
J »  

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

Veröffentlichungsnummer:  V  1 9 1   9 3 7  
B 1  

EUROPÄISCHE  P A T E N T S C H R I F T  

mtci/:  G06F  1/00,  G08B  2 6 / 0 0  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift: 
13.09.89 

Anmeldenummer:  85116111.7 

Anmeldetag:  17.12.85 

Dezentrales  Überwachungssystem  der  Lüftung  in  einer  Datenverarbeitungsanlage. 

Patentinhaber:  Siemens  Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz  2,  D-8000  München  2(DE) 

Priorität:  19.12.84  DE  3446382 

Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
27.08.86  Patentblatt  86/35 Erfinder:  Haas,  Hans,  Dipl.-Phys.,  Seeschneidfeld  1, 

D-8018Grafing(DE) 

Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 
13.09.89  Patentblatt  89/37 

Benannte  Vertragsstaaten  : 
AT  BE  CH  DE  FR  GB  IT  Ll  NL  SE 

Entgegenhaltungen: 
DE-A-3128811 
US-A-4119815 

IBM  TECHNICAL  DISCLOSURE  BULLETIN,  Band  27, 
Nr.  5,  Oktober  1984,  Seiten  2849-2850,  New  York,  US;  F. 
DE  MARA  et  al.:  "Computer  power  control  uslng  a 
single-chip  microcomputer" 
ERICSSON  REVIEW,  Band  60,  Nr.  2,  1983, 
Seiten  102,108,  Stockholm,  SE;  B.  ANDERSSON  et  al.: 
"Alarmcom  HAZ  11103,  a  security  and  supervision 
System" 
ICL  TECHNICAL  JOURNAL,  Nr.  1  ,  4.  Mai  1  984, 
Seiten  13-32,  London,  GB;  T.L.  FAULKNER  et  al.:  "The 
Atlas  10  Computer" 

10 

O) 

O  Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des  europäischen 
Patents  im  Europäischen  Patentblatt  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 

a   Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die 
_  _  Finsnn  irhsnßhiihr  entrichtet  worden  ist  (  Art.  99(11  EuroDäisches  Patentübereinkommen). Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1  )  Europäisches  Patentübereinkommen)  . III 

ACTORUM  AG 



EP  0  191  937  B1 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Datenverarbeitungs- 
anlage  entsprechend  dem  Oberbegriff  des  Paten- 
tanspruches  1  . 

Das  einwandfreie  Arbeiten  des  Stromversor- 
gungssystems  einer  Datenverarbeitungsanlage  ist 
unerläßliche  Voraussetzung  für  das  einwandfreie 
Arbeiten  der  Datenverarbeitungsanlage  selbst.  Ne- 
ben  Einrichtungen  zur  Überwachung  der  Netzver- 
sorgung  und  der  benötigten  Stromversorgungsein- 
heiten  sind  wegen  der  unvermeidlichen  Wärmeent- 
wicklung  auch  Kühleinrichtungen,  zum  Beispiel  in 
Form  von  Lüftern  vorgesehen,  die  für  die  Einhal- 
tung  der  erforderlichen  Betriebstemperaturen  sor- 
gen.  Diese  Lüfteryorrichtungen  sind  ebenfalls  mit 
Uberwachungseinrichtungen  gekoppelt,  die  einen 
Fehler  anzeigen,  wenn  der  Lüfter  nicht  mehr  ein- 
wandfrei  arbeitet  oder  die  Betriebstemperatur  unzu- 
lässige  Werte  erreicht.  Alle  Fehler  werden  mei- 
stens  einer  zentralen  Serviceeinrichtung  der  Da- 
tenverarbeitungsanlage,  zum  Beispiel  einem 
Service-Prozessor,  gemeldet,  der  dann  die  notwen- 
digen  Maßnahmen  veranlaßt,  zum  Beispiel  das  Au- 
ßerbetriebsetzen  der  gestörten  Einrichtungen  ge- 
gebenenfalls  mit  entsprechender  Umschaltung  auf 
Ersatzeinheiten,  und  das  Wartungspersonal  infor- 
miert. 

Die  bei  herkömmlichen  Datenverarbeitungsanla- 
gen  getroffenen  Überwachungsmaßnahmen  be- 
schränken  sich  in  der  Regel  nur  auf  globale  Fehler- 
meldungen  an  die  zentrale  Serviceeinrichtung,  so 
daß  zusätzlich  das  Wartungspersonal  eingreifen 
muß,  um  lediglich  durch  lokale  Fehleranzeigen  ge- 
kennzeichnete  fehlerhafte  Einrichtungen  zu  ermit- 
teln  oder  um  eine  Fehleranzeige  zurückzusetzen. 

So  werden  zum  Beispiel  gemäß  der  Siemens- 
Druckschrift  U  64  048-J,  Kapitel  3,  Abschnitt  1 
"Fehlersuche  im  SV-System"  für  die  Lüfter-  und 
Temperaturüberwachung  Überwachungsschleifen 
verwendet  -  man  siehe  Abb.  1.3.1-2,  wobei  die  indivi- 
duellen  Fehleranzeigen  nur  durch  individuelle  Ta- 
sten  an  jedem  Lüftermodul  zurückgesetzt  werden 
können.  Die  globale  Fehleranzeige  ermöglicht  dem 
System  auch  keine  gezielte  Reaktion  ohne  Mithilfe 
des  Wartungspersonals,  so  daß  zur  Sicherheit  der 
Datenverarbeitungsanlage  bei  nicht  rechtzeitigem 
Eingreifen  die  Stromversorgung  für  die  gesamte 
Datenverarbeitungsanlage  abgeschaltet  werden 
muß. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  die  Überwa- 
chung  der  Lüftervorrichtungen  in  das  Servicesy- 
stem  der  Datenverarbeitungsanlage  so  zu  integrie- 
ren,  daß  ohne  ins  Gewicht  fallenden  Zusatzaufwand 
die  Reaktionsmöglichkeiten  der  Serviceeinrichtung 
unabhängig  von  der  Unterstützung  durch  das  War- 
tungspersonal  erweitert  und  die  Ausfallzeiten  der 
Datenverarbeitungsanlage  verringert  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung  durch 
die  Merkmale  des  Patentanspruches  1  gelöst. 

