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Q  Schaltungsanordnung  zum  Übertragen  von  Datensignalen. 

<Z>  Die  Schaltungsanordnung  weist  eine  Speichera- 
nordnung  (FIFO)  auf,  in  welche  die  Datensignale 
bildende  Datensignalbits  zu  durch  eine  erste  Taktim- 
pulsfolge  festgelegten  Einschreibzeitpunkten  ein- 
schreibbar  und  aus  welcher  diese  Datensignalbits  zu 
durch  eine  zweite  Taktimpulsfolge  festgelegten  Aus- 
lesezeitpunkten  auslesbar  sind.  Eine 
Überwachungseinrichtung  (Z,  FF,  61  bis  G3)  stellt 
dabei  periodisch  wiederholt  ein  Prüfbit  bereit,  wel- 
ches  parallel  zu  den  Datensignalbits  in  die  Speiche- 
ranordnung  einschreibbar  bzw.  aus  dieser  auslesbar 
ist.  Diese  Überwachungseinrichtung  gibt  bei  ihrer 
Initialisierung  das  Auslesen  von  zuvor  in  die  Spei- 
cheranordnung  eingeschriebenen  Datensignalbits 
derart  verzögert  frei,  daß  im  Anschluß  daran  zwi- 
schen  den  in  die  'Speicheranordnung  einge- 
schriebenen  und  ausgelesenen  Prüfbits  eine  vorge- 
gebene  Phasenbeziehung  besteht.  Bei  Überschreiten 
einer  bestimmten  vorgegebenen  Änderung  dieser 
Phasenbeziehung  gibt  die  Überwachungseinrichtung 

Nein  Steuersignal  ab,  welches  die  Speicheranordnung 
^   hinsichtlich  des  Auslesens  von  Datensignalbits  und 
g  Prüfbits  zeitlich  begrenzt  sperrt.  Durch  dieses  Sper- 
©ren  wird  die  festgelegte  Phasenbeziehung  zwischen 
ä   eingeschriebenen  und  ausgelesenen  Prüfbits  zumin- 
pjdest  annähernd  wieder  eingestellt. 
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Schaltungsanordnung  zum  Ubertragen  von  Datensignalen 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltungsanord- 
nung  zum  Übertragen  von  Datensignalen,  mit  einer 
Speicheranordnung,  in  welche  die  Datensignale  bil- 
dende  Datensignalbits  zu  durch  das  Auftreten  von 
Impulsen  einer  ersten  Taktimpulsfolge  festgelegten  5 
Einschreibzeitpunkten  einschreibbar  und  aus  wel- 
cher  die  Datensignalbits  zu  durch  das  Auftreten 
von  Impulsen  einer  zweiten  Taktimpulsfolge  festge- 
legten  Auslesezeitpunkten  auslesbar  sind,  und  mit 
einer  Überwachungseinrichtung,  welche  bei  Auftre-  w 
ten  einer  bestimmten  Abweichung  der  Ein- 
schreibzeitpunkte  für  die  einzelnen  Datensignalbits 
von  den  diesen  Einschreibzeitpunkten  jeweils  zu- 
geordneten  Auslesezeitpunkten  ein  Steuersignal  für 
eine  solche  Änderung  der  Auslese-bzw.  Ein-  75 
schreibzeitpunkte  abgibt,  daß  der  gewünschte  zeit- 
liche  Abstand  zwischen  diesen  Zeitpunkten  wieder 
herbeigeführt  wird. 

Es  ist  bereits  eine  Schaltungsanordnung  zum 
Ausgleich  von  Laufzeitänderungen  bei  der  20 
Übertragung  von  Zeitmultiplex-Nachrichtensignalen 
von  einer  Nachrichtensignai-Sendestelle  zu  einer 
Nachrichtensignal-Empfangsstelle  hin  bekannt  (DE- 
AS  1  904  591).  Diese  bekannte  Schaltungsanord- 
nung  weist  wenigstens  zwei  Zwischenspeicher  auf,  25 
die  während  der  Dauer  der  Zeitfächer  des  auf  der 
Übertragungsstrecke  benutzten  Zeitfächerrasters 
zyklisch  aufeinanderfolgend  zur  Einspeicherung  der 
der  Nachrichtensignal-Empfangsstelle  zugeführten 
Nachrichtensignale  und  während  der  Dauer  der  30 
Zeitfächer  des  in  der  Nachrichtensignal-Empfangs- 
stelle  für  die  Weiterleitung  von  Nachrichtensignalen 
benutzten  Zeitfächerrasters  zyklisch  aufeinanderfol- 
gend  zur  Ausspeicherung  der  jeweiligen  Nachrich- 
tensignale  wirksam  gesteuert  werden.  Außerdem  35 
weist  die  bekannte  Schaltungsanordnung 
Überwachungseinrichtungen  auf,  die  bei  Auf  treten 
einer  bestimmten  Abweichung  des  Zeitpunktes  der 
Einspeicherung  der  Nachrichtensignale  in  einen  be- 
stimmen  Zwischenspeicher  bezogen  auf  den  Zeit-  40 
punkt  der  Ausspeicherung  von  Nachrichtensignalen 
aus  einem  anderen  Zwischenspeicher  ein  Steuersi- 
gnal  für  eine  solche  relative  Änderung  des  Einspei- 
cherzeitpunktes  zu  dem  Ausspeicherzeitpunkt  von 
Nachrichtensignalen  abgeben,  daß  der  gewünschte  45 
zeitliche  Abstand  zwischen  diesen  Zeitpunkten  wie- 
der  herbeigeführt  wird.  Für  ihr  Wirksamschalten 
sind  die  Zwischenspeicher  eingangsseitig  und  aus- 
gangsseitig  jeweils  mit  Schalteranordnungen  ver- 
bunden,  die  für  das  Einspeichern  bzw.  Ausspei-  so 
ehern  von  Nachrichtensignalen  zyklisch  Einschreib- 
bzw.  Auslesesignale  zugeführt  erhalten.  Festge- 
legte  Einschreib-und  Auslesesignale  werden  dabei 
von  den  genannten,  als  Vergleicheranordnungen 
ausgebildeten  Überwachungseinrichtungen  hin- 

