einrichtung  bewirkt  dann  die  45 
Übernahme  des  betreffenden  Signalblockes  in  die 
Einheit  SU/TU.  Das  Ende  des  Signalblockes  wird 
dabei  dem  Mikroprozessor  MP  durch  ein  Unterbre- 
chungs  Signal  an  seinem  Unterbrechungseingang 
INTn-1  von  der  Empfangspuffer-Anordnung  EP  her  50 
angezeigt. 

Da  die  ursprünglich  in  dem  Signalbiock 
übertragene  Blockanfangskennung  (A)  bei  dessen 
Weiterleitung  gelöscht  ist,  wird  der  Signalbiock  als 
solcher  nicht  mehr  erkannt,  so  daß  er  von  nachfoi-  55 
genden  Steuereinrichtungen  nicht  aufgenommen 
werden  kann.  Lediglich  die  zusammen  mit  der 
Blockendekennung  (E)  übertragene  Senderadresse 

(SADR)  ist  noch  als  solche  erkennbar.  Das  Auftre- 
ten  von  Blockendekennung  und  Senderadresse 
wird  in  der  Steuereinrichtung,  von  der  der  gerade 
quittierte  Signalblock  zuvor  abgegeben  worden  ist, 
überwacht,  und  zwar  in  der  zugehörigen 
Empfangspuffer-Anordnung  EP.  Wird  das  Auftreten 
von  Blockendekennung  und  Senderadresse  von 
dieser  erkannt,  so  gibt  sie  über  die  Leitung  TL  ein 
Steuersignal  an  das  zugehörige  Quittungsregister 
Reg2  ab,  das  daraufhin  das  nach  der  Sendera- 
dresse  übertragene  Quittungssignal  QS  von  der 
Leitungsanordnung  ED  über  die  Datenweiche  DW1 
aufnimmt.  Auf  die  Aufnahme  eines  solchen  Quit- 
tungssignals  hin  gibt  das  Quittungsregister  ein 
Unterbrechungssignal  über  die  Leitung  INTn  an 
den  Mikroprozessor  MP  ab.  Dieser  übernimmt 
dann  aufgrund  dieses  Signals  das  in  dem  Quit- 
tungsregister  bereitstehende  Quittungssignal  für 
eine  Auswertung.  Damit  ist  ein  Sendevorgang 
abgeschlossen. 

Es  wird  nun  noch  der  Fall  betrachtet,  daß  ein 
Signalblock  an  eine  Gruppe  von  Steuereinrichtun- 
gen  zu  übertragen  ist.  Auch  dafür  wird  zunächst  in 
der  den  Signalblock  abgebenden  Steuereinrichtung 
ein  Signalblock  in  der  in  FIG  5a  dargestellten  Wei- 
se  zusammengestellt  und  an  die  Ringieitungsa- 
nordnung  abgegeben.  Ein  Unterschied  besteht  ledi- 
glich  darin,  daß  durch  die  Empfängeradresse  - 
(EADR)  nunmehr  eine  Gruppe  von  Steuereinrich- 
tungen  bezeichnet  ist.  Dabei  kann  eine  Gruppe 
wahlweise  sämtliche  zu  der  Ringleitungs  anord- 
nung  gehörenden  Steuereinrichtungen  oder  ledi- 
glich  einen  Teil  dieser  Steuereinrichtungen  umfas- 
sen. 

Mit  der  Abgabe  des  Signalblockes  an  die  Rin- 
gieitungsanordnung  gibt  der  Mikroprozessor  MP 
der  betreffenden  Steuereinrichtung  im  übrigen 
noch  ein  Rundsendesignal  BC  über  die  gleichbe- 
zeichnete  Leitung  an  die  Empfangspuffer-Anord- 
nung  EP  ab.  Mit  diesem  Rundsendesignal  wird 
angezeigt,  daß  ein  Signalblock  an  eine  Gruppe  von 
Steuereinrichtungen  abgegeben  worden  ist. 

Die  Übertragung  des  Signalblockes  erfolgt  wie- 
der  in  der  dargestellten  Weise  von  Steuereinrich- 
tung  zu  Steuereinrichtung.  Nicht  durch  die 
Empfängeradresse  bezeichnete  Steuereinrichtun- 
gen  leiten  dabei  den  empfangenen  Signalblock  un- 
verändert  weiter.  Die  erste  zu  der  durch  die 
Empfängeradresse  bezeichnete  Gruppe  gehörende 
Steuereinrichtung  kopiert  dagegen  den  empfange- 
nen  Signalblock  in  der  zugehörigen 
Empfangspuffer-Anordnung  EP.  Der  Signalblock 
selbst  wird  unter  Weglassen  der  bisherigen  Bloc- 
kendekennung  (E)  an  die  in  der  Ringieitungsanord- 
nung  folgende  Steuereinrichtung  weitergeleitet.  Bei 
diesem  Weiterleiten  fügt  das  Zustandsregister 
ZReg  auf  ein  von  der  Empfangspuffer-Anordnung 
abgegebenes  Steuersignal  hin,  welches  über  die 
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Leitung  QK  übertragen  wird,  noch  eine  Quittungsin- 
formation  zusammen  mit  einer  Blockendekennung 
an  die  Senderadresse  (SADR)  an.  Die  Quittungsin- 
formation  besteht  dabei  aus  der  der  betreffenden 
Steuereinrichtung  innerhalb  der  Ringieitungsanord- 
nung  zugewiesenen  Adresse  (EADR1)  und  dem 
eigentlichen,  den  Empfang  des  Signalblockes  be- 
treffenden  Quittungssignal  (QS1).  Der  von  der  er- 
sten  zu  der  Gruppe  gehörenden  Steuereinrichtung 
abgegebene  Signalblock  ist  in  FIG  5c  dargestellt. 
Für  das  gerade  erwähnte  Anfügen  der  Quittungsin- 
formation  und  der  Blockendekennung  wird  im 
übrigen  die  in  FIG  2  dargestellte  Datenweiche  DW2 
über  die  Leitung  SL1  von  dem  Zustandsregister 
ZReg  her  entsprechend  gesteuert. 