Danach  wird  die  Überwachung  der  einzelnen  Lüf- 
tervorrichtungen  einer  übergeordneten  eigenstän- 
digen  Meldesteuereinrichtung  übertragen,  die  wie 
andere  Einrichtungen  unmittelbar  an  die  vorhande- 
ne  Anschlußstelle  für  die  Serviceeinrichtung  ange- 

schlossen  ist  und  mit  den  einzelnen  Überwa- 
chungseinrichtungen  der  Lüftervorrichtungen  mit 
individuell  auswähibaren  Melde-  und  Steuerleitun- 
gen  in  Verbindung  steht.  Die  Serviceeinrichtung  ist 

5  dadurch  in  der  Lage,  den  Fehlerzustand  jeder  Lüf- 
tervorrichtung  gezielt  abzufragen  und  Fehleranzei- 
gen  nach  entsprechender  Reaktion  zurückzuset- 
zen,  ohne  daß  gegebenenfalls  das  Wartungsperso- 
nal  eingreifen  muß.  Lediglich  bei  nicht  rechtzeitiger 

10  Reaktion,  was  durch  eine  Zeitüberwachungsschal- 
tung  gesteuert  wird,  kommt  es  zu  einer  Netzab- 
schaltung  für  den  zugehörigen  Anlagenteil.  Der 
Aufwand  für  eine  derartige  zentrale  Meldesteuer- 
einrichtung  ist  denkbar  gering. 

15  Weitere  Vorteile  ergeben  sich,  wenn  gemäß  einer 
Weiterbildung  entsprechend  Patentanspruch  2  mit 
den  Steuerleitungen  für  die  Lüftervorrichtungen 
zum  Zurücksetzen  der  Fehleranzeigen  auch  Netz- 
relais  gekoppelt  sind,  über  die  die  Lüftervorrichtun- 

20  gen  in  Betrieb  setzbar  sind,  wenn  die  zugehörige 
Fehleranzeige  nicht  wirksam  ist,  oder  wenn  entspre- 
chend  Anspruch  3  wenigstens  auch  die  Netzstrom- 
versorgung  für  den  überwachten  Anlagenteil  über 
die  Meldesteuereinrichtung  durch  die  Serviceein- 

25  richtung  unmittelbar  ein-  und  ausschaltbar  ist,  wo- 
bei  durch  zusätzliche  Maßnahmen  entsprechend 
den  Patentansprüchen  4  und  5  die  Steuerung  der 
Stromversorgung  sichergestellt  und  den  verschie- 
denen  Betriebsbedingungen  angepaßt  wird.  Damit 

30  ist  es  möglich,  nicht  nur  Fehler  zu  registrieren  und 
darauf  zu  reagieren,  sondern  die  vorhandenen  Ein- 
richtungen  können  auch  zu  einem  gezielten  Ein- 
schalten  der  Stromversorgung  für  die  angeschlos- 
senen  Einrichtungen  bei  Inbetriebnahme  der  Daten- 

35  Verarbeitungsanlage  ausgenutzt  werden. 
Auch  besteht  gemäß  einer  anderen  Weiterbildung 

der  Erfindung  entsprechend  Patentanspruch  6  die 
Möglichkeit,  bei  Verwendung  mehrerer  getrennter 
Meldesteuereinrichtungen  das  von  der  Zeitüberwa- 

40  chungsschaltung  einer  Meldesteuereinrichtung 
ausgelöste  Abschaltesignal  für  die  zugehörige 
Stromversorgung  auch  an  die  anderen  Melde- 
steuereinrichtungen  zu  übertragen,  ohne  daß  die 
Serviceeinrichtung  eingreifen  muß. 

45  Einzelheiten  der  Erfindung  seien  nachfolgend  an- 
hand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispieles  näher  erläutert.  Im  einzelnen  zeigen 

FIG  1  ein  Übersichtsschaltbild  und 
50  FIG  2  ein  Blockschaltbild  einer  Meldesteuerein- 

richtung  gemäß  der  Erfindung. 

FIG  1  zeigt  die  Baueinheiten  R0  bis  Rn  einer  Da- 
tenverarbeitungsanlage  mit  dem  zugehörigen  Unter- 

55  netzverteiler  UNVA  zur  Netzstromversorgung. 
Von  den  einzelnen  Baueinheiten  R0  bis  Rn  sind  le- 
diglich  die  verschiedenen  Stromversorgungseinhei- 
ten  PSUA  bis  PSUX  und  die  Lüftervorrichtungen 
LM  ...  mit  der  zugehörigen  Überwachungseinrich- 

60  tung  LÜB  gezeigt,  die  über  den  Unternetzverteiler 
UNVA  an  das  Netz  N-AN  anschließbar  sind. 

Neben  der  zentralen  Steuereinrichtung  PSM  für 
die  Überwachung  und  Einstellung  der  einzelnen 
Stromversorgungseinheiten  PSU...  über  die 

65  Schnittsttellen  PSl  ist  gemäß  der  Erfindung  eine  wei- 
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tere  Steuereinrichtung  als  Meldesteuereinrichtung 
FCM  an  das  als  Anschlußschnittstelle  dienende  Lei- 
tungssystem  SVP-BUS  des  Service-Prozessors 
SVP  angeschlossen,  der  von  einer  eigenen  Strom- 
versorgungseinheit  SVP-SV  gespeist  wird.  Diese 
Meldesteuerenrichtung  FCM  hat  über  die  Schnitt- 
stellen  FCI  Zugriff  zu  den  einzelnen  Überwa- 
chungseinrichtungen  LÜB  der  Lüftervorrichtungen 
LM....  Außerdem  ist  eine  Schnittstelle  NCI  für  den 
Anschluß  der  Netzüberwachung  N-ÜB  und  eine 
Schnittstelle  MCI  für  die  Ansteuerung  des  Schüt- 
zes  K2  im  Unternetzverteiler  UNVA  vorgesehen. 
Die  Speisung  beider  Steuereinrichtungen  PSM  und 
FCM  erfolgt  durch  die  Stromversorgungseinheit 
SVP-SV. 

Die  Schnittstellen  PSI  der  Steuereinrichtung 
PSM  und  deren  Arbeitsweise  entspricht  beispiels- 
weise  der  von  Kapitel  3  der  "Beschreibung  der 
PSC-Funktionen  und  Hardware"  der  Siemens 
Druckschrift  U  64050  J  in  Verbindung  mit  der  Sie- 
mens-Druckschrift  U  68001  -J,  Abschn.  5.  Danach 
ist  es  möglich,  die  einzelnen  Stromversorgungsein- 
heiten  PSU...  vom  Service-Prozessor  SVP  aus  ge- 
zielt  ein-  oder  auszuschalten  oder  auf  vorgegebe- 
ne  Abweichungen  von  der  Netzspannung  einzustel- 
len  und  Meldungen  von  den  einzelnen 
Stromversorgungseinheiten  bei  vorgegebenenen 
Abweichungen  von  der  Netzspannung  an  den  Ser- 
viceprozessor  SVP  weiterzuleiten.  Hierauf  sei  je- 
doch  nicht  näher  eingegangen,  da  dies  für  die  Erfin- 
dung  unerheblich  ist. 

