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D A TE N U E B E R TR A G U N G

Die Datenübertragung ist eine neue Technik in der Nachrichtenübermittlung, und ich möchte Sie mit diesem
neuen Gebiet etwas vertraut machen.

Anlässlich eines früheren Vortrages von Herrn J. Sprenger über die Anwendung von Computern in der militä=
Tischen Führung vernahmen Sie, dass die Datenübertragung im amerikanischen Luftverteidigungssystem, dem
sogenannten SAGE-System, eine wichtige Holle einnimmt. Dort hat das Datenübertragungsnetz die Aufgabe,
Informationen vonfiadareinrichtungenund ande- 1 Beobachtungsstationen in die elektronischen Rechen-
maschinen der grossen Einsatzzentralen zu übermitteln. In den elektronischen Auswertezentren können dann
laufend auf Grund der eingetroffenen Meldungen Situationspläne aufgestellt und optimale Abwehrmassnahmen
ausgerechnet werden. Die Befehle und Anweisungen für eine entsprechende Abwehrmassnahme gehen dann wieder
mittelst eines Datenübertragungssystems an die Flugplätze, bzw. Raketenabschussrampen zurück.

Wir wollen hier nun nicht ein einzelnes Datenübertragungssystem herausgreifen und näher beschreiben. Viel-
mehr habe ich mir zur Aufgabe gemacht, Sie über das Wesen und die Probleme der Datenübertragung im allge-
meinen zu orientieren.

Zuerst wollen wir kurz erwähnen, aus welchem Bedürfnis sie entstanden ist und welches ihre Grundlagen sind.
Anschliessend behandeln wir die eigentlichen Probleme, die im Zusammenhang mit einer Datenübertragung auf
unserem Telephonnetz stehen und zum Schluss wird ein summarischer Ueberblick über vorhandene Datenübermitt-
lungsausrüstungen gegeben.

Die unerhört rasche Entwicklung elektronischer Bauelemente und Geräte führte in den letzten Jahren zu um-
wälzenden Neuerungen auf vielen Gebieten. Die sogenannte Elektronik hat sich als unentbehrliches Hilfs-
mittel in der Automatisierung erwiesen und vor allem das Aufkommen elektronischer Rechenanlagen, sogenannten
Computer, gefördert. Diese Maschinen können ausserordentlich rasch Daten verarbeiten. 15'000 Additionen oder
l'OOO Multiplikationen je Sekunde sind heute keine Seltenheit mehr. Bereits gibt es Anlagen, die lOOmal
schneller arbeiten. Wie Sie alle wissen, können solche Computer mit grossem Erfolg zur Lösung aller möglichen
Probleme technischer, organisatorischer, wirtschaftlicher oder betrieblicher Art herangezogen werden. Ich
erinnere an den neuen Wissenszweig der Unternehmensforschung, der eng mit leistungsfähigen Datenverarbeitungs-
anlagen verknüpft ist.

Die zunehmende Anwendung von leistungsfähigen Computern bringt nun in wachsendem Masse die Notwendigkeit, diesen
Maschinen auch auf eine geeignete Weise Daten zuzuführen. Insbesondere wächst der Wunsch, solche Anlagen über
grössere oder kürzere Distanzen miteinander zu verbinden. Grosse Unternehmungen werden teure Datenverarbeitungs-
zentren einrichten und diese mit den Zweigniederlassungen verbinden wollen. Es könnte z.B. ein Bankunternehmen
sein, das alle Tage die Abrechnungen der im Lande zerstreuten Filialen einbeziehen möchte; oder es kann irgend
eine Absatzorganisation oder Versicherungsgesellschaft sein, die die administrativen Arbeiten vereinfachen will.

Die Datenübertragung befasst sich nun mit dem Problem der raschen und sicheren Uebermittlung von Angaben oder
Gegebenheiten, die zur Lösung solcher betrieblicher oder technischer Aufgaben dienen. Die zu übermittelnden
Daten, und das ist nur für die Abgrenzung der Datenübertragung von Bedeutung, sind ganz allgemein eine Gruppe
von vereinbarten Zeichen oder Symbolen, die in digitaler Form den Inhalt einer Nachricht wiedergeben.

Die Fernmeldetechnik befasste sich schon seit langem mit einer einfachen Art von Datenübertragung. Es ist die
bekannte Télégraphié. Sie dient zur Uebermittlung von Nachrichten beliebigen Inhalts in schriftlicher Form,
wobei die zu übertragende Nachricht von Menschen ausgeht und für Menschen bestimmt ist.