Auch  in  den  weiteren  zu  der  Gruppe 
gehörenden  Steuereinrichtungen  wird  der  empfan- 
gene  Signalblock  kopiert  und  unter  Weglassen  der 
bisherigen  Blockendekennung  an  die  im  Ringlei- 
tungssystem  folgende  Steuereinrichtung  weiterge- 
leitet.  Dabei  wird  jeweils  wieder  eine  Quittungsin- 
formation  und  eine  Blockendekennung  an  die  bis- 
her  letzte  in  dem  Signalblock  übertragene  Quittun- 
gsinformation  angefügtDer  von  der  m-ten  zu  der 
Gruppe  gehörenden  Steuereinrichtung  abgegebene 
Signalblock  ist  in  FIG  5d  dargesteift.  Daraus  ergibt 
sich,  daß  der  Signalbiock,  den  die  letzte  zu  der 
Gruppe  gehörende  Steuereinrichtung  abgibt,  Quit- 
tungsinformationen  für  sämtliche  zu  der  Gruppe 
gehörenden  Steuereinrichtungen  aufweist. 

Der  die  Quittungssignale  sämtlicher  zu  der 
Gruppe  gehörenden  Steuereinrichtungen  enthal- 
tende  Signalblock  wird  in  diejenige  Steuereinrich- 
tung  übernommen,  von  der  der  ursprüngliche  Si- 
gnalblock  abgegeben  worden  ist.  Diese  Übernahme 
kann  wiederum  in  Form  eines  Kopiervorganges  in 
der  zugehörigen  Empfangspuffer-Anordnung  EP  er- 
folgen,  der  mit  der  ursprünglichen  Abgabe  des 
Signalblockes  ein  Rundsendesignal  BC  zugeführt 
worden  ist.  Eingeleitet  wird  dabei  der  Kopiervor- 
gang  auf  das  Auftreten  der  Blockanfangskennung 
zusammen  mit  dem  Rundsendesignal  hin.  Der  Si- 
gnalblock  selbst  wird  unter  Löschung  sowohl  der 
Blockanfangskennung  als  auch  der  Blockendeken- 
nung  über  das  Ausgangsregister  Reg3  wieder  an 
die  zugehörige  Ringieitungsanordnung  abgegeben. 
Da  beide  Kennungen  nunmehr  gelöscht  sind,  kann 
der  weitergeleitete  Signalblock  durch  die  in  der 
Ringieitungsanordnung  nachfolgenden  Steuerein- 
richtungen  nicht  mehr  erkannt  werden. 

Nach  dem  Kopieren  des  Signalblockes  ein- 
schließlich  der  Quittungsinformationen,  d.  h.  bei 
Auftreten  der  diesem  Signalblock  zugehörigen 
Blockendekennung,  gibt  die  Empfangspuffer-Anord- 
nung  EP  Uber  die  Leitung  QD  ein  Steuersignal  an 
das  zugehörige  Zustandsregister  ZReg  ab.  Dieses 
Zustandsregister  stellt  daraufhin  ein  den  Empfang 
dieses  Signalbiockes  betreffendes  Quittungssignal 

bereit,  welches  über  die  Datenweiche  DW1  in  das 
Quittungsregister  Reg2  übernommen  wird.  Für 
diese  Übernahe  erhält  das  Quittungsregister  von 
der  Empfangspuffer-Anordnung  Uber  die  Leitung 

5  TL  ein  entsprechendes  Steuersignal  zugeführt. 
Außerdem  wird  für  diese  Übernahme  die  Daten- 
weiche  DW1  von  dem  Zustandsregister  ZReg  her 
über  die  Leitung  SL2  entsprechend  gesteuert. 

Die  Übernahme  des  in  das  Quittungsregister 
70  Reg2  übertragenen  Quittungssignals  und  des  in 

der  Empfangspuffer-Anordnung  EP  sich  befinden- 
den  Signalblockes  in  die  Einheit  SU/TU  erfolgt  wie- 
der  in  der  bereits  oben  angegebenen  Weise.  Nach 
dieser  Übernahme  erfolgt  in  der  Einheit  SU/TU  eine 

75  Auswertung  sämtlicher  übernommenen  Quittungs- 
signale.  Außerdem  wird  das  von  der  zugehörigen 
Steuereinrichtung  empfangene  Sendeberechtj- 
gungssignal  an  die  in  der  Ringieitungsanordnung 
folgende  Steuereinrichtung  weitergeleitet. 

20  Im  folgenden  wird  nun  noch  unter  Bezugnahme 
auf  die  Figuren  3  und  4  auf  den  Aufbau  der  in  FIG 
2  mit  EP  bezeichneten  Empfangspuffer-Anordnung 
näher  eingegangen.  Wie  in  FIG  3  dargestellt, 
enthält  die  Empfangspfuffer-Anordnung  einen 

25  Schreib-/Lese-Speicher  RAM  mit  einer  Mehrzahl 
von  Speicherzellen  für  die  Aufnahme  von  Si- 
gnalblöcken  einschließlich  der  jeweils  zugehörigen 
Blockendekennungen.  Dieser  Speicher  ist  mit  sei- 
nen  Datensignalein-/Ausgängen  einerseits  für  die 

30  Aufnahme  von  Signalblöcken  mit  der  in  FIG  2 
bereits  dargestellten  Leitungsanordnung  ED  und 
andererseits  für  eine  Abgabe  von  Signalblöcken 
über  ein  Register  Reg4  mit  dem  ebenfalls  bereits 
in  FIG  2  bereitgestellten  Datenbus  DB  verbunden. 

