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I n den frühen Sechziger Jahren ent-
wickeln die Bell Laboratories ein
Sprachmultiplexsystem, mit dem

mehrere Telefonate gleichzeitig über ei-
ne Leitung übertragen werden können.
Zu diesem Zweck werden mehrere ein-
zelne Sprach-, besser gesagt Telefon-
kanäle zunächst mit einer Abtastrate
von 8 kHz und einer Auflösung von
8 Bit in eine digitale Datenfolge ge-
wandelt. Dies bedeutet, dass alle
125 µs ein neuer Wert abgetastet wird
und diese digitalen Werte zu einem Da-
tenstrom von 64 kbit/s umgewandelt
werden. Dieser Datenstrom wird DS-0
genannt. Bis zu 24 dieser Datenströme
können in einen Rahmen eingebunden
werden. Die Länge eines Rahmens be-
trägt 193 Bit: dies sind die 24 Sprach-
kanäle, von denen jeder 8 Bit belegt,
zuzüglich eines Frame-Bits zu Beginn
eines jeden Rahmens, genannt das 

F-Bit. Um eine Übertragung dieser ge-
multiplexten Sprachkanäle in Echtzeit
zu gewährleisten, muss natürlich auch
einer dieser Rahmen in 125 µs übertra-
gen werden. Demzufolge beträgt die
Datenrate für die Übertragung der
Rahmen 193 Bit in 125 µs oder
1544 kbit/s. Ein dergestalt aufgebauter
Rahmen wird mit DS-1 bezeichnet;
ebenfalls gängig ist die Bezeichnung
T1, mit der aber nur die eigentliche
Rohdatenrate und nicht der Rahmen-
aufbau bezeichnet wird. Bild 1 zeigt
den Aufbau eines T1-Rahmens.
Im wesentlichen in Nordamerika wird
bis zum heutigen Tage die Datenrate
von 1544 kbit/s und somit die Daten-
übertragung gemäß T1 eingesetzt. In
Europa wird diese Entwicklung etwas
verfeinert und eine Rahmenbildung ge-
wählt, die sowohl den Sprachkanälen
als auch der Übertragung von reinen

Daten gerecht wird. Es ent-
steht ein Rahmen, in den
30 Zeitschlitze mit einer Ein-
zeldatenrate von jeweils
64 kbit/s gemultiplext wer-
den können, zusätzlich wer-
den am Anfang 8 Bit für
Rahmenanpassung und Ser-
vicezwecke und in der Mitte
weitere 8 Bit für Signalisie-
rungszwecke eingefügt. Da-
her ergibt sich eine Rah-
menlänge von 256 Bit.
Natürlich muss auch ein sol-
cher Rahmen in 125 µs
übertragen werden, daraus
errechnet sich eine Daten-
rate von 2048 kbit/s. Dieser
Standard ist als E1 bekannt.
Bild 2 zeigt den Aufbau ei-
nes E1-Rahmens.
Entgegen dem Einsatz von
T1 in Nordamerika hat sich
in Europa der E1-Standard
durchgesetzt. Hunderttau-
sende von Übertragungs-
strecken sind auf beiden
Kontinenten bereits instal-
liert. In Japan entsteht ein
dritter Standard, genannt

J1, der dem amerikanischen T1-Stan-
dard sehr ähnlich ist und mit derselben
Datenrate arbeitet. Ein gemeinsamer
Vorteil der genannten Standards ist die
Übertragungsmöglichkeit auf her-
kömmlichen Telecom-Kabeln (Kupfer-
doppeladern). Zum Aufbau einer Über-
tragungsstrecke wird je eine Doppel-
ader für die Empfangs- und die Sende-
richtung benötigt. Über T1 und E1 wer-
den heutzutage sowohl Sprache als
auch reine Daten übertragen. Einige ty-
pische Anwendungsfälle sind nachfol-
gend aufgeführt:
Datenübertragung innerhalb von

Vermittlungs- und Übertragungs-
systemen in Fernmeldeämtern

Anbindung von „vorgeschobenen“
Vermittlungssystemen an das öffent-
liche Telefonnetz (Access-Bereich)

Zusammenschluss von firmeneige-
nen Datennetzen (LAN, WAN) über
das öffentliche Telefonnetz; üblicher-
weise unter Einsatz von Routern,
Bridges, Hubs etc.