Im Gegensatz zur Télégraphié geht es bei der neuzeitlichen Datenübertragung darum, eine wesentlich grössere In-
formationsmenge sehr schnell und mit einer ausserordentlich hohen Zuverlässigkeit zu übermitteln. ïie zu über-
tragenden Daten entstammen sehr oft aus einem maschinellen Prozess und sind meistens für die Auswertung in
Rechenanlagen bestimmt. Diese Tatsache bringt gegenüber der Télégraphié eine Reihe neuer Probleme. Neben dem
grossen Nachrichtenfluss ist es vor allem die hohe Anforderung bezüglich der Uebermittlungssicherheit, die zu
schaffen macht.

Bei den elektronischen Rechenautomaten, bei denen sämtliche Operationen automatisch überprüft werden und die
deshalb ausserordentlich zuverlässig arbeiten, ist eine Fehlersicherheit bei der Uebertragung von 10-8 bis 10-9
erwünscht. Dies bedeutet, dass auf 1 Milliarde übermittelten Zeichen nicht mehr als eines falsch sein darf!

Für die Datenübertragung kommen als wirtschaftliches Uebertragungsmittel an erster Stelle die gewöhnlichen
Telephonleitungen in Frage. Diese Uebertragungswege bieten eine grosse Verbindungsmöglichkeit, die man mit
Vorteil auch der Datenübertragung dienstbar machen möchte. Der Teilnehmer kann in üblicher Weise eine be-
liebige Verbindung wählen und anschliessend auf die Datenübertragungseinrichtung umschalten. Die Telephon-
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leitungen wurden nun aber in erster Linie für die Bedürfnisse des Telephons dimensioniert und ihre Eigen-
schaften genügen den hohen Anforderungen an ein gutes Datenübertragungsnetz deshalb nicht ohne weiteres.

Die endliche Bandbreite der Telephonkanäle, die Verzerrungen und die unvermeidlichen Störsignale be-
einträchtigen ihre Brauchbarkeit.

Die Dämpfungs- und vor allem die Laufzeitverzerrungen bestimmen in einem Datenübertragungssystem weit-
gehend die obere Grenze des Nachrichtenflusses. Je grösser die Uebermittlungsgeschwindigkeit der Daten
ist, desto breiter wird auch das benötigte Frequenzband. Uebersteigen die Verzerrungen in diesem Band
ein gewisses Mass, so werden die gesendeten Signale so stark verformt, dass die Empfangseinrichtung die
Signale nicht mehr richtig erkennen kann und eine Datenübertragung verunmöglicht wird.

Die unvermeidlichen Störgeräusche in der liebertragungsleitung führen dagegen zu Uebermittlungsfehlern.
Neben kürzeren und längeren Leitungsunterbrüchen sind es vor allem die sporadisch und stossweise auf-
tretenden Geräuschspitzen, die einen störenden Einfluss ausüben.

Durch geeignete Modulationsarten und Codierungsverfahren wird heute versucht, die Unzulänglichkeiten der
verfügbaren Leitungen wieder wettzumachen. Es geht darum, die vorhandenen Kanäle nachrichtentechnisch
optimal auszunützen. Die theoretischen Grundlagen dazu besitzen wir heute in der Informationstheorie. Sie
gibt Auskunft über alle wichtigen Beziehungen, die bei der Uebertragung von Nachrichten von Bedeutung sind.
Unter anderem kann man mit Hilfe der Informationstheorie den von einer Nachrichtenquelle abgegebenen Nach-
richtenfluss bestimmen und diesen mit der Kanalkapazität, d.h. dem Nachrichtenfluss, der ein gegebenes
Uebertragungssystem zu bewältigen im Stande ist, vergleichen. Deckt sich der Nachrichtenfluss der Quelle
mit dem maximal möglichen Fluss des Uebertragungskanals, so ist der Kanal optimal ausgenützt. In diesem
Fall wird mit minimalem Aufwand die gewünschte Nachricht gerade noch übertragen. Ein solches System be-
sitzt eine minimale Weitschweifigkeit.

Die optimale Ausnutzung erlaubt eine hohe Uebermittlungsgeschwindigkeit, hat aber den Nachteil, dass Ueber-
mittlungsfehler vom Empfänger nicht ohne weiteres mehr als solche erkannt werden können. In einem Ueber-
tragungssystem mit geringer Weitschweifigkeit ist es schwierig zwischen Nutzsignal und Störsignal zu unter-
scheiden. Da jedes einzelne Nachrichtenelement ohne irgendwelche Beziehung zu Nachbarelementen zur Iden-
tifikation der gesendeten Nachricht benützt wird, kann ein Störimpuls ein solches Nachrichtenelement vor-
täuschen oder eines unterdrücken. Zur Fehlerkontrolle ist man deshalb gezwungen, eine abgewogene künstliche
Weitschweifigkeit einzuführen.

