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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf Verbesse-
rungen in Verfahren und Vorrichtungen, um rausch-
behaftete intermittierende Daten, wie z. B. man-
chester-codierte Daten oder dergleichen, zu decodie-
ren, und bezieht sich außerdem auf Verfahren und 
Schaltungen, die mehrere Betriebsarten besitzen, die 
vom empfangenen Datensignal abhängen.

DER RELEVANTE HINTERGRUND

[0002] Die Manchester-codierten Daten sind nütz-
lich, um Telemetriedaten und andere Datentypen zu-
verlässig zu übertragen. Typischerweise kann z. B. 
ein manchester-codierter Datenstrom aus einem co-
dierten Telemetriedatenstrom erzeugt werden, der z. 
B. ein im Stand der Technik bekanntes binäres 
non-return-to-zero-codiertes Signal (BNRZ-codiertes 
Signal) (oder ein durch eine andere ähnliche Technik 
codierter Datenstrom) sein kann. Beim Empfang des 
manchester-codierten Signals wird das Signal deco-
diert, um das ursprüngliche BNRZ-codierte Signal 
wiederherzustellen. Eines der Probleme, die der Da-
tenübertragung durch irgendein Mittel, insbesondere 
über Funkfrequenzübertragungen, inhärent ist, ist, 
dass das Signal rauschbehaftet wird und statische 
oder andere HF-Signale oder Rauschen ansammelt. 
Dies macht es schwierig, das Decodieren des Man-
chester-Signals zuverlässig auszuführen.

[0003] Die Manchester-Codierung, die in den Ge-
bieten der Datenübertragung und der Telemetrie weit 
und breit verwendet wird, definiert die Datenzustände 
des zu codierenden Signals durch die Richtung der 
Mittelpunktübergänge in einem Codierungssignal, 
das der manchester-codierte Datenstrom wird. Der 
manchester-codierte Datenstrom besitzt zeitlich auf-
einander folgende "Zellen" mit gleicher Dauer. Am 
Mittelpunkt jeder Zelle ändern die Daten den Zustand 
in einer Richtung, die den Zustand des zu codieren-
den Signals anzeigt.

[0004] Folglich zeigt z. B. ein Übergang von einem 
hohen zu einem tiefen Logikzustand an, dass sich 
das zu codierende Signal in einem tiefen Logikzu-
stand befindet. Andererseits zeigt ein Übergang von 
einem tiefen zu einem hohen Logikzustand an, dass 
sich das zu codierende Signal in einem hohen Logik-
zustand befindet. Selbstverständlich muss an den 
Endpunkten jeder Zelle der Zustand des Signals, das 
den manchester-codierten Datenstrom bildet, aufge-
baut oder hergestellt werden, um den nächsten Mit-
telpunktsübergang zu ermöglichen. Folglich muss 
sich, falls eine logische Null zu codieren ist, das Sig-
nal, das den manchester-codierten Datenstrom bil-

det, in einem anfänglichen hohen Logikzustand be-
finden, sodass der Mittelpunktsübergang von hoch 
zu tief verwirklicht werden kann. Falls alternativ eine 
logische Eins zu codieren ist, muss sich das Signal, 
das den manchester-codierten Datenstrom bildet, in 
einem anfänglichen tiefen Logikzustand befinden, 
sodass der Mittelpunktsübergang von tief zu hoch 
verwirklicht werden kann.

[0005] Es ist deshalb ersichtlich, dass, falls eine Fol-
ge von Logikzuständen, die dieselben sind, codiert 
wird, das resultierende manchester-codierte Signal 
eine Rechteckwelle mit einer Periode ist, die gleich 
der Länge der Zelle ist. Falls andererseits eine Folge 
abwechselnder logischer Einsen und Nullen zu co-
dieren ist, ist das resultierende manchester-codierte 
Signal eine Rechteckwelle mit einer Periode, die 
gleich dem Zweifachen der Länge der Zelle ist.

[0006] Es sind verschiedene Verfahren zum Deco-
dieren manchester-codierter Daten vorgeschlagen 
worden. Eine populäre Technik ist, eine Phasenregel-
kreis-Schaltung zu verwenden. In der Praxis ist ein 
manchester-codiertes Signal jedoch manchmal for-
matiert, um eine "Aufweck"-Folge bereitzustellen, wie 
z. B. zehn Datenzellen, gefolgt von einer kurzen Tot-
zeit, gefolgt von den tatsächlichen Daten. Weil die 
Aufweckfolge so kurz ist, nur 10 Datenzellen, könnte 
die Schaltung nicht verriegeln und könnte während 
der kurzen Totzeit driften. Folglich kann die häufig 
verwendete Phasenregelkreis-Decodierungstechnik 
nicht verwendet werden.

[0007] Andere Decodierungstechniken verwenden 
analoge und digitale angepasste Filter, Integrier- und 
Ausgabeschemata und im hohen Grade überabge-
tastete digitale Signalverarbeitungstechniken. Die 
lange Synchronisationszeit und die große Anzahl von 
Bauelementen schließen die Verwendung der meis-
ten dieser Schemata aus.

[0008] Ein Verfahren, das vorgeschlagen worden 
ist, verwendet eine Torsteuerungsschaltung, die auf 
die Übergänge in der Mitte der Zelle in einer man-
chester-codierten Signalform reagiert, um ein Freiga-
besignal zu erzeugen. Das Freigabesignal bewirkt, 
dass eine Taktschaltung Hochfrequenz-Taktimpulse 
erzeugt, die in einem programmierbaren Zähler akku-
muliert werden. Falls der Zähler einen Schwellenwert 
des Taktzählwerts vor dem Beginn des folgenden 
Freigabesignals überschreitet, wird veranlasst, dass 
ein Speicherelement die codierte Signalform abtastet 
und speichert.

[0009] US-A-4 292 626 offenbart eine Schaltung, 
die die Richtungen der Grundlinienüberquerung der 
Impulse in der Mitte der Bitperioden eines man-
chester-codierten Signals verwendet, um festzustel-
len, ob die Bits eine binäre 1 oder 0 eines binären 
Non-Return-to-Zero-Signals darstellen, wobei die 
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Schaltung das resultierende binäre Non-Re-
turn-to-Zero-Signal als ein Ausgangssignal erzeugt.

[0010] EP-A-0 168 770 offenbart ein optisches Da-
tenbussystem, das manchester-codierte Signale ver-
wendet, das mehrere Decodierer enthält, um die bi-
nären Non-Return-to-Zero-Signale aus den man-
chester-codierten Signalen durch die Wiedergewin-
nung und Verwendung des im manchester-codierten 
Signal enthaltenen Takts bei der erneuten Erfassung 
des binären Non-Return-to-Zero-Signals erneut zu 
erfassen.

[0011] US-A-4 606 052 offenbart ein Verfahren zum 
Erfassen manchester-codierter Aktivität in einem Da-
tensignal entsprechend dessen, ob das Datensignal 
einen vorgegebenen positiven Pegel oder einen vor-
gegebenen negativen Pegel, sofort nachdem es den 
entgegengesetzten Pegel überquert hat, innerhalb 
eines festgelegten Intervalls der Zwischenbitperiode 
des Datensignals überquert.

[0012] Angesichts des obigen ist es deshalb eine 
Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte Schaltung 
und ein verbessertes Verfahren für die Decodierung 
von Manchester-Daten und die Taktrückgewinnung 
zu schaffen.

[0013] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, 
eine verbesserte Schaltung und ein verbessertes 
Verfahren des beschriebenen Typs zu schaffen, die 
abhängig von der Art des Eingangssignals verschie-
dene Betriebsarten besitzen.

[0014] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, 
eine verbesserte Schaltung und ein verbessertes 
Verfahren des beschriebenen Typs zu schaffen, die 
eine "Aufweck"-Betriebsart besitzen, in der keine 
Ausgabe erzeugt wird, bis eine vorgegebene Se-
quenz der Manchester-Daten empfangen wird.

[0015] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, 
eine verbesserte Schaltung und ein verbessertes 
Verfahren des beschriebenen Typs zu schaffen, die 
eine "Halte"-Betriebsart besitzen, in der eine vorge-
gebene Totzeitperiode auftreten kann, in der keine 
Manchester-Daten empfangen werden, während der 
die Sperren der Schaltung aufrechterhalten werden.

[0016] Die Erfindung schafft ein Verfahren zum De-
codieren von manchester-codierten Daten, um eine 
binäre Non-Return-to-Zero-Darstellung (BNRZ-Dar-
stellung) der Daten zu erzeugen, das umfasst:  
Empfangen des Eingangsdatensignals bei einer 
Mehrfachbetriebsart-Eingangsschaltung, die mehre-
re einstellbare Schwellenwerte besitzt, die eine adap-
tive Schwellenwerterfassung des Eingangsdatensig-
nals bieten, abhängig von den durch die Man-
chester-Daten im Eingangsdatensignal aufgestellten 
Bedingungen, um die codierten Daten mit verbesser-

ter Rauschfestigkeit zu empfangen,  
Erzeugen eines Impulses für jeden Übergang der co-
dierten Daten,  
Erzeugen eines Abtastsignals in zeitlich vorbestimm-
ter Phase zu dem Impuls für jeden Übergang der co-
dierten Daten,  
Zwischenspeichern der codierten Daten bei jedem 
Auftreten des Abtastsignals,  
Erzeugen einer Ausgabe der zwischengespeicherten 
Daten als BNRZ-Daten und  
Einstellen des Schwellenwertes der Mehrfachbe-
triebsart-Eingangsschaltung in Abhängigkeit von den 
Bedingungen, die durch die Manchester-Daten in 
dem Eingangsdatensignal aufgestellt werden.

[0017] Vorzugsweise umfasst der Schritt des Emp-
fangens des Eingangsdatensignals bei der Mehr-
fachbetriebsart-Eingangsschaltung in Abhängigkeit 
von Bedingungen, die durch die Manchester-Daten in 
dem Eingangsdatensignal aufgestellt werden, Bereit-
stellen entweder einer "stationären" Betriebsart oder 
einer "Offset"-Betriebsart der Mehrfachbetriebs-
art-Eingangsschaltung.

[0018] Die Erfindung schafft außerdem einen De-
tektor für codierte Daten, der manchester-codierte 
Daten decodiert, um eine binäre Non-Return-to-Ze-
ro-Darstellung (BNRZ-Darstellung) der Daten zu er-
zeugen, mit:  
einem Oszillator für die Bereitstellung von Ausgang-
simpulsen;  
einer Mehrfachbetriebsart-Eingangsschaltung, die so 
angeschlossen ist, dass sie ein Eingangsdatensignal 
empfängt, das die codierten Daten enthält, und ein 
BNRZ-Datensignal ausgibt, wobei die Mehrfachbe-
triebsart-Eingangsschaltung einstellbare Schwellen-
werte hat, die eine adaptive Schwellenwerterfassung 
des Eingangsdatensignals in Abhängigkeit von Be-
dingungen, die durch die Manchester-Daten in dem 
Eingangsdatensignal aufgestellt werden, bieten,  
einem Übergangsdetektor, der so angeschlossen ist, 
dass er das Ausgangssignal von der Mehrfachbe-
triebsart-Eingangsschaltung empfängt und im Be-
trieb bei jedem Übergang der codierten Daten einen 
Übergangsangabeimpuls erzeugt;  
einer Übergangszählschaltung, die so angeschlos-
sen ist, dass sie die Ausgangsimpulse von dem Os-
zillator empfängt, um nach einem Übergang der co-
dierten Daten eine vorgegebene Anzahl von Oszilla-
torimpulsen zu erzeugen;  
einer Division-durch-2-Schaltung, die so angeschlos-
sen ist, dass sie die Oszillatorimpulse von der Über-
gangszählschaltung empfängt und ein Abtastbefehls-
signal erzeugt,  
einer Abtastschaltung, die so angeschlossen ist, 
dass sie die Ausgabe von der Divisi-
on-durch-2-Schaltung und die codierten Daten emp-
fängt, um den Zustand der codierten Daten in Reak-
tion auf den Ausgang der Division-durch-2-Schaltung 
zwischenzuspeichern; und  
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einer Betriebsartsteuerschaltung, die die Schwellen-
werte für die Mehrfachbetriebsart-Eingangsschaltung 
in Abhängigkeit von Bedingungen, die von den Man-
chester-Daten im Eingangsdatensignal aufgestellt 
werden, einstellt.

[0019] Vorzugsweise besitzt die Mehrfachbetriebs-
art-Eingangsschaltung eine "stationäre" Betriebsart, 
in der ein manchester-codierter Datenstrom verarbei-
tet wird, eine "Offset"-Betriebsart, während der das 
Auftreten einer Aufweckdatensequenz erforderlich 
ist, um die Schaltung "aufzuwecken", damit sie die 
"stationäre" Betriebsart aufnimmt und wieder auf-
nimmt, und eine "Halte"-Betriebsart, während der 
Schaltungssperren selbst dann, wenn keine codier-
ten Daten empfangen werden, aufrechterhalten wer-
den.

[0020] Eine Anordnung des Detektors für codierte 
Daten umfasst:  
eine Eingangsschaltung, die das Eingangssignal 
empfängt und so betreibbar ist, dass sie ein Daten-
ausgangssignal, das einem abgetasteten Eingangs-
signal entspricht, erzeugt;  
eine Offsetschaltung, die das Eingangssignal emp-
fängt, die so betreibbar ist, dass sie das Eingangssi-
gnal mit einer Spannungsreferenz vergleicht und ein 
Datenausgangssignal erzeugt, das der Differenz zwi-
schen der Spannungsreferenz und dem Eingangssi-
gnal entspricht;  
eine Schaltung, die feststellt, ob eine mögliche Zelle 
von manchester-codierten Daten in dem Datenaus-
gangssignal von der Eingangsschaltung empfangen 
worden ist, um die Offsetschaltung wahlweise auf 
"EIN" zu schalten, und  
eine Schaltung, die bestimmt, ob eine vorgegebene 
Anzahl von Datenzellen nacheinander mit jeweiligen 
vorgegebenen Zuständen in dem Datenausgangssi-
gnal der Offsetschaltung empfangen worden sind, 
um die Offsetschaltung wahlweise auf "AUS" zu 
schalten.

