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Functional Algorithm and Structural Switching 
of Special Automatic Telephone Information 
Equipment 
w. 11. Halatschew, M~lw. Dimtschew and P.D. Iwanow 
Technlsche Hochschule fUr Maschlnenbau und Elektrotechnlk, Warna, Bulgaria 

ZUSAlOlENFASSUNG 

Aut Grund der VOD' dem Autorenkollektiv erarbei
teten lIethodik der logischen Synthese der Block
struktur der automatieierten Informationsein
riohtung fUr 6ffentliche Anwendung (AIE-OA) · 
eind in dem vorliegenden Vortrag die Resultate 
der Projektierung der speziellen automatischen 
Naohfrage - Informationeeinrichtung (ANIE) fUr 
q x 18 - Ferneprechdienet einer automatischen 
Telefonetadtzentrale (ATZ) betrachtet. Es sind 
Grundforderungen an daB Regelungseystem analy
eiert, aut deren Grund der Funktionalalgorith
• us zueammengestellt ist fOr die Regelungsein
richtung und Obertragunge-Anpassungseinrioh
tung,die fOr ~ie Verbindung der Einrichtung mit 
der ATZ dienen. 

Die Anlafe ist aut Grund der speziell konstru
ierten E nrichtung fOr 18-Kanalbandautnabme er
arbeitet. 

Das ' Ziel der Arbeit ist nicht nur die Vermitt
lung der Reeultate der Schaffung einer konkre
ten !NIB , eondern auch die Festlegung einiger 
aethodieohen Grundrichtungen bei der Schaffung 
der AIB-OA ai t aannigfal tiger Anwendung, bei 
der Verwendung vorwiegend der Uittel der Nach
riohtentechnik aut einer der mindestausgearbei
teten Btappen der Projektierung - der Block~n
theee. ' . 

Ale 8ndziel der Blocksynthese der AIE-~A wiro 
dee ZUaammenetellen dee Bloc k-Funkti onal-Sche
mae unmittelbar aue der minimalen Form des 
Punktionalalgorithaus vorgeechlagen. 

An den Vortrag sind die erhaltenen Block-Funk
tional-Schemae der allSemeinen Struktur (Fig.4) 
und einer der Obertragungs - Anpassungseinrich
tungen (OAl) - Fig.5 beigelegt, wie auch das 
Grundeche.. der von den Autoren vervollkommenen 
Releievariante der DAB fOr die Verwendung bei 
4er ATZ vam elektromechanischen Typ, zum Beispi
el A-29. 

Die vorgeechlagenen Algorithmen gewlhrleisten 
eine h6here Betriebseicherheit und BeQuemlich
keit bei der Arbeit mit der Einrichtung. 
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I. EINLEITUNG 

In [1] ist ein verallgemei~rtee Strukturao
dell von automatisierten Informatioiuseinriob
tungen fOr 6ffentliche Anwendung (AD-OA) vor
geschlagen. Das Modell ist in der Fig. 1 ge.eigt. 
Das Uodell ist in Wirklichkeit ein unitizier
tes Blockschema von Einrichtungen zur Auta.a
t~sierung von ProzeBen, die mit der BedienUQg 
e1ner groBen Zahl von Personen verbunden eio4. 
Diese ' Personen, K 1 i e n t • n (Kunden) 11 
genannt, besitzen gew6hnlich eine ganz verec~ 
dene oder nicht genUgende spezielle , Qualifita
tion. Wenn es notwendig iet, k6nnen an dieee • 
System auch speziell unterrlchtete Personen 
teilnehmen, die Die n s t per e 0 n e n 
DP - genannt werden. 

Z.,.t,,,.i,,ric"',,,,, 
...di ......... k..... ._ s ..... ,ft --------_.-....... -

Fig.l. Verallgemeinertee Strukturaodell der 
AIE-OA 

Die Yannigfaltirkeit der AIE-OA schafft oft 
bedeutende Schw erigkeiten bei der Projekti~, 
weil es keine verallgemeinerte Uethodik gibt, 

.besonders fUr die Anfangsetappe der Projektie
rung - fUr die Blocksyntheee. Die Unm6gllchkeit. 
momentan auf eine einheitliche Kethodik der 
BlockS1ntbese der Sobeass der automatiecben Ki~ 
richtung hinzuweisen, aacht ee notwendif,die La
eungen dieses Problems i. Rahaen der e nzelnen 
Klassen der automatiechen Binrichtungen su eu
chen. Eine solche Klasee einadlevorgeechlapnen 
AIE-OA. 