sichtlich  ihres  zeitlichen  Abstandes  überwacht.  Tre- 
ten  dabei  Abweichungen  auf,  so  geben  die 
Überwachungseinrichtungen  Steuersignale  an  einen 
die  Auslesesignale  bereitstellenden  Taktgenerator 
ab,  der  auf  solche  Steuersignale  hin  hinsichtlich 
ihrer  Phasenlage  veränderte  Auslesesignale  bereit- 
stellt.  Ein  derartiger  steuerbarer  Taktgenerator  er- 
fordert  jedoch  einen  hohen,  für  allgemeine  Anwen- 
dungsfälle  zuweilen  unerwünschten 
schaltungstechnischen  Aufwand. 

Es  ist  nun  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
einen  Weg  zu  zeigen,  wie  bei  einer  Schaltungsa- 
nordnung  der  eingangs  genannten  Art  Abweichun- 
gen  zwischen  Einschreib-und  Auslesezeitpunkten 
mit  einem  relativ  geringen  schaltungstechnischen 
Aufwand  ausgeglichen  werden  können. 

Gelöst  wird  die  vorstehend  aufgezeigte  Aufga- 
be  bei  einer  Schaltungsanordnung  der  eingangs 
genannten  Art  erfindungsgemäß  dadurch,  daß  ge- 
steuert  durch  die  genannten  Impulse  der  beiden 
Taktimpulsfolgen  parallel  zu  den  Datensignalbits 
ein  von  der  Überwachungseinrichtung  periodisch 
wiederholt  bereit  gestelltes  Prüfbit  vorgegebenen 
Binärzustandes  in  die  Speicheranordnung  ein- 
schreibbar  und  zusammen  mit  diesen  Datensignal- 
bits  aus  dieser  wieder  ausiesbar  ist,  daß  die 
Überwachungseinrichtung  bei  ihrer  Initialisierung 
das  Auslesen  von  zuvor  in  die  Speicheranordnung 
eingeschriebenen  Datensignalbits  und  Prüfbits 
derart  verzögert  freigibt,  daß  im  Anschluß  daran 
zwischen  den  in  die  Speicheranordung  einge- 
schriebenen  und  ausgelesenen  Prüfbits  eine  dem 
genannten  zeitlichen  Abstand  zwischen  den  Ein- 
schreibzeitpunkten  und  den  diesen  jeweils  zu- 
geordneten  Auslesezeitpunkten  für  Datensignalbits 
in  die  bzw.  aus  der  Speicheranordnung  entspre- 
chende  Phasenbeziehung  besteht  und  daß  die 
Überwachungseinrichtung  bei  Überschreiten  einer 
bestimmten  vorgegebenen  Änderung  dieser  Pha- 
senbeziehung  durch  Abgabe  des  genannten 
Steuersignals  ein  solches  zeitlich  begrenztes  Sper- 
ren  der  Speicheranordnung  hinsichtlich  des  Ausle- 
sens  von  Datensignalbits  und  Prüfbits  bewirkt,  daß 
sich  die  gewünschte  Phasenbeziehung  zwischen 
eingeschriebenen  und  ausgelesenen  Prüfbits  zu- 
mindest  annähernd  wieder  einstellt. 

Der  Vorteil  der  Erfindung  besteht  darin,  daß 
anhand  der  parallel  zu  den  Datensignalbits  in  die 
Speicheranordnung  eingeschriebenen  Prüfbits  eine 
von  der  gerade  in  die  Übertragung  von  Datensigna- 
len  einbezogenen  Speicheranordnung  unabhängige 
Überwachung  der  Einschreib  -  und  Auslese- 
vorgänge  möglich  ist.  Auf  diese  Weise  können 
beispielsweise  in  eine  Übertragung  von  Datensi- 
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gnaiert  auch  Speicheranordnungen  einbezogen 
werden,  deren  Einschreib-und  Auslesevorgänge 
steuernde  Einrichtungen  für  Überwachungszwecke 
nicht  zugänglich  sind. 