[0021] Vorzugsweise umfasst der Detektor für co-
dierte Daten:  
einen Differenzverstärker, der einen invertierenden 
und einen nicht invertierenden Eingang sowie einen 
Ausgang besitzt,  
eine erste Schaltung, die einen ersten Kondensator, 
der zwischen den invertierenden Eingang und ein 
Referenzpotential geschaltet ist, einen zweiten Kon-
densator, der zwischen den nicht invertierenden Ein-
gang und das Referenzpotential geschaltet ist, einen 
ersten Widerstand, der zwischen das Eingangssignal 
und den invertierenden Eingang geschaltet ist, und 
einen zweiten Widerstand, der zwischen das Ein-
gangssignal und den nicht invertierenden Eingang 
geschaltet ist, umfasst, wobei der Differenzverstärker 
ein Datenausgangssignal von der ersten Schaltung 
erzeugt, und  
eine zweite Schaltung, die einen dritten Widerstand, 

der zwischen den invertierenden Eingang des Diffe-
renzverstärkers und eine zweite Spannungsreferenz 
geschaltet ist, wobei der erste Widerstand zwischen 
den invertierenden Eingang und das Eingangssignal 
geschaltet ist, und einen ersten Schalter, der mit dem 
dritten Widerstand in Reihe geschaltet ist, um die 
zweite Schaltung auf "EIN" zu schalten, umfasst, wo-
bei der Differenzverstärker ein Datenausgangssignal 
von der zweiten Schaltung erzeugt, das der Differenz 
zwischen der zweiten Spannungsreferenz und dem 
Eingangssignal entspricht, wenn der erste Schalter 
geschlossen ist,  
wobei die zweite Schaltung ferner einen zweiten 
Schalter umfasst, der mit dem ersten Widerstand in 
Reihe geschaltet ist, wobei der Differenzverstärker 
dann, wenn der zweite Schalter geschlossen ist und 
der erste Schalter geöffnet ist, ein verstärktes Ein-
gangssignal erzeugt.

[0022] Die Merkmale und Vorteile der Erfindung 
werden für die Fachleute auf dem Gebiet aus der fol-
genden ausführlichen Beschreibung der Erfindung 
offensichtlich werden, wenn sie im Zusammenhang 
mit der beigefügten Zeichnung gelesen wird.

[0023] Gemäß einem breiten Aspekt der Erfindung 
wird eine Vorrichtung zum Decodieren eines man-
chester-codierten Datenstroms geschaffen. Die Vor-
richtung enthält einen Übergangsdetektor, der den 
manchester-codierten Datenstrom empfängt, um 
eine Übergangsangabeausgabe zu erzeugen, wenn 
ein Übergang des manchester-codierten Daten-
stroms erfasst wird. Außerdem ist eine Schaltung 
vorgesehen, um einen Ausgangssteuerimpuls zu ei-
nem vorgegebenen Zeitpunkt zu erzeugen, nachdem 
die Übergangsangabeausgabe erzeugt worden ist. 
Ein Abtast-Flipflop empfängt den manchester-codier-
ten Datenstrom, wobei es durch den Ausgangssteu-
erimpuls gesteuert wird, um einen Zustand der man-
chester-codierten Daten auszugeben, wenn der Aus-
gangssteuerimpuls erzeugt wird.

[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform arbei-
tet das Abtast-Flipflop, um eine binäre NRZ-Form des 
manchester-codierten Datenstroms zu erzeugen. 
Der Übergangsdetektor kann konfiguriert sein, um 
die Übergangsangabeausgabe mit einem Impuls ei-
nes Taktimpulsstroms zu synchronisieren, wobei er 
außerdem eine Phasenwähleinrichtung enthalten 
kann, um entweder das erste oder zweite Symbol der 
Manchester-Daten für das Zwischenspeichern und 
Ausgeben aus der Vorrichtung auszuwählen.

[0025] Gemäß einem weiteren breiten Aspekt der 
Erfindung ist eine Aufweckschaltung vorgesehen, um 
die Operation eines Detektors für manchester-codier-
te Daten aus einem Ruhezustand in Reaktion auf 
eine Aufwecksequenz der Manchester-Daten in ei-
nem Eingangssignal auszulösen. Die Schaltung ent-
hält eine Tiefpassfilter-Schaltung und eine Halte-
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schaltung, die anfangs ausgeschaltet ist, um das Ein-
gangssignal zu empfangen, wenn sich der Detektor 
für die manchester-codierten Daten im Ruhezustand 
befindet. Die Tiefpassfilter-Schaltung erzeugt ein 
Ausgangssignal, das dem Mittelwert des Eingangssi-
gnals entspricht. Eine Offset-Schaltung, die anfangs 
eingeschaltet ist, verschiebt das Ausgangssignal des 
Tiefpassfilters, um eine Spannungsreferenz zu er-
zeugen. Eine Komparatorschaltung erzeugt ein Da-
tenausgangssignal, das der Differenz zwischen der 
Spannungsreferenz und dem Eingangssignal ent-
spricht. Es ist eine Schaltung vorgesehen, die die Zeit 
zwischen den Übergängen im Komparatorausgangs-
signal bestimmt, um nach einer ersten vorgegebenen 
Zeit die Halteschaltung wahlweise einzuschalten, 
nach einer zweiten, längeren vorgegebenen Zeit die 
Halteschaltung auszuschalten und die Offset-Schal-
tung einzuschalten und die Halteschaltung sofort 
nach jedem Übergang auszuschalten. Eine Differen-
tialschaltung erzeugt ein verstärktes Eingangssignal, 
wobei eine Schaltung vorgesehen ist, die bestimmt, 
ob eine vorgegebene Anzahl von Datenzellen nach-
einander mit jeweiligen vorgegebenen Zuständen in-
nerhalb des Datenausgangssignals der Komparator-
schaltung empfangen worden ist, um die Off-
set-Schaltung wahlweise auszuschalten.

[0026] Die Aufweckschaltung kann außerdem einen 
Differenzverstärker enthalten, der invertierende und 
nicht invertierende Eingänge sowie einen Ausgang 
besitzt. Außerdem kann die Komparatorschaltung ei-
nen ersten Kondensator, der zwischen den invertie-
renden Eingang und ein Referenzpotential geschaltet 
ist, und einen zweiten Kondensator, der zwischen 
den nicht invertierenden Eingang und das Referenz-
potential geschaltet ist, enthalten. Zwischen das Ein-
gangssignal und den invertierenden Eingang kann 
ein erster Widerstand geschaltet sein, sodass die 
Spannung am invertierenden Eingang dem Mittelwert 
des Eingangssignals entspricht.

[0027] Die Offset-Schaltung kann außerdem einen 
ersten Widerstand, der zwischen den invertierenden 
Eingang des Differenzverstärkers und eine Span-
nungsreferenz geschaltet ist, und einen zweiten Wi-
derstand, der zwischen den nicht invertierenden Ein-
gang und das Eingangssignal geschaltet ist, enthal-
ten. Mit dem ersten Widerstand kann ein Schalter in 
Reihe geschaltet sein, um die Offset-Schaltung ein-
zuschalten, sodass die Spannung am invertierenden 
Eingang dem Mitelwert des Eingangssignals plus 
eine Offset-Spannung entspricht. Die Ausgabe des 
Differenzverstärkers erzeugt das Datenausgangssig-
nal, das der Differenz zwischen dem Mittelwert der 
Eingangssignalimpuls-Offset-Spannung und dem 
Eingangssignal, wenn der erste Schalter geschlos-
sen ist, entspricht.

[0028] Die Komparatorschaltung kann außerdem 
einen zweiten Schalter enthalten, der mit dem ersten 

Widerstand in Reihe geschaltet ist, sodass, wenn der 
zweite Schalter geschlossen ist und erste Schalter 
geöffnet ist, die Ausgabe des Differenzverstärkers 
die verstärkte Differenz zwischen dem Eingangssig-
nal und dem Mittelwert des Eingangssignals erzeugt.

[0029] Gemäß einem noch weiteren breiten Aspekt 
der Erfindung wird ein Verfahren zum Decodieren 
manchester-codierter Daten geschaffen, um eine bi-
näre Non-Return-to-Zero-Darstellung der Daten zu 
erzeugen. Das Verfahren enthält das Erzeugen eines 
Impulses für jeden Übergang der manchester-codier-
ten Daten und das Erzeugen eines Abtastsignals in 
zeitlich vorbestimmter Phase mit dem Impuls für je-
den Übergang der manchester-codierten Daten. Die 
manchester-codierten Daten werden dann zwischen-
gespeichert, wobei bei jedem Auftreten des Abtastsi-
gnals eine Ausgabe der zwischengespeicherten Da-
ten erzeugt wird. Eine adaptive Schwellenwerterfas-
sung wird verwendet, um die manchester-codierten 
Daten mit einer verbesserten Rauschfestigkeit zu 
empfangen. Der Schritt des Verwendens der adapti-
ven Schwellenwerterfassung enthält in einer Ausfüh-
rungsform das Bereitstellen mehrerer Betriebsarten 
in der Dateneingangstufe der Decodierungsschal-
tung, wie z. B. eine "stationäre" Betriebsart und eine 
"Offset"-Betriebsart. In einer Ausführungsform ist 
eine "Aufweck"-Betriebsart vorgesehen.

[0030] Gemäß einem noch weiteren breiten Aspekt 
der Erfindung wird ein Taktrückgewinnungs- und 
Manchester-Daten-Decodierungs-System vorge-
stellt. Das System enthält einen Oszillator, der Aus-
gangsimpulse bereitstellt, und eine Mehrfachbe-
triebsart-Einschaltungsschaltung, die so angeschlos-
sen ist, um ein Eingangssignal zu empfangen, das 
ein manchester-codiertes Datensignal enthalten 
kann, und um ein Signal, das die Daten enthält, aus-
zugeben. Ein Übergangsdetektor ist so angeschlos-
sen, um das Ausgangssignal von der Mehrfachbe-
triebsart-Eingangschaltung zu empfangen, um bei je-
dem Übergang der Manchester-Daten einen Man-
chester-Übergangsangabeimpuls zu erzeugen. Ein 
durch die Manchester-Übergangschaltung synchro-
nisierter Zähler ist so angeschlossen, um die Aus-
gangsimpulse vom Oszillator durch einen vorgege-
benen Zählwert zu dividieren, um Ausgangsimpulse 
zu erzeugen, die eine vorgegebene Anzahl von Os-
zillatorimpulsen nach einem Übergang der Man-
chester-Daten beginnen. Eine Divisi-
on-durch-2-Schaltung ist so angeschlossen, um die 
Impulse von der Zählerschaltung zu empfangen, um 
ein Abtastbefehlssignal zu erzeugen, während eine 
Abtastschaltung so angeschlossen ist, um die Aus-
gabe von der Division-durch-2-Schaltung und die 
manchester-codierten Daten zu empfangen, um den 
Zustand der manchester-codierten Daten in Reaktion 
auf die Ausgabe von der Division-durch-2-Schaltung 
zwischenzuspeichern.
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[0031] In einer Ausführungsform kann das Taktrück-
gewinnungs- und Manchester-Daten-Decodie-
rungs-System außerdem eine Betriebsartdecodierer-
schaltung enthalten, die eine logische Gatteranord-
nung oder eine ähnliche Schaltung sein kann, die so 
angeschlossen ist, um den Ausgangszählwert von 
der Zählerschaltung zu empfangen, um die Ausga-
ben bei im Voraus gewählten Zählwerten der Aus-
gangszählung von der Zählerschaltung bereitzustel-
len. Es kann außerdem eine Betriebsartsteuerschal-
tung so angeschlossen sein, um wenigstens einige 
der Ausgaben der Betriebsartdecodiererschaltung zu 
empfangen, wobei die Betriebsartsteuerschaltung so 
angeschlossen ist, um die Betriebsart der Mehrfach-
betriebsart-Eingangschaltung wahlweise zu steuern.

[0032] Das Taktrückgewinnungs- und Man-
chester-Daten-Decodierungs-System kann außer-
dem eine Ausgangssteuerschaltung, die so ange-
schlossen ist, um die durch die Abtastschaltung zwi-
schengespeicherten Daten und die Übergangsanga-
beimpulse zu empfangen, um ein NRZ-Ausgangsda-
tensignal und Ausgangstaktierungsimpulse zu erzeu-
gen, und, falls gewünscht, eine Schaltung, um die 
Ausgangstaktierungsimpulse um einen halben Zy-
klus der Oszillatorfrequenz zu verzögern, enthalten.

[0033] Die Mehrfachbetriebsart-Eingangschaltung 
besitzt in einer Ausführungsform eine "stationäre"
Betriebsart, in der ein Signal, das einen man-
chester-codierten Datenstrom enthält, verarbeitet 
wird und am Ausgang ein binäres Ausgangs-NRZ-Si-
gnal erzeugt wird, eine "Offset"-Betriebsart, während 
der das Auftreten einer Aufweck-Manchester-Daten-
sequenz notwendig ist, um die Schaltung "aufzuwe-
cken", damit sie die "stationäre" Betriebsart aufnimmt 
und wieder aufnimmt, und eine "Halte"-Betriebsart, 
während der Schaltungssperren selbst dann, wenn 
keine manchester-codierten Daten in der "stationä-
ren" Betriebsart empfangen werden, aufrechterhalten 
werden.