Ein groSer Teil von AIE-OA wird .it Hil~e der 
Mitte1 und Bauelemente der rernaeldetecbnit aua
gebaut und findet praktieche Anwendung aut den 
verschiedensten Gebiete I z.B.: zur Vervollt~
nung der Leitung in Betrleben, BebGrden. Ineti
tuten, der Kurort-touristiechen Bedienung. der 
6ffentlichen Information, zur Automatiaierunc 
d'es LehrprozeBes oder der Nachtragen verecbiede
nar Art • 

Es wird vorfeschlegen, de. die Blockeqnthe •• der 
AIE-OA drel tolgendl Etappen u.tait: 
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Etappe A - BESTIMMEN DER GRUNDFORDERUNGEN, die 
ihrerse~ts aus folgenden Phasen besteht: 
A.l. Studieren der existierenden Lege; 
A.2. Studieren der existierenden Literatur; 
A.3. Formulieren der grundtechnischen Forderun-

gen;, 
A.4. AuewAhlen der Strukturmodifikation und Be

stimmen der Informationsflllae, 
A.5. Formulieren der Funktionalforderungen in 

der Form eines schriftlichen Funktionalal
gorithmus. 

Etappe B - ZUSAYMENSETZEN DES LOGISCHEN SCHSKAS 
DES ALGORITHMUS (LSA) mi t den Phasen: 

B.l. Bestimmen der logischen Funktion des Algo
ri thmus (LFA) fur jedes Regime;, 

B. 2. Zusammensetzen der gesamten logischen Funk-
tion des Algorithmus (LFA); 

B.3. Ubergehen von LFA zu LSA; 
B.4. Minimierung des LSA. 
Etappe C - ZUSAMMENSETZEN DES BLOCK-FUNKTIONAL

SCHEMAS (BFS) mi t den Phasen: 
C.l. Bestimmen der konkreten Funktionalblocke 

auf Grund der gewAhlten Strukturmodifika
tion; 

C.2. Zusammensetzen des BFS. 

Charakteristische Besonderheiten bei der Block
synthese der AIE-OA Bind hauptsAchlich mit den 
Phasen A.4, A.5, B.l, B.2, B.3 und der Etappe C 
verbunden. 

2. DAS WESEN DER ARBEIT 

Ein Beispiel von ' AIE-OA ist die unter der Lei
tung der Autoren projektierte spezielle automa
tische 18-Kanal-Nachfrage-Informationseinrich
tung fur Fernsprechdienst (ANIE - FD ) • 

Om eine gew~ Vorstellung von der projektier
ten Einrichtung (ANIE-FD) erwerben zu ktlnnen, 
kann man folgendeotechnische Grund-torderungen, 
bestimmt in der Phase A.3 , zeigen: 
t.Die Anlage muS gleichzeitig eine unbegrenzte 

Zahl von Klienten - Abonnenten der ATZ bedie
nen bei M - Arten von Standartnachfrageinfor
mationen, die mit Hilfe des gewtlhnlichen Farn
sprechapparates, nach dem Wlhlen der betref
fenden charakteristischen Zahl, erhalten wer
den; 

2.Die maximale Zahl der gleichzeitig in einen 
Kanal eingeschalteten Teilnehmer sei S • 

3.Zur Speicherung der Nachfrageinformation muS 
die Tonbandaufnahme auf die fur dieses Ziel 
extra erarbeiteten 18-Kanalbandeinrichtungen 
verwendet werden; 

4.Es muB die Mtlglichkeit bestehen,die ZBhl der 
verschiedenen Nachfrageinformat10nen zu erwei-
tern es sei nAmlich M = q. 18 wo 
q= 1,2,3, ••• ;, 

5.Es muS die Mtlglichkeit fUr maximal bequeme 
neue Aufnahme der Informationen bestehen;,die 
neue Aufnahme soll von einer Dienstperson DP 
unternommen werden. 