35  Für  die  Abgabe  eines  Signalbiockes  erhält  er  dabei 
Lesetakte  über  die  zu  dem  Steuerbus  SB 
gehörende  Leitung  RD  zugeführt.  Diese  Lesetakte 
entsprechen  der  Arbeitsgeschwindigkeit  der  jeweili- 
gen  Steuereinrichtung. 

40  Für  die  Aufnahme  von  Signalblöcken  erhält  der 
Schreib-/Lese-Speicher  RAM  dagegen  an  einem 
Eingang  WR  Schreibtakte  zugeführt.  Diese 
Schreibtakte  treten  auf  der  Leitung  T  auf  und  wer- 
den  über  ein  UND-Glied  G1  an  den  genannten 

45  Eingang  des  Speichers  abgegeben.  Dieses  UND- 
Glied  wird  durch  ein  auf  einer  Leitung  ANF  auftre- 
tendes  Steuersignal  in  den  übertragungsfähigen 
Zustand  gesteuert.  Abgegeben  wird  dieses  Steuer- 
signal  dabei  von  einer  Empfangssteuerung  EPS 

so  her. 
Der  Schreib-/Lese-Speicher  ist  mit  seinen 

Adresseneingängen  Uber  eine  Datenweiche  DW3 
zum  einen  mit  einem  Zähler  LZ  und  zum  anderen 
mit  einem  Zähler  SZ  verbunden.  Der  als 

55  Schreibzähler  dienende  Zähler  SZ  ist  mit  seinem 
Takteingang  an  den  Ausgang  des  bereits 

•  erwähnten  UND-Gliedes  G1  angeschlossen,  d.  h. 
er  erhält  gleichzeitig  mit  dem  Schreib-/Lese-Spei- 
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eher  RAM  die  Schreibtakte  zugeführt.  Seine  nach 
Maßgabe  dieser  Schreibtakte  sich  ändernde 
Zählerstände  gibt  der  Zähler  SZ  bei  Aufnahme 
eines  Signalbiockes  an  seinen  Zählerausgängen 
als  Adressensignale  für  den  Schreib-/Lese-Spei- 
cher  ab.  Diese  Zählerausgänge  stehen  außerdem 
mit  einem  Register  Reg5  in  Verbindung,  welches 
über  ein  UND-Glied  G2  ein  Übernahmetakt  zu- 
geführt  erhält.  Dieses  UND-Glied  ist  eingangsseitig 
mit  der  Leitung  T  und  einer  an  die  Empfangssteue- 
rung  EPS  angeschlossenen  Leitung  AK  verbunden. 
Ausgangsseitig  steht  das  Register  Reg5  mit  Set- 
zeingängen  des  Zähler  SZ  in  Verbindung.  Diese 
Setzeingänge  werden  durch  ein  auf  einer  leitung  F 
auftretendes,  von  der  Empfangssteuerung  EPS  ab- 
gegebenes  Setzsignal  freigegeben. 

Der  Zähler  LZ  dient  als  Lesezähler.  Er  erhält  die 
auf  der  Leitung  RD  auftretenden  Lesetakte  an  sei- 
nem  Takteingang  zugeführt  und  gibt  seinen  nach 
Maßgabe  dieser  Lesetakte  sich  ändernde 
Zählerstände  als  Adressensignale  beim  Auslesen 
eines  Signalblockes  an  den  Schreib-/Lese-Speicher 
RAM  ab. 

Die  mit  den  beiden  genannten  Zählern  verbun- 
dene  Datenweiche  DW3  ist  im  übrigen  mit  ihrem 
Steuereingang  ebenfalls  mit  der  Leitung  ANF  ver- 
bunden. 

Die  Empfangspuffer-Anordnung  EP  weist  einen 
weiteren  Zähler  IZ  auf.  Bei  diesen  Zähler  handelt 
es  sich  um  einen  Vor-/Rückwärtszähler,  welcher  für 
das  Zählen  in  der  einneri  Richtung  vom  Ausgang 
des  UND-Gliedes  G1  her  Schreibtakte  und  für  das 
Zählen  in  der  anderen  Richtung  die  auf  der  Leitung 
RD  auftretenden  Lesetakte  zugeführt  erhält.  Aus- 
gangsseitig  ist  der  Zähler  IZ  mit  Eingängen  eines 
Decodierers  DEC  verbunden,  welcher  bei  einem 
bestimmten  Zählerstand  des  Zählers  IZ  über  eine 
Leitung  SUE  ein  Meldesignal  an  die  Empfangs- 
steuerung  EPS  abgibt. 

Der  Zähler  IZ  ist  ausgangsseitig  außerdem  mit 
einem  Register  Reg6  und  mit  einem  ODER-Glied 
G3  verbunden.  Das  Register  Reg6  erhält  an  einem 
Takteingang  von  dem  UND-Glied  G2  her  ein 
Übernahmetakt  zugeführt.  Ausgangsseitig  ist  die- 
ses  Register  mit  Setzeingängen  des  Zählers  IZ 
verbunden,  die  wieder  duch  ein  auf  der  Leitung  F 
auftretendes  Setzsignal  freigegeben  werden. 

Der  Ausgang  des  zuvor  genannten  ODER-Glie- 
des  G3  ist  mit  ersten  Eingängen  eines  ODER- 
Gliedes  G4  verbunden.  Mit  einem  weiteren  Eingang 
ist  dieses  ODER-Glied  an  den  negierenden  Aus- 
gang  einer  Kippstufe  FF  angeschlossen.  Der  Aus- 
gang  des  ODER-Gliedes  G4  ist  mit  der  Leitung 
DMA  verbunden.  Der  nichtnegierende  Ausgang  der 
Kippstufe  FF  ist  dagegen  an  die  Leitung  INTn-1 
angeschlossen.  Der  Takteingang  dieser  Kippstufe 

erhält  die  auf  der  Leitung  RD  auftretenden  Lese- 
takte  zugeführt.  Der  Dateneingang  der  Kippstufe  ist 
dagegen  mit  der  die  Blockendekennung  führenden 
Leitung  EK  des  Datenbusses  DB  verbunden. 