Ein  weiterer  Vorteil  der  Erfindung  besteht  in 
der  Art  des  Ausgleichs  von  Änderungen  der  Ein- 
schreib-und  Auslesezeitpunkte.  Da  derartige 
Änderungen  durch  gezieltes  Sperren  der  Speiche- 
ranordnung  hinsichtlich  des  Auslesens  von  Datensi- 
gnalbits  ausgeglichen  werden,  sind  für  die  Steue- 
rung  von  Einschreib-und  Auslesevorgängen  Takt- 
generatoren  verwendbar,  die  in  ihrer  Pha  läge  nicht 
steuerbare  Impulsfolgen  bereitstellen.  Derartige 
Taktgeneratoren  sind  gegenüber  den  beim  Stand 
der  Technik  vorgesehenen  steuerbaren  Taktgene- 
ratoren  mit  einem  wesentlich  geringeren  - 
schaltungstechnischen  Aufwand  realisierbar. 

Hinsichtlich  des  schaltungstechnischen  Auf- 
wandes  besonders  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der 
Überwachungseinrichtung  und  der  Speicheranord- 
nung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von 
Zeichnungen  beispielsweise  näher  beschrieben. 

Fig.  1  zeigt  eine  Schaltungsanordnung,  bei 
der  die  Erfindung  angewandt  ist,  und 

Figuren  2  bis  4  zeigen  jeweils  Impulsdia- 
gramme,  auf  die  im  Zuge  der  Beschreibung  der 
Erfindung  eingegangen  wird. 

In  FIG  1  ist  eine  in  Da- 
tenübertragungseinrichtungen  einsetzbare  Schal- 
tungsanordnung  dargestellt,  die  mit  einer  ersten 
Taktimpulsfolge  auftretende  Datensignaie  aufnimmt 
und  diese  mit  Hilfe  einer  zweiten  Taktimpulsfolge 
weiterleitet.  Dies  kann  beispielswseise  dann  erfor- 
derlich  sein,  wenn  auf  einer  Übertragungsleitung 
entsprechend  einem  festgelegten  Übertragungstakt 
auftretende,  die  Datensignale  bildende  Datensignal- 
bits  in  der  jeweiligen  Datenübertragungseinrichtung 
mit  einem  internen  Takt  weiterzuleiten  sind. 

Die  in  FIG  1  dargestellte  Schaltungsanordnung 
weist  eine  Speicheranordnung  FIFO  in  Form  eines 
Durchlaufspeichers  auf.  Derartige  Durchlaufspei- 
cher  sind  auch  unter  der  Bezeichnung  First-In-First- 
Out-Speicher  bekannt.  Dieser  Durchlaufspeicher, 
bei  dem  es  sich  beispielsweise  um  einen  von  der 
Firma  RCA  unter  der  Bezeichnung  CD  40  105B 
angebotenen  Speicherbaustein  handeln  möge, 
weist  ?wei  Takteingänge  CL1  und  CL2  auf.  Über 
den  Takt-eingang  CL1  erhält  er  für  das  Ein- 
schreiben  von  ihm  zuge  führten  Eingangsignalen 
Eingangstaktimpulse  Sl  und  für  das  Auslesen  von 
ihm  zuvor  zugeführten  Eingangssignalen  Ausgang- 
staktimpulse  SO  zugeführt.  Für  das  Einschreiben 
der  Eingangssignale  stehen  dabei  zwei  Datensigna- 
leingänge  DO  und  D1  zur  Verfügung.  Im  vorliegen- 
den  Fall  kommen  als  Eingangssignale  die  über  den 
Durchlaufspeicher  weiterzuleitenden  Datensignal- 
bits  und  Prüfbits  in  Frage.  Auf  diese  Prüfbits  wird 

im  folgenden  noch  näher  eingegangen.  Die  Daten- 
signalbits  treten  dabei  am  Datensignaleingang  D1 
und  die  Prüfbits  am  Datensignaleingang  DO  auf. 
Über  die  beiden  Datensignaleingänge  aufgenom- 

5  mene  Datensignalbits  und  Prüfbits  werden  über  mit 
AO  und  A1  bezeichnete  Datensignaiausgänge  wie- 
der  ausgelesen.  Mit  der  gleichen  Ziffer  bezeichnete 
Datensignalein-und  Ausgänge  sind  dabei  einander 
zugeordnet.  D.  h.  die  in  den  Durchlaufspeicher 

w  aufgenommenen  Datensignalbits  treten  am  Daten- 
signalausgang  A1  und  die  Prüfbits  am  Datensignal- 
susgang  AO  wieder  auf. 

Der  Durchiaufspeicher  FIFO  weist  außerdem 
zwei  mit  MR  und  OE  bezeichnete  Steuereingänge 

75  auf.  Über  den  Steuereingang  MR  ist  der  Durchlauf- 
speicher  auf  ein  entsprechendes  Steuersignal  hin 
in  einen  definierten  Ausgangszustand  überführbar. 
Über  den  Steuereingang  OE  ist  er  dagegen  hin- 
sichtlich  des  Auslesens  von  in  ihm  gespeicherten 

20  Signalen  in  einen  Sperrzustand  überführbar.  In  die- 
sem  Sperrzustand  ist  die  Aufnahme  von  Ausgang- 
staktimpulsen  SO  unterbrochen.  In  diesem  Sperr- 
zustand  werden  außerdem  bei  dem  obengenannten 
Speichertyp  (CD  40  105B)  die  als  sogenannte 

25  "Tristate"-Ausgänge  ausgebildeten  Ausgänge  in  ih- 
ren  hochohmigen  Zustand  gesteuert. 