Phase A.4. Aus de~ oben Gesagten ~o1gt, daS 

K'max = S • M » 1 ~ L = I M ,> t und N = 
1st, wo K die Zahl der Klienten bedeutet, 
L ~ Zahl der Dienstpersonen, 
M - Zahl der VerbindungskanAle mit den Klienten 
und N - Zahl der VerbindungskanAle mit den 
Dienstpersonen. 

,Unter diesen Bedingungen wird laut des in [1) 
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gegebenen Algorithmus aus der 20 Variant~n ent
bal tend.'n Tabelle die passende Modifikation des 
Strukturmode~ ausgewahlt, die aut der Figur 2 
dargesteillt ist. 

Fig.2. Struktur-Grundmodifikation der ANIE-FD 

Es sind folgende AbkUrzungen eingefUhrt: 
EVKi - Einrichtung zum Verbinden des i-ten Kl, 

wo i = 1,2, ••• ,K ist; 
EVDP 
KSK 

- Einrichtung zum Verbinden der DP; 
.. KODlDlutatiODssystem des Kanals zur Be~ 

nung der Klienten; 
IESKin - Indi viduelle Einrichtung zum Steuern 

des m-ten Kanals der Klienten; 
IESKDP - Individuelle Einrichtung zum Steuern 

des Kanals der DPj 
BKS - Block zum Koordinieren d'es Steuerns; 
BAl - Block zur Aufbewahrung der Information. 

Man sieht, daS die Rolle des Blockes EVK. hier 
von dem Fernsprechapparat des i-ten Kl kespielt 
und die Roll. des Blockes KSK von der ausge
nUtzten ATZ ausgefUhrt wird. Es ist also nicht 
notwendig, diese Bltlcke in die Grundstruktur der 
Anlage einzuschliessen. Aut diese Weise erhAlt 
man das in d~r Fig.3 gezeigte Schema. 

: c"" : 
MSM 11-..... -+-IIiEU::;t--#-I--....:..-O-:.:......I 

(AtZ) 11---.-+-1 
: D"'J: 

m. , 
j • r.t 
,.r.tI l 
1 • r.q ; 
N • q ," 
K ~ S,N 

Fig.,. Das Auegangeblockechema der ANIE-FD 
und die Bezeichnungen der wechselba

ren Informationseinwirkungen 

Man sieht auch, daB es vorgesehen ist, viele 18-
Kanal-Informat10neinrichtungen a (y = 1,2, ••• ) 
VOll gleichen Typ auezunUtzen. DasY gibt die IItlg
lichkeit, nur eine einzige Informationseinrich
tung (lE) zu betrachten. Auf diese Weise erhAlt 
man eine bedeutende Vereinfachung. Verzeichnet 
sind auch die Bezeichnungen von der Vielheit ~ 
Informationseinwirkungen, die im System gewech
s.lt werden. Es eei betont, daB di. Mengen Xm 
and ~ des m-Kanale Qar Dienetleistungen ent
eprechend' den xP und zP des p-Kana1e der lE ay (p = 1, ••• , 18) zU8ammenfallen, wAhrend zwecks 
Vermeldung dero Yannigfaltigkeit der Bezeichnun
gen die Indexe "m" und: lip" wo mlSglich auegelae
sen wereren. 
Die Einrichtung IESxm' (j = 1, ••• ,S) hat die !r
beit der ANIE der konireten ATZ anzupassen. llan 
kann aleo 1ESxm Obertragungs-Anpaseungseinrich
tung (OABll nennen. Wegen der Spezif'ik der J.r
beit der OAE kann diese Einrichtung ganz eeparat 
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projektiert warden. Ihre Arbei t wird von dem 'lYP 
der konkret ausgenUtzten ATZ bestimmt. So, z.B., 
bei der Benutzung einer ATZ von dem Typ A - 29 
(Schri ttscha1 tsystem)' oder ahn1ichem Typ charak
terisiert sich die OAE mi t fo1gend'en Eingangs -
Ausgangs - Einwirkungen: 
cmj = {cl, ••• ,cp~ : cl - Be1egung der OAE; 
c2 -Vorberei tung zum Aozah1en einer Belegung;, 
c,.-Ende der Be1egung; 
DmJ = {dl, ••• ,drl : dl - Er1aubnis fUr das Be
legen; d2 - Bestatigung der Be1egung; d,- Ende 
des Wahlensi d4 - Abzah1en der Be1egung i 
d5 - Scha1linformation der gewah1ten Dienstleis
tung des Kanals "m" ~ 
Xm = xP = {Xli, ••• ,xoC~ : xl P - Signal fUr das 
Einscha1ten des Kana1s "p" der Einrichtung "y", 
d.h. fUr das Einscha1ten des gewahlten m-Kana1s 
der ANIE-OA;, 
zm = zP = {zl, ••• ,zi} : zl- Erlaubnis zur Be1e
gung des Kana1s lip"; Z'2-Scha11information des 
Kanals "p", we1che ohne zusatz1iche Bearbeitung 
zur ATZ mitte1s d5 libertragen wird. 