5  Die  bereits  erwähnte  Empfangssteuerung  EPS 
steht  mit  einer  Mehrzahl  der  in  FIG  2  angegebenen 
Leitungen  in  Verbindung.  Eingangsseitig  sind  dies 
die  Leitungsanordnung  ED  sowie  die  Leitungen  BC 
und  T.  Ausgangsseitig  besteht  eine  Verbindung 

70  einerseits  zu  der  Leitungsanordnung  ED'  und  ande- 
rerseits  zu  den  Leitungen  TL,  QE,  QD,  QK,  und  F. 

In  der  in  FIG  3  dargestellten  Empfangspuffer- 
Anordnung  EP  laufen  folgende  Steuerungs- 
vorgänge  ab.  Bei  Auftreten  einer  Blockanfangsken- 

75  nung  zusammen  mit  einer  die  zugehörige  Steue- 
reinrichtung  bezeichnenden  Empfängeradresse  gibt 
die  Empfangssteuerung  EPS  einh  Steuersignal 
über  die  Leitung  ANF  ab.  Aufgrund  des  Steuersi- 
gnais  werden  dem  Schreib-/Lese-/Speicher  RAM 

20  sowie  den  beiden  Zählern  SZ  und  IZ  Schreibim- 
pulse  für  die  Aufnahme  eines  empfangenen  Signal- 
blockes  über  das  UND-Glied  G1  zugeführt.  Beide 
Zähler  mögen  sich  dabei  zunächst  in  einem 
Grundzählerstand  befinden,  der  beispielsweise  der 

25  Zählerstand  "0"  sein  möge.  Mit  jedem  Schreibtakt 
wird  dann  der  Zählerstand  verändert,  wobei  mit 
dem  sich  ändernden  momentanen  Zählerstand  des 
Zähler  SZ  die  Speicherzellen  des  Schreib-/Lese- 
Speichers  RAM  fortlaufend  adressiert  werden, 

30  während  der  momentane  Zählerstand  des  Zählers 
IZ  dem  momentanen  Füllstand  des  Schreib-/Lese- 
Speichers  entspricht.  Die  Aufnahme  von  zu  einem 
Signalblock  gehörenden  Signale  erfolgt  nun  so  lan- 
ge,  bis  mit  dem  Auftreten  der  zu  dem  Signalblock 

35  gehörenden  Blockendekennung  von  der  Empfangs- 
steuerung  EPS  her  ein  das  UND-Glied  G1  sperren- 
des  Steuersignal  über  die  Leitung  ANF  übertragen 
wird,  so  daß  die  weitere  Abgabe  von  Schreibtakten 
verhindert  wird.  Der  zu  diesem  Zeitpunkt  von  den 

40  beiden  Zählern  SZ  und  IZ  gerade  abgegebene 
momentane  Zählerstand  bleibt  dabei  erhalten. 

Wie  bereits  in  Verbindung  mit  der  FIG  2 
erläutert  wurde,  wird  das  Vorliegen  eines  empfan- 
genen  Signalblockes  der  Einheit  SU/TU  durch  ein 

45  über  die  Leitung  DMA  übertragene  Steuersignal 
angezeigt.  Der  in  dem  Schreib-/Lese-Speicher  sich 
befindende  Signalblock  wird  daraufhin  durch 
Zuführen  von  Lesetakten  über  die  Leitung  RD  und 
fortlaufende  Adressierung  der  Speicherzellen  des 

50  Schreib-/Lese-Speichers  von  dem  Zähler  LZ  her 
durch  einen  direkten  Speicherzugriff  über  das  Re- 
gister  Reg4  in  die  Einheit  SU/TU  übernommen,  und 
zwar  bis  zum  Auftreten  der  im  gerade  ausgelese- 
nen  Signalblock  enthaltenen  Blockendekennung. 

55  Diese  Blockendekennung  tritt  auf  der  Leitung  EK1 
des  Datenbusses  DB  auf.  Dieses  Auftreten 
überführt  die  Kippstufe  FF  in  ihren  aktiven  Zustand, 
in  welchem  sie  dem  Mikroprozessor  das  Ende  ein- 
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es  Signalbiockes  über  die  Leitung  INTn-1  signali- 
siert  Der  Mikroprozessor  unterbricht  daraufhin  die 
Zuführung  von  weiteren  Lesetakten.  Außerdem  wird 
durch  die  Kippstufe  FF  das  über  die  Leitung  DMA 
übertragene  Steuersignal  für  einen  direkten  Spei- 
cherzugriff  unterbrochen. 

Der  Zähler  LZ  möge  im  übrigen  auch  zunächst 
von  einem  vorgegebenen  Grundzählerstand  aus  zu 
zählen  beginnen,  der  ebenfalls  der  Zählerstand  "0" 
sein  möge.  Der  dann  bei  Auftreten  der  Blockende- 
kennung  von  dem  Zähler  LZ  gerade  abgegebene 
momentane  Zählerstand  bleibt  bis  zur  Einleitung 
eines  weiteren  Lesevorganges  erhalten. 

Bei  Auslesen  eines  Signalblockes  aus  dem 
Schreib-/Lese-Speicher  RAM  werden  die  Lesetakte 
außerdem  dem  Zähler  IZ  zugeführt.  Diese  Lese- 
takte  bewirken  ein  Zählen  in  Rückwärtsrichtung,  so 
daß  sich  mit  jedem  Lesetakt  der  momentane 
Zählerstand  dieses  Zählers  verringert.  Damit  ent- 
spricht  der  momentane  Zählerstand  der  Anzahl  der 
Signale  des  Signalblockes,  die  noch  nicht  aus  dem 
Schreib-/Lese-Speicher  ausgelesen  worden  sind. 
Bei  En-eichen  des  Zählerstandes  "0",  welcher  den 
Leerzustand  des  Schreib-/Lese-Speichers  anzeigt, 
wird  das  ODER-Glied  G4  gesperrt,  so  daß  die 
Zuführung  des  über  die  Leitung  DMA  übertragenen 
Steuersignals  unterbrochen  wird. 