Der  Anschluß  an  das  Netz  N-AN  erfolgt  durch 
einen  Sicherungshauptschalter  HS.  Dadurch  wird 
zunächst  die  Stromversorgung  des  Serviceprozes- 
sors  SVP  über  die  Stromversorgungseinheit  SVP- 
SV  sichergestellt,  damit  die  übrige  Anlage  in  Betrieb 
gesetzt  werden  kann.  Dies  erfolgt  durch  Einschal- 
ten  des  Schützes  K2  im  Unternetzverteiler  UNVA 
über  die  Schnittstelle  MCI  der  Meldesteuereinrich- 
tung  FCM.  Mit  den  Schaltkontakten  k2  wird  dann 
das  Schütz  K1  wirksam  geschaltet,  das  mit  seinen 
Kontakten  k1  die  Stromversorgungseinheiten 
PSU...  und  die  Lüftermodule  der  einzelnen  Bauein- 
heiten  R0  bis  Rn  über  getrennte  Sicherungsschalter 
SO  bis  Sn  an  das  Netz  anschließt.  Die  Stromversor- 
gungseinheiten  PSU  können  danach  einzeln  nach- 
einander  über  die  Steuereinheit  PSM  wirksam  ge- 
schaltet  werden. 

Durch  die  Netzüberwachung  N-ÜB  im  Unternetz- 
verteiler  UNVA  erkannte  Unregelmäßigkeiten  wer- 
den  über  die  Schnittsteile  NCI  der  Meldesteuerein- 
richtung  FCM  erkannt.  Ebenso  kann  an  die  Schnitt- 
stelle  MCI  noch  ehe  Meldeleitung  für  eine 
Klimaüberwachung  K-ÜB  angeschlossen  sein. 

FIG  2  zeigt  das  Blockschaltbild  der  neuen  Melde- 
steuereinrichtung  FCM,  wobei  im  linken  Teil  der  Fi- 
gur  die  Anschlußleitungen  der  Anschlußschnittstel- 
le  zum  Serviceprozessor  SVP  und  im  rechten  obe- 
ren  Teil  die  Melde-  und  Steuerleitungen  der 
Schnittsteilen  FCIO  bis  FCI4,  NCI  und  MCI  gezeigt 
sind. 

Jede  Schnittstelle  FCI...  für  die  Lüftervorrich- 
tungen  LM/LÜB  weist  zwei  Meldeleitungen,  nämlich 
F...  zur  Kennzeichnung  eines  Lüfterfehlers  und  T... 
zur  Kennzeichnung  eines  Temperaturfehlers,  sowie 

eine  Steuerleitung  R...  zum  Wirksamschalten  der 
zugehörigen  Stromversorgung  und  zum  Zurückset- 
zen  einer  gegebenenfalls  wirksam  gewordenen  Feh- 
leranzeige  in  der  Lüfterüberwachungseinrichtung 

5  LÜB  auf.  Insgesamt  können  beispielsweise  fünf 
Lüftervorrichtungen  LM/LÜB  angeschlossen  wer- 
den. 

Die  Schnittstelle  NCI  für  die  Netzüberwachung 
N-ÜB  im  Unternetzverteiler  UNVA  ist  in  gleicher 

10  Weise  ausgebildet,  sie  umfaßt  aber  nur  eine  Melde- 
leitung  NUE. 

Die  Schnittstelle  MCI  umfaßt  wenigstens  zwei,  ei- 
ne  Stromschleife  für  das  anzusteuernde  Schütz  K2 
im  zugehörigen  Unternetzverteiler  UNVA  bildende 

15  Anschlußleitungen,  von  denen  die  eine  auf  festem 
Potential,  zum  Beispiel  +12  V,  liegt  und  die  andere  S -  
MCI  an  Gegenpotential  schaltbar  ist,  je  nachdem, 
ob  der  Schützstromkreis  geschlossen  oder  aufge- 
trennt  werden  soll.  Zusätzlich  ist  die  Meldeleitung 

20  NKF  für  die  Anzeige  eines  Fehlers  durch  eine  Kli- 
maüberwachungseinrichtung  in  diese  Schnittstelle 
einbezogen.  Alle  Meldeleitungen  arbeiten  auf  Emp- 
fänger  E  und  für  die  Steuerleitungen  sind  entspre- 
chend  Sender  S  vorgesehen. 

25  Alle  Meldeleitungen  F0  bis  F4  für  die  Lüfterüber- 
wachung  sind  an  die  Eingänge  einer  ersten 
Auswahleinrichtung,  zum  Beispiel  einen  Multiplexer 
MUX1,  und  alle  Meldeleitungen  T0  bis  T4  für  die 
Temperaturüberwachung  sowie  die  Meldeleitungen 

30  NUE  und  NKF  sind  an  die  Eingänge  einer  zweiten 
Auswahleinrichtung,  zum  Beispiel  eines  Multiple- 
xers  MUX2,  angeschlossen,  wobei  die  Eingangszu- 
ordnung  jeweils  so  getroffen  ist,  daß  die  einander 
zugehörigen  Meldeleitungen,  zum  Beispiel  F0  und 

35  T0,  mit  derselben  Einstelladresse  PSAR  auswählbar 
sind,  andererseits  aber  jede  Schnittstelle  durch  ei- 
ne  eigene  Einstelladresse  PSAR  gekennzeichnet 
ist.  Nicht  beschaltete  Eingänge  liegen  dagegen  auf 
festem  Potential  "0". 

40  Mit  der  von  der  Anschlußschnittstelle  geliefer- 
ten  Einstelladresse  PSAR  kann  so  in  Verbindung 
mit  einem  Auswahlsignal  PMSEL  für  die  Melde- 
steuereinrichtung  FCM  und  einem  Statuslesebefehl 
STATRD  über  das  UND-Glied  U1  der  an  den  einzel- 

45  nen  Schnittstellen  anliegende  Fehlermeldestatus  ge- 
zielt  abgefragt  und  über  vorgegebene  Leitungen 
des  Datenleitungssystems  PSDBUS  der  Anschluß- 
schnittstelle  weitergeleitet  werden.  Im  vorliegenden 
Fall  werden  dafür  die  Leitungen  5  und  6  des  insge- 

50  samt  acht  Leitungen  umfassenden  vorhandenen  Da- 
tenleitungssystems  PSDBUS  genutzt,  während  die 
nicht  benutzten  Leitungen  beispielsweise  auf  festes 
Potential  geschaltet  werden,  was  aber  nicht  ange- 
deutet  ist. 