Der Effektorenkana1 der DP entha1t eine Menge 
von Effektorenel.nw7rkungen 0= {ej:,.=.,e,...} , 
wie folgt: e'l, - El.nschal ten der El.nrl.chtung ~y; 
e2 - Ausscha1 ten der ~ ; e, - B10ckieren des 
Kana1s "p"; e4 - Deb10~kieren des Kana1s "p"; 
e5 - Wah1en der Nummer des Kana1s "p" j e6-
Wlh1en der Nummer der Einrichtung "y"; e7-
Einschalten auf "AufnahmeUj ea - Ausscha1ten 
der "Aufnahme";, 89 - Informatl.on fUr Aufnahme 
auf den Kana1 "m". 

Mittels EVDP wird diese Menge in eine Menge 
von e1ektrischen Signa1en <2Il= {a", ••• ,ari umge
formt. 

Der Rezeptorenkana1 der DP entha1t eine Mange 
von Rezeptorenel.nwl.rkUngen t:7J2 = {r,,, ••• ,r,,} , 
die sich nach der Umformung der Menge von e1ek
trischen Signa1en '70 = {b 1, ••• , bll ergaben. Es 
sind fo1gende Rezeptoreneinwirkungen vorge
sehen: rl - Lichtsigna1 (LS) "Kana1 frei" i 
r2 - LS Kana1 besetzt";. r'3 - LS "Niedriges 
Nl.veau des Kanals"i r4 - Scfia1lsigna1 (SS) 
"Miedriges Niveau"i r5 - LS "Aufnahme"; r6 -
LS "Achtung!"; r7 - LS "Fange an!"; rS - Indika
tion des Niveaus der Aufzeichnungi rq - Indika
tion der ab1aufenden Zeiti rtQ - SS fur Kontrol
le der Aufzeichnung im Kana1 p"; rl,. - LS "Sto
rung in der Stromversorgung der lE "y"; r'2 -
LS "Storung in dem BAI der lE "y" i r 13 - ' SS 
"Havarie!". 
Die Ana1~se zeigt, daS die Einwirkungen der Men
ge dJ/= tYl, ••• ,y,.5} nicht in IESDP bearbeitet 
werden sollen. Sie werden mit Hi1fe der Menge 
~ direkt zum BKS gesendet. Ana10gischerweise 
sind die Einwirkungen fi der Menge t?J:= { f h •• 
••• ,frf dem Inha1t nach den Einwirkungen bi 
der Menge &b fUr i = 1 bis 10 identisch. Der 
Inha1t der Ubrigen Einwirkungen ist, wie fo1gt: 
fl1 - Einscha1 ten eines Chronometers;, 
f'2 - Impu1s fUr Abzah1en der' Aufnahmezeiti 
f

" 
- Impu1s fUr Nu11ieren des Chronometers. 