Werden  nun  weitere  Signalblöcke  empfangen, 
so  laufen  ebenfalls  wieder  die  bereits  erläuterten 
Steuerungsvorgänge  ab.  Ein  Unterschied  besteht 
lediglich  darin,  daß  nunmehr  die  Zähler  SZ,  LZ  und 
IZ  von  ihren  noch  anstehenden  Zählerständen  aus 
weiterzählen.  Mit  anderen  Worten,  die  An- 
fangszählerstände  dieser  Zähler  entsprechen  nun 
den  bei  der  Übernahme  bzw.  beim  Auslesen  von 
Signalblöcken  zuletzt  erreichten  Zählerständen. 
Das  erneute  Einschreiben  von  Signalblöcken  in 
den  Schreib-/Lese-Speicher  kann  im  übrigen  auch 
bereits  zu  einem  Zeitpunkt  erfolgen,  zu  dem  zuvor 
empfangene  Signalblöcke  noch  nicht  oder  noch 
nicht  vollständig  in  die  Einheit  SU/TU  übernommen 
werden  konnten.  In  diesem  Fall  hat  die  Aufnahme 
eines  gerade  empfangenen  Signalblockes  Vorrang 
vor  dem  Auslesen  zuvor  empfangener  Si- 
gnalblöcke.  Bei  der  Aufnahme  von  Signalblöcken 
verändert  im  übrigen  der  Zähler  IZ  seinen 
Zählerstand  entsprechend  der  Anzahl  der  durch 
Signale  der  Signalblöcke  belegten  und  noch  nicht 
ausgelesenen  Speicherzellen  des  Schreib-/Lese- 
Speichers  RAM. 

Bei  Empfang  eines  Signalblockes  wird  im 
übrigen  auf  das  Auftreten  der  mit  diesem 
übertragenen  Blockanfangskennung  hin  durch  ein 
über  die  Leitung  AK  übertragenes  Signal  ein 
Übernahmetakt  über  das  UND-Glied  G2  an  die 
beiden  Register  REG5  und  Reg6  abgegeben. 

Diese  übernehmen  daraufhin  jeweils  den  noch  von 
ihrem  zugehörigen  Zähler  als  Anfangszählerstand 
für  eine  weitere  Aufnahme  von  Signalblöcken  ab- 
gegebenen  momentanen  Zählerstand. 

5  Wird  aufgrund  der  Aufnahme  von  Si- 
gnalblöcken  in  den  Schreib-/Lese-Speicher  RAM 
und  einer  noch  nicht  erfolgten  Übernahme  in  die 
Einheit  SU/TU  ein  vorgegebener  Zählerstand,  wel- 
cher  den  maximalen  Füllstand  des  Schreib-Lese- 

70  Speichers  anzeigt,  erreicht,  so  wird  von  dem  Deco- 
dierer  DEC  her  ein  Meldesignal  an  die  Empfangs- 
steuerung  EPS  abgegeben,  die  daraufhin  über  die 
Leitung  F  ein  Setzsignal  für  die.  Freigabe  der  Set- 
zeingänge  der  Zähler  SZ  und  IZ  überträgt.  Damit 

75  werden  die  in  die  Register  Reg5  und  Reg6  zu 
Beginn  des  gerade  empfangenen  Signalblockes 
übertragenen  Anfangszählerstände  in  die  Zähler 
SZ  und  IZ  übernommen,  d.h.  die  Speicherzellen 
des  Schreib-/-Speichers  RAM,  die  bereits  durch 

20  Signale  des  nicht  vollständig  aufnehmbaren  Signal- 
blockes  belegt  worden  sind,  werden  wieder  freige- 
geben.  Außerdem  wird  die  Aufnahme  des  gerade 
empfangenen  Signalblockes  in  den  Schreib-/Lese- 
Speicher  beendet.  Dies  erfolgt  durch  Sperren  des 

25  UND-Gliedes  G1  aufgrund  eines  über  die  Leitung 
ANF  übertragenen  Steuersignals.  Die  nicht  voll- 
ständige  Aufnahme  eines  Signalblockes  wird  im 
übrigen  auch  über  die  Leitung  F  dem  in  Figur  2 
dargestellten  Zustandsregister  ZReg  signalisiert, 

30  das  daraufhin  an  die  mit  dem  gerade  empfangenen 
Signalblock  übertragene  Senderadresse  ein  ents- 
prechendes  Quittungssignal  anfügt. 

In  Figur  4  ist  der  Aufbau  der  Empfangssteue- 
rung  EPS  dargestellt.  Diese  enthält  zwei  Verglei- 

35  cheranordnungen  VgM  und  Vgl2  für  den  Vergleich 
der  in  einem  Signalblock  zusammen  mit  der  Bloc- 
kanfangskennung  übertragenen  Empfängeradresse 
bzw.  der  zusammen  mit  einem  Quittungssignal 
übertragenen  Senderadresse  mit  einer  der  zu- 

40  gehörigen  Steuereinrichtung  innerhalb  der  Ringiei- 
tungsanordnung  zugewiesenen  Adresse.  Die  Ver- 
gleicheranordnung  Vgl1  dient  dabei  für  einen 
Adressenvergleich  bei  Empfang  eines  lediglich  für 
eine  der  Steuereinrichtungen  bestimmten  Signal- 

45  blockes  und  bei  Empfang  eines  Quittungssignals. 
Die  Vergleicheranordnung  VGL2  dient  dagegen  für 
den  Adressenvergleich  bei  Empfang  eines  für  eine 
Gruppe  von  Steuereinrichtungen  bestimmten  Si- 
gnalblockes.  Die  für  den  jeweiligen  Vergleich  her- 

50  anzuziehende  Vergleichsadresse  wird  von  einer  mit 
der  Vergleicheranordnung  VgM  bzw.  Vgl2  verbun- 
denen,  als  Schalteranordnung  dargestellten  Anord- 
nung  S1  bzw.  S2  bereitgestellt.  Bei  diesen  Anord- 
nungen  kann  es  sich  dabei  um  beliebige  Speiche- 

55  reinrichtungen  handein.  Die  für  einen  Adressenver- 
gleich  jeweils  heranzuziehende  Vergleicheranord- 
nung  wird  im  übrigen  durch  ein  Signal  auf  der 
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Leitung  GA  gesteuert.  Dieses  Signal  ist  Bestandteil 
der  eine  Gruppe  von  Steuereinrichtungen  bezeich- 
nenden  Empfängeradresse  und  bezeichnet  diese 
a|s  solche. 