Mit  der  zuvor  erläuterten  Speicheranordnung 
FIFO  ist  eine  Überwachungseinrichtung  verbunden. 
Diese  Überwachungseinrichtung  besteht  aus  einer 

30  Freigabeeinrichtung  und  einer  mit  dieser  verbunde- 
nen  Vergleicheranordnung.  Der  Freigabeeinrichtung 
ist  dabei  ein  Zähler  Z  zugehörig.  Bei  diesem 
Zähler  handelt  es  sich  um  einen  rücksetzbaren 
Vier-Bit-Zähler.  Diesen  vier  Bits  sind  dabei  mit  QO 

35  bis  Q3  bezeichnete  Zählerausgänge  zugeordnet. 
Der  Zählerausgang  QO  führt  dabei  das  niederwer- 
tigste  Bit.  Die  Wertigkeit  der  einzelnen  Bits  nimmt 
dann  mit  steigender  Ziffer  zu. 

Der  Zähler  Z  ist  eingangsseitig  einerseits  über 
w  einen  Rücksetzeingang  R  mit  einer  Rücksetzleitung 

RS  verbunden.  Andererseits  ist  ein  Takteingang  CL 
dieses  Zählers  an  den  Ausgang  eines  Exklusiv- 
ODER-Gliedes  G1  angeschlossen.  An  einem  seiner 
Eingänge  erhält  dieses  Exklusiv-ODER-Glied  die 

«  bereits  erwähnten  Eingangstaktimpulse  Sl  zu- 
geführt.  Ein  weiterer  Eingang  steht  mit  dem 
Zählerausgang  QO  in  Verbindung.  Der  mit  Q2  be- 
zeichnete  Zählerausgang  ist  dagegen  mit  dem  J- 
Eingang  einer  mit  der  Ausgangstaktimpulsfolge  SO 

;o  angsteuerten  JK-Kippstufe  FF  verbunden.  Der  K- 
Eingang  dieser  Kippstufe  ist  fest  auf  Massepote- 
ntial  gelegt.  Der  die  Ausgangssignale  negierende 
Ausgang  7}  ist  an  den  bereits  erwähnten  Steue- 
reingang  OE  des  Durchlauf  Speichers  FIFO  ange- 

55  schlössen. 
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Der  mit  Q3  bezeichnete  Zählerausgang  des 
Zählers  Z  steht  einerseits  mit  dem  bereits  genan- 
nten  Datensignaleingang  DO  und  andererseits  mit 
einem  Eingang  eines  der  bereits  genannten  Ver- 
gleicheranordnung  zugehörigen  UND-Gliedes  G2  in 
Verbindung.  Ein  weiterer  Eingang  dieses  UND-Glie- 
des  ist  an  den  Ausgang  AO  des  Durchlaufspeichers 
FIFO  angeschlossen.  Der  Ausgang  dieses  UND- 
Gliedes  ist  mit  einem  Eingang  eines  ODER-Gliedes 
G3  verbunden.  An  einem  weiteren  Eingang  ist  die 
bereits  genannte  Rücksetzleitung  RS  herangeführt. 
Ausgangsseitig  ist  dieses  ODER-Glied  einerseits 
mit  dem  Steuereingang  MR  des  Durchlaufspei- 
chers  FIFO  und  andererseits  mit  einem 
Rücksetzeingang  R  der  Kippstufe  FF  verbunden. 

Die  Ausgänge  AO  und  A1  des  Durchlaufspei- 
chers  FIFO  sind  jeweils  über  einen  hochohmigen 
Widerstand  RO  bzw.  R1  auf  ein  positives  Potential 
gelegt.  Durch  diese  Widerstände  wird  bei  Verwen- 
dung  des  obengenannten  Speicherbausteines  er- 
reicht,  daß  im  Sperrzustand  des  Durchlaufspeichers 
an  den  "Tristate"-Ausgängen  AO  und  A1  ein  defi- 
niertes,  einem  Logisch-1  -Pegel  entsprechendes 
Potential  auftritt.  Bei  Verwendung  von  Speicherbau- 
steinen,  die  über  keine  "Tristate"-Ausgänge 
verfügen,  können  die  beiden  Widerstände  entfal- 
len. 