Auf Grund der in den Phasen A.l und A.2 ge1eis
teten Arbeit war es bewiesen, da~ eine spezielle 
Einrichtung fUr magnetische Mehrkana1-Aufzeich
nung notwendig ist. Diese Einrichtung spie1t die 
Ro11e des BAI und arbeitet auf zwei standarti
sierten magnetischen 9-Kana1-Bandern mit einer 
Breite von 1/2" = 12,7 mm. Man nennt "Band A" 
das Band fUr die Kanllle von \ bis 9 und "Band 
8" - das Band fUr die Kana1e von 10 bis IS. Bei 
dieser Lage charakterisiert sich die Arbeit des 
BAly mi t den Einwirkungs~ngen ':tl = {A:l '.·. AUJ 
und C?/l = {i\ } , ••• , .i\ vi, Wl.e f'olgt: 
~J - Einscfialten des elektrischen 
mel.nsam fUr die zwei Bander (A 
K. 2 - Einschal ten der Bewegung des 1C, - Einscha1 ten der Bewegung des 
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Motors - ge
und B) ; 

Bandes A;. 
Bandes B; 

X4 - Einschalten der' Einrichtung zur Kontro11e 
des Anfanges des Bandee A t 

~5 - dasseb1e fUr das Band B ; x6 - Wah1en 
der gewUnschten Spur fUr die Aufzeichnung i 
~7 - Scha][nformation fUr die Aufzeichnung auf 

!(anal "p" j, J\ 1 - Wiedergabe der Information 
vom Kana1 "p" j, ft2 - Band A ist in der Anfangs-
1age ; .i\, - Band B i st in der Anfangslage ; 
ft:4 - Abzahlungsimpu1se vom Band A i ~ 5 - Ab

zah1ungsimpulse vom Band B; ~6 - Signal "Sto
rung in BAI". 

Phase A.5. Ehe die Funktiona1forderungen in 
Form el.nes schriftlichen Funktiona1a1gorithmus 
for~uliert werden, ist es ~otwendig, die Arbeits
regl.mes der AIE-OA zu best1mmen. Danach wird 
fUr jedes Regime schrift1iche Beschreibung zu
sammengesetzt. Der Einfachheit, tibersichtlich
keit und Standartisation ha1ber wird diese Be
schreibung in Form einer Tabel1e, wie es unten 
gezeigt ist, dargeste1lt. 

Index Sehrift1iche aeschreibung Index 
FF No der des Funktionierens der 

L B L 0 
Inha1t der Inha1t der 

LB LO 
1 2 , 4 5 

· · · . · · I · · · · r- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -n Pi Wenn ••• UND 
Pi+l wenn •••••••. I man soll .. . . . . . . . . . . . A . 

r- - - I- - - ~ - - - - - - 1 - - - - - - __ J. _ 

n+l Pi+2 Wenn •••••••• I man soll zu 
der FF mit 

I No X liberge-
hen Q - X 

I- - - - - - I- - - - - - - t - - - - - - - - - -
· · · · · · I · · . · · · 

Jede Funktiona1forderung (FF) wird nummeriert 
mi t dem Index Un 11 (n = 1,2, ••• ) und wird schrift-
1ich beschrieben in den Spa1ten 3 und 4 .Die 
Beschreibung se1bst fangt mit einer Reihe von 
10gischen Bedingungen (LB) an, die spezifisch 
fUr die konkrete FF sind. Die Beschreibung jeder 
LB fangt mit dem Wort "Wenn ••• " an, und die 
Verbindung zwischen den LB wird mit dem 10gi
schen Bindewort (UNO, ODER u.s.w.) ausgedrlickt. 
Die Beschreibung der LB wird in die Spa1te , 
eingetragen. Die Spa1te 4 entha1t die BesclTei
bung der in der gegebenen FF vorgesehenen 10gi
schen Operationen (LO) • Diese Operationen sol-
1e,n unmi tte1bar aU!f'einanderfo1gen oder gleichzei
tig durchgefUhrt werden, d.h. ohne Veranderung 
der LB. Es ist zweckmaSl.g, die Beschreibung je
der LO mi t den Worten "Man solI ••• " anzufan
gen. Nach Beendigung der ganzen Beschreibung fUr 
ein gegebenes Regim~ werden die LB und die LO 
mit den zugehorigen Indexen Pi und Aj in den 
Spa1ten 2 und 5 bezeichnet. 
Es wird vorgesch1agen, daS das Aufschreiben in 
der gegebenen Tabe11enweise Tabe11arischer 
Schri~tlicher Funktionalalgorithmus (TSFA) ge
~nnt ~ird. Bei komp1izierteren Einrichtungen 
wl.rd dl.e Zusammensetzung des TSFA stufenweise 
durchgefUhrt r indem die Beschreibung immer mehr 
detai1iert w1rd,. 