[0034] Die Mehrfachbetriebsart-Eingangschaltung 
kann einen Komparator mit einem invertierenden und 
einem nicht invertierenden Eingang und mit einem 
ersten Widerstand, durch den das Eingangssignal 
mit dem nicht invertierenden Eingang verbunden ist, 
und einem zweiten Widerstand, durch den das Ein-
gangssignal an den invertierenden Eingang angelegt 
wird, enthalten. Ein dritter Widerstand ist an ein Ende 
des invertierenden Eingangs des Komparators ange-
schlossen. Eine erste Schalterfunktion ist mit dem 
zweiten Widerstand in Reihe geschaltet, während 
eine zweite Schalterfunktion zwischen das andere 
Ende des dritten Widerstands und eine Referenz-
spannung geschaltet ist. Ein erster Kondensator ist 
zwischen den invertierenden Eingang des Kompara-
tors und Masse geschaltet, während ein zweiter Kon-
densator zwischen den nicht invertierenden Eingang 
des Komparators und Masse geschaltet ist. Die ers-

ten und zweiten Schalterfunktionen werden durch die 
Betriebsartsteuerschaltung gesteuert.

[0035] Gemäß einem noch weiteren breiten Aspekt 
der Erfindung wird eine Vorrichtung zum Erzeugen ei-
nes NRZ-Datensignals, das den zweiten Halbzustän-
den der Manchester-Zellen in einem Manchester-Da-
tenstrom entspricht, geschaffen. Die Vorrichtung ent-
hält einen Oszillator, um einen Strom von Taktimpul-
sen zu erzeugen, und einen Impulsgenerator, der so 
angeschlossen ist, um den Manchester-Datenstrom 
zu empfangen, um bei jedem Übergang im Man-
chester-Datenstrom einen Ausgangsimpuls zu er-
zeugen. Ein Division-durch-n-Zähler ist so ange-
schlossen, um durch die Taktimpulse vom Oszillator 
getaktet zu werden, und durch die Impulse vom Im-
pulsgenerator zurückgesetzt zu werden, wobei der 
Division-durch-n-Zähler einen Ausgang besitzt, der 
den Zustand nach einer vorgegebenen Anzahl von 
Taktimpulsen ändert. Ein Taktierungs-Flipflop ist so 
angeschlossen, um durch den Ausgang vom Divisi-
on-durch-n-Zähler getaktet zu werden, das Flipflop 
ist so angeschlossen, um bei jedem zweiten Zählwert 
des Ausgangs vom Division-durch-n-Zähler eine 
Ausgabe zu erzeugen. Ein Abtast-Flipflop ist so an-
geschlossen, um den Manchester-Datenstrom an ei-
nem Dateneingang zu empfangen, während ein Aus-
gang des Taktierungs-Flipflops an einen Takteingang 
angeschlossen ist. Das Abtast-Flipflop stellt den 
dann vorhandenen Zustand des Manchester-Daten-
stroms an einem Ausgang bereit, wenn das Ab-
tast-Flipflop getaktet wird. Einen Sequenzzähler ist 
so angeschlossen, um die Ausgabe des Divisi-
on-durch-n-Zählers an einem Takteingang und die 
Ausgangsimpulse vom Impulsgenerator an einem 
Rücksetzeingang zu empfangen, wodurch der Se-
quenzzähler ein Signal erzeugt, das anzeigt, wenn 
ein Manchester-Impuls mit doppelter Breite aufgetre-
ten ist, wobei das Signal angeschlossen ist, um das 
Taktierungs-Flipflop zurückzusetzen.

[0036] Gemäß einem noch weiteren breiten Aspekt 
der Erfindung wird ein Verfahren zum Erzeugen eines 
NRZ-Datensignals, das den Zuständen einer be-
kannten Hälfte jeder Manchester-Zelle in einem Man-
chester-Datenstrom entspricht, vorgestellt. Das Ver-
fahren enthält die Schritte des Erzeugens eines 
Übergangsimpulses bei jedem Übergang im Man-
chester-Datenstrom und des Erzeugens einer Folge 
von Taktierungsimpulsen, die eine Frequenz besit-
zen, die das n-fache einer Frequenz der Man-
chester-Zellen im Manchester-Datenstrom ist. Die 
Folge der Taktierungsimpulse wird in Reaktion auf je-
den Übergangsimpuls neu gestartet, wobei ein mo-
mentaner Zustand einer Manchester-Zelle beim Auf-
treten jedes m-ten Taktierungsimpulses zwischenge-
speichert wird, wobei m größer als n/2 ist. Die Taktie-
rungsimpulse werden gleichzeitig gezählt, um einen 
Zählwert der Taktierungsimpulse bereitzustellen, die 
Zählung wird in Reaktion auf jeden Übergangsimpuls 
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neu gestartet. Falls der Zählwert der Taktierungsim-
pulse größer als n/2 wird, wird die Zwischenspeiche-
rung fortgeschaltet, um den Manchester-Datenstrom 
beim nächsten (n/2)-ten auftretenden Taktierungsim-
puls zwischenzuspeichern.

[0037] In einem noch weiteren breiten Aspekt der 
Erfindung wird ein Verfahren zum Erzeugen eines 
NRZ-Datensignals, das den zweiten Halbzuständen 
der Manchester-Zellen in einem Manchester-Daten-
strom entspricht, vorgestellt, worin eine Folge von 
Taktierungsimpulsen mit einer Frequenz, die das 
Zweifache der Frequenz der Manchester-Zellen im 
Manchester-Datenstrom ist, erzeugt wird. Ein mo-
mentaner Zustand einer Manchester-Zelle wird beim 
Auftreten jedes zweiten Taktierungsimpulses zwi-
schengespeichert. Das Auftreten eines Impulses mit 
doppelter Breite im Manchester-Datenstrom wird er-
fasst, wobei das Zwischenspeichern neu synchroni-
siert wird, damit es bei einem nächsten auftretenden 
Taktierungsimpuls beginnt, nachdem der Impuls mit 
doppelter Breite erfasst worden ist.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0038] Die vorliegende Erfindung wird nun unter Be-
zugnahme auf die Ausführungsformen beispielhaft 
weiter beschrieben, die in der beigefügten Zeichnung 
veranschaulicht sind, worin:

[0039] Fig. 1 einen typischen Manchester-Daten-
strom und einen daraus unter Verwendung des Tak-
trückgewinnung- und Decodierungssystems abgelei-
teten Non-Return-to-Zero-Datenstrom gemäß einer 
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung zeigt;

[0040] Fig. 2 ein elektrischer Blockschaltplan eines 
allgemeinen Systems zum Decodieren von Man-
chester-Daten ist, der im Zusammenhang mit den in 
Fig. 3 gezeigten verschiedenen Signalformen den 
Gesamtbetrieb des Systems und den Mechanismus 
zum Synchronisieren des Systems, um eine vorge-
gebene Hälfte jeder Zelle der Manchester-Daten zu 
erfassen, gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung zeigt;

[0041] Fig. 3 eine im Betrieb der Schaltung nach 
Fig. 2 erzeugte Folge von Signalformen zeigt, die die 
Weise zeigt, in der das System automatisch das Vor-
handensein gültiger Manchester-Daten identifiziert 
und in der das System sie decodiert;

[0042] Fig. 4 ein elektrischer Blockschaltplan eines 
Systems zum Decodieren von Manchester-Daten, 
das zu dem nach Fig. 2 ähnlich ist, mit zusätzlichen 
Erfassungsmerkmalen für kurze und lange Totzeiten 
und mit Fähigkeiten für den Langzeitschlaf und das 
Aufwecken gemäß der Erfindung ist;

[0043] Fig. 5 ein ausführlicher elektrischer schema-

tischer Blockschaltplan ist, der ein Taktwiedergewin-
nungs- und Decodierungssystem für manchester-co-
dierte Daten oder dergleichen gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung zeigt;

[0044] Fig. 6 ein Stromlaufplan eines Oszillators für 
die Verwendung im Taktwiedergewinnungs- und De-
codierungssystem nach Fig. 5 ist;

[0045] Fig. 7 ein Stromlaufplan eines Übergangs-
detektors für die Verwendung im Taktwiedergewin-
nungs- und Decodierungssystem nach Fig. 5 ist;

[0046] Fig. 8 ein Stromlaufplan eines Übergangs-
zählers für die Verwendung im Taktwiedergewin-
nungs- und Decodierungssystem nach Fig. 5 ist;

[0047] Fig. 9 ein Stromlaufplan einer Divisio-
nen-durch-zwei-Schaltung für die Verwendung im 
Taktwiedergewinnungs- und Decodierungssystem 
nach Fig. 5 ist;

[0048] Fig. 10 ein Stromlaufplan einer Betriebsart-
decodiererschaltung für die Verwendung im Taktwie-
dergewinnungs- und Decodierungssystem nach 
Fig. 5 ist;

[0049] Fig. 11 ein Stromlaufplan einer Impulsgene-
ratorschaltung für die Verwendung im Taktwiederge-
winnungs- und Decodierungssystem nach Fig. 5 ist;

[0050] Fig. 12 ein Stromlaufplan einer Betriebsart-
steuerschaltung für die Verwendung im Taktwieder-
gewinnungs- und Decodierungssystem nach Fig. 5
ist;

[0051] Fig. 13 ein Stromlaufplan einer Übergangs-
zählerschaltung für die Verwendung im Taktwieder-
gewinnungs- und Decodierungssystem nach Fig. 5
ist;

[0052] Fig. 14 ein Stromlaufplan einer Ausgang-
schaltung zum Liefern einer NRZ-Datenausgabe und 
begleitender Taktierungs- oder Auslöseimpulse, die 
aus dem Eingangsdatenstrom abgeleitet worden 
sind, der manchester-codierte Daten enthält, für die 
Verwendung im Taktwiedergewinnungs- und Deco-
dierungssystem nach Fig. 5 ist;

[0053] Fig. 15 ein Stromlaufplan einer Testbetriebs-
art-Auswahlschaltung für die Verwendung im Takt-
wiedergewinnungs- und Decodierungssystem nach 
Fig. 5 ist;

[0054] Fig. 16a–c veranschaulichende elektrische 
Signalformen sind, die die Ausgangssignale von der 
Schwellenwertdetektorschaltung nach Fig. 15 in je-
der der Betriebsarten des Taktwiedergewinnungs- 
und Decodierungssystems nach Fig. 5 zeigen;
7/28



DE 696 32 376 T2    2005.05.04
[0055] Fig. 17 eine Signalformen-Impulsserie mit 
einer Aufwecksequenz und einem kurzen Totzeitin-
tervall zeigt, die in der Schaltung der vorliegenden Er-
findung verwendet werden kann;

[0056] Fig. 18 eine Folge ausführlicher Signalfor-
men an verschiedenen Knoten der Eingangskompa-
ratorschaltung während einer Aufwecksequenz ge-
mäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung ist; 
und

[0057] Fig. 19 ein ausführlicherer Stromlaufplan ei-
ner Schwellendetektorschaltung für die Verwendung 
im Taktwiedergewinnungs- und Decodierungssystem 
nach Fig. 1 ist.

[0058] In den verschiedenen Figuren der Zeichnung 
werden gleiche Bezugszeichen verwendet, um glei-
che oder ähnliche Teile zu bezeichnen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0059] Fig. 1 zeigt ein Beispiel manchester-codier-
ter Daten. Die Signalform 10 besitzt eine Sequenz 
von Datenzellen 12–22 mit gleicher Länge, wobei 
jede Zelle ein Bit der entsprechenden binären Daten 
darstellt. Es gibt Übergänge am Mittelpunkt jeder Zel-
le, die die Zellen der Manchester-Daten in zwei Inter-
valle oder Symbole unterteilen. Positiv verlaufende 
Übergänge in der Mitte der Zelle, wie z. B. die Über-
gänge 25, stellen binäre 1en dar; negative verlaufen-
de Übergänge in der Mitte der Zelle, wie z. B. die 
Übergänge 26, stellen binäre 0en dar.

[0060] Eine konstante Folge von 0en oder eine kon-
stante Folge von 1en erzeugen völlig gleiche Recht-
eckwellen mit Impulsbreiten, die gleich einer Sym-
bolzeit sind, und Perioden, die gleich einer Zellenzeit 
sind, wie z. B. die Zellen 12–15 oder die Zellen 
20–22. Die Signalformen unterscheiden sich nur in 
der Phase. Sie können ohne andere Informationen, 
wie z. B., ob sich zwei benachbarte Symbole in der-
selben Zelle oder in benachbarten Zellen befinden, 
oder äquivalent, ob sich ein Übergang in der Mitte der 
Zelle oder an der Zellengrenze befindet, nicht unter-
schieden werden.

[0061] Im Gegensatz zu konstanten 1en oder kon-
stanten 0en ist die Manchester-Darstellung abwech-
selnder 1en oder 0en nicht mehrdeutig. Eine "10"
führt zu einem zwei Symbole breiten Man-
chester-Hoch, wie es z. B. durch die Zellen 16 und 17
dargestellt ist, während ein "01 " ein zwei Symbole 
breites Manchester-Tief erzeugt, wie es z. B. durch 
die Zellen 17 und 18 dargestellt ist. Diese Impulse mit 
doppelter Breite überbrücken immer eine Zellengren-
ze, wobei sie folglich eine Grundlage für das Orientie-
ren der Taktierungsreferenz bereitstellen, die in der 
Implementierung einer Schaltungsausführungsform 

der vorliegenden Erfindung verwendet wird. Sobald 
die Taktierungsreferenz hergestellt worden ist, kön-
nen Impulse mit einfacher Breite, die konstante Da-
ten darstellen, richtig decodiert werden.

