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ZUSAJOIElIlFASStmG 

ID der vorl1egenden Arbe1 t siDd die lPUDktio
nalalgorithmen eiDes automat1schen Telefonappa
rates und eiDes automa~1schen Telefonsekretirs 
auf der Basis der betreffenden l'unktionaler-

1. EINLEITUNG 

• 
forderungen bzw. Operator8n und logischen Be -
diDguDgen zusammengesetzt. 

W1e es bekannt ist, unter dem Begrift " Algo -
rithmus n versteht man ~1ne genaue Vorschritt 
:tUr d1e eindeut1ge LOsung e1ner Autgabe, bzw. 
eiDer Klasse von ihnl1chen Aufgaben • Der Algo
r1 thmus 1st also eiD System aus Regeln, die 
die Art und die Re1hentolge der Durch:ttlhrwlg 

VOn Berechnungen und ProzeBen best1mmen, um' 
eiDe eiDdeutige LOsung der gestellten Aufgabe 
bekoJDDl8n zu konnen. 

Der Telefonapparat im Betrieb wird niml1ch 
als eiD System, bestehend aus dem Fem.sprech
apparat selbst und dem Kenschen - Fem.sprech-

• te1lnehmar, betrachtet. ' 
Der Zwec~ dieser BetraQhtung 1st n1cht die 

• 
• 

n Entdeckung n 1rgendeiner" neuen" Schal
tuns fUr den Telefonapparat, sondem. eiDe 
nibere Beschre1bung der Zusamm8nw1rkung von Te
lefonapparat und Te1lnehmer mit der H1lfe des 
zugehor1gen Funkt10nalalgor1tbmus (Betr1ebs
algor1tbmus ) • D1eser Algor1thmus hat eiDen 
besttmmten theoret1sch-methodischen Wert ,und 
auBerdem kann er eiDe gewiSe H1lfe le1sten be1 
der Entwicklung der J.Punkt10nalblockschaltungen 
von E1nr1chtungen, die den Telefonapparat als 
Bestandte1l haben. EiDe solche E1nr1chtung 1st 
z.B. der automat1sche Teletonsekretar. 
In dieser Arbe1t sind die Funkt1onalertorde
rungen eines Zwe1le1tungsteletonsekretars 
formul1ert, die Operatoren und die lcg1schen 
Bed.1ngw:l8en be st1mmt und die optimale lPunk-

t10nalblockschaltung , synthes1ert. 
Der bier betrachtete Teletonsekretar stellt 
eiD konkretes' Be1spiel dar zur LOsUDg von 
Aufgaben, die iD der ersten Etappe der Pro
jekt1erung ihnl1cher E1nr1chtungen entst~hen 

konnten. 
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EiD 10g1scher Algor1thmus best1mmt die Art und 
die Re1hentolge der AusfUhrung von verschiede - . 
nen Akten,d.h. einzelnen Funkt10nen, und W1rkun
gen, die von einer automat1scAen,halbautomat1-
schen oder ihnl1chen E1nr1chtung zu real1sie
ren sind. 
Eine wichtigere prakt1sche Bedeutung haben 
die Fille, be1 denen die Re1hentolge der Aus:tt1h
rung der e'inzelnen Funkt10nen,d.h. der Akten 
hauptsachlich von den Resultaten der AusfUhrung 
der vorhergehenden Akten abhang1g 1st , d.h. von 

,der Ertullung oder der NichterfUllunc best1mm
ter Be dingungen , d1e man logische Bed1ngungen 
nennt. 
D1e log1schen Algor1thmen konnen nach dem 
struktur1schen oder nach dem anal1t1schen Ver
fe.hren dargestellt werden • Be1 dem anal1t1-
schen Vertahren kann ein 10g1scher Algor1thmus 
durch Operatoren,d.h. durch eiD logisches Sche
ma, durch eiD Graphschema oder durch eiD Ilat
ri%schema aufge.chr1eben werden. · ID dieser Ar

beit 1st das 10g1sche Schema angewendet. Das 
log1sche Schema des Algor1thmus 1st ein Aus -
druck, bestehend aus Operatoren,log1schen Be
diDguDgen und Enden von Ze1gern, die nachein
ander.tolgen. Das 10g1sche Schema besttmmt also 
die ReiheDfolge der AusfUhrung der elementaren 
Funktionen,d.h. der OPERATOREN in Abhang1gkeit 
von dem Wahrhe1tswert der in das Schema e1nge
tretenen logischen BediDguDgen. 
D~h die Anwendung der Algor! thDlen spart man 
viel YUhe und Zeit bei der EDtwicklung der Punk
t10nalblockschaltungen verschiedener Einrichtun
gen. Man hat dabei die Kogl1chke1t le1chter und 
schneller die optimale LOsung zu finden. 
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2.0.0. T E L E F 0 NAP PAR A T 