Die heutigen Studien auf dem Gebiete der Datenübertragung haben deshalb zum Ziel, unter den gegebenen Be-
dingungen und technischen Voraussetzungen ein optimal arbeitendes System zu finden. Die Untersuchungen
lassen sich in zwei Eichtungen einteilen:

1. geht es darum, die einzelnen Nachrichtenelemente auf einer Leitung so zu übertragen, dass sie durch
die vorhandenen Störeinflüsse wie z.B. die Dämpfungs- und Laufzeitverzerrungen oder die Störgeräusche
möglichst wenig verändert werden;

2. ist, unabhängig davon, eine geschickte Verschlüsselung oder Codierung der Daten zu wählen, die eine
Fehlerkorrektur ermöglicht.

In Fig. 1 sehen wir in vereinfachter Form das Schema einer Datenübertragung.

Zuerst wollen wir die Modulations- und Demodulationsausrüstungen etwas näher betrachten. Diese Ausrüstungen,
die oft in abgekürzter Form auch "Modem" genannt werden, stehen in enger Beziehung zu den Leitungen.

Wie überträgt man nun am besten die Daten Uber eine Telephonleitung ?

Die zu übermittelnden Daten liegen in Form von zeitlich gestaffelten Gleichstromimpulsen vor. Der einzelne
Impuls hat eine Dauer von der Grössenordnung einer Millisekunde und bedeutet dabei die in der Informations-
theorie definierte Nachrichteneinheit. Als solche bestimmt der einzelne Gleichstromimpuls die Wahl aus zwei
Möglichkeiten.

Die rasch aufeinanderfolgenden Gleichstromimpulse müssen nun in eine geeignete Form umgesetzt werden.

Die Frequenzmodulation und die Phasenmodulation erwiesen sich besonders gegen weisses Rauschen und gegen
Phasenverzerrungen am unempfindlichsten und stehen heute deshalb im Vordergrund des Interesses.

Bei der Frequenzmodulation (Fig. 2) sind die beiden Möglichkeiten durch zwei diskrete Frequenzen gegeben.
Während einem +Impuls wird die Frequenz f 1 und während einem -Impuls die Frequenz f 2 gesendet. Entsprechend
der Impulsserie wechselt bei der Frequenzumtastung deshalb die Frequenz des ausgesendeten Signals zwischen
f 1 und f 2 (z.B. zwischen 1200 Hz und 2200 Hz).

Bei der Phasenmodulation (Fig. 3) sind die beiden Möglichkeiten durch zwei um 180° verschiedene Phasenlagen
(z.B. 0° und 180°) des Trägersignals gegeben. Bei dieser Phasensprungmodulation ist hervorzuheben, dass sie im
Gegensatz zu der Frequenztastmodulation primär nur den Wechsel von einem +Impuls zu einem -Impuls oder umge-
kehrt übertragen kann. Ohne zusätzliche Information kann der Empfänger bei dieser Phasenumtastung also nicht
beurteilen, welches der Zustand der 0° Phase, bzw. 180° Phase ist, ob von einem +Impuls zu einem -Impuls
oder umgekehrt gewechselt wurde. Dafür ist aber die Energieverteilung des phasengetasteten Signals etwas
günstiger.
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Diesen Nachteil kann man durch einen kleinen Kunstgriff vermeiden. Im Gegensatz zu der gewöhnlichen Phasen-
sprungmodulation wechselt man die Phase immer nur nach einem -Impuls. Fig. 4 Linie c zeigt das so erhaltene
Sendesignal. Im Empfänger wird jetzt nicht mehr als Referenzsignal, das in seiner Phasenlage nicht eindeutig
definierte Trägersignal genommen, sondern es werden die Phasenlagen zweier benachbarter Nachrichtenelemente
miteinander verglichen. Sind die Phasenlagen gleich, bedeutet es einen +Impuls, andernfalls einen -Impuls
(siehe Fig. 4). Entsprechend dem Phasenvergleich zweier benachbarter Nachrichtenelemente nennt man diese
Modulationsart auch "Différentielle Phasenmodulation". Diese differenzielle Phasenmodulation hat gegenüber
der gewöhnlichen Phasenmodulation den Nachteil, dass bei einem gestörten Nachrichtenelement gleich zwei
falsche Elemente empfangen werden, andererseits kann der Empfänger aber genau zwischen + und -Impulsen
unterscheiden.