[0062] Ein allgemeiner elektrischer Blockschaltplan 
eines Systems 400 zum Decodieren von Man-
chester-Daten ist in Fig. 2 gezeigt, in der der Ge-
samtbetrieb des Systems im Zusammenhang mit den 
verschiedenen in Fig. 3 gezeigten Signalformen ver-
anschaulicht ist. Die Taktierung für das System wird 
durch einen Oszillator 35 bereitgestellt, der einen 
Strom von Taktimpulsen erzeugt, die mit "SCLK" be-
zeichnet sind, wie in Fig. 3 zu sehen ist. Der zu deco-
dierende Manchester-Datenstrom, der als MDAT be-
zeichnet ist, wird auf einer Eingangsleitung 88 in das 
System 400 gebracht, die decodierten Daten, die als 
DOUT bezeichnet sind, werden auf der Leitung 255
vom System ausgegeben, und die decodierte Taktie-
rung, die als TRIG bezeichnet ist, wird auf der Leitung 
257 ausgegeben.

[0063] Die Manchester-Daten sind anfangs mit dem 
Eingang eines übergangs-ausgelösten monostabilen 
Impulsgenerator 45 (der hierin als der Übergangsde-
tektor 45 bezeichnet wird) verbunden, der einen ein-
zelnen Ausgangsimpuls bei jedem positiv oder nega-
tiv verlaufenden Datenübergang erzeugt, die Aus-
gangsimpulse auf der Leitung 83 werden als M2DAT 
bezeichnet. In Fig. 3 sind repräsentative Signalfor-
men für MDAT und M2DAT gezeigt. Es kann aus 
Fig. 3 bemerkt werden, dass MDAT nicht notwendi-
gerweise synchron mit den Taktimpulsen SCLK vom 
Oszillator 35 ist, dass aber ein M2DAT-Impuls bei je-
dem Übergang von MDAT vorhanden ist.

[0064] Das M2DAT-Ausgangssignal vom Über-
gangsdetektor 45 auf der Leitung 83 ist mit dem 
Lösch- oder Rücksetz-Eingang eines Divisi-
on-durch-5-Zählers 75 verbunden, der so ange-
schlossen ist, um durch die Taktimpulse SCLK vom 
Oszillator 35 auf der Leitung 87 getaktet zu werden. 
Der Division-durch-5-Zähler 75 besitzt verschiedene 
separate Ausgänge für jeden Zählwert, der Ausgang 
für den Zählwert 3 (im Folgenden "der Zähl-
wert-3-Ausgang") ist so angeschlossen, um ein 
D-Flipflop 105 zu takten, während der Ausgang für 
den Zählwert 4 zurück angeschlossen ist, um den 
Übergangsdetektor 45 zurückzusetzen. Die Ausgabe 
vom Division-durch-5-Zähler 75 ist eine Signalform, 
die als 2XCK bezeichnet ist, die eine Frequenz be-
sitzt, die das Zweifache der erwarteten Frequenz des 
Manchester-Datensignals MDAT ist.

[0065] Im normalen Betrieb taktet das D-Flipflop 
105 bei jedem zweiten Übergang des 2XCK-Signals, 
das der zweiten Hälfte der erfassten Manchester-Zel-
le entspricht, ein Abtast-D-Flipflop 120. Weil der Aus-
gang des Division-durch-2-D-Flipflops 105 mit dem 
Takt des Abtast-D-Flipflops 120 verbunden ist, taktet 
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das Abtast-D-Flipflop 120 den Zustand der dann vor-
handenen Manchester-Daten auf der Leitung 88 zum 
Ausgang DOUT auf der Leitung 255, wann immer 
das Signal SSMS vom D-Flipflop 105 den Zustand 
von negativ zu positiv ändert. Deshalb erzeugt das 
Abtast-D-Flipflop 120 eine NRZ-Datenausgabe 
DOUT auf der Leitung 255, die den Zustand der Man-
chester-Daten von jedem aufeinander folgenden 
Zeitpunkt kopiert, zu dem das D-Flipflop 120 getaktet 
wird.

[0066] Es ist klar, dass es möglich sein würde, dass 
sich das System auf einer Datendecodierungsse-
quenz der 2XCK-Impulse verriegelt, die der Taktie-
rung der ersten Hälfte der Zellen der Manchester-Da-
ten entsprechen, falls geeignete Synchronisierungs-
vorkehrungen nicht unternommen worden sind. Folg-
lich ist der Zählwert-3-Ausgang vom Divisi-
on-durch-5-Zähler außerdem so angeschlossen, um 
einen Sequenzzähler 402 zu takten. Der Sequenz-
zähler 402 arbeitet, um eine vorgegebene Anzahl von 
Übergängen des 2XCK-Signals zu zählen, bevor er 
durch das M2DAT-Signal auf der Leitung 83 zurück-
gesetzt wird. In der veranschaulichten Ausführungs-
form werden z. B. zwei Übergänge des 2XCK-Signals 
gezählt, bevor der Zählwert-2-Ausgang des Se-
quenzzählers 402 eine Zustandsänderung erzeugt. 
Deshalb stellt die Ausgabe vom Zählwert-2-Ausgang 
des Sequenzzählers 402 ein Signal DB2INI auf der 
Leitung 107 bereit, das das Auftreten eines Impulses 
mit doppelter Breite in den Manchester-Daten an-
zeigt und dazu dient, das Division-durch-2-D-Flipflop 
105 zurückzusetzen.

[0067] Wie erwähnt worden ist, ist es in der veran-
schaulichten Ausführungsform erwünscht, dass die 
zweite Hälfte der Manchester-Zelle abgetastet wird. 
Folglich wird ein Orientierungsprozess eingeleitet, in-
dem erfasst wird, wann während eines einzelnen Zu-
stands des MDAT-Impulses (d. h., in einem Zustand, 
in dem ein Mittelpunktsübergang erwartet wird, aber 
nicht auftritt) zwei aufeinander folgende 2XCK-Impul-
se auftreten. Insbesondere ändert in Fig. 3, wann im-
mer zwei aufeinander folgende 2XCK-Impulse ohne 
eine dazwischenliegende Zustandsänderung der 
Manchester-Daten auftreten, was anzeigt, dass ein 
Manchester-Datenimpuls "mit doppelter Breite" auf-
getreten ist, wie z. B. der Impuls 404 oder der Impuls 
426, der Ausgang DB2INI auf der Leitung 107 den 
Zustand, um das D-Flipflop 105 zu löschen, um das 
System mit der zweiten Hälfte jeder Zelle der Man-
chester-Daten zu synchronisieren.

[0068] Der erste gezeigte MDAT-Impuls 404 ist z. B. 
ein Impuls "mit doppelter Breite", der z. B. durch ei-
nen "01"- oder "10"-Wert der Daten erzeugt wird, die 
durch das zu decodierende Manchester-Signal dar-
gestellt werden. Der Impuls mit doppelter Breite er-
zeugt die Übergänge 406 und 407 im M2DAT-Signal 
an seinen entsprechenden positiv und negativ ver-

laufenden Übergängen. Der erste M2DAT-Impuls 
406 setzt den Division-durch-5-Zähler zurück, der da-
mit fortfährt, die Taktimpulse SCLK zu zählen. Er 
setzt außerdem den Sequenzzähler 402 zurück. Die 
Ausgabe 2XCK am Zählwert-3-Ausgang bleibt tief, 
wie durch das Signalsegment 410 gezeigt ist, bis drei 
Taktimpulse aufgetreten sind, wobei zu diesem Zeit-
punkt der Zählwert-3-Ausgang gesetzt wird. Der 
Zählwert-3-Ausgang bleibt für zwei zusätzliche Zähl-
werte hoch, die durch das Impulssegment 411 ge-
zeigt sind, bis der Division-durch-5-Zähler den Zähl-
wert von 5 erreicht.

[0069] Weil keine Zustandsänderung im Man-
chester-Datenimpuls 404 aufgetreten ist, ist zu die-
sem Zeitpunkt kein Übergangserfassungsimpuls im 
M2DAT-Strom erzeugt worden, sodass der Divisi-
on-durch-5-Zähler damit fortfährt, sofort eine neue 
Datensequenz zu zählen. Nach dem zweiten Zähl-
wert von 3 ändert der Ausgang des Divisi-
on-durch-5-Zählers den Zustand, was durch die Seg-
mente 414 und 416 des 2XCK-Datenstroms gezeigt 
ist. Weil außerdem der Sequenzzähler 402, zurück-
zuführen auf das Fehlen eines MDAT-Übergangs, 
nicht zurückgesetzt worden ist, wenn der zweite auf-
einander folgende 2XCK-Impuls 416 auftritt, wird ein 
Synchronisierimpuls DB2INI erzeugt. Es ist zu se-
hen, dass nach einem Manchester-Impuls mit dop-
pelter Breite die nächste auftretende Zustandsände-
rung ein richtiger Mittelpunktsübergang ist. Wenn der 
DB2INI-Impuls das Division-durch-2-D-Flipflop 105
beim Auftreten des als Nächstes auftretenden 
2XCK-Signals zurückgesetzt, erzeugt folglich das Di-
vision-durch-2-D-Flipflop 105 einen SSMS-Signal, 
von dem gesichert ist, dass es in der zweiten Hälfte 
der Manchester-Zelle liegt, um das Abtast-D-Flipflop 
120 zu takten und dadurch das System zu synchroni-
sieren, um die zweiten Hälften der anschließend auf-
tretenden Zellen der Manchester-Daten abzutasten.

[0070] Noch spezieller erfährt, wie gezeigt ist, nach 
dem Impulssegment 404 der Manchester-Daten das 
Manchester-Datensignal vor dem nächsten Zählwert 
von 3 SCLK-Impulsen im Segment 418 des 2XCK-Si-
gnals einen Mittelpunktsübergang zum Segment 
426. Dies bewirkt einen Übergang, der anzeigt, dass 
ein M2DAT-Impuls 407 zu erzeugen ist, der den Divi-
sion-durch-5-Zähler zurücksetzt und eine neue Zäh-
lung beginnt. Der nächste auftretende 2XCK-Impuls 
419, der in der zweiten Hälfte der Taktierung der Zelle 
der Manchester-Daten auftritt, taktet das D-Flipflop 
105, das wiederum das Abtast-D-Flipflop 120 taktet, 
das die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Man-
chester-Daten abtastet und zwischenspeichert.

[0071] Es sollte klar sein, dass, obwohl die Taktie-
rung der 2XCK-Impulse als zweimal die der Zellen 
der Manchester-Daten beschrieben worden ist, jedes 
Vielfache n bei einer geeigneten Einstellung an den 
Teilern ausgewählt werden kann, um den speziellen 
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2XCK-Impuls auszuwählen, der während einer zwei-
ten Hälfte jeder Manchester-Zelle auftritt. Die durch 
den Sequenzzähler bereitgestellte Rücksetzeinstel-
lung kann außerdem geändert werden, um den Aus-
gangs-Zwischenspeicher zurückzusetzen, um eine 
geeignete Anzahl von Impulsen auszuwählen, durch 
die die Zwischenspeicherungsfunktion zu aktivieren 
ist, z. B. n/2.

[0072] Zum gleichen Zeitpunkt, zu dem die Daten 
auf der Ausgangsleitung 255 erzeugt werden, wer-
den als TRIG bezeichnete Auslöseimpulse, die mit 
den Taktimpulsen SCLK auf der Leitung 87 synchro-
nisiert sind, auf der Ausgangsleitung 257 erzeugt. Die 
Beziehung jedes TRIG-Impulses zu den Anstiegs-
flanken der Impulse SSMS ist in Fig. 3 zu sehen.

[0073] In Fig. 4, auf die nun Bezug genommen wird, 
ist ein elektrischer Blockschaltplan eines Systems 
430 zum Decodieren von Manchester-Daten gezeigt, 
das zu dem ähnlich ist, das oben unter Bezugnahme 
auf Fig. 2 beschrieben worden ist. Das in Fig. 4 ge-
zeigte System 430 besitzt zusätzliche Erfassungs-
merkmale für kurze und lange Totzeiten und Fähig-
keiten für den Langzeitschlaf und das Aufwecken, die 
durch ein Register 431 für kurze Totzeiten und ein 
Langzeitregister 432 bereitgestellt werden. Die Re-
gister für kurze und lange Totzeiten dienen dazu, die 
Schwellenwerte der Aufbereitungsschaltung 41 für 
die eingegebenen Manchester-Daten einzustellen 
und die Ausgänge des Systems 430 zu sperren, 
wenn für eine vorgegebene Zeitdauer keine Man-
chester-Daten erfasst werden. Im Folgenden ist die 
Operation der Merkmale für kurze und lange Totzei-
ten des Systems 430 ausführlich beschrieben.

[0074] Außerdem enthält das System 430 nach 
Fig. 4 ein Schlaf- und Aufweckmerkmal, das durch 
das Register für die langen Totzeiten und einen sepa-
raten Aufweckzähler 165 bereitgestellt wird. Die Ope-
ration des Schlaf- und Aufweckmerkmals ist außer-
dem im Folgenden ausführlich beschrieben.

[0075] In Fig. 5 ist ein ausführlicherer Blockschalt-
plan eines Taktrückgewinnungs- und Man-
chester-Daten-Decodierungs-Systems 34 gemäß ei-
ner bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ge-
zeigt. Ein freischwingender 50-kHz-Oszillator 35
stellt die Grundtaktierungsreferenz für den Rest der 
Schaltungsanordnung bereit. Der Oszillator 35 kann 
eine Standardkonstruktion aufweisen, die Einzelhei-
ten einer Ausführungsform von ihm sind in Fig. 6 ge-
zeigt. Obwohl der Oszillator 35 mit diskreten Logik-
bauelementen, wie z. B. den gezeigten kreuzgekop-
pelten NAND-Gattern 39, konstruiert gezeigt ist, kann 
die Oszillatorfunktion durch wohl bekannte SAW-Vor-
richtungen oder andere (nicht gezeigte) geeignete 
Oszillatorvorrichtungen oder Schaltungen bereitge-
stellt werden.