2.1.0. PUNKTIONALERFORDERUNGEN 

J.us den Grundautgaben des Teletonapparates er
halt man nach log1.chem Wege die tolgenden 
lhmltt1onalertorderllDCen z 
2.1.1. K1t der Hilte des automat1schen Teleton
~pparates muS man die Kog11chke1t haben eiDe 
ausphende Verbindung m1t dem gewUnschten Te1l
nehMr autzubauen, 
2.1.2. Der Teletonapparat muS durch ein bet 
rettendes S1gnal den Te1lnehlller intormieren 
konnen, daB ein Anrut angekolUll8n 1at, 
2.1.3. K1t der Hilte des Teletonapparates muB 
man e1.D normales Gesprach f'Wlren konnen. Das 
1st die Hauptautgabe dea Teletonapparates, 
2.1 .4. Der Teletonapparat muS einen automat1-
schen ttbergang aua Ruhelace in Arbe1tslage und 
umgekehrt gestatten.In Ruhelage muS der Teleton
apparat e1nen ankoJllJD.8nden Rut emptangen konnen. 

· In Arbe1tslage mnB man eiDe auagehende Verbin
dung autbauen konnen und ein ausgehendes oder 
ein e1ncehendes Gesprach ~n konnen. 

2.2.0. OPERATOREH 

J.us den lhmkt1onalertorderungen erh8.l t man tol
gende aperatorenl 
2.2.1. ~ - Ruhelage des Tletonapparates; Autle
gen des Mikroteleton. bel. GesprachsschluB oder 
be1a Boren e1nes Beaets.~1Chens, 
2.2.2 • .la - Abnebmen de. M1kroteletons be1 e1-
nea aDSeko_nen J.nrut, 
2.2.3 • .1) - Wihlen der Hummer des gewU.nschten 
Teletonte~lnehmer., 

2.2.4. A4 - JUhren eiDes e1Dgehenden Teleton -
geaprichB, be~ angekollDlene. ADru:t, 

2.2.5. A5 - Abheben de. II1kreteletons bel Wunsch 
ZWI . J.utbau einer ausgehenden Verbindung, 

2.2.6. A6 - JUhren eiDea auagehenden Tel.ton -
psprl..chs. 

2.3.0. LOGISCHE BEDINGUNGEN 

2.).1. P1 - mit den swe1 mog11cben Wahrhelts
werten I 

"1"- e. g1bt ein e1ngehender Anruf und 
"0"_ e. g~bt kein eiDeebender Anru:t, aber der 

ITC 7 135/~ 

Te1lnehMr 1ri1nacht eine ausgehende VerbinduDg 
autbauen, \la.in auagehendes Gesprii.ch zu tuhren, 
2.3.2. P2 - mit den •• e1 mog11chen Wahrhe1tswer
ten z 

"1"- es glbt ein Wihl •• 1chen und 
"0"- ea glbt ke1D Wihl.e1chen, aond.m es g1bt 
ein Bes.tstze1oh8n, • 
2.).3. P3 · - m1t den z .. 1 mog11chen Wahrheltswer-
ten : 

"1"- man erh8.1t kein Besetztze1chen be1 der NWIl
mernwahl., der gerufene ~1lnehMr 1st tre1 ( der 
rufende Te1lnehmer erh&lt ein Jre1ze1chenl) • 
und meldet s1ch und 

"0"- man erhiilt ein Besetztze1chen be1 der Wahl 
1rgende1ner Z1tter der Nummer, oder die ge.ih1-

. te Leltung 1st tre1, aber der gerufene Te1lJleh
mer meldet slch nicht, 
2.3.4. tU - bed..1ngungsloser Ubergang, E1nrU.cken 
in Ruhelage be1 GesprachsschluS und bel Be
.etztzelchen. Es 1st 1IIMr tU = 0 I 

2.4.0. FUNKTIOHALAIGORITHIlUS 

Aut Grund der obengenaDDten Operatoren und 10g1-
schen Bed1ngungen setzt man den tolgendea Punk
t1onalalgorithmus des Syste.. TELEPONAPPARAT
TEILNEHIIER susammen : 
2 1 2 1 · 2 2 2 
t ~ P1 t ~ A4 w t t A5 P2 1 A3 P3 t .16, uT t (0) • 

2.5.0. FUNKTIONALBLOCISCH.A.LTUNG 

D1e diesem Algorlthmus zugehorige Punkt1onal
blockschaltung des Systems 1st b :&'1g.1 geZ~1gt •• 

BETRI E BS ALGOR I TH MU S 
de. Fernaprechtellnehmerapparate. Gaprilch- 1nl 

W~hltef! 