Nachdem  zuvor  der  Aufbau  der  in  FIG  1  darge- 
stellten  Schaltungsanordnung  beschrieben  worden 
ist,  wird  nunmehr  unter  Bezugnahme  auf  die  Figu- 
ren  2  bis  4  die  Wirkungsweise  dieser  Schaltungsa- 
nordnung  näher  erläutert.  Die  FIG  2  zeigt  dabei  ein 
Impulsdiagramm  für  die  Initialisierungsphase  der  in 
FIG  1  dargestellten  Schaltungsanordnung.  Als  Ein- 
gangssignale  sind  dargestellt  ein  auf  der  Leitung 
RS  auftretendes  Rücksetzsetzsignal,  die  am  Daten- 
signaleingang  DI  des  Durchlaufspeichers  FIFO  auf- 
tretenden  Datensignalbits  und  die  Eingangs-und 
Ausgangstaktimpulsfolgen  Sl  und  SO.  Die  Impulse 
dieser  Taktimpulsfolgen  mögen  dabei  in  ihrer  Fre- 
quenz  und  Phase  gleich  sein.  Weiterhin  sind  in  FIG 
2  dargestellt  die  an  den  beiden  Zählerausgängen 
Q2  und  Q3,  die  an  dem  Ausgang  3  der  Kippstufe 
FF  sowie  die  an  dem  Ausgang  AO  des  Durchlauf- 
speichers  FIFO  auftretenden  Signale. 

In  den  Figuren  3  und  4  ist  jeweils  ein  Impuls- 
diagramm  für  den  Fall  dargestellt,  daß  zwischen 
den  Impulsen  der  Eingangs-und  Ausgangstaktim- 
pulsfolgen  Sl  und  SO  ein  Phasenunterschied  be- 
steht.  Dargestellt  sind  dabei  jeweils  wieder  die 
Eingangs-und  Ausgangstaktimpulsfolgen  Sl  und 
SO,  die  an  den  Zählerausgängen  Q2  und  Q3,  die 
am  Ausgang  5  der  Kippstufe  FF  und  am  Aus- 
gang  AO  des  Durchlaufspeichers  FIFO  auftretenden 
Signale.  Darüber  hinaus  ist  in  den  beiden  Figuren 
noch  jeweils  ein  Signal  dargestellt,  das  am  Steue- 
reingang  MR  des  Durchlaufspeichers  FIFO  anliegt. 

Im  folgenden  wird  nun  zunächst  die  Initialisie- 
rungsphase  der  in  FIG  1  dargestellten  Schaltungsa- 
nordnung  näher  betrachtet. 

Bei  Auftreten  eines  Rücksetzsignals  in  Form 
5  eines  Logisch-1  -Impulses  werden  der  Zähler  Z,  die 

Kippstufe  FF  und  der  Durchlaufspeicher  FIFO 
jeweils  in  ihren  Anfangszustand  überführt.  In  die- 
sem  Anfangszustand  geben  die  beiden 
Zählerausgänge  Q2  und  Q3  jeweils  einen  Logisch- 

70  O-Pegel  ab,  während  am  Ausgang  q  der  Kipp- 
stufe  FF  ein  Logisch-1  -Pegel  anliegt.  Dieser  Logi- 
sch-1  -Pegel  bewirkt,  daß  der  Durchlaufspeicher 
FIFO  in  seinen  Sperrzustand  überführt  ist,  in  dem 
er  an  seinen  Ausgängen  AO  und  A1  jeweils  einen 

75  Logisch-1  -Pegel  abgibt. 
Mit  dem  Auftreten  der  rückwärtigen  Flanke  des 

Rücksetzimpulses  startet  der  Zähler  Z,  gesteuert 
durch  die  ihm  zugeführte  Eingangstaktimpulsfolge 
Sl,  seinen  Zählbetrieb.  Während  dieses 

20  Zählbetriebes  gibt  er  an  seinem  Zählerausgang  Q2 
periodisch  wiederholt  Logisch-1  -Impulse  mit  einem 
Impuls-Pausen-Verhältnis  von  2:3  ab.  Die  Logisch- 
l-Pegel  dieser  Impulse  werden  als  Freigabesignale 
für  den  Durchlaufspeicher  FIFO  benutzt.  Am 

25  Zählerausgang  Q3  treten  dagegen  Logisch-1  -Im- 
pulse  mit  einem  Impuls-Pausen-Verhältnis  von  1:4 
auf.  Die  Logisch-1  -Pegel  dieser  Impulse  entspre- 
chen  jeweils  der  Länge  eines  in  den  Durchlaufspei- 
cher  FIFO  aufzunehmenden  Datensignalbits  und 

30  treten  gleichzeitig  mit  einem  solchen  Datensignalbit 
auf.  Diese  Logisch-1  -Pegel  werden  als  Prüfbits  für 
den  Durchlaufspeicher  FIFO  benutzt.  Bei  dem  an- 
gegebenen  Impuls-Pausen-Verhältnis  von  1:4  tritt 
somit  mit  jedem  fünften  Datensignalbit  ein  Prüfbit 

35  auf.  Die  Prüfbits  und  die  zuvor  genannten  Freiga- 
besignale  weisen  im  übrigen  dieselbe  Periode  auf. 
Die  Vorderflanke  der  Prüfbits  fällt  dabei  mit  der 
rückwärtigen  Flanke  der  Freigabesignale  zusam- 
men. 