Die  Ausgänge  der  beiden  Vergleicheranord- 
nungen  sind  über  ein  ODER-Glied  G5  mit  einem 
der  Adresseneingänge  eines  Festwertspeichers 
PROM  verbunden.  Weitere  Adresseneingänge  die- 
ses  Speichers  stehen  mit  einer  die  Blockanfangs- 
kennung  führenden  Leitung  AK,  einer  die  Blocken- 
dekennung  führenden  Leitung  EK2,  den  Leitungen 
SUE,  BC  und  mit  dem  Ausgang  der  Vergieichera- 
nordnung  Vgl2  in  Verbindung.  Die  beiden  Lei- 
tungen  AK  und  EK2  sind  dabei  der  Leitungsan 
Ordnung  ED  zugehörig. 

Der  Festwertspeicher  PROM  weist  eine  Mehr- 
zahl  von  Speicherplätzen  auf,  in  welchen  sämtliche 
Steuersignale  für  die  Behandlung  von  empfange- 
nen  Signalblöcken  und  Quittungssignalen  gespei- 
chert  sind.  Mit  seinen  Datenausgängen  ist  dieser 
Festwertspeicher  mit  einem  Register  Reg7  verbun- 
den.  Dieses  Register  steht  über  Datenausgänge 
mit  den  bereits  in  Figur  2  dargestellten  Leitungen 
ANF,  QE,  QD,  QK,  TL  und  F  in  Verbindung.  Ein 
Datenausgang  ist  außerdem  noch  an  einen  ersten 
Steuereingang  eines  Registers  Reg8  ange- 
schlossen.  Mit  einem  Takteingang  ist  das  Register 
Reg7  schließlich  noch  mit  der  Leitung  T  verbun- 
den. 

Ein  zweiter  Steuereingang  des  Registers  Reg8 
ist  mit  der  in  Figur  2  bereits  dargestellten  Leitung 
BC  verbunden.  Eingangsseitig  steht  dieses  Regi- 
ster  mit  der  Leitungsanordnung  ED  und  ausgangs- 
seitig  mit  der  Leitungsanordnung  ED'  in  Verbin- 
dung. 

Je  nach  den  Signalen,  die  der  Festwertspei- 
cher  PROM  gerade  an  seinen  Adresseneingängen 
zugeführt  erhält,  gibt  er  ein  diesen  Signalen  ents- 
prechendes  Steuersignal  ab,  welches  von  dem  Re- 
gister  Reg7  übernommen  und  an  die  in  Frage 
komnende  Leitung  abgegeben  wird.  Die  Wirkung 
der  auf  den  Leitungen  ANF,  QE  QD,  QK,  TL  und  F 
auftretenden  Steuersignale  ist  bereits  unter  Bezu- 
gnahme  auf  die  Figur  2  erläutert  worden. 

Über  das  Register  Reg8  wird  jeder  der  von  der 
zugehörigen  Steuereinrichtung  empfangenen  Si- 
gnalblöcke  an  die  in  der  Ringieitungsanordnung 
nachfolgende  Steuereinrichtung  weitergeleitet.  Bei 
diesem  Weiterleiten  erfolgt  gegebenenfalls  eine 
Behandlung  des  betreffenden  Signalblockes  hin- 
sichtlich  der  in  ihm  enthaltenen  Blockanfangsken- 
nung  und  Blockendekennung.  Die  Behandlung  be- 
steht  dabei,  wie  bereits  oben  erwähnt,  darin,  daß, 
abhängig  von  der  Art  des  gerade  weiterzuieitenden 
Signalblockes,  die  Blockanfangskennung,  die  Bloc- 
kendekennung  oder  beide  Kennungen  gelöscht 
werden. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zum  Übertragen  von  Datensigna- 
len  zwischen  über  ein  taktgesteuertes,  richtun- 

5  gsabhängig  betriebenes  Ringleitungssystem  - 
(RINGO,  RING1)  miteinander  verbundenen  Steue- 
reinrichtung  (SUO,  RA;...;  SUn,  RA;  TUO,  RA;...; 
TUm,  RA),  die  insbesondere  durch  Steuereinrich- 
tungen  eines  Datenvermittlungssystems  gebildet 

io  sind,  wobei  von  einer  Steuereinrichtung  her  an  eine 
Mehrzahl  von  zu  einer  Gruppe  gehörenden  Steue- 
reinrichtungen  abzugebende  Datensignale  ab- 
schnittweise  von  Steuereinrichtung  zu  Steuerein- 
richtung  in  Form  eines  Signalblockes  zusammen 

75  mit  einer  die  betreffende  Gruppe  von  Steuereinrich- 
tungen  als  Empfänger  bezeichnenden,  den  Daten- 
signalen  vorangestellten  und  durch  eine  Blockan- 
fangskennung  gekennzeichneten 
Empfängeradresse  und  mit  einer  die  den  Signal- 

20  block  abgebende  Steuereinrichtung  als  Sender  be- 
zeichnenden,  den  Datensignalen  angefügten  und 
durch  eine  Blockendekennung  gekennzeichneten 
Sendeadresse  übertragen  werden  und  wobei  eine 
als  Empfänger  ausgewählte  Steuereinrichtung  auf 