Vor kurzem hatten wir Gelegenheit, die beiden Modulationssysteme FM und PM genauer zu untersuchen und auf
unserem Telephonnetz auszuprobieren. Zur Verfügung standen ein Dataphon der Bell mit Frequenzmodulation und
eine Versuchsausrüstung der IBM mit gewöhnlicher Phasensprungmodulation. Die Versuchsanordnung bestand einer-
seits aus diesen beiden Geräten zur Uebermittlung von Daten und andererseits aus einem einstellbaren Daten-
geber und einer Fehlererkennungs- und Fehlerzähleinrichtung auf der Empfangsseite. In Fig. 5 ist das verein-
fachte Prinzipschema der Messanordnung aufgezeichnet.

Die Versuchsanordnung war so getroffen, dass sowohl beliebige Leitungen in Schkufe von unseren Laboratorien
aus wie auch Punkt-Punkt-Verbindungen untersucht werden konnten. Uebertragungsgeschwindigkeit und Sendepegel
waren in gewissem Rahmen einstellbar. Die Fehlererkennungs- und Fehlerzähleinrichtung am Empfangsort arbeitete
in der Weise, dass sie die demodulierten Zeichen mit dem gesendeten Prüftext verglich. Bei einem Uebermittlungs-
fehler waren die beiden "bit" verschieden und die Apparatur gab einen Impuls auf einen angeschalteten elektronischen
Zähler ab.

Leider sind nun genaue Fehlermessungen bei Datenübertragungsversuchen aus naheliegenden Gründen sehr zeitraubend.
Um signifikante Resultate zu erhalten, ist man gezwungen, über eine längere Zeitspanne Fehlerregistrierungen
durchzuführen. Eine kleine Rechnung soll dies zeigen.

Nehmen wir zum Beispiel an eine Fehlerhäufigkeit von ICT^ sei zu ermitteln. Ferner betrage die Uebertragungsge-
schwindigkeit l'OOO bit's. Welche Zeit verstreicht nun bis sich durchschnittlich 10 Uebermittlungsfehler ereignet
haben ? Wir erhalten in 10'000 s einen Fehler oder 10 Fehler in 28 Stunden und da wir pro Tag nur ein oder zwei
Hauptverkehrsstunden besitzen, bedeuten diese 28 Stunden auch gleich 28 Tage oder einen Monat. Will man nun zwei
verschiedene Systeme auf einer grösseren Anzahl von Leitungen untersuchen, wobei auch noch der Einfluss des
Uebertragungspegels und der Uebertragungsgeschwindigkeit von Interesse ist, so erhalten wir entsprechend der An-
zahl der möglichen Kombinationen sofort mehrere Monate. Aus Zeitgründen beschränkten wir uns deshalb bei den
Untersuchungen auf das Wesentliche und wählten nur bestimmte, dafür aber typische Stromkreise aus.

Es hat keinen Sinn, hier in allen Einzelheiten die Versuchsergebnisse aufzuzeichnen, doch seien stichwortartig
einige wichtige Resultate erwähnt.

1. Wie zu erwarten war, stören die Impulsgeräusche eine Datenübertragung auf Telephonleitungen sehr empfindlich.

2. Die Uebermittlungsfehler treten stossweise in sogenannten Büscheln auf. Während längerer Zeit kann eine Ueber-
tragung ohne Fehler geschehen um plötzlich von einer Serie Störimpulsen unterbrochen zu werden. Die Fehler
stehen in engem Zusammenhang mit Wahlgeräuschen.

3. Die automatischen Zentralen erzeugen im allgemeinen ca. lOmal mehr Fehler als die Leitungen. Bei einem vom
CCITT empfohlenen Sendepegel von -1,15 Nm am relativen Pegelpunkt 0 N und einer Restdämpfung von 2,0 N muss
man heute mit folgenden ungefähren mittleren Uebermittlungsfehlern rechnen:

auf Verbindungen über Zentralen: 10~4

auf Leitungen allein ohne Zentralen: 10-5

Diese Werte können ziemlich stark streuen und sind von den elektrischen Eigenschaften der Leitungen, dem Zu-
stand der gewählten Ausrüstungen und vor allem vor der Belegung der Zentralen und Verbindungswege abhängig.

4. Wie unsere Versùche zeigten, sind die Unterschiede zwischen den beiden Modulationsarten FM und PM nicht wesent-
lich. Lediglich bei stark geräuschbehafteten Leitungen und vermehrter Fehlerhäufigkeit scheint die Phasen-
modulation infolge der günstigeren Energieverteilung im übertragenen Frequenzband etwas günstiger.