40  Nach  dem  Auftreten  der  rückwärtigen  Flanke 
des  Rücksetzimpulses  werden  die  an  dem  Datensi- 
gnaleingang  DI  auftretenden  Datensignalbits  und 
die  in  dem  Datensignaleingang  DO  zugeführten 
Prüfbits  in  den  Durchlaufspeicher  eingeschrieben. 

45  Das  Einschreiben  erfolgt  dabei  jeweils  mit  der  Vor- 
derflanke  eines  Impulses  der  Eingangstaktimpuls- 
folge  Sl.  Der  Durchlaufspeicher  verbleibt  dabei 
zunächst  in  seinem  Sperrzustand,  d.  h.  er  ist  hin- 
sichtlich  des  Auslesens  von  Datensignalbits  und 

so  Prüfbits  gesperrt.  Dieses  Sperren  bewirkt  der  Logi- 
sch-1  -Pegel  der  noch  immer  in  ihrem  Anfangszu- 
stand  sich  befindenden  Kippstufe  FF.  Diese  Kipp- 
stufe  wird  erst  bei  Auftreten  des  nächsten  Freiga- 
besignals  am  Zählerausgang  Q2  des  Zählers  Z  mit 

55  der  Vorderflanke  des  mit  diesem  Freigabesignal 
zusammentreffenden  Impulses  der  Ausgangstak- 
timpulsfolge  SO  in  einen  Freigabezustand 
überführt.  In  diesem  Freigabezustand  gibt  die  Kipp- 

4 
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siuie  einen  Logiscn-o-Kegel  ab.  Dier  Logisch-0- 
Pegel  bewirkt  nunmehr  die  Freigabe  des  Durchlauf- 
speichers  FIFO  hinsichtlich  des  Auslesens  von 
Datenbits  und  Prüfbits. 

Bei  dem  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  ist 
die  verzögerte  Freigabe  des  Durchlaufspeichers 
FIFO  so  gewählt,  daß  zwischen  dem  Eischreiben 
eines  bestimmten  Datensignalbits  in  den  Durchlauf- 
speicher  und  dessen  Auslesen  aus  diesem  Durch- 
laufspeicher  eine  der  Dauer  des  Auftretens  von 
zwei  aufeinanderfolgenden  Datensignalbits  entspre- 
chender  zeitlicher  Abstand  besteht.  Diesem  zeitli- 
chen  Abstand  entspricht  auch,  wie  aus  den  mit  Q  3 
und  AO  bezeichneten  Impulsfolgen  der  Figur  2  her- 
vorgeht,  die  Phasenbeziehung  zwischen  den  paral- 
lel  zu  den  Datensignalbits  eingeiesenen  und  ausge- 
lesenen  Prüfbits. 

Solange  sich  die  Phasenbeziehung  zwischen 
den  dem  Durchlaufspeicher  zugeführten  Eingangs- 
und  Ausgangstaktimpulsfolgen  Sl  und  SO  lediglich 
innerhalb  einer  vorgegebenen  Grenze  ändert,  ver- 
bleibt  die  Kippstufe  FF  in  ihrem  Freigabezu- 
stand.Dadurch  ist  auch  der  Durchlaufspeicher 
sowohl  für  das  Einschreiben  von  Datensignalbits 
und  Prüfbits  als  auch  für  deren  Auslesen  freigege- 
ben.  Die  Grenze  für  eine  Änderung  der  Phasenbe- 
ziehung  ist  dabei  so  festgelegt,  daß  sich  bei  dieser 
gerade  eine  zeitliche  Überlappung  von  in  den 
Durchlaufspeicher  eingelesenen  und  aus  diesem 
ausgelesenen  Prüfbits  einstellt.  In  den  Fi  guren  3 
und  4  sind  zwei  unterschiedliche  Fälle  für  zeitliche 
Überlappungen  dargestellt.  Die  Figur  3  zeigt  dabei 
den  Fall,  daß  aufgrund  eines  Voreilens  der  Ein- 
gangstaktimpulse  gegenüber  den  Ausgangstaktim- 
pulsen  eine  zeitliche  Überlappung  an  der 
rückwärtigen  Flanke  eines  in  den  Durchlaufspei- 
cher  eingelesenen  Prüfbits  auftritt.  Dagegen  geht 
aus  Figur  4  ein  zeitliches  Überlappen  von  miteinan- 
der  verglichenen  Prüfbits  an  der  Vorderflanke  eines 
in  den  Durchlaufspeicher  eingelesenen  Prüfbits 
hervor.  Dies  tritt  bei  einem  Voreilen  der  Ausgang- 
staktimpulse  gegenüber  den  Eingangstaktimpulsen 
auf. 