55  In  analoger  Weise  können  über  eine  weitere  Aus- 
wahleinrichtung,  zum  Beispiel  in  Form  eines  Deco- 
ders  DEC1,  die  Rücksetzsteuerleitungen  R0  bis  R4 
und  R-NUE  für  die  in  den  angeschlossenen  Über- 
wachungseinrichtungen  gesetzten  Fehleranzeigen 

60  zum  Löschen  der  Fehleranzeigen  durch  die  Einstell- 
adresse  PSAR  in  Verbindung  mit  dem  Auswahlsi- 
gnal  PMSEL  für  die  Meldesteuereinrichtung  FCM 
und  einem  Einschaltbefehl  ON  angesteuert  werden, 
so  daß  gesetzte  Fehleranzeigen  einzeln  rücksetz- 

65  bar  sind.  Mit  den  Rücksetzsteuerleitungen  können 
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gleichzeitig  bistabile  Netzrelais  gekoppelt  sein,  die 
die  zugehörige  Stromversorgung  wirksam  schalten 
und  bei  Setzen  einer  Fehleranzeige  automatisch 
wieder  in  den  Ausgangszustand  geschaltet  werden, 
so  daß  bei  einer  erstmaligen  Ansteuerung  der  ein- 
zelnen  Rücksetzsteuerleitungen  bei  Inbetriebnahme 
der  Datenverarbeitungsanlage  zunächst  nur  die 
Stromversorgung  wirksam  geschaltet  wird,  wäh- 
rend  bei  nachfolgender  Ansteuerung  nach  Setzen 
einer  Fehleranzeige  diese  zusätzlich  zurückge- 
setzt  wird. 

Die  Einstelladresse  PSAR  für  die  Steuerleitung 
S-MCI  der  Schnittstelle  MCI  unterscheidet  sich 
dabei  von  der  für  die  Meldeleitung  NKF,  obwohl  die- 
se  in  die  Schnittstelle  MCI  mit  einbezogen  ist.  Im 
Prinzip  aber  handelt  es  sich  um  zwei  getrennte 
Schnittstellen.  Auch  erfolgt  die  Ansteuerung  der 
Steuerleitung  S-MCI  für  das  Schütz  K2  im  Unter- 
netzverteiler  UNVA  nicht  direkt  mit  einem  durch  die 
Befehlsimpulse  vorgegebenen  Steuerimpuls,  son- 
dern  über  ein  ein  Dauersignal  lieferndes  bistabiles 
Steuerschaltglied,  zum  Beispiel  in  Form  der  Steuer- 
kippstufe  SKS,  die  setz-  und  rücksetzbar  ist,  so 
daß  nicht  nur  eingeschaltet,  sondern  auch  gezielt 
ausgeschaltet  werden  kann.  Gesetzt  wird  dieses  bi- 
stabile  Steuerschallglied  SKS  über  ein  vorgeschal- 
tetes  ODER-Glied  OR5  mit  dem  entsprechenden 
Ausgang  S-MCI  der  Auswahleinrichtung  DEC1 
oder  aber  durch  einen  für  Prüfzwecke  vorgesehe- 
nen  mechanischen  Schalter  ONKEY. 

In  analoger  Weise  wird  über  das  ODER-Glied 
OR6  durch  den  Ausschaltbefehl  OFF  in  Verbindung 
mit  dem  Auswahlsignal  PMSEL  über  das  UND-Glied 
U2  oder  durch  einen  mechanische  Schalter  OFF- 
KEY  gezielt  zurückgesetzt.  Efne  adressenabhängi- 
ge  Zuordnung  des  Ausschaltbefehles  OFF  wie  beim 
Einschaltbefehl  ON  ist  allerdings  nicht  notwendig, 
da  der  Ausschaltbefehl  OFF  nur  für  die  Ansteue- 
rung  des  Unternetzverteilers  UNVA  genutzt  wird. 

Durch  fortlaufende  Abfrage  des  Fehlermeldesta- 
tus  der  einzelnen  Schnittstellen  kann  also  der  Ser- 
viceprozessor  SVP  sich  ständig  über  den  Zustand 
der  überwachten  Einrichtungen  informieren  und  im 
Fehlerfall  reagieren,  zum  Beispiel  durch  Abschal- 
ten  gestörter  Stromversorgungseinheiten  PSU..., 
wobei  zum  Beispiel  durch  Umschaltungen  auf  redun- 
dante  Funktionseinheiten  der  Anlage  gegebenen- 
falls  eine  Sicherheitsabschaltung  durch  das  Schütz 
K2  im  Unternetzverteiler  UNVA  vermieden  wird. 

Reagiert  der  Serviceprozessor  SVP  auf  einen 
gemeldeten  Fehler  zunächst  mit  einem  Einschaltbe- 
fehl  ON,  um  die  zugehörige  Fehleranzeige  zu  lö- 
schen,  dann  lassen  sich  sporadisch  auftretende 
Fehler  in  einfacher  Weise  ausscheiden.  Ebenso 
können  infolge  eines  tatsächlichen  Fehlers  vor- 
übergehend  abgeschaltete  Anlagenteile  nach  der 
Fehlerbehandlung  von  zentraler  Stelle  aus  wieder 
zugeschaltet  werden. 

Da  andererseits  aber  nicht  sichergestellt  werden 
kann,  daß  der  Service-Prozessor  SVP  immer  recht- 
zeitig  reagiert  oder  ein  Fehler  rechtzeitig  behoben 
werden  kann,  muß  eine  automatische  Zwangsab- 
schaltung  möglich  sein.  Zu  diesem  Zweck  sind  zu- 
mindest  für  die  Lüftervorrichtungen  individuelle 
Fehlerspeicherelemente  in  Form  von  Kippstufen 

KSO  bis  KS4  vorgesehen,  die  bei  Auftreten  einer 
Fehleranzeige  über  die  vorgeschalteten  ODER- 
Glieder  OR2  durch  die  Vorderflanken  der  entspre- 
chenden  Empfängersignale  F...  und  T...  gesetzt 

5  werden  und  in  gesetztem  Zustand  über  das  ODER- 
Glied  OR3  eine  Zeitüberwachungsschaltung  ZG 
wirksam  werden  lassen.  Diese  Zeitüberwachungs- 
schaltung  leitet  nach  Ablauf  einer  vorgegebenen 
Zeitspanne,  zum  Beispiel  10s  durch  Rücksetzen  des 

10  bistabilen  Steuerschaltgliedes  SKS  über  das  ODER- 
Glied  OR6  eine  Zwangsabschaltung  ein.  Die  Zeit- 
überwachungsschaltung  kann  beispielsweise  ein 
ständig  zählbereites  Zählglied  sein,  das  eine  vorge- 
gebene  Anzahl  von  Zählstufen  aufweist  und  mit 

15  Zählimpulsen  abgestimmter  Frequenz  fortlaufend 
gespeist  wird.  Solange  keine  der  Fehlerkippstugen 
KSO  bis  KS4  gesetzt  ist,  ist  jedoch  der  Zählvor- 
gang,  beispielsweise  durch  Festhalten  in  der  Null- 
stellung  mittels  eines  Rücksetzsignales,  gesperrt. 

20  Daher  wirkt  das  Ausgangssignal  des  ODER-Glie- 
des  OR3  über  das  ODER-Glied  OR4  invertiert  auf 
den  Rücksetzeingang  R  der  Zeitüberwachungs- 
schaltung  ZG. 