[0076] In Fig. 5 ist das Eingangssignal, das einen 
zu decodierenden manchester-datencodierten Da-
tenstrom enthalten kann, mit einer Eingangsleitung 
40 mit einer Mehrfachbetriebsart-Eingangschaltung 
41 verbunden, die ihre Ausgabe (MDAT) auf der Lei-
tung 42 einem Übergangsdetektor 45 bereitstellt. (In 
der veranschaulichten Ausführungsform ist eine Test-
betriebsart-Steuerschaltung 55 vorgesehen, die im 
Folgenden ausführlich beschrieben ist, die steuert, 
ob das Eingangssignal oder ein Testsignal an den 
verbleibenden Abschnitt des Taktrückgewinnungs- 
und Manchester-Daten-Decodierungs-Systems 34
angelegt wird. Die Ausgabe von der Testbetriebs-
art-Steuerschaltung 55 wird dann zum Übergangsde-
tektor 45 geliefert.)

[0077] Die Mehrfachbetriebsart-Eingangschaltung 
41 besitzt einen Komparator 46 mit einem invertie-
renden und einem nicht invertierenden Eingang, wie 
gezeigt ist. Das Eingangssignal ist durch einen ersten 
Widerstand 47 mit dem nicht invertierenden Eingang 
und durch einen zweiten Widerstand 48 mit dem in-
vertierenden Eingang verbunden. Ein mit dem Wider-
stand 48 in Reihe geschalteter erster Schalter 50 wird 
durch eine Betriebsartsteuerschaltung 160 gesteuert, 
die im Folgenden ausführlich beschrieben ist. Ob-
wohl der erste Schalter 50 durch einen physikali-
schen Schalter oder einen in der bekannten Schalter-
funktionskonfiguration geschalteten Transistor vor-
gesehen sein kann, ist es klar, dass die Aufgabe da-
rin besteht, das Eingangssignal an den invertieren-
den Eingang des Komparators 46 wahlweise anzule-
gen. Demzufolge kann eine äquivalente Schaltungs-
anordnung verwendet werden, um dieses wahlweise 
Anlegen der Spannung auszuführen, wobei ein Bei-
spiel das Übertragungsgatter 283 ist, das z. B. in ei-
ner Implementierung der Mehrfachbetriebsart-Ein-
gangschaltung 41 gezeigt ist, die in Fig. 19 gezeigt 
ist.

[0078] Ein dritter Widerstand 56 ist zwischen den in-
vertierenden Eingang des Komparators 46 und einen 
zweiten Schalter 58 geschaltet, der außerdem durch 
die Betriebsartsteuerschaltung 160 gesteuert wird. 
Der Schalter 58 ist mit einer gezeigten Referenz-
spannung, wie z. B. Vcc, verbunden. Abermals kann 
der zweite Schalter 58 durch einen physikalischen 
Schalter oder einen in der bekannten Schalterfunkti-
onskonfiguration geschalteten Transistor vorgese-
hen sein; es ist jedoch klar, dass seine Aufgabe darin 
besteht, die Spannung Vcc wahlweise mit dem inver-
tierenden Eingang des Komparators 46 zu verbin-
den. Demzufolge kann eine äquivalente Schaltungs-
anordnung verwendet werden, um dieses wahlweise 
Anlegen der Spannung auszuführen, ein Beispiel da-
von ist die Stromquelle 280 und die Spiegelschaltung 
281, die z. B. in der Implementierung der Mehrfach-
betriebsart-Eingangschaltung 41 in Fig. 19 gezeigt 
sind. Zwei Kondensatoren 60 und 61 sind jeweils zwi-
schen den invertierenden und dem nicht invertieren-
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den Eingang des Komparators 46 und zwischen den 
nicht invertierenden Eingang und Masse geschaltet.

[0079] Der Übergangsdetektor 45, der bei jedem 
Übergang, positiv oder negativ, der Manchester-Da-
ten einen positiven Manchester-Übergangsanga-
beimpuls (M2DAT) erzeugt, empfängt die Ausgabe 
von der Mehrfachbetriebsart-Eingangschaltung 41
auf der Leitung 42 am Eingang eines D-Flipflops 64, 
das in Fig. 7 gezeigt ist. Die Taktimpulse vom Oszil-
lator 35 auf der Leitung 87 takten das D-Flipflop 64, 
dessen Ausgang mit einem Eingang eines Exklu-
siv-ODER-Gatters 65 verbunden ist. Der Ausgang 
des Exklusiv-ODER-Gatters 65 ist mit einem Eingang 
eines NAND-Gatters 66 verbunden, dessen Ausgang 
mit einem Eingang eines Flipflops 67 verbunden ist, 
das die NAND-Gatter 68 und 69 enthält.

[0080] Ein weiterer Eingang des Flipflops 67 emp-
fängt ein Signal von einem Zähler 75, der im Folgen-
den ausführlich beschrieben ist, auf der Leitung 71, 
um zu sichern, dass der Übergangsdetektor 45 nicht 
auf den Zweiten der zwei Übergänge reagiert, die 
durch eine Zeit getrennt sind, die kleiner als eine vor-
gegebene Anzahl von Taktimpulsen ist, z. B. kleiner 
als etwa 60 bis 80 Mikrosekunden. Der Ausgang des 
Flipflops 67 ist über die Inverter 77 und 78 und den 
Widerstand 79 mit dem zweiten Eingang des 
NAND-Gatters 66 verbunden. Ein Kondensator 81 ist 
zwischen den Eingang des Inverters 78 und Masse 
geschaltet, um in Verbindung mit dem Widerstand 79
ein Tiefpassfilter zu schaffen.

[0081] Der Ausgang vom NAND-Gatter 66 ist mit ei-
nem Inverter 84 verbunden, der arbeitet, um einen 
positiven Impuls (M2DAT), z. B. etwa 12 Nanosekun-
den lang, auf der Ausgangsleitung 83 zu erzeugen, 
wann immer entweder ein positiver oder ein negativer 
Übergang auf der Eingangsleitung 42 auftritt. Eine in-
vertierte Ausgabe tritt auf der Leitung 85 auf, die als 
"M2DATZ" bezeichnet ist. Durch einen Man-
chester-Übergangszähler 75, der im Folgenden be-
schrieben ist, der durch den Oszillator 35 getaktet 
wird und beim Auftreten eines Übergangs der Man-
chester-Daten auf der Leitung 85 zurückgesetzt wird, 
wie durch den Manchester-Übergangsangabeimpuls 
(M2DAT) angegeben ist, kann entweder das erste 
oder das zweite Manchester-Symbol ausgewählt 
werden.

[0082] Die Einzelheiten einer geeigneten Man-
chester-Übergangszählerschaltung 75 sind in Fig. 8
gezeigt, in der die Taktimpulse vom Oszillator 35 auf 
der Eingangsleitung 87 empfangen werden, während 
die Ausgabe von der Übergangsdetektorschaltung 
45 auf der Eingangsleitung 85 empfangen wird. Der 
Manchester-Übergangszähler 75 besitzt drei D-Flip-
flops 90, 91 und 92, die so angeschlossen sind, um 
die Taktimpulse auf der Leitung 87 an ihren entspre-
chenden Takteingängen und das Manchester-Über-

gangssignal an ihren Lösch- oder Rücksetzeingän-
gen zu empfangen. Der Ausgang vom ersten D-Flip-
flop 90 ist mit dem Dateneingang des zweiten D-Flip-
flops 91 verbunden, während die Ausgänge der zwei-
ten und dritten D-Flipflops 91 und 92 durch ein 
NOR-Gatter 94 mit dem Eingang des ersten D-Flip-
flops 90 verbunden sind. Außerdem sind die Ausgän-
ge der zweiten und dritten D-Flipflops 91 und 92 mit 
den Eingängen eines NAND-Gatters 96 verbunden, 
während der Ausgang des zweiten D-Flipflops 91
durch einen Inverter 98 invertiert wird.

[0083] Der Manchester-Übergangszähler 75 arbei-
tet als ein Modulo-5-Taktimpulszähler, wobei die ge-
teilten Taktimpulse auf der Ausgangsleitung 100
nach drei durch den Oszillator 35 auf der Leitung 87
erzeugten Zählwerten auftreten, nachdem der Zähler 
35 durch das Auftreten eines Übergangs der Man-
chester-Daten auf der Leitung 85 zurückgesetzt wor-
den ist. Falls kein Rücksetzereignis durch einen 
Übergang der Manchester-Daten auftritt, sind die ge-
teilten Taktimpulse auf der Ausgangsleitung 100 le-
diglich die Taktfrequenz geteilt durch fünf. Das Signal 
auf der Ausgangsleitung 71 tritt alle vier Zählwerte 
auf, die einem auf der Leitung 85 auftretenden Rück-
setzereignis durch einen Übergang der Man-
chester-Daten folgen, wobei es zurück zum Eingang 
des Flipflops 68 des oben beschriebenen Über-
gangsdetektors 45 angeschlossen ist.

[0084] Es sollte angemerkt werden, dass die hierin 
beschriebene spezielle Schaltungsausführungsform 
der vorliegenden Erfindung die Manchester-Daten 
durch Abtasten und Zwischenspeichern des zweiten 
Symbols jeder Zelle der Manchester-Daten deco-
diert, wie es durch den vom Manchester-Übergangs-
zähler 75 entwickelten Verzögerungszählwert be-
stimmt ist. Es ist klar, dass das erste Symbol der 
Manchester-Daten außerdem abgetastet, zwischen-
gespeichert und decodiert werden könnte, indem ein 
verschiedener Verzögerungszählwert ausgewählt 
und dann die Daten invertiert werden.

[0085] Die geteilten Taktimpulse vom Zähler 75 auf 
der Ausgangsleitung 100 sind mit einem Eingang ei-
ner Division-durch-2-Schaltung 105 verbunden, de-
ren Einzelheiten in Fig. 9 gezeigt sind. Die Divisi-
on-durch-2-Schaltung 105 besitzt ein D-Flipflop 106, 
das die geteilten Taktimpulse vom Zähler 75 auf der 
Leitung 100 an seinem Taktanschluss empfängt. Die 
Rücksetzleitung ist so angeschlossen, um ein Rück-
setzsignal von einer Betriebsartdecodiererschaltung 
110 zu empfangen, die im Folgenden ausführlich be-
schrieben ist. Die Ausgabe des D-Flipflops 106 wird 
durch ein NAND-Gatter 112 invertiert und mit dem 
Eingang verbunden. Die andere Seite des 
NAND-Gatters 112 ist so angeschlossen, um auf der 
Leitung 113 ein Signal von der Betriebsartdecodierer-
schaltung 110 zu empfangen, das anzeigt, dass für 
drei aufeinander folgende Perioden der geteilten Tak-
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timpulse auf der Leitung 100 keine Übergänge der 
Manchester-Daten vorhanden gewesen sind. Das Si-
gnal auf der Leitung 113 wird durch einen Inverter 
114 invertiert.

[0086] Im Betrieb teilt die Division-durch-2-Schal-
tung 105 die geteilten Taktimpulse auf der Leitung 
100 durch zwei, um ein Abtastbefehlssignal auf der 
Ausgangsleitung 117 zu erzeugen. Wie hervorgeht, 
wird auf der Leitung 107 ein Rücksetzsignal erzeugt, 
wenn zwei positive Kanten der geteilten Taktimpulse 
auf der Leitung 100 zwischen irgendwelchen zwei 
aufeinander folgenden Übergangsangabeimpulsen 
für die Manchester-Daten auf der Leitung 85 aufge-
treten sind. Weil zwischen den Symbolen jeder Man-
chester-Zelle ein Übergang auftreten muss, falls zwei 
Zählwerte der geteilten Taktimpulse auf der Leitung 
100 zwischen den Übergängen der Manchester-Da-
ten aufgetreten sind, sichert ein durch den zweiten 
Zählwert erzeugtes Rücksetzsignal, dass die Schal-
tung mit dem richtigen Symbol der Manchester-Zel-
len synchronisiert ist, und ein Impuls mit doppelter 
Breite aufgetreten ist (vergleiche z. B. die Impulse 27
mit doppelter Breite in Fig. 1). Die Impulse mit dop-
pelter Breite überlappen immer die Anstiegsflanken 
von zwei der Impulse des geteilten Taktsignals auf 
der Leitung 100, wohingegen die Impulse mit einfa-
cher Breite immer nur eine überlappen. Weil das 
Rücksetzsignal auf der Leitung 107 das D-Flipflop 
106 zurücksetzt, synchronisiert die Operation der Di-
vision-durch-2-Schaltung 105 automatisch die Schal-
tung, um das richtige Manchester-Symbol beim Auf-
treten des nächsten Zählimpulses der geteilten Tak-
timpulse auf der Leitung 100 und bei jedem zweiten 
danach zu erfassen.

[0087] Nachdem das D-Flipflop 106 zurückgesetzt 
worden ist, bewirkt die nächste positive Kante der ge-
teilten Taktimpulse auf der Leitung 100, dass das Ab-
tastbefehlssignal auf der Leitung 117 hoch geht, dies 
löst den (im Folgenden beschriebenen) Abtastblock 
120 aus, um die empfangenen Manchester-Daten 
während der zweiten Manchester-Datensymbole ab-
zutasten. Falls es für drei aufeinander folgende Peri-
oden der geteilten Taktimpulse auf der Leitung 100
keine Übergänge der Manchester-Daten gibt, geht 
das auf der Leitung 113 gelieferte Signal hoch und 
zwingt den Ausgang des NAND-Gatters 112 hoch. 
Dies bewirkt, dass das Abtastbefehlssignal auf der 
Leitung 117 beim Auftreten der nächsten positiven 
Kante der geteilten Taktimpulse auf der Leitung 100
hoch geht. Wenn die Übergänge der Manchester-Da-
ten abermals beginnen, wird das D-Flipflop 106 aus-
gelöst, um die zweite Hälfte der Manchester-Zelle ab-
zutasten, weil die erste positive Kante der geteilten 
Taktimpulse auf der Leitung 100 das Abtastbefehlssi-
gnal auf der Leitung 117 in seinen tiefen Zustand tak-
tet. Die nächste positive Kante der geteilten Taktim-
pulse auf der Leitung 100 taktet den Ausgang in ei-
nen hohen Zustand, der bewirkt, dass die Abtast-

schaltung 120 die momentanen Manchester-Daten 
abtastet.