Bei der Projektierung der ANIE-FD sind fo1gende 
Grundregimes angenommen: 
Regime I - Normalee Arbeitsregime; 
Regime 11 - Aufnahme auf Kanal "m"; 
Regime III - Regime der Havarie. 

Wegen P1atzmangel werden hier die konkreten TSFA 
bei ANIE-FD nicht angewendet. 
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Etappe B. ZUSAMMENSETZUNG DES LOGISCHEN SCHEMAS 
DES ALGORITHMUS (LSA) 

Das vorgeschlagene Autschreiben in der Form ei
nes TSFA ist zwec~Sig und bequem, weil es die 
M6glichkeit fUr eine unmittelbare Bestimmung 
der logischen Funktionen des Algorithmus (LFA) 
gibt. Die LFA sind AusdrUcke der Form: 

If = ••• Ai 't'ij Aj 't'js As • ~. , 

wo '-Pi" 'f" usw die Booleschen Funktionen der 
J JS 

logischen Bedingungen Po, P1, ••• ,Pn sind und 
Al , AJ' r As usw die logiscfien Operatoren sind, 
d1e in e1ner gegebenen Phase eines bestimmten 
Regimes ausgefUhrt werden. Aus den einzelnen 
LFA wird das LSA des Regi~es zusammengesetzt. 
Aus diesen individuellen LSA wird das ~esamte 
LSA der Einrichtung zusammengesetzt. We1ter , 
muS man- wie bekannt nach bekannten Yethoden 
[2 " u.a.] die entsprechende Minimierung 
durchUhren. 

Die von Ljapunow eingefUhrten 15A [4] stellen 
einen auSerordentlich bequemen mathematischen 
Apparat fUr die Beschreibung des Funktiarierens 
der mannigfaltigen Einrichtungen und Systeme 
zur Verarbeitung der Information dare Die Be
schreibung der Wirkung der Systeme, die aus den 
polyfunktionalen B16cken zusammengestellt sind 
oder einen Menschen als einen unmittelbaren 
Teilnehmer in die ProzeSentwi,cklung einschlie
Sen - die fUr die AIE-OA charakteristischen Fial
le - wird ziemlich bequem und anschaulich be! 
der Verwendung des 15A. 

FUr die von uns projektierte Einrichtung sind 
folgende Minimalformen der LSA der einzelnen 
Regimes erhalten: 

FUr das Regime I : 

~ 1 2 f 9 4 561 
I ~P1tp2 A2A,~P,tA8A9P6t +A12 cvt 

2 1 , 1 4 7 t 1 
~A1 wt lAowt t P4tA5P5 A6 w t 
5 6 7 1 8 9 
lAl0A11wt ~A4w f ~A7wt (1) 

FUr das Regime 11 : 

FUr das Regime III : 
1 2 4 5 '1, t: 

S!III= tP 1 tP 114 t A, ltA33A34~P 1.6 tA36 W t 
2 634 1 56 1 
+A35P1i7twt ~P115fA32wt ~Alwf (3) 

Es sind folgende Bezeichnungen fUr die LB und 
fUr die LO angenommen: 
a.Logische Bedingungen: 

Pl - rst die 
P2 - Gibt es 
P., - 1st der 
P4 - Gibt es 
P5 - 1st das 
P6 - Gibt es 
P7 - Gibt es 

nahme 1 
P8 - 1st das 
P-9 - 1st das 
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Einrichtung "y" eingeschaltet? 
mindestens ein Signal It Xl It 1 
Kanal It P n blockiert 1; 
Signal " x1 P It 1 ;. 
Niveau des Kanals " p .. normal 1 
ein Signal fUr Handblockierung 1 ; 
einen gew~h1ten Kanal fUr die Auf-