Damt  eine  einmal  gesetzte  Fehlerkippstufe,  zum 
25  Beispiel  KSO,  bei  einem  rechtzeitigen  Reagieren  des 

Serviceprozessors  SVP  auch  wieder  zurückgeh- 
setzt  werden  kann,  ist  eine  weitere  Auswahleinrich- 
tung  in  Form  eines  weiteren  Decoders  DEC2  vorge- 
sehen,  der  in  gleicher  Weise  wie  der  Decoder  DEC1 

30  mit  der  Einstelladresse  PSAR  in  Verbindung  mit  dem 
Auswahlsignal  PMSEL  und  einem  gesonderten 
Rücksetzbefehl  RESDCBR  angesteuert  wird  und 
die  individuellen  Rücksetzsignale  RESFAILO  bis 
RESFAIL4  auslöst,  die  über  die  ODER-Glieder  OR1 

35  auf  die  zugehörigen  Kippstufen  einwirken  und  diese 
zurücksetzen.  Gleichzeitig  stellen  die  Signale  PM- 
SEL  und  RESDCBR  über  das  UND-Glied  U3  und 
das  ODER-Glied  OR4  die  Zeitüberwachungsschal- 
tung  ZG  zurück,  so  daß  eine  Zwangsabschaltung 

40  bei  rechtzeitigem  Reagieren  des  Serviceprozes- 
sors  auf  eine  Fehleranzeige  unterbleibt. 

Damit  eine  bei  rechtzeitigem  Reagieren  des  Ser- 
viceprozessors  SVP  zurückgesetzte  Fehlerkipp- 
stufe  nicht  erneut  gesetzt  wird,  wenn  die  zugehöri- 

45  ge  Fehleranzeige  nicht  zurückgesetzt  werden  konn- 
te  und  das  Fehlersignal  fortbesteht,  weil  der 
Serviceprozessor  zwar  auf  die  Fehlermeldung  mit 
einer  Ersatzschaltung  reagiert  hat,  aber  der  eigent- 
liche  Fehler  noch  nicht  behoben  werden  konnte,  er- 

50  folgt  das  Setzen  der  Kippstufen  jeweils  mit  der  Vor- 
derflanke  eines  Fehlersignals. 

Außerdem  wird  mit  den  individuellen  Rücksetzsi- 
gnalen  für  die  einzelnen  Fehlerkippstufen  KSO  bis 
KS4  sichergestellt,  daß  bei  sich  überlappenden 

55  Fehleranzeigen  und  zeitgerechter  Reaktion  auf  ei- 
ne  der  Fehleranzeigen  die  übrigen  Fehleranzeigen 
nicht  unterdrückt  werden.  Nicht  zurückgesetzte 
Fehlerkippstufen  bleiben  daher  vorerst  gesetzt 
und  lassen  nach  Abklingen  des  Rücksetzbefehles 

60  RESDCBR  die  Zeitüberwachungsschaltung  ZG  er- 
neut  an. 

Der  schaltungstechnische  Aufwand  für  die  ge- 
zeigte  Meldesteuereinrichtung  FCM  ist  verhältnis- 
mäßig  gering.  Auch  ergeben  sich  durch  die  Melde- 

65  Steuereinrichtung  keine  Rückwirkungen  auf  die  An- 
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Schlußschnittstelle  zum  Serviceprozessor,  wenn 
die  bereits  vorhandenen  Schnittstellenbefehle  und 
die  vorhandenen  Adressen-  und  Datenleitungen 
der  Anschlußschnittstelle  für  die  Steuerung  ge- 
nutzt  werden.  Darüber  hinaus  besteht  wie  für  die 
Steuereinrichtung  PSM  auch  für  die  Meldesteuer- 
einrichtung  FCM  die  Möglichkeit  der  direkten  Ab- 
schaltung  mit  PSCRES  von  der  Stromversor- 
gungseinrichtung  SVP-SV  des  Service-Prozes- 
sors  SVP  aus,  wenn  die  Stromversorgungseinheit 
SVP-SV  einmal  ausfallen  sollte,  wobei  gesetzte 
Fehlerkippstufen  KSO  bis  KS4  über  das  ODER- 
Glied  OR1  ebenfalls  zurückgesetzt  werden. 

Die  gezeigte  Lösung  mit  einer  eigenständigen 
Meldesteuereinrichtung  FCM  läßt  auch  in  einfa- 
cher  Weise  eine  modulhafte  Erweiterung  zu,  wenn 
die  Anzahl  der  zu  einer  Anlage  zusammengefaßten 
Baueinheiten  zum  Beispiel  mehr  als  die  in  einer  Mel- 
desteuereinrichtung  FCM  vorgesehene  Anzahl 
von  Schnittstellen  FCI  erfordert.  Alle  Meldesteuer- 
einrichtungen  werden  dann  parallel  an  die  Anschluß- 
schnittstelle  SVP-BUS  angeschlossen  und  über 
zwei  zusätzliche  Steuerleitungen  OFFCASIN  und 
OFFCASOUT  kaskadenförmig  in  der  Weise  zusam- 
mengeschaltet,  daß  eine  ansprechende  Zeitüberwa- 
chungsschaltung  ZG  in  einer  der  Meldesteuerein- 
richtungen  FCM  über  den  Ausgang  OFFCASOUT 
am  Ausgang  der  Zeitüberwachungsschaltung  auf 
die  ODER-Glieder  OR6  aller  übrigen  Meldesteuer- 
einrichtungen  FCM  am  Eingang  OFFCASIN  einwir- 
ken  können,  so  daß  die  Abschaltung  bei  allen  Mel- 
desteuereinrichtungen  wirksam  werden  kann. 

In  FIG  1  trägt  einer  derartigen  modulartigen  Er- 
weiterung  der  Anlage  der  im  Unternetzverteiler  UN- 
VA  vorgesehene  Folgesicherungsschalter  FS 
Rechnung,  der  den  Anschluß  eines  weiteren  Unter- 
netzverteilers  für  einen  weiteren  nicht  gezeigten 
Anlagenteil  ermöglicht. 