5. Die Grösse der Uebermittlungsgeschwindigkeit hat im allgemeinen keinen grossen Einfluss auf die relative
Fehlerhäufigkeit, Beim halben Nachrichtenfluss mit einer halb so grossen, ausgenutzten Bandbreite gibt es auch
nur halb so viele Fehler. Das Verhältnis von richtig zu falsch übermittelten Nachrichteneinheiten bleibt aber
ungefähr konstant.

6. Für die obere Grenze der Uebertragungsgeschwindigkeit sind die Dämpfungs- und Laufzeitverzerrungen der Leitungen
massgebend. Uebersteigeri die Laufzeitverzerrungen im übertragenen Frequenzband die Dauer eines Nachrichten-
elementes, so werden die gesendeten Signale so stark verformt, dass die sichere Uebertragung der einzelnen
Elemente nicht mehr gewährleistet ist.

Leitungen mit einem Frequenzbereich von 300...3400 Hz gestatten ohne individuellen Laufzeitabgleich im allge-
meinen eine Uebertragungsgeschwindigkeit von 1200 bit/s.

Schwerpupinisierte Leitungen wie beispielsweise H 177 oder H 107 mit einem Frequenzbereich von 300...2400 Hz
gestatten mit den beiden beschriebenen Modulationssystemen eine maximale Uebertragungsgeschwindigkeit von ca.
800 bit/s.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die Zentralen mit ihren Knack- und Wahlgeräuschen in erster Linie für
die Fehlerhäufigkeit und die Leitungen mit ihrer beschränkten Bandbreite für die Uebertragungsgeschwindig-
keit massgebend sind.

Wie die Versuche und übrigens auch entsprechende Untersuchungen im Ausland zeigen, sind die vorhandenen
Fehlerhäufigkeiten bei den beiden Modulationsarten FM und PM gegenüber der geforderten Sicherheit noch um
mehrere Grossordnungen zu gross. Einerseits möchte man eine Fehlersicherheit von 10"® bis 10~9, hat aber
andererseits auf den Telephonleitungen nur eine Sicherheit von 10"4 bis 10~5. Die Unzulänglichkeiten der
Telephonleitungen versucht man nun durch geeignetè Codierungsverfahren zu verbessern. Die Codierung schafft
die Möglichkeit, die unvermeidlichen Uebermittlungsfehler auf der Empfangsseite automatisch festzustellen
und durch entsprechende Massnahmen zu korrigieren.

Den eigentlichen Nachrichtenzeichen werden zu diesem Zweck nach bestimmten Methoden zusätzliche Prüfelemente
hinzugefügt, die zwar den tatsächlichen Nachrichtenfluss etwas vermindern, aber dafür die Uebertragungs-
sicherheit wesentlich erhöhen. Die Wahl des Fehlerkontrollverfahrens richtet sich einerseits nach der ge-
forderten Fehlersicherheit, und andererseits nach den Störeigenschaften des zur Verfügung stehenden Ueber-
tragungskanals.

Grundsätzlich kann man zwei Methoden der Fehlerkorrektur unterscheiden. Die erste Methode benützt einen
fehlerkorrigierenden Code, der es gestattet, auf der Empfangsseite einen Uebermittlungsfehler zu erkennen
und ihn gleichzeitig auch richtigzustellen. Bei diesem Verfahren benötigt man keinen Rückkanal, der eine
Wiederholung des fehlerhaften Zeichens verlangt. Ein Beispiel eines sehr einfachen Codierungsverfahrens
dieser Art wollen wir kurz erläutern. Wir nehmen an, es sei eine Tabelle von Zahlen sicher zu übermitteln.
Wir senden nun zuerst die Zahlen der Tabelle und fügen zur Kontrolle im Anschluss daran die Quersumme
sämtlicher Zeilen und Kolonnen hinzu. Sobald nun eine Zahl in der Tabelle falsch übermittelt wird, stimmen
auf der Empfangsseite die Quersummen der entsprechenden Zeile und Kolonne nicht mehr. Damit ist aber die
fälsche Zahl sofort gekennzeichnet, und aus den Quersummen kann man zudem ihren Wert ohne Rückfrage er-
mitteln. Dieses Prinzip der Quersummen von Zeilen und Kolonnen lässt sich ohne weiteres auch auf die Diago-
nalen ausdehnen.