2 1 2 
, A1P1tA2A4wt 

1 2 2 2 
, A SP2 t AaPa t Aewt 

!! 

~~A,~~~~~---~--~--~J 

SYSTEM 
.. TEILNEHMER - 'ERNSPR!CHTEIL

NEHMIRAPPARAT· 

M - Mlkrofon 
T - Tel_ton 
W - weeke,. ,.,-1 
NWM - Nu........ahlmechana ......... 0+---. 

FUNK1IONALBLOCKSCHAL lUNG 
del Systems. leiln.hmer.outo-
IIIQttscher fernsprechteUnehmer-L-----A""":.,~----1 ~ 
........ t. :5ignaltell 
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3.0.0. T E L E F 0 N S E K R E T 1 R 

Der automat1sche Telefonsekretir 1st eine auto
mat1sche E1nr1chtung, die zu eiDer oder zu zwe1 
Telefonle1tungen , z.B. zu eiDer Stadtle1tung 
und eiDer Hausle1tung eingeschaltet warden kann 
und dazu dient, be1 abwesendem Te1lnehmer (Abon
nent) . eiDe best1mm.te Int,?rmat1on (Antwort) dem 
Ton auBen rutenden Te1lnehmer zu geben und die 
von diesem Ta1lnehmer gegebene Informat10n zu 
empfangen und autzuzeichDen und spe1chem. 

~ Der abwesende Te1lnebmer hat die Mogl1chke1t, 
wenn er zurilckkommt, iD betreffender We1se die 
EiDrichtuDc einzuschalten und die gespe1cherte 
IDtormat1oD an Kopfhorer oder an Lautsprecher 
abzuhoren. 

• 
• 

Der autoaat1sche Telefonsekretir 1st eiD M1ttel 
der Organ1sat10nsteclmik und kann eiDe breite 
Anwendung be1 der Verwirkl1chung eiDer wissen
schaftl1chen. Organisat10n der Arb81t und der ' Lel
tuns von versch1edenen Anstalte~Werken,Unter
nehmen usw , sone 1m Pr1vatsektor f1nden. 

3.1 .0. J'O'NK'rI01QlEJIOB1)ERUlGD 

Der automatlsche Telefonsekretar kann,wie er -
w8.hnt, iD zwel Var1anten ausgefUhrt werden I 

zur Bedienung eiDer eiDz1gen Le1tung und zur Be
dienung Ton zwe1 Le1tungen. Be1 der ersten Va
riante kann der automatlsche Telefonsekretir -
.1TS iD zwel Regimen arbe1ten - OBBE Autze1ch
nung und KIT Autze1chnung der ankommenden Infor
mat10n. 
Der Bunltt10nalalgor1tbmus des ATS fUr das erste 
Regime 1st, wte folst I 

1 1 2 2 . 1 
f .10 P1 t· J.., ~ • .13 P2 i UT t (1 ) 

tier bedeuten : .10- Rubelage des ATS,~ - Bele-
. guns des ATS,A2 - ELnse~ten der W1edergabee1n-
richtung - WE des ATS und A3 - Absenden des 
in voraus autgeze1chneten speziellen Textes,z.B. 
tI tier 1st Telefon 2-SS-67. Herr Petrow 1st 
n1cht da.Es spr1cht sein automat1scher Telefon
sekretir. B1tte,meIden S1e s1ch nach neunzehn 
Uhr I Aufwiederhoren I " 

P1 = 1 bedeutet " es g1bt eiD ankommender Rut ft 

und P2 = 1 - ft das Absenden· des Textes "1st 'been-
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det.Der Funkt1onalalgor1thmus fUr das zwe1te Be
gime s1eht ,wte folgt aus I 