Patentansprüche 

1.  Datenverarbeitungsanlage,  deren  einzelnen 
Funktionseinheiten  zusammen  mit  den  jeweils  benö- 
tigten  Stromversorgungseinheiten  (PSU...)  und  Lüf- 
tervorrichtungen  (LM...)  in  Baueinheiten,  zum  Bei- 
spiel  Rahmen  (RO  bis  Rn),  zusammengefaßt  sind,  wo- 
bei  mit  den  Lüftervorrichtungen,  (zum  Beispiel  LMO) 
Überwachungseinrichtungen  (LÜB)  zur  Feststel- 
lung  von  Lüfter-  und  Temperaturfehlern  (Fx  bzw. 
Tx)  und  Steuereinrichtungen  zur  Meldung  festge- 
stellter  Fehler  an  eine  zentrale  Serviceeinrichtung, 
zum  Beispiel  Serviceprozessor  (SVP)  mit  Bedie- 
nungsplatz,  gekoppelt  sind,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  wenigstens  eine  über  die  vorhandene  An- 
schlußschnittstelle  (SVP-BUS)  für  die  Serviceein- 
richtung  (SVP)  ansteuerbare  eigenständige 
Meldesteuereinrichtung  (FCM)  mit  auswählbaren 
individuellen  Melde-  und  Steuerleitungen  (F....T... 
bzw.  R...)_für  die  einzelnen  Überwachungseinrich- 
tungen  (LÜB)  vorgesehen  ist,  daß  die  Meldesteuer- 
einrichtung  (FCM)  über  die  Anschlußschnittstelle 
(SVP-BUS)  ansteuerbare  Auswahleinrichtungen 
(MUX1,  MUX2  bzw.  DEC1)  zur  Abfrage  der  Melde- 
leitungen  (F..,  T...)  von  den  einzelnen  Lüftervor- 
richtungen  (LMO  bis  LMn)  auf  das  Vorliegen  von 

angesprochenen  Fehleranzeigen  und  zur  Ansteue- 
rung  der  Steuerleitungen  (R...)  zu  den  einzelnen 
Lüftervorrichtungen  zwecks  Rücksetzen  einer  an- 
gesprochenen  Fehleranzeige  aufweist  und  daß  in 

5  der  Meldesteuereinrichtung  (FCM)  den  Lüftervor- 
richtungen  (LMO  bis  LMn)  individuell  zugeordnete 
Fehlerspeicherelemente  (z.B.  KSO  bis  KS4)  vorge- 
sehen  sind,  die  einen  von  den  einzelnen  Lüftervor- 
richtungen  gemeldeten  Fehler  (über  F...  und/oder 

10  T...)  unmittelbar  speichern  und  demzufolge  eine  Zei- 
tüberwachungsschaltung  (ZG)  wirksam  schalten, 
die  nach  Ablauf  einer  vorgegebenen  Zeitspanne 
(z.B.  10s)  eine  Netzabschaltung  für  die  überwach- 
ten  Baueinheiten  veranlaßt. 

15  2.  Datenverarbeitungsanlage  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  den  Rücksetzlei- 
tungen  (R...)  für  die  Fehleranzeigen  Netzrelais  der 
Lüftervorrichtungen  (z.B.  LMO)  gekoppelt  sind, 
Ober  die  die  Lüftervorrichtung  in  Betrieb  setzbar 

20  ist,  wenn  die  zugehörige  Fehleranzeige  nicht  wirk- 
sam  ist. 

3.  Datenverarbeitungsanlage  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  neben  den 
Melde-  und  Steuerleitungen  (F...,  T...,  R...)  für  die 

25  Lüftervorrichtungen  (z.B.  LMO  bis  LMn)  weitere 
Melde-  und/oder  Steuerleitungen  (z.B.  NUE,  NKF 
bzw.  R-NUE,  S-MCi)  für  weitere  Überwa- 
chungseinrichtungen  (z.B.  Netzüberwachung  N- 
ÜB,  Klimaüberwachung  K-ÜB,  Schütz  K2  des  Un- 

30  ternetzverteilers  UNVA)  vorgesehen  sind  und  daß 
über  eine  der  weiteren  Steuerleitungen  (S-MCI)  die 
Netzstromversorgung  für  den  überwachten  Anla- 
genteil  (z.B.  Rahmen  RO  bis  Rn)  unmittelbar  ein-  und 
ausschaltbar  ist. 

35  4.  Datenverarbeitungsanlage  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerleitung  (S- 
MCI)  für  den  Unternetzverteiler  (UNVA)  mit  dem 
Steuerausgang  eines  bistabilen  Steuerschaltglie- 
des  (SKS)  verbunden  ist,  das  von  der  übergeordne- 

40  ten  Serviceeinrichtung  (SVP)  aus  über  eine  der 
Auswahleinrichtungen  (DEC1)  in  einen  die  Netz- 
stromversorgung  bewirkenden  Schaltzustand  und 
durch  direkte  Ansteuerung  (mit  OFF)  in  einen  die 
Netzstromversorgung  unterbrechenden  Schaltzu- 

45  stand  schaltbar  ist. 
5.  Datenverarbeitungsanlage  nach  Anspruch  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ausgang  der  Zei- 
tüberwachungsschaltung  (ZG)  bei  seinem  Wirksam- 
werden  das  bistabile  Steuerschaltgiied  (SKS)  eben- 

50  falls  in  den  die  Netzstromversorgung  unterbre- 
chenden  Schaltzustand  schaltet,  wenn  die 
übergeordnete  Serviceeinrichtung  (SVP)  auf  einen 
angezeigten  Fehler  nicht  rechtzeitig  reagiert  und 
den  zwischengespeicherten  Fehler  wieder  löscht 

55  sowie  die  Zeitüberwachungsschaltung  (ZG)  zurück- 
setzt,  und  daß  zum  gezielten  Löschen  der  einzelnen 
Fehlerspeicherelemente  (KSO  bis  KS4)  eine  weitere 
über  die  Anschlußschnittstelle  (SVP-BUS)  ansteu- 
erbare  Auswahleinrichtung  (DEC2)  vorgesehen  ist. 

60  6.  Datenverarbeitungsanlage  nach  Anspruch  4 
oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehrere  Mel- 
desteuereinrichtungen  (FCM...)  vorgesehen  sind, 
die  einzeln  für  sich  über  die  gemeinsame  Anschluß- 
schnittstelle  (SVP-BUS)  ansteuerbar  sind  und  daß 

65  die  Ausgänge  der  Zeitüberwachungsschaltung 
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(ZG...)  jeder  Meldesteuereinrichtung  (FCM...)  mit 
den  Rücksetzeingängen  der  bistabilen  Steuer- 
schaltglieder  (SKS)  der  übrigen  Meldesteuerein- 
richtungen  (FCM...)  gekoppelt  (OFFCASOUT) 
sind,  so  daß  bei  Ansprechen  einer  der  Zeitüberwa- 
chungsschaltungen  (ZG)  alle  parallel  arbeitenden 
Unternetzverteiler  (UNVA)  der  Datenverarbei- 
tungsanlage  abgeschaltet  werden. 