Solange die Uebertragungsfehler nur vereinzelt auftreten, lässt sich ein solcher fehlerkorrigierter Code
noch mit vernünftigem Aufwand verwirklichen. Treten aber die Fehler stossweise und in Büscheln auf, so dass
gleich mehrere Zahlen einer Tabelle gestört werden, ist ein fehlerkorrigierender Code nur mit sehr grosser
Weitschweifigkeit zu verwirklichen. Für eine Datenübertragung auf Telephonleitungeri ist deshalb ein fehler-
korrigierender Code wenig geeignet.

Die zweite Methode der Fehlerkorrektur benutzt einen einfachen fehlererkennenden Code, fordert dafür aber einen
Rückkanal, Uber den bei gestörter Uebertragung eine Wiederholung verlangt werden kann.

Als Beispiel eines leistungsfähigen Fehlererkennungscode nehmen wir den sogenannten 4- aus 8-Code. Ein Symbol
oder Nachrichtenzeichen besteht bei ihm aus einer Kombination von acht Binärziffern oder sogenannten Zweier-
schritten (O oder l). Aus diesen acht Binärziffern lassen sich grundsätzlich 28=256 verschiedene Nachrichten-
zeichen kombinieren. Zur Uebermittlung werden aber nur die 70 Kombinationen gewählt, die 4mal die Ziffer 0
und 4mal die Ziffer 1 aufweisen. Auf der Empfangsseite wird dann geprüft, ob dieses Verhältnis von 4 0 zu 4 1
vorhanden ist. Wenn dieses Verhältnis nicht stimmt, wird über den Rückweg automatisch eine Wiederholung des
fehlerhaften Zeichens verlangt.

Leider ist die Uebermittlungssicherheit bei einem solchen Code auch nicht absolut. Wird in einem Nachrichten-
zeichen durch Störungen zufälligerweise die gleiche Zahl 1 zugesetzt wie unterdrückt, so bleibt das Verhältnis
4 0 zu 4 1 erhalten. Die durch solche Transpositionen bedingten Uebermittlungsfehler werden nicht erkannt und
können deshalb auch nicht korrigiert werden.

Um die Wirkung eines Codes dieser Art auf unseren Telephonleitungen zu überprüfen, benutzten wir eine elek-
tronische TOR-Ausrüstung der Hasler AG. Diese Ausrüstung besitzt einen 3 aus 7 Code und wird auf drahtlosen
Fernschreibverbindungen verwendet. Das automatische Fehlerkorrektursystem in TOR-Ausrüstungen wurde nach dem
zweiten Weltkrieg von Dr. von Duuren (Holland) entwickelt. Dank der Leistungsfähigkeit dieses Systems be-
friedigt heute der Telexverkehr auf den Funkverbindungen nach Uebersee. Der verwendete Code bildet das einzelne
Nachrichtenzeichen aus 7 Elementen, wobei von den 128 Kombinationen nur die 35 Kombinationen einen Sinn haben,
die 3mal das Element 0 und 4mal das Element 1 besitzen. Auf der Empfangsseite wird dieses Verhältnis 3 zu 4
kontrolliert und zur Fehlererkennung benutzt. Sobald das Verhältnis gestört ist, wird ein Repetitionsbefehl
nach der Sendeseite übermittelt und eine automatische Wiederholung des fehlerhaften Zeichens ausgelöst.

Die Weitschweifigkeit dieses Systems wollen wir schnell berechnen. Die Weitschweifigkeit ist durch folgende

Formel gegeben:

R = Hmax - H
Hmax

wobei H der effektive und Hmax der maximale Nachrichtengehalt bei bester Ausnützung ist.

H, der Nachrichtengehalt, berechnet sich durch folgende Beziehung

H = log2 y

Mit V wird der Nachrichtenvorrat bezeichnet und gibt die Anzahl der möglichen Nachrichten an.

Nehmen wir als Zeitbasis die Dauer der 7 Nachrichtenelemente, so erhalten wir für:
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Hmax = log2 128 = 7

H = log2 35 = 5,13

Die Weitschweifigkeit dieses fehlererkennenden Codes wird somit:

r = 7 - 5,13 = Ij87 = 0,267

7 7

Sie beträgt also nur etwa 27 fi.

Unsere Versuche zeigten nun, dass diese geringfügige Weitschweifigkeit bereits beträchtliche Verbesserungs-
faktoren in bezug der Uebermittlungssicherheit ergeben.

Bezeichnen wir mit <C das Verhältnis von korrigierten zu den unkorrigierten Fehlern, so erhielten wir
für <L :

auf Wahlverbindungen ca. 50...100, auf Pkt.-Pkt.-Leitungen bis gegen 1000.