Anbindung von Nebenstellenanla-
gen an das öffentliche Telefonnetz
(in Deutschland ist diese Anwen-
dung unter „Primärmultiplexeran-
schluss“ bekannt)

Anbindung von Mobilfunk-Basissta-
tionen an das „Base Station Control-
ler“-Netzwerk

Bereitstellung von breitbandigen In-
ternetzugängen (z.B. im Hotelbe-
reich, oder in Internetcafés)

Zur Übertragung der Datenraten für E1
bzw. T1 werden üblicherweise Transcei-
verbausteine (z.B. DS21352 für T1 oder
DS21354 für E1) eingesetzt. Zum Be-
trieb dieser Bausteine ist ein entspre-
chender Takt von 2,048 MHz für den
Betrieb bei E1 oder 1,544 MHz für den
Betrieb bei T1/J1 notwendig, wobei
manche erhältlichen Transceiverbau-
steine auch mit einem Vielfachen des
Grundtaktes versorgt werden müssen,
z.B. 4,096 MHz (zweifacher E1-Takt)
oder 6,176 MHz (vierfacher T1-Takt).
Viele der heutzutage entwickelten Sy-
steme sollen sowohl in Nordamerika

Michael Krickl

In frühen Zeiten der Telekommunikation bedient man sich des Trägerfrequenzverfahrens, um mehrere Tele-

fonate gleichzeitig auf einer Leitung übertragen zu können. Die Träger haben Abstände von 4 kHz; dies er-

möglicht die Übertragung von Sprache in hinreichender Qualität bis zu einer Frequenz von 3,4 kHz. Diese

analoge Technik ist jedoch sehr aufwendig, störanfällig und teuer. Digitale Systeme übertragen zuverlässi-

ger bei weitaus niedrigeren Kosten.

Taktadaptoren
Leichterer Übergang von E1 zu T1 und umgekehrt

Bild 2: Ein E1-Rahmen ist insgesamt 256 Bit lang. Ur-
sprünglich war der Rahmen für 30 Zeitschlitze vorgese-
hen, die jeweils 8 Datenbit enthalten. Der Zeitschlitz 0
enthält Rahmen- und Servicebit, der Zeitschlitz 16 über-
trägt Signalisierungsbit.

Bild 1: Ein T1-Rahmen besteht aus 193 Bit. Der Rahmen
beginnt mit dem „F-Bit“, gefolgt von 24 Kanälen zu je-
weils 8 Bit für die (Sprach-) Daten.
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oder Japan als auch in Europa betreib-
bar sein. Daher müssen die Transceiver-
schaltungen für alle Standards ausge-
legt werden. In den meisten Fällen be-
deutet dies, dass beide Takte verfügbar
sein müssen. 
Sofern der Transceiverbaustein sich
nicht mit einem Takt begnügt, also den
jeweils anderen Takt nicht aus dem an-
gebotenen Takt herleiten kann, muss
dies extern geschehen.