[0088] Die Abtastschaltung 120 ist, wie in Fig. 5 ge-
zeigt ist, in der veranschaulichten Ausführungsform 
ein D-Flipflop 121. Das Signal, das die Man-
chester-Daten (MDAT) enthält, ist mit dem Datenein-
gang verbunden, wobei der Ausgang mit einer Aus-
gangssteuerschaltung 125 verbunden ist, die im Fol-
genden beschrieben ist. Durch das Takten des 
D-Flipflops 121 mit den Abtastimpulsen mit der Fre-
quenz und der Phase des zweiten Symbols jeder Zel-
le der Manchester-Daten tastet das Abtast-Flipflop 
121 das Manchester-Datensignal auf der Leitung 250
richtig ab und speichert es zwischen. An diesem 
Punkt sollte angemerkt werden, dass, weil der Logik-
pegel der zwischengespeicherten Manchester-Daten 
zwischen den Abtastwerten konstant ist, die resultie-
renden Daten eine binäre Non-Return-to-Zero-Dar-
stellung (BNRZ-Darstellung) der codierten Daten 
sind, die durch die Signalform 30 in Fig. 1 gezeigt ist.

[0089] Wie oben erörtert worden ist, stellt das Aus-
wählen jedes zweiten geteilten Taktimpulses auf der 
Leitung 100 die richtige Frequenz für die Abtastim-
puls-Signalform bereit. Ohne Initialisierung gibt es je-
doch eine gleich wahrscheinliche Möglichkeit, dass 
die Abtastimpulse auf das erste Symbol anstatt auf 
das zweite Symbol ausgerichtet sind, wobei die deco-
dierten Daten invertiert sein würden. Die richtige Aus-
richtung wird durch die Betriebsartdecodiererschal-
tung 110 bestimmt, die das Vorhandensein einer 
Manchester-Signalform mit doppelter Breite erfasst. 
Die Einzelheiten der Betriebsartdecodiererschaltung 
110 sind in Fig. 10 gezeigt.

[0090] Im Allgemeinen decodiert die Betriebsartde-
codiererschaltung 110 die Zählwerte von der Impuls-
generatorschaltung 130, die im Folgenden ausführ-
lich beschrieben ist, wobei sie im Wesentlichen eine 
Logikgatteranordnung ist, die an den Ausgangslei-
tungen 132–136 und 107 die Ausgaben der bekann-
ten Logikzustände für verschiedene Eingangszähl-
wert-Kombinationen bereitstellt. Die Schaltung be-
sitzt vier Eingangs-NAND-Gatter 140–143, die auf 
den Leitungen 180–188 die Ausgaben von der Im-
pulsgeneratorschaltung 130 empfangen.

[0091] Die NAND-Gatter 140 und 141 empfangen 
ihre Eingaben von der Impulsgeneratorschaltung 130
auf den Leitungen 181–185. Die Ausgaben von den 
NAND-Gattern 140 und 141 sind mit den Eingängen 
eines NOR-Gatters 150 verbunden, das eine Ausga-
be auf der Leitung 132 erzeugt, die bei einer Zähl-
wert-Zahl 63 der geteilten Taktimpulse auf der Lei-
tung 100 hoch geht, wenn alle Zählwertsignale auf 
den Leitungen 180–185 hoch sind. Das Signal auf der 
Ausgangsleitung 132 dient dazu, den Eingang der 
Impulsgeneratorschaltung 130 zu sperren, wie im 
Folgenden beschrieben ist.
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[0092] Das NOR-Gatter 153 empfängt sowohl die 
Ausgaben von den NAND-Gattern 142 und 143 als 
auch eine Eingabe auf der Leitung 185, um eine Aus-
gabe auf der Leitung 154 zu erzeugen, die einen 
Zählwert von drei der geteilten Taktimpulse auf der 
Leitung 100 anzeigt. Die Leitung 154 ist mit beiden 
Eingängen eines NAND-Gatters 155, das als ein In-
verter wirkt, und mit einem Eingang eines Flipflops 
161, das durch die NOR-Gatter 156 und 157 definiert 
ist, um das Flipflop zu setzen, wenn der dritte Zähl-
wert aufgetreten ist, verbunden. Die Ausgabe vom 
NAND-Gatter 155 auf der Leitung 133 geht beim 
Zählwert von drei der geteilten Taktimpulse auf der 
Leitung 100 tief, wobei sie verwendet wird, um die 
Übergangszählerschaltung 165 zu löschen, wie im 
Folgenden beschrieben ist. Gleichzeitig geht die Aus-
gabe vom Flipflop auf der Leitung 134 beim Zählwert 
von drei der geteilten Taktimpulse auf der Leitung 100
hoch, wobei sie dazu dient, das NAND-Gatter der Di-
vision-durch-2-Schaltung 105 (Fig. 9) freizugeben, 
wie oben beschrieben worden ist.

[0093] Der andere Eingang des Flipflops, das die 
NOR-Gatter 156 und 157 umfasst, ist so angeschlos-
sen, um das Signal auf der Leitung 83 vom Über-
gangsdetektor 45 (Fig. 7) zu empfangen, das das 
Auftreten eines Übergangs der Manchester-Daten 
anzeigt. Wenn ein Signal empfangen wird, das an-
zeigt, dass ein Übergang der Manchester-Daten auf-
getreten ist, wird das Flipflop zurückgesetzt, wobei 
der Ausgangszustand auf der Leitung 133 zu einem 
hohen Zustand und der Ausgangszustand auf der 
Leitung 134 zu einem tiefen Zustand zurückkehrt.

[0094] Sowohl die Ausgabe vom NAND-Gatter 143
als auch das Signal auf der Leitung 185 sind mit den 
Eingängen des NOR-Gatters 159 verbunden. Sowohl 
die Ausgabe vom NOR-Gatter 159 als auch das Sig-
nal auf der Leitung 181 sind mit den Eingängen eines 
NAND-Gatters 162 verbunden, das eine Ausgabe auf 
der Leitung 107 erzeugt, die beim Zählwert von zwei 
der geteilten Taktimpulse auf der Leitung 100 tief 
geht. Das Signal auf der Leitung 107 dient dazu, das 
D-Flipflop 106 der Division-durch-2-Schaltung 105
nach Fig. 9 zurückzusetzen. Das Ausgangssignal 
vom Übergangszähler 165, der im Folgenden aus-
führlich beschrieben ist, auf der Leitung 166 wird 
durch einen Inverter 167 invertiert und auf der Aus-
gangsleitung 136 erzeugt, um das D-Flipflop 135 der 
im Folgenden beschriebenen Betriebsartsteuerschal-
tung 160 zurückzusetzen.

[0095] Die Impulsgeneratorschaltung 130, die die 
Zählwerte der geteilten Taktimpulse auf der Leitung 
100 der Betriebsartdecodiererschaltung 110 bereit-
stellt, ist in Fig. 11 ausführlich gezeigt. Die Impulsge-
neratorschaltung 130 enthält sechs D-Flipflops 
170–175, die als ein durchlaufender Zähler geschal-
tet sind. Die geteilten Taktimpulse auf der Leitung 100
und das Signal auf der Leitung 132 (vom NAND-Gat-

ter 150 der in Fig. 10 gezeigten Betriebsartdecodier-
erschaltung 110), das anzeigt, dass der Zählwert 63
erreicht hat, werden an die Eingänge eines 
ODER-Gatters 177 angelegt. Der Zähler wird durch 
das Auftreten eines Übergangsangabesignals für die 
Manchester-Daten auf der Leitung 85 zurückgesetzt, 
wobei er durch die geteilten Taktimpulse auf der Lei-
tung 100 getaktet wird, die durch das ODER-Gatter 
177 freigegeben wird. Die Ausgänge werden auf den 
Leitungen 180–188 entwickelt und zur oben be-
schriebenen Betriebsartdecodiererschaltung 110 ge-
liefert.

[0096] Die Operation der Impulsgeneratorschaltung 
130 besteht darin, die Anzahl der geteilten Taktimpul-
se auf der Leitung 100 zu zählen, die zwischen den 
Impulsen auftreten, die die Übergänge der Man-
chester-Daten anzeigen, die auf der Leitung 85 er-
scheinen. Das Auftreten eines Übergangsangabeim-
pulses für die Manchester-Daten auf der Leitung 85
bewirkt die Voreinstellung des Zählers auf einen An-
fangszustand mit alles "Einsen", nach dem die geteil-
ten Taktimpulse auf der Leitung 100 nacheinander 
gezählt werden. Falls ein Zählwert von 64 erreicht 
wird, geht das Signal von der Betriebsartdecodierer-
schaltung 110 auf der Leitung 132 hoch und sperrt 
das weitere Takten, bis der nächste Übergangsanga-
beimpuls für die Manchester-Daten auftritt.

[0097] Durch die Betriebsartsteuerschaltung 160, 
deren Einzelheiten in Fig. 12 gezeigt sind, werden 
zusätzliche Steuersignale erzeugt. Die Betriebsart-
steuerschaltung 160 enthält ein D-Flipflop 135, das 
so angeschlossen ist, um auf der Leitung 132 die 
Ausgabe von der Betriebsartdecodiererschaltung 
110 nach Fig. 10 zu empfangen. Die Ausgabe auf der 
Leitung 132 zeigt an, dass der Zählwert der geteilten 
Taktimpulse auf der Leitung 100 64 erreicht hat. Das 
D-Flipflop 135 ist so angeschlossen, um durch die 
Ausgabe von der Betriebsartdecodiererschaltung 
110 nach Fig. 10 auf der Leitung 136 zurückgesetzt 
zu werden, die die invertierte Ausgabe vom im Fol-
genden beschriebenen Übergangszähler 165 auf der 
Leitung 166 darstellt. Das D-Flipflop 135 ist so ange-
schlossen, um durch die geteilten Taktimpulse auf 
der Leitung 100 getaktet zu werden, die über das 
ODER-Gatter 235 angeschlossen ist. Der Ausgang 
vom D-Flipflop 135 ist mit einem zweiten Eingang des 
ODER-Gatters 235 verbunden, um die geteilten Tak-
timpulse auf der Leitung 100 zu sperren, wenn der 
Ausgang hoch ist.

[0098] Der invertierte Ausgang vom D-Flipflop 135
ist mit einem Eingang eines NAND-Gatters 236 ver-
bunden, dessen Ausgabe ein Ausgangssignal auf 
der Leitung 238 ist, das verwendet wird, um den 
Schalter 50 der Eingangstufe 41 zu steuern. Der 
Schalter 50 steuert außerdem die Betriebsart der 
Schaltung 34. Der andere Eingang des NAND-Gat-
ters 236 ist so angeschlossen, um die Ausgabe von 
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der in Fig. 10 gezeigten Betriebsartdecodiererschal-
tung 110 auf der Leitung 134 zu empfangen. Das Si-
gnal auf der Leitung 134 geht nach dem Auftreten 
des dritten Zählwertes des geteilten Taktimpulses auf 
der Leitung 100 hoch.

[0099] Der invertiere Ausgang des D-Flipflops 135
ist so angeschlossen, um ein Flipflop zu setzen, das 
die NAND-Gatter 240 und 241 umfasst. Das Flipflop 
wird durch das Signal von der Impulsgeneratorschal-
tung 130 auf der Leitung 187 zurückgesetzt, das ei-
nem Zählwert von acht geteilten Taktimpulsen auf der 
Ausgangsleitung 100 entspricht. Der Ausgang vom 
Flipflop ist mit einem Eingang eines NOR-Gatters 
242 verbunden, das angeschlossen ist, um an sei-
nem anderen Eingang das Signal auf der Leitung 134
zu empfangen.

[0100] Das Ausgangsfreigabesignal auf der Leitung 
244 ist es so angeschlossen, um die im Folgenden 
beschriebene Ausgangssteuerschaltung 125 freizu-
geben. Folglich verhindert im Betrieb die Betriebsart-
steuerschaltung 160 bis nach einer kurzen Totzeit 
von acht Zählwerten der geteilten Taktimpulse auf der 
Leitung 100, dass das Ausgangsfreigabesignal auf 
der Leitung 244 hoch geht und die Ausgänge der 
Ausgangssteuerschaltung 125 freigibt.

[0101] Die oben im Zusammenhang mit der Be-
schreibung der Betriebsartdecodiererschaltung 110
erwähnte Übergangszählerschaltung 165 ist in 
Fig. 13 gezeigt, wobei sie drei D-Flipflops 190–192
besitzt. Das erste D-Flipflop 190 wird durch eine Än-
derung im Zustand der zwischengespeicherten Man-
chester-Daten getaktet, die auf der Leitung 250 am 
Ausgang der Abtast-Flipflop-Schaltung 120 erschei-
nen, vorausgesetzt, dass das Signal LDT.B von der 
Betriebsartsteuerschaltung 160 tief bleibt. Wenn 
LDT.B hoch geht, wird das Weiterleiten weiterer 
Übergangsignale durch das ODER-Gatter 195 ge-
sperrt. Der Ausgang des ersten D-Flipflops 190 ist 
sowohl mit dem Takteingang des zweiten D-Flipflops 
191 als auch mit einem ersten Eingang eines 
NOR-Gatters 196 mit drei Eingängen verbunden. Der 
invertierte Ausgang des ersten D-Flipflops 190 ist mit 
seinem Dateneingang verbunden.