Der kleinere Verbesserungsfaktor bei den WahlVerbindungen rührt von den kurzzeitigen Unterbrüchen her, die in
Verbindungen durch Telephonzentralen vorkommen können.

Mit dem eben beschriebenen Codierungsverfahren lässt sich leider noch nicht ganz die für eine gute Datenüber-
tragung verlangte Sicherheit von 10~® ...10~9 mit vernünftigen Mitteln erreichen. Da die Fehler auf einer
Telephonleitung normalerweise stossweise in Büscheln auftreten, hat es keinen Sinn, in der Verschlüsselung
eines einzelnen Zeichens noch weiter zu gehen. Man unterteilt dann eine Nachricht besser in grössere oder
kleinere Blöcke.

Diese Blöcke von vielleicht 100 bis 200 Nachrichtenelementen oder bit werden als Einheit übermittelt und durch
eine zusätzliche wirkungsvolle Codierung auf Fehler geprüft. Die Untersuchungen auf den verschiedenen Ver-
bindungen zeigten, dass als Folge der schubweise auftretenden Störungen auf 1000 Blocks mit je 100 bit im
Mittel nur einer fehlerhaft ist, dieser Block dann vielfach gleich mehrere Fehler aufweist.

Mit Hilfe der doppelten Codierung, einmal der Verschlüsselung des einzelnen Nachrichtenzeichens und zum andern
Verschlüsselung von Nachrichtenblöcken, hofft man die notwendige Sicherheit von 10~® bis 10~9 zu erreichen.

Ausgedehnte Versuche müssen aber noch zeigen, welche Codierungsverfahren im besonderen und welche Blockgrössen
am zweckmässigsten sind.

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen ganz kurzen und summarischen Ueberblick über vorhandene Datenüber-
tragungsausrüstungen geben.

Schon verschiedene grosse Unternehmungen sind bereits auf dem neuen Gebiet der Datenübertragung tätig. Er-
wähnt seien: Automatic Telephone und Electric Co. (ATE) London, Bell Corp., Collins, IBM, ITT in Schweden,
Philips, S.E.L. Auch Verwaltungen und private Telephongesellschaften befassen sich intensiv mit der neuen
Technik und arbeiten Richtlinien für den Anschluss von Datenübertragungsausrüstungen aus.

Die Datenübertragungseinrichtungen, die auf dem Markt erhältlich sind, können grundsätzlich in zwei Gruppen
eingeteilt werden:

- in eine erste Gruppe, bei der die Uebertragungsausrüstung einfacher ist und nicht direkt mit einer Daten-
verarbeitungsmaschine in Verbindung stehen, und

- in eine zweite Gruppe, bei der die Uebermittlungseinrichtung eng mit dem Rechenautomaten verknüpft ist.

Die meisten heute erhältlichen Apparaturen fallen in die erste Gruppe und eignen sich für die Uebertragung von
Lochkarten, Lochstreifen oder Magnetbändern. Gekennzeichnet ist diese Gruppe durch das einfache Uebermitteln
von dokumentarisch festgehaltenen Nachrichten.

Als einfaches Beispiel kann man hier die kleine Datenübermittlungsanlage IBM 1001 erwähnen. Diese Anlage dient
zur Uebertragung der Daten von Lochkarten. Mit Hilfe einer gewöhnlichen Teilnehmerstation kann man dem Wahlnetz
eine Verbindung herstellen und auf die Anlage umschalten. Die einzelnen Lochkarten werden dann manuell in das
Gerät hineingelegt und ihre Daten mit einer Geschwindigkeit von ca. 12 Zeichen je Sekunde übermittelt. Die
Uebertragung derselben geschieht mit Hilfe eines Mehrfrequenz' erfahrens, das gleichzeitig auch eine einfache
Fehlererkennung ermöglicht. Am Empfangsort wird eine der Sendeseite entsprechende Karte gestanzt.

Eine andere viel leistungsfähigere Einrichtung ist die IBM 7701, die eine Direktübertragung von Magnetband zu
Magnetband im Halb-Duplex-Betrieb erlaubt. Der Nachrichtenfluss beträgt rund 1200 Baud. Hier erlaubt ein 4-aus
8-Code eine erste Fehlererkennung am Empfangsort. Zusätzlich werden aber die Daten noch in eine wählbare Block-
länge unterteilt und jedem Block sechs weitere Kontrollzeichen zugefügt. Bei fehlerhafter Uebertragung wird
eine automatische Wiederholung des fehlerhaften Blockes eingeleitet. Die Uebermittlungssicherheit der Daten soll
10-8 bis 10"9 betragen.