Claims 

1.  Data  processing  apparatus,  the  individual 
functional  units  of  which  are  combined  together  with 
the  respective  power  supply  units  (PSU...)  and  ven- 
tilation  devices  (LM...)  required  in  assemblies,  _for 
example  racks  (R0  to  Rn),  monitoring  devices  (LÜB) 
for  detecting  Ventilator  and  temperature  faults  (Fx 
and  Tx  respectively)  and  control  devices  for  report- 
ing  faults  detected  to  a  central  Service  device,  for 
example  Service  processor  (SVP)  with  Operator 
console,  being  coupled  to  the  Ventilation  devices 
(for  example  LMO),  characterized  in  that  there  is 
provided  at  least  one  independent  alarm  control  de- 
vice  (FCM)  which  is  controllable  for  the  service  de- 
vice  (SVP)  via  the  existing  terminal  interface  (SVP- 
BUS)  and  which  has  selectable  individual  alarm  lines 
and  control  lines  (F...,  T...  and  R...  respectively) 
for  the  individual  monitoring  devices  (LÜB),  in  that 
the  alarm  control  device  (FCM)  has  selection  devic- 
es  (MUX1,  MUX2  and  DEC1  respectively)  control 
label  via  the  terminal  interface  (SVP-BUS)  for  poll- 
ing  the  alarm  lines  (F..,  T...)  of  the  individual  Ventila- 
tion  devices  (LMO  to  LMn)  with  regard  to  the  pres- 
ence  of  activated  fault  indications  and  for  Control- 
ling  the  control  lines  (R...)  to  the  individual 
Ventilation  devices  for  the  purpose  of  resetting  an 
activated  fault  indication,  and  in  that  there  are  pro- 
vided  in  the  alarm  control  device  (FCM)  fault  memo- 
ry  elements  (e.g.  KSO  to  KS4)  individually  assigned 
to  the  Ventilation  devices  (LMO  to  LMn),  which  fault 
memory  elements  directly  störe  a  fault  reported  by 
the  individual  Ventilation  devices  (via  F...  and/or 
T...)  and  accordingly  activate  a  time  watchdog  cir- 
cuit  (ZG)  which  causes  the  power  to  be  switched  off 
for  the  monitored  assemblies  after  expiry  of  a  pre- 
determined  time  (e.g.  10  s). 

2.  Data  processing  apparatus  according  to  Claim 
1,  characterized  in  that  there  are  coupled  to  the  re- 
set  lines  (R...)  for  the  fault  indications  mains  relays 
via  which  the  Ventilation  device  can  be  operated 
when  the  associated  fault  indication  is  not  activated. 

3.  Data  processing  apparatus  according  to  Claim 
1  or  2,  characterized  in  that,  besides  the  alarm  lines 
and  control  lines  (F...,  T...,  R...,)  for  the  Ventilation 
devices  (e.g.  LMO  to  LMn),  further  alarm  lines 
and/or  control  lines  (e.g.  NUE,  NKF  and  R-NUE,  S-  
MCI  respectively)  for  further  monitoring  devices 
(e.g.  mains  monitor  N-ÜB,  climate  monitor  K-ÜB 
contactor  K2  of  the  power  sub-distributor  UNVA) 
are  provided,  and  in  that  the  mains  power  supply  for 
the  monitored  part  of  the  System  (e.g.  racks  RO  to 
Rn)  can  be  switched  on  and  off  directly  via  one  of 
the  further  control  lines  (S-MCI). 

4.  Data  processing  apparatus  according  to  Claim 
3,  characterized  in  that  the  control  line  (S-MCI)  for 

the  power  sub-distributor  (UNVA)  is  connected  to 
the  control  Output  of  a  bistable  control  switching  ele- 
ment  (SKS)  which  can  be  switched  by  the  superordi- 
nate  service  device  (SVP)  via  one  of  the  selection 

5  devices  (DEC1)  into  a  switching  State  activating  the 
mains  power  supply,  and  by  direct  control  (with 
OFF)  into  a  switching  State  interrupting  the  mains 
power  supply. 

5.  Data  processing  apparatus  according  to  Claim 
10  4,  characterized  in  that,  when  activated,  the  output 

of  the  time  watchdog  circuit  (ZG)  likewise  switches 
the  bistable  control  switching  element  (SKS)  to  the 
switching  State  interrupting  the  mains  power  supply 
when  the  superordinate  service  device  (SVP)  does 

15  not  react  in  time  to  a  fault  indicated,  and  clears  the 
temporarily  stored  fault  again  and  resets  the  time 
watchdog  circuit  (ZG),  and  in  that  a  further  selec- 
tion  device  (DEC2)  controllable  via  the  terminal  in- 
terface  (SVP-BUS)  is  provided  for  the  selective 

20  Clearing  of  the  individual  fault  memory  elements 
(KSO  to  KS4). 

6.  Data  processing  apparatus  according  to  Claim 
4  or  5,  characterized  in  that  a  plurality  of  alarm  con- 
trol  devices  (FCM...)  are  provided,  each  of  which 

25  are  independently  controllable  via  the  common  termi- 
nal  interface  (SVP-BUS),  and  in  that  the  Outputs  of 
the  time  watchdog  circuit  (ZG..)  of  each  alarm  con- 
trol  device  (FCM...)  are  coupled  to  the  reset  inputs 
of  the  bistable  control  switching  elements  (SKS)  of 

30  the  remaining  alarm  control  devices  (FCM...)  so 
that  all  parallel  functioning  power  sub-distributors 
(UNVA)  of  the  data  processing  apparatus  are 
switched  off  when  one  of  the  time  watchdog  circuits 
(ZG)  is  activated. 

35 
Revendications 

1  .  Installation  de  traitement  de  donnees,  dont  les 
differentes  unit.es  fonctionnelles  sont  rassemblees, 

40  conjointement  avec  des  unites  respectives  neces- 
saires  d'alimentation  en  courant  (PSU...)  et  des  dis- 
positifs  formant  ventilateurs  (LM...)  dans  des  mo- 
dules,  par  exemple  des  cadres  (R0  ä  Rn),  et  dans  la- 
quelle  des  dispositifs  de  contröle  (LÜB)  servant  ä 

45  detecter  des  defauts  des  ventilateurs  et  des  tempe- 
ratures  erronees  (Fx  ou  Tx)  et  des  dispositifs  de 
commande  servant  ä  signaler  des  difauts  detectes 
ä  un  dispositif  central  de  service,  par  exemple  un 
processeur  de  service  (SVP)  comportant  un  poste 

50  de  commande,  sont  accouptes  aux  dispositifs  for- 
mant  ventilateurs  (par  exemple  LMO),  caracterisee 
par  le  fait  qu'au  moins  un  dispositif  independant  de 
commande  de  signalisation  (FCM),  qui  peut  etre 
commande  par  l'intermSdiaire  de  Pinterface  de  rac- 

55  cordement  existante  (SVP-BUS)  pour  ie  dispositif 
de  service  (SVP)  comporte  des  lignes  individuelles 
de  signalisation  et  de  commande  (F...,  T...  ou  R...), 
pouvant  etre  selectionnees,  pour  les  differents  dis- 
positifs  de  contröle  (LÜB),  que  le  dispositif  de  com- 

60  mande  de  signalisation  (FCM)  comporte  des  disposi- 
tifs  de  s§lection  (MUX1,  MUX2  ou  DEC1)  pouvant 
etre  commandes  par  Pintermediaire  de  Pinterface  de 
raccordement  (SVP-BUS)  et  servant  ä  interroger 
les  lignes  de  signalisation  (F....T...)  des  differents 

65  dispositifs  formant  ventilateurs  (LMO  ä  LMn),  pour 
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un  ctefaut  indique,  efface  ä  nouveau  le  defaut  me- 
morise  temporairement  et  ramene  ä  zero  le  circuit  de 
contröl  ä  temporisation  (ZG),  et  que  pour  obtenir 
l'effacement  recherche  des  differents  elements 
(KSO  ä  KS4)  de  la  memoire  de  döfauts,  il  est  prevu 
un  autre  dispositif  de  s&ection  (DSC)  pouvant  etre 
commande  par  l'intermediaire  de  Pinterface  de  rac- 
cordement  (SVP-BUS). 