CLAD der Clock Adapter

Auch für Umsetzungen von T1 auf E1
oder umgekehrt müssen beide Takte
bereitgestellt werden. Da beide Takte
mit hinreichender Genauigkeit, meist

im Bereich von 50 ppm, bereitgestellt
werden müssen, spart es Kosten, wenn
der jeweils fehlende Takt anstatt von ei-
nem weiteren hochgenauen und kom-
pensierten Taktgenerator mit einem so-
genannten Taktadapter (Clock Adapter
oder kurz CLAD) erzeugt wird.
Diese CLADs sind in mehreren Versio-
nen erhältlich und heißen DS21600,
DS21602 und DS21604. Allen Baustei-
nen gemeinsam sind zwei Betriebsmo-
di: entweder wird ein E1-Takt aus ei-
nem T1-Takt gewonnen oder umge-
kehrt. Zusätzlich werden Vielfache,
nämlich das Drei- oder Vierfache der
Grundfrequenzen, bereitgestellt. 
Tabelle 1 zeigt die möglichen Optio-
nen auf. Der DS21604 bietet auch die

Möglichkeit, als Eingangstakt die Zwei-
fache E1-Taktfrequenz zu wählen.
Mittels eines Anschlusses (SEL) wird je-
weils einer der beiden Betriebsmodi
ausgewählt. In beiden Fällen sind die
beiden Taktausgänge CLKOUT1 und
CLKOUT2 frequenzbezogen auf den
Takteingang an CLKIN. Neben den bei-
den eigentlichen Taktausgängen bieten
alle drei Bausteine einen niederfrequen-
ten Taktausgang (SYNCOUT), der exakt
8 kHz beträgt und für Rahmensynchro-
nisierzwecke oder als allgemeiner Tele-
com-Referenztakt für niedrigere Bitra-
ten oder die eigentliche Datenwand-
lungsrate herangezogen werden kann.
Des weiteren bietet sich die Möglich-
keit, die Phase der Ausgangstakte auf
einen Sychronisiereingang abzustellen
(SYNCIN). Bild 3 zeigt den allgemeinen
Aufbau der CLAD-Bausteine.

Weitere Optionen

Neben den erwähnten CLAD-Baustei-
nen steht auch der DS21610 zur Verfü-
gung. Neben den Grundfrequenzen für
E1 und T1 bestehen bezüglich der Fre-
quenzwandlung noch wesentlich mehr
Optionen. Als Eingangsfrequenzen
sind hier zusätzlich die Zwei- und Vier-
fache T1-Taktrate sowie eine Vierfache
E1-Taktrate möglich; außerdem wird
auch die Frequenz von 2,560 MHz un-
terstützt. Beim DS21610 kann aus
32 verschiedenen Kombinationen aus
jeweils einer Eingangsfrequenz und
zwei Ausgangsfrequenzen gewählt
werden. Die Jitterspezifikation G.823
für E1-Übertragungssysteme sowie
TR62411 für T1-Übertragungssysteme
werden von allen vier Bausteinen ein-
gehalten.

Michael Krickl, Maxim GmbH, Planegg

Bild 3: Aus einem E1- bzw. T1-Takt wird ein gerades Vielfaches des jeweils
anderen Taktes mittels einer analogen PLL-Schaltung erzeugt. Ein Aus-
gangsteiler stellt die Grundfrequenz des benötigten Taktes bereit. Neben
der Möglichkeit zur Synchronisierung stellen die Bausteine DS2160X auch
einen 8-kHz-Referenztakt bereit.

709  Maxim

Baustein Eingangstakt Ausgang 1 Ausgang 2
(CLKIN) in MHz (CLKOUT1) in MHz (CLKOUT2) in MHz

DS21600 1,544 (T1) 2,048 (E1) 6,144 (3 x E1)
2,048 (E1) 1,544 (T1) 6,176 (T1)

DS21602 1,544 (T1) 2,048 (E1) 8,192 (4 x E1)
2,048 (E1) 1,544 (T1) 6,176 (4 x T1)

DS21604 1,544 (T1) 4,096 (2 x E1) 8,192 (4 x E1)
4,096 (2 x E1) 1,544 (T1) 6,176 (4 x T1)

Tabelle 1: Die Bausteinfamilie DS2160X erzeugt entweder aus einem T1-
Takt einen E1-Takt oder umgekehrt. Zusätzlich sind Vielfache der Grund-
takte über einen zweiten Taktausgang verfügbar.
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