Signal "e "eingeftihrt 1 
Signal" e6 " 5eingefUhrt 1 ;, 

Pl0- 1st das Signal " e7 .. eingefUhrt1 
Pl1,- 1st das Signal" e8 " eingefUhrt1 ; 
p 1.2- 1st das Band A (oder B) in der Anfangslage1;, 
Pb3- Erreichtdas Band A (B) die Anfangslage zum 

zwei ten Mal 1; 
P14- Gibt es eine St6rung in BAl 1; 
p 1i5- Gibt es eine St6rung in der Stromversorgung1 
P16- 1st das Signal" e2 " eingefUhrt1 ; 
P17- lst,das Signal " .. rl~ .. eingeschaltet 1 ; 
~ - bed1ngungsloser Ube~gang. 
b.Logische Operatoren: 
Ao - Ausgangslage (Bereitschaft) 
Al: - Einschalten der Einrichtung "y" 
A2 - Einschalten des Elektromotors ; 
A3 - Einschalten der Bewegung des Bandes A (B), 
A4 - Einschalten des Signals "r,."; 
A5 - Einschalten des Signals "r2"; 
A6 - Senden von "z2" i 
A7 - Blockierung des Kanals "p" bei Havarie j, 
A8 - Die Belegung des Kanals "p" ist verboten!;. 
A9 - Ausschalten des Signals 11 r1 It; 
A'0- Einschalten des Signals" r3 "; 
A11- Einschalten des Signals" r4 It; 
A12- Handdeblockieren des Kanals "p" 
A13- Einschal ten des Kommandos "JC6" 
A14- Einschalten des Signals" rl0" ; 
A15- Einschalten von " r5 .. ; 
A16- Einschalten der Einrichtung fur die Anf~

lage des Bandes (EALB) - A oder B 
A17- Einschalten des Chronometers; 
A18- Ausarbei ten eines Signals zum Nullieren des 

Chronometers ; 
A19- Einschalten des Signals " r6 " ; 
A20- Einschalten des Traktes fUr Aufnahme ; 
A21.- Ausschalten von "r6" 
A22 - Einschal ten von •• r7 
'23- Einschalten von "re" 
A24- E~nschalten ~4 (A5) ; 
A25- E1nschalten von .. r~ " 
A26- EinfUhren von "e9 
A27- Schutzblockieren des Kanals "p" ; 
A28- Ausschalten des Traktes fUr Aufnahme 
A29- Ausschalten der EALB ; 
A30- Ausschalten des Chronometers; 
A31 - E~nschalten "r12" ; 
A32- E~nschalten "r'1 " i 
A33- E1nschalten "r13"; 
A34 - Automatisches AUsschal ten der Einrichtungtty", 
A35 - A1~e Kan§le der Einrichtung ttytt sind blo- ' 

ck1ert i 
A<;(6- Ausschal ten v. Itr tt ttr •• und"r " 

./ 11' 12 13 • 
Aut Grund LSA (\)'. , (2) und (3) ist folgende 
Minimalform des LSA der ANIE-FD erhalten: 

~O 
123 4 511 
tP 1 f p 1 4 t A31 + A3 3 A3 4 ~ p 1 6 t A3 6 w f 
2 6 1 3 7 1 6 1 13 1 
~A35P17f wT ~P15f A32 w 1 ~Al W t ~ AoW f 
7 8 9 10 10 11 
~P7t ~A2~P8 t Pg t A13P10 t A'5+18 

18 12 1 8 13 9 10 14 15 
-~Pl1twf lp2t w 1 ~P.,tA8A9P6t-
16 1 11 1 12 17 19 1 

-~A12w T ~ A'4wt ~ P121 P13 t A28+30 wf 
14 1.9 20 1 15 16 17 18 
tP4fA~P5tA6wf ~A'0Al1Wf ~A19wt 

19 18 19 1 20 10 

~ A20+27, w t ~ A4 w t ~ A.r w f ••• (4) 