6.  Installation  de  traitement  de  donnees  suivant  la 
revendication  4  ou  5,  caracteYisee  par  le  fait  qu'il 
est  prevu  plusieurs  dispositifs  de  commande  de  si- 
gnalisation  (FCM...),  qui  peuvent  etre  commutes 
chacun  pour  soi  par  l'intermediaire  de  l'interface 
commune  de  raccordement  (SVP-BUS)  et  que  les 
sorties  du  circuit  de  contröle  ä  temporisation  (ZG...) 
de  chaque  dispositif  de  commande  de  signalisation 
(FCM...)  sont  accouplees  (OFFCASOUT)  aux  en- 
trees  de  remise  ä  l'etat  initial  du  circuit  de  commande 
bistables  (SKS)  des  autres  dispositifs  de  commande 
de  signalisation  (FCM...),  de  sorte  que,  lors  de  la 
r&ponse  de  Tun  des  circuits  de  contröle  a  temporisa- 
tion  (ZG),  tous  les  dispositifs  secondaires  de  repar- 
tition  (UNVA)  du  reseau  de  l'installation  de  traite- 
ment  de  donnees,  qui  travaillent  en  parallele,  sont 
debranches. 

detecter  la  presence  de  dispositifs  d'indication  de 
defauts,  ayant  repondu,  et  pour  Commander  les  li- 
gnes  de  commande  (R...)  aboutissant  aux  diffeYents 
dispositifs  formant  ventilateurs,  en  vur  de  remettre 
ä  zero  un  dispositif  d'indication  de  defaut,  qui  a  re-  5 
pondu,  et  que  dans  le  dispositif  de  commande  de  si- 
gnalisation  (FCM)  se  trouvent  preVus  des  elements 
de  memoire  de  defauts  (par  exemple  KSO  ä  KS4),  qui 
sont  associes  individuellement  aux  dispositifs  for- 
mant  ventilateurs  (LMO  ä  LMn),  m§morisent  directe-  10 
ment  (par  l'intermediaire  de  F...  et/ou  T...)  Tun  des 
döfauts  signales  par  les  difförents  dispositifs  for- 
mant  ventilateurs  et  branchent  par  consequent  ä 
l'etat  actif  un  circuit  de  contröle  ä  temporisation 
(ZG),  qui,  apres  l'ecouiement  d'un  intervalle  de  15 
temps  pr&tetermin6  (par  exemple  10  s),  declenche 
un  debranchement  de  räseau  pour  les  modules  con- 
tröles. 

2.  Installation  de  traitement  de  donnees  suivant  la 
revendication  1,  caracterisee  par  le  fait  qu'aux  li-  20 
gnes  de  remise  ä  zero  (R...)  pour  les  dispositifs 
d'affichage  de  defauts  sont  accouples  des  relais  de 
raccordement  au  reseau  des  dispositifs  formant 
ventilateurs  (par  exemple  LMO),  par  l'intermödiaire 
desquels  le  dispositif  formant  ventilateur  peut  etre  25 
mis  en  marche,  lorsque  le  dispositif  associe  d'affi- 
chage  de  defauts  n'est  pas  actif. 

3.  Installation  de  traitement  de  donnees  suivant  la 
revendication  1  ou  2,  caracterisee  par  le  fait  qu'en- 
dehors  des  lignes  de  signalisation  et  de  commande  30 
(F...,  T...,  R...)  prevues  pour  les  dispositifs  formant 
entilateurs  (par  exsemple  LMO  ä  LMn),  il  est  prevu 
d'autres  lignes  de  signalisation  et/ou  de  commande 
(par  exemple  NUE,  NKF  ou  R-NUE,  S-MCI)  utili- 
sees  pour  d'autres  dispositifs  de  contröle  (par  35 
exemple  le  dispositif  N-ÜB  de  contröle  du  reseau,  le 
dispositif  K-ÜB  de  contröle  de  la  climatisation,  le 
contacteur  K2  du  reparatiteur  secondaire  UNVA 
du  reseau)  et  que  le  dispositif  d'alimentation  en  cou- 
rant  du  reseau,  prevu  pour  la  partie  contrölee  de  40 
l'installation  (par  exemple  les  cadres  R0  ä  Rn)  peut 
etre  branche  et  debranche  directement  par  l'inter- 
mödiaire  de  l'une  des  autres  lignes  de  commande  (S- 
MCI). 

4.  Installation  de  traitement  de  donnees  suivant  45 
la  revendication  3,  caracterisee  par  le  fait  que  la  li- 
gne  de  commande  (S-MCI)  prevue  pour  le  dispositif 
de  repartition  secondaire  (UNVA)  du  reseau  est  re- 
liee  ä  la  sortie  de  commande  d'un  circuit  de  comman- 
de  bistable  (SKS),  qui  peut  etre  amene,  ä  partir  du  50 
dispositif  de  Service  (SVP)  de  rang  superieur  et 
par  l'intermediaire  de  l'un  des  dispositifs  de  selec- 
tion  (DEC1),  dans  un  etat  de  commutation  realisant 
l'alimentation  en  courant  du  reseau,  et,  au  moyen 
d'une  commande  directe  (avec  OFF),  dans  un  etat  55 
de  commutation  interrompant  l'alimentation  en  cou- 
rant  du  reseau. 

5.  Installation  de  traitement  de  donnees  suivant  la 
revendication  4,  caracterisee  par  le  fait  que,  lors- 
que  le  circuit  de  contröle  ä  temporisation  (ZG)  pas-  60 
se  ä  l'etat  actif,  sa  sortie  commute  egalement  le  cir- 
cuit  de  commande  bistable  (SKS)  dans  l'etat  de  com- 
mutation  interrompant  l'alimentation  en  courant  du 
reseau,  lorsque  le  dispositif  de  Service  (SVP)  de 
rang  superieur  ne  reagit  pas  en  temps  opportun  ä  65 
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