Solche Systeme, die nicht in direkter Verbindung mit Datenverarbeitungsmaschinen stehen, eignen sich be-
sonders dort, wo der anfallende Nachrichtenfluss nicht allzu gross ist und auf keine direkte Antwort ge-
wartet werden muss. Der Vorteil liegt darin, dass man die einzelnen Daten etwas zusammenkommen lassen
kann, um sie dann auf einmal über eine Wahlleitung zu übermitteln. Die Uebermittlungskosten lassen sich
so in tragbaren Grenzen halten.
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Die zweite Gruppe umfasst die Uebertragungsausrüstungen, die eng mit einer Datenverarbeitungsanlage ge-
koppelt sind. Die Ubermittelten Daten gelangen automatisch in die elektronische Rechenmaschine und werden
dort sofort verarbeitet. Meistens muss dann das Resultat auch schnell verwertet, zum Beispiel wieder an
den Ursprungsort der Daten zurückgesandt werden. Bei solchen Anlagen ist es wichtig, dass die Verbindung
zwischen den Aussenstationen auf der einen Seite und dem Zentrum auf der andern Seite ständig vorhanden
ist und dass die Uebermittlung der Daten so rasch als möglich erfolgt. Dies bedingt gute Mietleitungen,
die jederzeit bereit stehen.

Ein Anwendungsbeispiel einer solchen Datenübertragungsanlage ist neben dem bereits erwähnten SAGE-System
die Platzreservierung bei Fluggesellschaften.

Ein Auswertungszentrum mit Rechenautomat und Speicher steht bei einem solchen Platzreservierungssystem
mit etwa 1000 Agenturstellen ständig in Verbindung. Irgendeine Agentur kann jederzeit eine Anfrage über
freie Plätze machen oder eine Platzreservierung vornehmen. In ein bis zwei Sekunden trifft die Antwort ein.

Bei grösseren Datenübertragungsanlagen sind vielfach die Modulations- und Demodulationsausrüstungen von den
Einrichtungen für die Fehlerkontrolle der Daten getrennt. Durch dieses Aufteilen der verschiedenen Vorgänge
ist es möglich, eine klare Trennung zwischen dem Teil der Datenübertragungseinrichtung der zur Leitung und
demjenigen Teil der zum eigentlichen Datenverarbeitungssystem gehört. Die Modulations- und Demodulations-
ausrüstung sind, wie wir bereits vernommen haben, in erster Linie nach den Eigenschaften der Telephonleitungen
ausgerichtet und verwandeln die anfallenden Gleichstromimpulse in eine Form, die es gestattet, die üblichen
Telephonleitungen zur Uebertragung von Daten zu benützen. Es liegt nahe, hier auf die Parallelität mit der be-
kannten Teilnehmerstation hinzuweisen, die die nötigen Wandler enthält um Sprache in eine für die Uebertragung
geeignete Signalfora umzuformen. iPas Bell-Telephon-System der ATT nennt solche Modulations- und Demodulations-
ausrüstungen für Datenübertragung Data-Phone. Für verschiedene Verwendungszwecke entwickelten die Beil-
Laboratorien Data-Phone, die die ATT in Miete abgeben. Die ATT besitzt so die Sicherheit, dass ihre Leitungen
nur mit solchen Signalen belastet werden, die sie für zulässig erachten. Es ist anzunehmen, dass andere
Telephongesellschaften und Telephonverwaltungen ähnliche Lösungen treffen werden um den zulässigen Pegel und
einen vereinbarten Nachrichtenfluss sicher zu stellen.

Die Datenübertragungstechnik steht noch ganz in den Anfängen und es werden in Zukunft noch viele Probleme auf-
tauchen. Einmal sind die Anlagen noch betriebssicherer und billiger zu gestalten. Dann wäre es wünschbar, die
Modulationsarten und Codierungen so zu vereinheitlichen, dass eine Uebermittlung zwischen Ausrüstungen ver-
schiedener Herkunft nötigenfalls möglich wird. Auch Fragen bezüglich dem Aufbau und Organisation von einzelnen
Datenübertragungsnetzen harren der Lösung.

Hoffen wir, dass alle diese Probleme bald gelöst werden können, damit unser Telephonnetz in Zukunft auch zur
Uebertragung von Daten benützt werden kann.

Dr. Fontanellaz
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Datenübertragung - Vorlesung Krieg im Aether 1961/1962 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                              Seite 8

- 8 -

Fig. 5 : P r i n z i p s ch em a der M e s san o r dn u n g