113 i 4 4 5 5 1 
.AoP1 t J..,A4t AsP3 T .16+ ~P4t ASt ¥st us t (2) 
Wenn der schon erwiihllte Tert als Tert NI 1 beze1-
chDet w1rd, so rird bier den Tert ft H1er 1st 
Talefon 2-SS-67.Es 1st niemand da.Es spr1cht 
der automat1sche Telefonsekretir. Wenn S1e et
was sagen wollen,b1tte,sprechen S1e I Ich wer
de es autze1chnen.S1e haben :rontz1g Sekunden 
zur VerfUgung.B1tte,sprechen Sle I ft als Tert 
NI 2 beze1chnet und der Tert ft Allo,die Ze1t 
1st abgelauten, Aufwiedersehen I ft Tert re 3 ge
nannt. .14 bedeutet Einschal ten der WB zur Aus
ta.hru.ng von AS -Absenden des Textes re 2 und Aa 
bedeutet Einschal ten der WE zur Austa.hru.ng von 
~ - Absenden des Textes le ). A6 bedeutet Ein
schalten der Autze1ehnungse1nr1chtung - .lE des 
Am zur Austa.hru.ng von .17 - Autze1chnung der 
ankommenden Informat1on. P3 :I 1 bedeutet, daB 
der Tert JI 21st beendet.d.h.abgesandt,P4 = 1 -, 
daB die Z81t tur die Autze1chnung 1st abgelaut
en und P5 = 1 -, daB der Tert 11 31st beendet. 
Es besteht die Mogl1chke1t die be1den Algor1th-

men (1) und (2) in e1nen eiDz1gen .geM1ns&men 
Algor1tbmus zu vere1n1gen I 

1 1 6 3 ~ 4 4 S S 
+ AoP1 t J..,P6t A4t .1sP3T A6i ""P4t AS+ -YS tw 

1 6 2 2 1 
urt • ~t A)P2t w t () 
Es 1st , wte man s1eht, eine neue log1sche Be
d1ngung P6 eingefUhrt.P6 = 1 bedeutet ,daB der 
ATS in Regime KIT Autze1chnung arbe1tet und 
P6 = 0 - OHNE Aufz.1c~ung. 
D1e diesem Betr1ebsalgor1thmus entsprechende 
JUDkt1onalblockschaltung 1st in Fig.2 geze1gt. 
D1e zwe1te Variante des ATS b1etet die Kogl1ch
ke1t zwe1 unabh8ng1ge Te11nehmerle1tungen 
fast sle1chze1 tig zu bedienen und zwar unter 
d8r Verwendung einer eLnzigen WE und eLner ein
zigen AE .• 
D1e JUDkt1onalertorderungen fUr diese Var1ante . 
sind , ne folgt z 
3.1.1. Unter der Voraussetzung. daB die indivi
duelle Le1tungse1nr1chtung - lLE einer der be1-
'den bedienten Le1tungen - L in Ruhelage 1st und 

lIe 7 



aut die a1 tuDg ,ein Ruf ankommt mu.B der ATS be
legt werden konnen, 
).1 .2. Im :rall , daB die WE und die AE nicht in 
einer Dedienung der anderen Le1 tuDg besetzt sind, 
spll der rutende Te11Dehmer den Te%t • 2 von 
der D des ATS bekommen. 1PUr die zwe1te Var1ante 
kann dieser Text als Te%t ~ 1 beze1chnet werden, 
3.1.3. Bach de. Beenden der Ubertragung dieses 
Te%tes mu8 die .lE aut die Le1tung gelegt, UlIl die 
e1ngehende Informat1on autzuze1chnen, 
3.1.4. Bach dem Ablauten der fUr die Autze1chnung 
best1.mmte (t1x1erte) Ze1t mu.B die AE ausgeschal
tet werden. Wenn 1nzw1schen aut die andere Le1-
tuns kein Rut angekommen 1st, mu13 die WE in d1e 
Ausgangslage zurUckkehren, 
).1.5. la J'all,daB 1m Moment des Ankommens e1nes 
Rutes aut eine der ba1den Le1tungen die D in 
einer Bedienung der anderen Le1tung besetzt 1st, 
soll der ATS aut die erste (rutende) Le1tung ge
schal tet werden und zua rutenden Te1lD.ehmer 
soll man ein akust1sch~s S1gnal aus e1ner spe
ziellen phonischen S1gnale1nr1chtung - PSB abge
sandt . werden b1s die n w1eder tn1 w1rd.Danach 
trird die WE erneut e1ngeachaltet und zum Ruten
den . den spez1ellen Te%t re 2 , z.B. "H1er 1st 
Telefon 2-,58-67. Es spricht der automat1sche Te-, -~ 

letonsekretir.B1tte,wa.rten S1e ein biBchen .. I" " 
3.1.6. Nach dem Beenden des Te%tes HI 2 trird e~ 
neut die PSE e1ngeschaltet und zua Wart_den eiD 
akust1sches S1gnal b1s ZWll Beenden der Aufze1ch
nung aut die andere Le1tung abgesandt, 
3.1.7. Bach de. Beenden der Autze1chnung' trird 