25  die  Aufnahme  eines  Signalblockes  hin  ein  Quit- 
tungssignal  zusammen  mit  der  genannten  Sendera- 
dresse  für  diejenige  Steuereinrichtung  abgibt,  von 
der  zuvor  der  betreffende  Signalblock  abgegeben 
worden  ist, 

30 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  von  der  ersten  Steuereinrichtung  der  genan- 
nten  Gruppe  von  Steuereinrichtungen  auf  das  Auf- 

35  treten  des  Signalblockes  hin  dieser  für  eine 
mögliche  Verarbeitung  zum  einen  kopiert  und  zum 
anderen  unter  Weglassen  seiner  bisherigen  Bloc- 
kendekennung  zusammen  mit  einem  auf  die  betref- 
fende  Steuereinrichtung  sich  beziehenden  Quit- 

40  tungssignai  und  einer  der  genannten  Blockende- 
kennung  entsprechenden  Blockendekennung  an 
die  im  Ringleitungssystem  folgende  Steuereinrich- 
tung  abgegeben  wird,  daß  in  jeder  der  der  betref- 
fenden  Steuereinrichtung  folgenden,  zu  der  Gruppe 

45  von  Steuereinrichtungen  gehörenden  Steuereinrich- 
tungen  der  jeweils  zugeführte  Signalblock  für  eine 
mögliche  Verarbeitung  zum  einen  kopiert  und  zum 
anderen  unter  Weglassen  der  mit  dem  betreffen- 
den  Signalblock  gerade  übertragenen  Blockende- 

so  kennung  zusammen  mit  einem  auf  die  jeweilige 
Steuereinrichtung  sich  beziehenden  Quittungssi- 
gnal  und  einer  der  genannten  Blockendekennung 
entsprechenden  Blockendekennung  an  die  im  Rin- 
gleitungssystem  dann  folgende  Steuereinrichtung 

55  abgegeben  wird, 

und  daß  der  Quittungssignale  enthaltende  Signal- 

10 
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block  in  der  Steuereinrichtung,  von  der  der 
ursprüngliche  Signalblock  abgegeben  worden  ist, 
hinsichtlich  der  Quittungssignale  ausgewertet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Quittungssignale  enthaltende  Signalblock 
in  der  Steuereinrichtung,  von  der  der  ursprüngliche 
Signalbiock  abgegeben  worden  ist,  für  eine  Aus- 
wertung  der  Quittungssignale  kopiert  und  unter 
Weglassen  der  Blockanfangskennung  und  der 
Blockendekennung  an  die  im  Ringleitungssystem 
folgende  Steuereinrichtung  weitergeleitet  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  durch  die  Empfängeradresse  sämtliche  zu 
dem  Ringleitungssystem  gehörenden  Steuerein- 
richtungen  bezeichnet  werden. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  durch  die  Empfängeradresse  lediglich  ein  Teil 
der  zu  dem  Ringleitungssystem  gehörenden 
Steuereinrichtungen  bezeichnet  wird. 

5.  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  jede  der  Steuereinrichtungen  einen  Empfangs- 
speicher  (EP)  für  die  Aufnahme  mindestens  eines 
Signalblockes  aufweist, 

daß  mit  dem  Empfangsspeicher  eine  Empfangs- 
steuerung  (EPS,  ZReg)  verbunden  ist,  welche  auf 
das  Auftreten  einer  Blockanfangskennung  und  einer 
die  der  jeweiligen  Steuereinrichtung  zugehörige 
Gruppe  bezeichnenden  Empfängeradresse  hin  ein- 
erseits  das  Kopieren  des  gerade  empfangenen  Si- 
gnalbiockes  in  den  Empfangsspeicher  und  anderer- 
seits  das  Weiterleiten  des  Signalblockes  an  die  im 
Ringleitungssystem  folgende  Steuereinrichtung  un- 
ter  Weglassen  seiner  bisherigen  Blockendeken- 
nung  und  unter  Anfügen  eines  Quittungssignals 
und  einer  der  genannten  Blockendekennung  ents- 
prechenden  Blockendekennung  steuert, 

und  daß  die  Empfangssteuerung  (EPS,  ZReg)  auf 
die  Abgabe  eines  Signalblockes  durch  die  zu- 
gehörige  Steuereinrichtung  hin  bei  Empfang  des 
durch  die  Quittungssignale  ergänzten  Signalbloc- 
kes  dessen  Kopieren  in  den  Empfangsspeicher  - 
(EP)  steuert  und  den  gerade  empfangenen  Signal- 

block  unter  Weglassen  der  Blockanfangskennung 
und  der  Blockendekennung  an  die  im  Ringleitungs- 
system  folgende  Steuereinrichtung  weiterleitet. 

6.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  5, 
5 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Empfangsspeicher  (EP)  einen  Schreib- 
/Lese-Speicher  (RAM)  mit  einer  Mehrzahl  von  Spei- 

70  cherzellen  für  die  Aufnahme  mindestens  eines  Si- 
gnalblockes  einschließlich  der  zugehörigen  Bloc- 
kendekennung  aufweist, 

daß  mit  dem  Schreib-zlese-Speicher  eine  erste 
75  Zähleranordnung  (SZ,  Reg5)  verbunden  ist,  welche 

die  genannten  Speicherzellen  für  die  Aufnahme 
eines  empfangenen  Signalblockes,  ausgehend  von 
einem  vorgegebenen  Anfangszählerstand,  nach 
Maßgabe  eines  mit  einem  der  Übertragungsge- 

20  schwindigkeit  des  Ringleitungssystems  entspre- 
chenden  Schreibtakt  sich  ändernden  Zählerstandes 
fortlaufend  bis  zum  Auftreten  der  Blockendeken- 
nung  adressiert, 

25  und  daß  eine  zweite  Zähleranordnung  (LZ)  vorge- 
sehen  ist,  welche,  ausgehend  von  einem  vorgege- 
benen  Anfangszählerstand,  durch  eine  mit  einem 
der  Arbeitsgeschwindigkeit  der  jeweiligen  Steue- 
reinrichtung  entsprechenden  Lesetakt  fort- 

30  schreitende  Veränderung  ihres  Zählerstandes  ein 
Auslesen  eines  in  den  Speicherzellen  des  Schreib- 
/Lese-Speichers  (RAM)  gespeicherten  Signalbloc- 
kes  bis  zum  Auftreten  der  in  diesem  enthaltenen 
Blockendekennung  (E)  ermöglicht. 