Beide  zuletzt  genannten  Fälle  bewirken,  daß 
das  zu  der  genannten  Vergleicheranordnung 
gehörende  UND-Glied  G2,  daß  an  seinen 
Eingängen  die  von  dem  Zähler  Z  und  dem  Durch- 
laufspeicher  FIFO  jeweils  abgegebenen  Prüfbits  zu- 
geführt  erhält,  ein  der  zeitlichen  Überlappung  die- 
ser  Prüfbits  entsprechendes  Steuersignal  abgibt. 
Dieses  Steuersignal  gelangt  über  das  ODER-Glied 
G3  sowohl  an  den  Steuereingang  MR  des  Durch- 
laufspeichers  als  auch  an  den  Rücksetzeingang  R 
der  Kippstufe  FF.  Das  am  Ausgang  dieses  ODER- 
Gliedes  auftretende  Steuersignal  ist  in  den  Figuren 
3  und  4  unter  der  Bezeichnung  MR  angegeben. 
Diese  Steuersignal  bewirkt  einerseits  das 
Überführen  der  Kippstufe  FF  in  deren  Sperrzustand 

(Anfangszustand).  Andererseits  nimmt  auf  dieses 
Steuersignal  hin  der  Durchlaufspeicher  FIFO  wieder 
seinen  Anfangszustand  ein.  Zusätzlich  wird  er,  her- 
vorgerufen  durch  den  Sperrzustand  der  Kippstufe 

5  FF,  hinsichtlich  des  Auslesens  von  Datensignalbits 
und  Prüfbits  gesperrt.  Hieran  schließen  sich  dann 
den  in  der  zuvor  erläuterten  Initialisierungsphase 
ablaufenden  Steuerungsvorgängen  entsprechende 
Steuerungsvorgänge  an.  D.  h.  es  werden  zunächst 

70  bis  zur  erneuten  Überführung  der  Kippstufe  FF  in 
deren  Freigabezustand  lediglich  Datensignalbits 
und  Prüfbits  in  den  Durchlaufspeicher  FIFO  aufge- 
nommen.  Dieses  Überführen  erfolgt  dabei  wieder 
bei  Auftreten  des  nächsten,  von  dem  Zähler  Z  an 

75  seinem  Ausgang  Q2  abgegebenen  Freigabesignals 
mit  der  Vorderflanke  eines  zusammen  mit  diesem 
Freigabesignal  auftretenden  Impulse  der  Ausgang- 
staktimpulsfolge  SO.  Wie  aus  den  Figuren  3  und  4 
hervorgeht,  ist  für  die  beiden  betrachteten  Fälle  die 

20  Dauer  des  Sperrzustandes  der  Kippstufe  FF  unter- 
schiedlich.  In  beiden  Fällen  wird  jedoch  zwischen 
in  den  Durchlaufspeicher  eingeschriebenen  und 
aus  diesem  ausgelesenen  Prüfbits  eine  Phasenbe- 
ziehung  erreicht,  die  zumindest  annähernd  der  in 

25  der  vorstehend  erläuterten  Intialisierungsphase 
festgelegten  Phasenbeziehung  entspricht. 

Vorstehend  wurde  die  vorliegende  Erfindung 
lediglich  am  Beispiel  einer  einen  Durchlaufspeicher 
aufweisenden  Schaltungsanordnung  beschrieben. 

30  Die  Erfindung  setzt  jedoch  für  die  Übertragung  von 
Datensignalen  das  Vorhandensein  derartiger  Durch- 
laufspeicher  nicht  voraus.  Vielmehr  ist  sie  allge- 
mein  in  Speicheranordnungen  anwendbar,  in 
welche  parallel  zu  den  zu  übertragenden  Datensi- 

35  gnalbits  Prüfbits  einschreibbar  und  auslesbar  sind 
und  welche  für  ein  solches  Einschreiben  und  Aus- 
lesen  gesondert  ansteuerbar  sind. 

io  Ansprüche 

1.  Schaltungsanordnung  zum  Übertragen  von 
Datensignalen,  mit  einer  Speicheranordnung 
(FIFO),  in  welche  die  Datensignale  bildende  Daten- 

15  signalbits  zu  durch  das  Auftreten  von  Impulsen 
einer  ersten  Taktimpulsfolge  festgelegten  Ein- 
schreibzeitpunkten  einschreibbar  und  aus  welcher 
die  Datensignalbits  zu  durch  das  Auftreten  von 
Impulsen  einer  zweiten  Taktimpulsfolge  festgeleg- 

o  ten  Auslesezeitpunkten  auslesbar  sind,  und  mit  ein- 
er  Überwachungseinrichtung  (Z,  FF,  G1  bis  G3), 
welche  bei  Auftreten  einer  bestimmten  Abweichung 
der  Einschreibzeitpunkte  für  die  einzelnen  Datensi- 
gnalbits  von  den  diesen  Einschreibzeitpunkten 