Tellnehmertelefonlei.tung 
[zumA1Z1 

i~~~~~~er- i 
apparat 

J'1g.2 
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die AE ausgeschaltet und der ATS arbe1tet we1 -
ter so, ne es oben beschr1eben 1st • 

).2.0. OPERATOREN 

).2.1. Ao - Ruhelage der lLE des ATS , 
).2.2 .• ~ - De le sung des ATS durch eiDe von den 
be1den 1ndivlduellen Belegungselnr1chtungen--BE, 
).2.). A2 - E1Dschalten der WE ZUlll Absenden des 
Te%tes re 1 ( Text NI 2 bel der ersten Var1ante! ), 
).2.4. A3 - EiDschalten der AE zur Autzelchnung 
der ankommenden ·lntormation, 
).2.5. A4 - Der ATS w1rd treigegeben , • 
).2.6. A5 - E1nschalten der n zur ttbertr~ 
des Te%tes HI 2 und Absenden desselben, 
).2.7. A6 - Einschalten der PSE an die Le1tung, 
3.2.8. ~ - Einschalten der WE zua E1nrI1cken 
derselben iD die Ruhelage. 

).).0. LOGISCHE BEDINGUNGEN 

).3.1. P1 = 1 - E~ glbt eiD ankommender Rut aut 
e!ne der be1den Leltungen - ~ oder L2 ' 
).).2. P2 = 1 - D1e WE 1st 1m Moment nicht be
setzt in e1ner Bedienung der anderen Le1tung, 
).).3. p) 11 1 - Dle AB 1st 1m Iloment nicht be

setzt iD eiDer Bedienung der anderen Le1tung, 
).).4. P4 = 1 - Der Te%t re 1 1st noch nicht 
voll abgesandt, 
).).5. P5 = 1 - Die fUr die Aufze1chnung bes- • 
timmte Zelt ist abgelaufen , 
).).6. P6 = 1 - Der TeXt. 21st noch n1cht 

. voll abgesandt, 
).).7. P7 = 1 - Es g1bt aut der anderen Le1tung 
eiD wartend.e-r Teilnebmer, • 
).~.a. P8 = 1 - D1e WE 1st iD Ruhelage. 

3.4.0. FUNKTIONALA.I.GORITHIIUS 

Der den obengenannten aperatoren und logi -
schen Bedingungen entsprechende :runkt10nalal
gorithmus sieht, wie folgt aus : 
1 1 ? 682 2 3 3 4 

+ AoP1 t ~ + P2 t p) t + ~4 t • A)P5 t A~? t 
414 416 786 8 

t w t + A~8t wt. 1.6 w t + P6 t 1.5 urt (4) 

Die diesem Algor1thmu~ entsprechende :runkt1onal
blockschaltung ist in Fig .• ) gezeigt. 



• 
• 

• 

fig.) 

).5.0. FUNKTIONALBLOCKSCHALTUNG 
Aus Jig.) sieht man,daS jeder Teletontei~eh

merleitung - ~ und ~ eine individuelle Bele~ 
gungseinrichtung - BB1 und BB2 zugeordnet lat 
und die Steuereinrichtung - SE des ATS die~

dividuell'ln LeitungseiDrichtugen- Ir&&., und ILB2 
und die gemeinaam8 Einrichtung-GE in sich ent
halt. lIi t betreffenden pteilen aind die Rich
tungssinne der Hortptlanzung der verschiedenen 
Einwirkungen - Operatoren und logischen Bedin
gungen gezeigt. 

4. SCHWSSHOIGERUIG 
Der in dieser Arbeit betrachtete Gang der Zua&m
mensetzung der Junktionalalgorithmen einea auto
matiachen Telefonapparatea und eiDea automati
schen Telefonsekretirs ist ein anschaulichea 

• Beiapiel zur nUtzlichen Anwendung der ~echni
achen Algor! thmen in der Praxis bei der EDtw1ck
lung von Funktionalblockachaltungen und vert1et
tar Erkl§.rung ihrer l'uDktion1erung. 
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