35  7.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  6, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Speicherzellen  des  Schreib-/Lese-Spei- 
40  chers  (RAM)  für  die  Aufnahme  bzw.  Abgabe  aufei- 

nanderfolgender  Signalblöcke  von  der  ersten 
Zähleranordnung  (SZ,  Reg5)  bzw.  der  zweiten 
Zähleranordnung  (LZ)  her  umlaufend  adressierbar 
sind,  und  daß  der  Anfangszählerstand  der  ersten 

45  Zähleranordnung  bzw.  der  zweiten 
Zähleranordnung  vor  der  Aufnahme  eines  ersten 
Signalblockes  in  den  Schreib-/Lese-Speicher  bzw. 
vor  dem  Auslesen  dieses  Signalblockes  aus  dem 
Schreib-/Lese-Speicher  durch  einen  für  beide 

so  Zähleranordnungen  gleich  festgelegten 
Grundzählerstand  und  bei  der  Aufnahme  bzw.  bei 
Auslesen  eines  diesem  ersten  Signalblock  folgen- 
den  Signalblock  durch  den  nach  Auftreten  der  dem 
vorangegangenen  Signalblock  zugehörigen  Bloc- 

55  kendekennung  jeweils  anstehenden  momentanen 
Zählerstand  gegeben  ist. 

11 
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8.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  7, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  eine  dritte  Zähleranordnung  (IZ,  Reg6)  mit 
einem  Vor-/Rückwärtszähler  (IZ)  vorgesehen  ist, 
welcher,  ausgehend  von  einem  den  Leerzustand 
des  Schreib-/Lese-Speichers  (RAM)  anzeigenden 
Anfangszählerstand,  mit  jedem  Auftreten  eines 
Schreibtaktes  seinen  momentanen  Zählerstand  in 
der  einen  Zählrichtung  und  mit  jedem  Auftreten 
eines  Lesetaktes  seinen  momentanen  Zählerstand 
in  der  anderen  Richtung  verändert  und  welcher  bei 
Erreichen  eines  vorgegebenen  Endzählerstandes 
ein  den  maximalen  Füllzustand  des  Schreib-/Lese- 
Speichers  anzeigendes  Meldesignal  abgibt, 

und  daß  auf  das  Auftreten  dieses  Meldesignals  hin 
einerseits  die  erste  Zähleranordnung  (SZ,  Reg5) 
wieder  den  vor  der  Aufnahme  des  gerade  empfan- 
genen  Signalblockes  von  ihr  bereitgestellten  An- 
fangszählerstand  annimmt  und  andererseits  die 
dritte  Zähleranordnung  (IZ,  Reg6)  ihren  momenta- 
nen  Zählerstand  derart  ändert, 

daß  dieser  dem  Füllzustand  des  Schreib-/Lese- 
Speichers  (RAM)  vor  der  Aufnahme  des  gerade 
empfangenen  Signalblockes  entspricht. 

9.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  8-, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  erste  Zähleranordnung  (SZ,  Reg5)  und  die 
dritte  Zähleranordnung  (IZ,  Reg6)  jeweils  ein  Regi- 
ster  (Reg5  bzw.  Reg6)  aufweisen,  in  welches  auf 
das  Auftreten  einer  Blockanfangskennung  hin  der 
von  der  zugehörigen  Zähleranordnung  gerade  be- 

reitgestellte  momentane  Zählerstand  einschreibbar 
ist, 

und  daß  die  beiden  Zähleranordnungen  den  in  ih- 
5  rem  zugehörigen  Register  eingetragenen 

Zählerstand  auf  das  Auftreten  eines  den  maximalen 
Füllzustand  des  Schreib-/Lese-Speichers  anzeigen- 
den  Meldesignais  hin  als  Anfangszählerstand 
übernehmen. 

10  10.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  5  bis  9, 

dadurch  gekennzeichnet, 

15  daß  die  Empfangssteuerung  (EPS,  ZReg)  eine  Ver- 
gleicheranordnung  (VGL2)  für  einen  Vergleich  einer 
eine  Gruppe  von  Steuereinrichtungen  bezeichnen- 
den  Emfängeradresse  mit  einer  der  der  jeweiligen 
Steuereinrichtung  zugehörigen  Gruppe  zugewiese- 

20  nen  Adresse  aufweist, 

daß  mit  der  Vergleicheranordnung  eine  Speichera- 
nordnung  (PROM,  Reg7)  mit  einer  Mehrzahl  von 
Speicherzellen  verbunden  ist,  in  welchen  sämtliche 

25  Steuersignale  für  die  Behandlung  von  empfange- 
nen  Signalblöcken  gespeichert  sind, 

daß  die  Speicheranordnung  für  eine  Ansteuerung 
der  jeweils  in  Frage  kommenden  Speicherzelle  von 

30  der  Vergleicheranordnung  (Vgl2)  abgegebene  Ver- 
gleichersignale  und  das  Auftreten  von  Blockan- 
fangskennung  und  Blockendekennung  anzeigende 
Signale  als  Adressensignale  zugeführt  erhält  und 
daß  nach  Maßgabe  des  von  der  Speicheranord- 

35  nung  (PROM,  Reg7)  gerade  bereitgestellten 
Steuersignals  eine  Behandlung  des  empfangenen 
Signalbiockes  erfolgt. 

40 

45 

50 
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