[0102] Das zweite D-Flipflop 192 ist ähnlich ange-
schlossen, wobei sein invertierter Ausgang mit sei-
nem Eingang verbunden ist, während sein Ausgang 
mit dem zweiten Eingang des NOR-Gatters 196 und 
dem Takteingang des dritten D-Flipflops 192 verbun-
den ist. In einer ähnlichen Weise ist das dritte D-Flip-
flop 192 angeschlossen, wobei sein invertierter Aus-
gang mit seinem Eingang verbunden ist; der invertier-
te Ausgang ist jedoch außerdem mit dem dritten Ein-
gang des NOR-Gatters 196 mit drei Eingängen ver-
bunden.

[0103] Die drei D-Flipflops 190–192 werden durch 

das von der Betriebsartdecodiererschaltung 110
(Fig. 10) auf der Ausgangsleitung 133 erzeugte Sig-
nal zurückgesetzt, das beim dritten Zählwert der ge-
teilten Taktimpulse auf der Leitung 100, die oben be-
schrieben worden sind, tief geht. Folglich dient der 
Übergangszähler 165 dazu, vier positive Kanten der 
abgetasteten Manchester-Daten zu zählen, wobei er 
arbeitet, um die Schaltung nach einer langen Totzeit-
periode "aufzuwecken". Obwohl die Aufweckmerk-
male der Schaltung im Folgenden ausführlich be-
schrieben sind, wird kurz erwähnt, dass, falls ein 
Zählwert von vier erreicht wird, bevor das Rücksetz-
signal auf der Leitung 133 auftritt, die Ausgabe auf 
der Leitung 166 hoch geht und den Rest der Schal-
tung in der im Folgenden beschriebenen Weise auf-
weckt.

[0104] Die Eingabe-BNRZ auf der Leitung 250 in die 
Übergangszählerschaltung wird außerdem an die 
Ausgangssteuerschaltung 125 angelegt, deren Ein-
zelheiten in Fig. 14 gezeigt sind. Die Ausgangssteu-
erschaltung 125 empfängt das decodierte BNRZ-Sig-
nal vom Abtast- oder Zwischenspeicher-Flipflop 121
in ein Freigabe-UND-Gatter 252, das einen Ausgang 
besitzt, der durch einen Ausgangspuffer 253 gepuf-
fert ist, um ein Datenausgangssignal (DOUT) auf der 
Datenausgangsleitung 255 bereitzustellen. Das 
UND-Gatter 252 wird durch das Ausgangsfreigabesi-
gnal freigegeben, das vom Ausgang des NOR-Gat-
ters 242 der Betriebsartsteuerschaltung 160 auf der 
Leitung 244 entwickelt wird, die oben unter Bezug-
nahme auf Fig. 12 beschrieben worden ist.

[0105] Die Auslöse- oder Taktierungsausgabe 
(TRIG) auf der Leitung 257 wird durch ein freigegebe-
nes UND-Gatter 260 entwickelt, dessen Ausgang 
durch den Ausgangspuffer 261 gepuffert wird. Das 
UND-Gatter 260 wird außerdem durch das Aus-
gangsfreigabesignal vom NOR-Gatter 242 der Be-
triebsartsteuerschaltung 160 auf der Leitung 244 frei-
gegeben. Die andere Eingabe in das UND-Gatter 260
wird vom auf der Leitung 87 entwickelten Taktsignal 
vom Oszillator 35 abgeleitet, das um einen halben 
Zyklus verzögert wird. Das Taktsignal auf der Leitung 
87 wird durch den Inverter 265 invertiert, um das Ab-
tastbefehlssignal auf der Leitung 117, das durch den 
Division-durch-2-Zähler 105 entwickelt wird, der 
oben unter Bezugnahme auf Fig. 9 beschrieben wor-
den ist, in ein D-Flipflop 268 zu takten.

[0106] Die Verzögerung um einen halben Zyklus der 
Taktimpulse auf der Leitung 87 wird durch das D-Flip-
flop 270 erzeugt, das die Ausgabe vom D-Flipflop 
268 an seinem Dateneingang und die Taktimpulse 
auf der Leitung 87 an seinem Takteingang empfängt. 
Der Ausgang vom D-Flipflop 270 ist mit einem Ein-
gang eines NOR-Gatters 271 verbunden, dessen 
Ausgang mit dem UND-Gatter 260 verbunden ist. Die 
andere Eingabe des NOR-Gatters 271 ist die Ausga-
be des D-Flipflops 268, die durch einen Inverter 272
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invertiert wird.

[0107] Die auf der Ausgangsleitung 257 entwickel-
ten Taktierungsimpulse sind von einer Zustandände-
rung des Abtastbefehlssignals auf der Leitung 117
am Ausgang des Division-durch-2-Zählers 105 (und 
deshalb des binären NRZ-Signals auf der Leitung 
250) um eine halbe Periode des Taktsignals auf der 
Leitung 87 verzögert. Die Verzögerung kann z. B. in 
der Größenordnung von etwa 10 ms liegen. Der Aus-
gangstaktierungsimpuls besitzt dann eine halbe Peri-
ode des Taktsignals auf der Leitung 87, ebenfalls 
etwa 10 ms.

[0108] Die Signalformen der Datenausgangsleitung 
255 und der Taktierungssignal-Ausgangsleitung 257
sind Kopien der BNRZ-Ausgabe (binären Non-Re-
turn-to-Zero-Ausgabe) des Abtast-Flipflops 120 und 
der Abtastimpulse am Ausgang vom Ausgang der Di-
vision-durch-2-Schaltung 105, außer, dass die Tak-
tierungssignalausgabe auf der Leitung 257 um eine 
halbe Periode der Periode der geteilten Taktimpulse 
auf der Leitung 100 verzögert ist.

[0109] Im Gegensatz zur normalen Schaltungsope-
ration, die im Folgenden beschrieben ist, bietet das 
Taktwiedergewinnungs- und Manchester-Daten-De-
codierungs-System 34 eine Testbetriebsart, in der ein 
Testsignal über eine Testbetriebsart-Steuerschaltung 
55, die in Fig. 15 gezeigt ist, an die Schaltung ange-
legt werden kann. Folglich empfängt die Schaltung 
34 normalerweise das Manchester-Daten enthalten-
de Signal (MDAT) an ihrer Mehrfachbetriebsart-Ein-
gangstufe 41 unter der Steuerung der Betriebsart-
steuerschaltung 160, deren Einzelheiten in Fig. 12
gezeigt sind. Um jedoch abermals unter Bezugnah-
me auf Fig. 15 eine Testbetriebsart bereitzustellen, 
ist der Ausgang von der Mehrfachbetriebsart-Ein-
gangstufe 41 auf der Leitung 42 mit den Eingängen 
eines NAND-Gatters 210, eines NOR-Gatters und ei-
ner Multiplexerschaltung 212 verbunden. Die Ausga-
ben vom NAND-Gatter 210 und vom NOR-Gatter 211
werden jeweils durch die Inverter 214 und 215 inver-
tiert, wobei sie für die gewünschten Test- oder Über-
wachungszwecke verwendet werden können.

[0110] Die Multiplexerschaltung 212 erzeugt norma-
lerweise das Manchester-Daten enthaltende Signal 
auf der Leitung 42 an ihrem Ausgang an der Leitung 
88 für die verbleibende Schaltungsanordnung, wie 
oben erörtert worden ist. Falls jedoch ein hohes Test-
freigabesignal an die Testfreigabeleitung 220 ange-
legt ist, wird ein Manchester-Daten enthaltendes 
Testsignal, das an die Leitung 221 angelegt ist, zur 
Ausgangsleitung 88 geliefert.

[0111] Wie oben angegeben worden ist, besitzt das 
Taktwiedergewinnung- und Manchester-Daten-De-
codierungs-System 34 drei Betriebsarten, die von 
den Bedingungen abhängen, die durch die im Ein-

gangssignal enthaltenen Manchester-Daten aufge-
stellt werden. Die drei Betriebsarten bieten ein adap-
tives Schwellenwert-Erfassungsschema des Be-
triebs, das vom Charakter und der Art des Eingangs-
signals abhängig ist. Die erste Betriebsart ist die "sta-
tionäre" Betriebsart, wie sie oben beschrieben wor-
den ist, in der ein Signal, das einen manchester-co-
dierten Datenstrom enthält, verarbeitet wird, wobei 
ein binäres NRZ-Ausgangssignal am Ausgang er-
zeugt wird. Die zweite Betriebsart ist eine "Off-
set"-Betriebsart, in der die Schaltung 34 "schläft", 
während der das Auftreten einer Aufweck-Man-
chester-Datensequenz notwendig ist, um die Schal-
tung "aufzuwecken", damit sie die "stationäre" Be-
triebsart aufnimmt und wieder aufnimmt. Die dritte 
Betriebsart ist eine "Halte"-Betriebsart, in der die 
Schaltung zwischen der Erfassung der Aufweckse-
quenz und dem Empfang der normalen Daten arbei-
tet, während der die Schaltungssperren selbst dann, 
wenn keine manchester-codierten Daten in der stati-
onären Betriebsart empfangen werden, aufrechter-
halten werden.

[0112] Die spezielle Betriebsart, in der die Schal-
tung arbeitet, hängt davon ab, wie der Komparator 46
durch die Schalter 50 und 58 beeinflusst wird. Folg-
lich werden die Schalter 50 und 58 betätigt, um basie-
rend auf den aus der Überwachung der Man-
chester-Übergangsangabesignalform in Reaktion auf 
die Signale auf der Leitung 238 von der in Fig. 12 ge-
zeigten Betriebsartsteuerschaltung 160 erfassten Si-
gnalbedingungen eine der drei Referenzspannungs-
einstellungen auszuwählen.

[0113] Die für die drei Referenzspannungseinstel-
lungen erzeugten Signalformen sind in den 
Fig. 16a–c umrissen. Außerdem unter abermaliger 
Bezugnahme auf Fig. 5 ist offensichtlich, dass die 
Zeitkonstante am Knoten 2 am invertierenden Ein-
gang des Komparators 46 viel größer als am Knoten 
1 am nicht invertierenden Eingang des Komparators 
46 ist. Folglich reagiert der Knoten 2 in erster Linie 
auf den langfristigen Mittelwert des DASK-Signals 
(demodulierten ASK-Signals), wohingegen der Kno-
ten 1 auf die DASK-Datenübergänge reagiert. In der 
"stationären" Betriebsart mit den in Fig. 16a gezeig-
ten Signalformen ist der Schalter 50 geschlossen und 
Schalter 58 offen. In der "stationären" Betriebsart ist 
die Referenzspannung 300 am Knoten 2 gleich dem 
Mittelwert des Signals 302 am Knoten 1. Weil der Mit-
telwert der Manchester-Daten immer zwischen dem 
hohen und dem tiefen Pegel zentriert ist, wird eine 
maximale Rauschfestigkeit erreicht.

[0114] In der "Halte"-Betriebsart, die die in Fig. 16b
gezeigten Signalformen besitzt, sind beide Schalter 
50 und 58 offen. Weil es keinen Entladungspfad gibt, 
hält der Kondensator 60 am Knoten 2 die vorherge-
hende Spannung, die als die Signalform 304 zu se-
hen ist. Für Übertragungsformate, die Bündel von 
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Daten, die durch kurze Totzeitintervalle getrennt sind, 
enthalten, wie sie z. B. durch die Signalform 306 dar-
gestellt sind, behält die "Halte"-Betriebsart den opti-
malen Schwellenwert zwischen den Bündeln gültiger 
Daten bei.

[0115] In der "Offset"-Betriebsart, die die in Fig. 16c
gezeigten Signalformen besitzt, ist die Referenz-
spannung 308 am Knoten 2 vom Mittelwert des Rau-
schens am Knoten 1 versetzt. Die Offset-Spannung 
ist so gewählt, dass die Referenz sich etwa am Mit-
telpunkt der hohen und tiefen Pegel des am Knoten 1
erwarteten schwächsten gültigen Signals 310 befin-
det. Diese Betriebsart wird während langer Totzeitin-
tervalle verwendet. Das Ausgangsrauschen des 
Komparators wird so weit unter das unterdrückt, das 
in den meisten Fernsteuerungsempfängern festge-
stellt wird, in denen die Referenzspannung gleich 
dem Mittelwert des Rauschens werden darf.

[0116] Obwohl die Rauschfestigkeit des Kompara-
tors in der "Offset"-Betriebsart nicht so gut wie in der 
"stationären" Betriebsart sein kann, kann ein einfa-
ches Übertragungsformat, kombiniert mit einer weite-
ren Signalverarbeitung, die Möglichkeit einer fal-
schen Aufwecksequenz, gefolgt von Rauschen auf 
der Datenausgangsleitung 255 (Fig. 14) fast beseiti-
gen. Ein Format mit einer Aufwecksequenz und ei-
nem kurzen Totzeitintervall, wie es z. B. in Fig. 17 ge-
zeigt ist, kann verwendet werden. Wie zu sehen ist, 
enthält die Aufwecksequenz eine Anzahl ähnlicher 
Impulsübergänge 314–323, gefolgt von einem Totzei-
tintervall 326, dem wiederum der gewünschte Man-
chester-Datenstrom 328, 330 folgt. In der veran-
schaulichten Ausführungsform wird eine Anfangsfol-
ge von 8 Manchester-Übergängen 328 gesendet, um 
eine richtige Synchronisation zu sichern, obwohl dies 
nicht absolut notwendig ist. Nach der Synchronisati-
onssequenz 328 werden die interessierenden tat-
sächlichen Manchester-Daten 330 gesendet. Bei die-
sem Format sind die Datenausgabe auf der Leitung 
255 und die Taktierungsimpulse auf der Ausgangslei-
tung 257 von der Ausgangssteuerschaltung 125
(Fig. 14) nur aktiv, nachdem eine gültige Aufweckse-
quenz und eine kurze Totzeit aufgetreten sind. Sie 
bleiben aktiv, bis ein weiteres Totzeitintervall erfasst 
wird.