Etappe C. ZUSAMMENSETZEN DES BLOCKFUNKTIONAL-
SCHEMAS (BFS) DER A N I E - F D 

Ausgehend von ~O und den angenommenen Bezei
chnungen fUr die LB und die LO ist das in 
~ig. 4, gezeigte, BFS zUl?ammengesetzt. Die OAEm,· 
1St h1er als e1n geme1nsamer Block gezeichnet~ 
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1-++ ......... -+"""1 ~ A, As A, A, I----...~ 

All AI. Av An '-":--=--I 

EVCP 

~ ____ .. IESOP 

Fig.4. Blockfunktionalschema der ANIE-FD 

Ein Detailieren des BFS der UAE • ist in Fig.5 
gezeigt. Dieses Schema ist auf 5~und des folgen
den LSA erhalten: 

~= 
21 12 34 42 
~Bo+Bl q, fq3tB2B2 "B2'" q2 t~B4~B5B6q4 tBl w1 
3 2 

.BaB9 w t ' • •• (5) 

wo folgende LB benUtzt sind: 
q, - Gibt es ein Signal ~Ur Belegung ? i 
q2 - Gibt es ein Signal zur Bestatigung der Be

legung? . 
q3 - 1st die ~ewahlte Dienstleistung eingeschal

tet? i 
q4 - Gibt es ein Signal fUr das Ende der Bele

gung? 
Die ausgenUtzten LO sind, wie folgt: 
B - Bringen der Schaltung in Ruhelage (Ausgan~ 

o stellung); B, - Eintreten des Signals It cl It t 
B - Ausarbei ten des Signals tt d'2 .. t 
~ - Aufhal ten der OAE in Arbei tslage ; 
B4 - Ausarbeiten des Signals "xl" 
!S - Absenden v. .. Zz .. --- " d'5 " ; 
B6 - Eintreten des S1gnals " c~ " ; 
~ Ausarbeiten des Signals di4 " i 
Ba - 8lockieren und Signalisieren im Falle der 

St5rung in UAE ; 
B9 - Handdeblockieren der DAE • 
Die Operation BZ ist in 3 nachfolgend auszu
fUhrende Operat10nen 82 .... B2"-+~"' d.h. 
~ = 8282"82." eingeteilt. 

q _1 

~ 1 

r

O-s,--.,..:.t.{ ~~d5---~-----:----=--...,-c-@: 

ATZj ~ :: :=:::=1-----,-l~--8-,--+-~~11) ~ ~y 
... -J-_---+--~ ~\) ) 

Fig.5. Blockfunktionalschema der DAE 

In Fig.6 iat das Grundschema (Prinzipschal tung)" 
der DAE .. .'-,pr ATZ vom Typ A-29 gezeigt [5]. 
Die OAE18urch erhBhete Sicherheit charakterisiert, 
ds hier die Notwendigkeit von Relais mit grBSe
rer Verz~gerung beseitigt ist. Wie bekannt kon
nen bei and'eren Scha1 tungslBsungen gro.Be' VerzCS
gerungen mit Hil~e von Kondensatoren gr~Berer 
Kapazitftt und niedriger Betriebssicherheit er
reicht werden. 

ITea 

Fig.6. Grun~chema der 0 AE 

3. SCHLUeFOLGERUNG 

Auf Gruna eines konkreten 8eispiels- ANIE-FD , 
projektiert und experimentiert unter der Leitung 
der Autoren, werden hier manche methodischen 
Grundrichtungen bei der Schaffung der AIE-CA 
mit Hilfe der Mittel und der Bauelemente der 
Nachrichtentechnik in der Etappe der logischen 
Syhthese ihrer Blockstruktur betrachtet. Ale 
Endziel dieser Etappe wird die Zusammensetzung 
des Blockfunktionalechemas (BFS) der in Fig.4 
und 5 gezeigten Art vorgeschlagen. Dieses 
Schema wird unmittelbar aus der minimisierten 
Form des gesamten logischen Schemas des AIgo
rithmus (LSA) der Einrichtung, die zu projek
tieren ist, erhalten. 
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