•s  jeweils  zugeordneten  Auslesezeitpunkten  ein 
Steuersignal  für  eine  solche  Änderung  der  Auslese- 
bzw.  Einschreibzeitpunkte  abgibt,  daß  der  gewün- 
schte  zeitliche  Abstand  zwischen  diesen  Zeitpunk- 
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ten  wieder  herbeigeführt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  gesteuert  durch  die  genannten  Impulse  der 
beiden  Taktimpulsfolgen  parallel  zu  den  Datensi- 
gnalbits  ein  von  der  Überwachungseinrichtung  (Z,  5 
FF,  G1  bis  G3)  periodisch  wiederholt  bereitgestell- 
tes  Prüfbit  vorgegebenen  Binärzustandes  in  die 
Speicheranordnung  (FIFO)  einschreibbar  und  zu- 
sammen  mit  diesen  Datensignalbits  aus  dieser  wie- 
der  auslesbar  ist,  io 
daß  die  Überwachungseinrichtung  bei  ihrer  Initiali- 
sierung  das  Auslesen  von  zuvor  in  die  Speichera- 
nordnung  eingeschriebenen  Datensignalbits  und 
Prüfbits  derart  verzögert  freigibt,  daß  im  Anschluß 
daran  zwischen  den  in  die  Speicheranordnung  75 
eingeschriebenen  und  ausgelesenen  Prüfbits  eine 
dem  genannten  zeitlichen  Abstand  zwischen  den 
Einlesezeitpunkten  und  den  diesen  jeweils  zu- 
geordneten  Auslesezeitpunkten  für  Datensignalbits 
in  die  bzw.  aus  der  Speicheranordnung  entspre-  20 
chende  Phasenbeziehung  besteht, 
und  daß  die  Überwachungseinrichtung  bei  Über- 
schreiten  einer  bestimmten  vorgegebenen 
Änderung  dieser  Phasenbeziehung  durch  Abgabe 
des  genannten  Steuersignals  ein  solches  zeitlich  2s 
begrenztes  Sperren  der  Speicheranordnung  hin- 
sichtlich  des  Auslesens  von  Datensignalbits  und 
Prüfbits  bewirkt,  daß  sich  die  gewünschte  Phasen- 
beziehung  zwischen  eingeschriebenen  und  ausge- 
lesenen  Prüfbits  zumindest  annähernd  wieder  ein-  30 
stellt. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Überwachungseinrichtung  (Z,  FF,  G1  bis  G3)  eine 
Freigabeeinrichtung  (Z  ,FF,  G1)  und  eine  mit  dieser  35 
verbundene  Vergleicheranordnung  (G2,  G3)  auf- 
weist,  daß  der  Freigabeeinrichtung  eine  mit  den 
Impulsen  der  ersten  Taktimpulsfolge  beaufschlagte 
Zähleranordnung  (Z)  zugehörig  ist,  welche  an  ein- 
em  ersten  Ausgang  das  genannte  Prüfbit  und  an  40 
einem  zweiten  Ausgang  ein  zu  dem  Prüfbit  in  einer 
festen  Phasenbeziehung  stehendes  Zählersignal 
periodisch  wiederholt  bereitstellt, 
daß  mit  dem  zweiten  Ausgang  der 
Zähleranordnung  eine  Kippstufe  (FF)  verbunden  ist,  45 
welche  bei  einer  Initialisierung  der  zugehörigen 
Überwachungseinrichtung  bzw.  bei  dem  genannten 
Auftreten  einer  bestimmten  Änderung  der  Phasen- 
beziehung  von  Prüfbits  auf  ein  von  der  Vergleiche- 
ranordnung  abgegebenes  Sperrsignal  hin  einen  das  50 
Sperren  der  Speicheranordnung  hinsichtlich  des 
Auslesens  von  Datensignalbits  und  Prüfbits  bewir- 
kenden  Sperrzustand  und  mit  dem  erneuten  Auftre- 
ten  des  genannten  Zählersignals  einen  das  Ausle- 
sen  der  Speicheranordnung  ermöglichenden  Frei-  55 
gabezustand  einnimmt, 
und  daß  die  Vergleicheranordnung  einen  Ver- 
knüpfungsschaltkreis  (G2,  G3)  aufweist,  welcher  als 

Eingangssignale  die  am  ersten  Ausgang  der 
Zähleranordnung  und  am  Ausgang  der  Speichera- 
nordnung  jeweils  auftretendenden  Prüfbits  und  ein 
die  Initialisierung  der  Überwachungseinrichtung  be- 
wirkendes  Initiaiisierungssignal  zugeführt  erhält  und 
welcher  an  seinem  Ausgang  bei  einer  Initialisierung 
der  Überwachungseinrichtung  bzw.  bei  dem  genan- 
nten  Auftreten  einer  bestimmten  Änderung  der 
Phasenbeziehung  von  Prüfbits  ein  entsprechendes 
Sperrsignal  abgibt. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Speicher  als 
Durchlaufspeicher  (FIFO)  mit  einer  Einschreib-und 
Auslesevorgänge  steuernden  internen  Speicher- 
steueranordnung  ausgebildet  ist,  welcher  an  Daten- 
signaieingängen  (DO,  D1)  die  zu  übertragenden 
Datensignalbits  und  Prüfbits  zugeführt  erhält  und 
die  Prüfbits  über  einen  die  Prüfbits  führenden 
Datensignalausgang  (AO)  an  den  genannten  Ver- 
knüpfungsschaltkreis  (G2,  G3)  abgibt  und  welcher 
über  gesonderte,  der  Speichersteueranordnung  zu- 
gehörige  Steuereingänge  (MR,  OE)  mit  dem  Aus- 
gang  des  Verknüpfungsschaltkreises  (G2,  G3)  bzw. 
dem  Ausgang  der  Kippstufe  (FF)  verbunden  ist. 

6 
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