[0117] Die Betriebsartsteuerschaltung 160 reagiert 
auf den Manchester-Übergangsangabeimpuls und 
auf die geteilten Taktimpulse auf der Leitung 100, um 
die geeignete Komparatorreferenzbetriebsart zu be-
stimmen. Während einer langen Totzeit ist die "Off-
set"-Betriebsart in Kraft, wobei alle erfassten Über-
gänge des Übergangsangabeimpulses eine Kandi-
daten-Aufwecksequenz starten. Der Komparator 46
verbleibt in der "Offset"-Betriebsart, bis ein gültiges 
Aufwecken erfasst wird. Ein gültiges Aufwecken be-
steht aus einer vorgegebenen Anzahl richtig beab-
standeter aufeinander folgender Übergänge. Für den 

richtigen Abstand muss die Trennung zwischen ir-
gendwelchen zwei Übergängen kleiner als drei Sym-
bolbreiten sein. Dies wird bestimmt, indem die geteil-
ten Taktimpulse auf der Leitung 100 gezählt werden, 
die jedem Übergang folgen. Falls der Zählwert drei 
erreicht, wird die Sequenz zurückgewiesen, wobei 
sie beim nächsten erfassten Übergang wieder be-
ginnt.

[0118] Insbesondere sind, wie in Fig. 18 gezeigt ist, 
die Signalformen an den verschiedenen Knoten der 
Eingangschaltung 41 ausführlicher gezeigt. Während 
einer Aufwecksequenz lädt sich die Referenz für den 
Komparator 46 zu einem Endwert des Signalmittel-
werts plus einem Versatz, der durch das Kurvenseg-
ment 340 gezeigt ist. Nach dem Aufwecken wird die 
Referenz am Punkt 342 in die "normale" Betriebsart 
geschaltet. Wie aus der Figur offensichtlich ist, wird 
während des Aufweckens die Referenz schneller 
zum Durchschnittswert geladen, als sie es würde, 
wenn die "stationäre" Betriebsart verwendet werden 
würde. Dies ist sowohl auf die verringerte Zeitkon-
stante als auch auf das Vorhandensein einer Off-
set-Spannung zurückzuführen. Weil es in der veran-
schaulichten Ausführungsform zwölf Übergänge im 
Aufweck-Bündel gibt, aber nur vier für das Aufwe-
cken erforderlich sind, wird das System normalerwei-
se wach sein, bevor das ganze Bündel vollständig ist. 
Obwohl dies eine zusätzliche Zeit für die Referenz er-
laubt, um zum wahren Durchschnittswert einzu-
schwingen, ist es offensichtlich vorteilhaft, falls sie 
sich bereits in der Nähe befindet, wenn die "stationä-
re" Betriebsart eingeschaltet wird. Dies gilt beson-
ders für sehr schwache Signale oder Bedingungen 
mit hohem Rauschen, wenn das Aufwecken in der 
Nähe oder am Ende des Aufweck-Bündels auftreten 
kann.

[0119] Nachdem die Schaltung aufgeweckt worden 
ist, tritt im Bereich 344 eine kurze Totzeit auf. (Es soll-
te angemerkt werden, dass der in Fig. 18 veran-
schaulichte Totzeitbereich 344 für die Zwecke der 
Veranschaulichung verkürzt worden ist. Eine typi-
sche Totzeit kann z. B. in der Größenordnung von 2 
Millisekunden oder länger liegen.) Das Datenaus-
gangssignal auf der Leitung 255 und die Taktierungs-
impulse auf der Leitung 257 werden am Ende der 
kurzen Totzeit, die dem Aufwecken folgt, freigege-
ben. Dieses Verschieben verhindert das Ausgeben 
von Daten vom verbleibenden Teil des Aufweck-Bün-
dels. Die kurze Totzeit wird durch das Zählen der ge-
teilten Impulse auf der Leitung 100 erfasst, die jedem 
Manchester-Übergangsimpuls folgen. Falls der Zähl-
wert drei erreicht, wird eine kurze Totzeit ausgelöst, 
wobei die Komparatorreferenz in die Haltebetriebsart 
geschaltet wird. Diese Einstellungen bleiben in Kraft, 
bis entweder wieder erfasste Übergänge beginnen 
oder der Zählwert der geteilten Taktimpulse auf der 
Ausgangsleitung 100 64 erreicht. Falls die erfassten 
Übergänge zuerst auftreten, wird der Zählwert der 
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geteilten Taktimpulse auf der Ausgangsleitung 100
auf null gesetzt, die Komparatorreferenz wird auf die 
"stationäre" Betriebsart gesetzt, die Ausgänge wer-
den freigegeben und die decodierten Daten und Tak-
tierungsimpulse oder Auslöseimpulse erscheinen auf 
den entsprechenden Ausgangsleitungen 255 und 
257.

[0120] Obwohl die Erfindung mit einem bestimmten 
Grad von Besonderheit beschrieben und veran-
schaulicht worden ist, ist es selbstverständlich, dass 
die vorliegende Offenbarung lediglich beispielhaft ge-
geben worden ist, wobei durch die Fachleute auf dem 
Gebiet von zahlreichen Änderungen in der Kombina-
tion und Anordnung der Teile Gebrauch gemacht 
werden kann, ohne vom Umfang der Erfindung abzu-
weichen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Decodieren von man-
chester-codierten Daten, um eine binäre Non-Re-
turn-to-Zero-Darstellung der Daten, die im Folgenden 
als BNRZ-Darstellung bezeichnet wird, zu erzeugen, 
das umfasst:  
Empfangen des Eingangsdatensignals (40) bei einer 
Mehrfachbetriebsart-Eingangsschaltung (41), die 
mehrere einstellbare Schwellenwerte besitzt, die 
eine adaptive Schwellenwerterfassung des Ein-
gangsdatensignals bieten,  
Erzeugen eines Impulses für jeden Übergang der co-
dierten Daten,  
Erzeugen eines Abtastsignals in zeitlich vorbestimm-
ter Phase zu dem Impuls für jeden Übergang der co-
dierten Daten,  
Zwischenspeichern der codierten Daten bei jedem 
Auftreten des Abtastsignals,  
Erzeugen einer Ausgabe der zwischengespeicherten 
Daten als BNRZ-Daten und  
Einstellen des Schwellenwertes der Mehrfachbe-
triebsart-Eingangsschaltung in Abhängigkeit von den 
Bedingungen, die durch die Manchester-Daten in 
dem Eingangsdatensignal aufgestellt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der 
Schritt des Empfangens des Eingangsdatensignals 
bei der Mehrfachbetriebsart-Eingangsschaltung um-
fasst: in Abhängigkeit von Bedingungen, die durch 
die Manchester-Daten in dem Eingangsdatensignal 
aufgestellt werden, Bereitstellen entweder einer "sta-
tionären" Betriebsart der Mehrfachbetriebsart-Ein-
gangsschaltung, in der ein manchester-codierter Da-
tenstrom verarbeitet wird, oder einer "Offset"-Be-
triebsart, während der das Auftreten einer Aufweck-
datensequenz erforderlich ist.

3.  Detektor für codierte Daten, der man-
chester-codierte Daten decodiert, um eine binäre 
Non-Return-to-Zero-Darstellung der Daten, die im 
Folgenden als BNRZ-Darstellung bezeichnet wird, zu 

erzeugen, mit:  
einem Oszillator (35) für die Bereitstellung von Aus-
gangsimpulsen;  
einer Mehrfachbetriebsart-Eingangsschaltung (41), 
die so angeschlossen ist, dass sie ein Eingangsda-
tensignal (40) empfängt, das die codierten Daten ent-
hält, und ein BNRZ-Datensignal (42) ausgibt, wobei 
die Mehrfachbetriebsart-Eingangsschaltung (41) ein-
stellbare Schwellenwerte hat, die eine adaptive 
Schwellenwerterfassung des Eingangsdatensignals 
in Abhängigkeit von Bedingungen, die durch die Man-
chester-Daten in dem Eingangsdatensignal aufge-
stellt werden, bieten,  
einem Übergangsdetektor (45), der so angeschlos-
sen ist, dass er das Ausgangssignal von der Mehr-
fachbetriebsart-Eingangsschaltung (41) empfängt 
und im Betrieb bei jedem Übergang der codierten Da-
ten einen Übergangsangabeimpuls erzeugt;  
einer Übergangszählschaltung (75), die so ange-
schlossen ist, dass sie die Ausgangsimpulse von 
dem Oszillator (35) empfängt, um nach einem Über-
gang der codierten Daten eine vorgegebene Anzahl 
von Oszillatorimpulsen zu erzeugen;  
einer Division-durch-2-Schaltung (105), die so ange-
schlossen ist, dass sie die Oszillatorimpulse von der 
Übergangszählschaltung (75) empfängt und ein Ab-
tastbefehlssignal erzeugt,  
einer Abtastschaltung (120), die so angeschlossen 
ist, dass sie die Ausgabe von der Divisi-
on-durch-2-Schaltung (105) und die codierten Daten 
empfängt, um den Zustand der codierten Daten in 
Reaktion auf den Ausgang der Divisi-
on-durch-2-Schaltung (105) zwischenzuspeichern; 
und  
einer Betriebsartsteuerschaltung (106), die die 
Schwellenwerte für die Mehrfachbetriebsart-Ein-
gangsschaltung (41) in Abhängigkeit von Bedingun-
gen, die von den Manchester-Daten im Eingangsda-
tensignal aufgestellt werden, einstellt.

4.  Detektor für codierte Daten nach Anspruch 3, 
bei dem die Mehrfachbetriebsart-Eingangsschaltung 
(41) eine "stationäre" Betriebsart, in der ein man-
chester-codierter Datenstrom verarbeitet wird, eine 
"Offset"-Betriebsart, während der das Auftreten einer 
Aufweckdatensequenz erforderlich ist, um die Schal-
tung "aufzuwecken", damit sie die "stationäre" Be-
triebsart aufnimmt und wiederaufnimmt, und eine 
"Halte"-Betriebsart, während der Schaltungssperren 
selbst dann, wenn keine codierten Daten empfangen 
werden, aufrechterhalten werden, besitzt.

5.  Detektor für codierte Daten nach Anspruch 3 
oder Anspruch 4, mit:  
einer Eingangsschaltung, die das Eingangssignal 
(40) empfängt und so betreibbar ist, dass sie ein Da-
tenausgangssignal (42), das einem abgetasteten 
Eingangssignal entspricht, erzeugt;  
einer Offsetschaltung, die das Eingangssignal (40) 
empfängt, so betreibbar ist, dass sie das Eingangssi-
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gnal (40) mit einer Spannungsreferenz (Vcc) ver-
gleicht und ein Datenausgangssignal erzeugt, das 
der Differenz zwischen der Spannungsreferenz (Vcc) 
und dem Eingangssignal (40) erzeugt;  
einer Schaltung, die feststellt, ob eine mögliche Zelle 
von manchester-codierten Daten in dem Datenaus-
gangssignal (42) von der Eingangsschaltung emp-
fangen worden ist, um die Offsetschaltung wahlweise 
auf "EIN" zu schalten, und  
einer Schaltung, die bestimmt, ob eine vorgegebene 
Anzahl von Datenzellen nacheinander mit jeweiligen 
vorgegebenen Zuständen in dem Datenausgangssi-
gnal (42) der Offsetschaltung empfangen worden 
sind, um die Offsetschaltung wahlweise auf "AUS" zu 
schalten.

6.  Detektor für codierte Daten nach Anspruch 5, 
mit:  
einem Differenzverstärker (46), der einen invertieren-
den und einen nicht invertierenden Eingang sowie ei-
nen Ausgang besitzt,  
einer ersten Schaltung, die einen ersten Kondensator 
(68), der zwischen den invertierenden Eingang und 
ein Referenzpotential geschaltet ist, einen zweiten 
Kondensator (61), der zwischen den nicht invertie-
renden Eingang und das Referenzpotential geschal-
tet ist, einen ersten Widerstand (48), der zwischen 
das Eingangssignal und den invertierenden Eingang 
geschaltet ist, und einen zweiten Widerstand (47), 
der zwischen das Eingangssignal (40) und den nicht 
invertierenden Eingang geschaltet ist, umfasst, wo-
bei der Differenzverstärker (46) ein Datenausgangs-
signal (42) von der ersten Schaltung erzeugt, und  
einer zweiten Schaltung, die einen dritten Widerstand 
(56), der zwischen den invertierenden Eingang des 
Differenzverstärkers (46) und eine zweite Span-
nungsreferenz (Vcc) geschaltet ist, wobei der erste 
Widerstand (48) zwischen den invertierenden Ein-
gang und das Eingangssignal (40) geschaltet ist, und 
einen ersten Schalter (58), der mit dem dritten Wider-
stand (56) in Reihe geschaltet ist, um die zweite 
Schaltung auf "EIN" zu schalten, umfasst, wobei der 
Differenzverstärker (46) ein Datenausgangssignal 
von der zweiten Schaltung erzeugt, das der Differenz 
zwischen der zweiten Spannungsreferenz (Vcc) und 
dem Eingangssignal (40) entspricht, wenn der ersten 
Schalter (58) geschlossen ist,  
wobei die zweite Schaltung ferner einen zweiten 
Schalter (50) umfasst, der mit dem ersten Widerstand 
(48) in Reihe geschaltet ist, wobei der Differenzver-
stärker (46) dann, wenn der zweite Schalter (50) ge-
schlossen ist und der erste Schalter (58) geöffnet ist, 
ein verstärktes Eingangssignal erzeugt.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
18/28



DE 696 32 376 T2    2005.05.04
Anhängende Zeichnungen
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