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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Rundsteuersendeeinrichtung,  welche  Steuerbefehle  in  ein  elektrisches  Ener- 
gieversorgungsnetz  einspeist. 

5  Die  aus  Steuerbefehlen  für  Betriebsmittel,  welche  in  dem  zur  elektrischen  Energieversorgung  dienenden 
Netz  verteilt  sind,  bestehende  Information  wird  bevorzugt  im  Inneren  der  Rundsteuersender  auf  eine  Leitfre- 
quenz  aufgeprägt.  Hierzu  sind  am  Eingang  der  Rundsteuersender  zusätzliche  Tonfrequenzgeneratoren  vor- 
handen.  Die  so  entstandene  Rundsteuertonfrequenz  wird  anschließend  in  das  Netz  eingespeist.  Bei  manchen 
Einrichtungen  sind  in  mehreren,  unter  Umständen  räumlich  weit  voneinander  getrennten,  Unterstationen  meh- 

10  rere  Rundsteuersender  angeordnet  und  speisen  parallel  in  das  Netz  bzw.  Teilbereiche  desselben  ein.  Zur  Si- 
cherstellung  der  Parallelarbeit  der  Rundsteuersender  ist  es  notwendig,  diesen  möglichst  phasengleiche,  iden- 
tische  Leitfrequenzistwerte  am  Eingang  zur  Verfügung  zu  stellen.  Der  Leitfrequenzistwert  für  alle  Sender  wird 
in  aller  Regel  in  einer  sogenannten  Zentralstation  gebildet  und  den  Rundsteuersendern  in  den  einzelnen  Un- 
terstationen  bevorzugt  per  Kabel  mittels  Übertragungseinrichtungen  zugeführt. 

15  Bei  derartigen  Übertragungen  des  zentral  gebildeten  Leitfrequenzistwertes  über  größere  Entfernungen 
können  zum  einen  Störungen  auftreten.  Zum  anderen  wird  die  Leitfrequenz  häufig  gemeinsam  mit  den  zu 
übertragenden  Steuerdaten  kodiert  übertragen.  Ein  bekanntes  Verfahren  hierzu  ist  die  Übertragung  mit  Hilfe 
der  Wechselstromtelegraphie.  Dabei  wird  auf  dem  Wege  einer  sogenannten  Frequenzumtastung  auf  der  Sen- 
deseite  der  Übertragungseinrichtung  die  zu  übertragende  Leitfrequenz  zunächst  um  einen  ganzzahligen  Fak- 

20  tor  reduziert,  z.B.  auf  den  40-ten  Teil  des  ursprünglichen  Wertes,  und  anschließend  freilaufend,  d.h.  nicht  syn- 
chron  zu  den  Flanken  des  Leitfrequenzistwertes  der  Zentralstation,  abgetastet.  Beträgt  beispielsweise  der 
Nennwert  der  in  der  Zentralstation  gebildeten  Leitfrequenz  750  Hz,  so  wird  dieser  Wert  zunächst  auf  den  40- 
ten  Teil,  d.h.  18,75  Hz,  reduziert  und  nach  der  Frequenzumtastung  beispielsweise  mit  einer  Datenübertra- 
gungsrate  von  100  Baud  auf  einem  Übertragungskabel  zu  einer  oder  mehreren  Unterstationen  übertragen. 

25  Dort  wird  auf  der  Empfangsseite  der  Übertragungseinrichtung  zunächst  der  reduzierte  Frequenz- 
wert,z.B.18,75  Hz,  durch  Demodulation  wiedergewonnen  und  anschließend  der  ursprüngliche  Istwert  der  Leit- 
frequenz,  z.B.  750  Hz,  auf  dem  Wege  einer  Frequenzvervielfachung  reproduziert. 

Hierbei  ist  es  nicht  zu  vermeiden,  daß  der  reproduzierte  Leitfrequenzistwert  mit  Phasen-  bzw.  Frequenz- 
sprüngen  belastet  ist.  Dies  hat  seine  Ursache  zum  einen  darin,  daß  auf  der  Sendeseite  der  Übertragungsein- 

30  richtung  der  reduzierte  Leitfrequenzistwert  asynchron  abgetastet  wird.  Hierdurch  treten  gegenüber  dem  Ur- 
sprungssignal  schwankende  Phasenabweichungen  auf.  Zum  anderen  werden  auf  der  Empfangsseite  die  auf- 
grund  der  asynchronen  Abtastung  unterschiedlich  langen  Signal  perioden  zur  Reproduktion  jeweils  in  eine  Viel- 
zahl  von  gleich  langen  Teilperioden  aufgeteilt.  Deren  Anzahl  entspricht  dem  Kehrwert  des  Faktors,  mit  dem 
der  Leitfrequenzistwert  auf  der  Sendeseite  reduziert  wurde.  Hierdurch  bedingt  treten  im  Verlauf  des  reprodu- 

35  zierten  Leitfrequenzistwertes  am  Ausgang  der  Übertragungseinrichtung  Phasen-bzw.  Frequenzsprünge  auf. 
Derartige  Störungen  in  dem  dem  jeweiligen  Rundsteuersender  zugeführten  Leitfrequenzistwert  können  von 
der  Frequenzregelung  der  internen  Tonfrequenzgeneratoren  nicht  in  allen  Fällen  ausgeglichen  werden.  Viel- 
mehr  reagiert  der  Sender  hierauf  unter  Umständen  mit  Phasensprüngen  von  ca.  180°  im  Ausgangssignal.  Hier- 
mit  versucht  der  Sender  in  den  Fällen,  in  denen  die  interne  Regelung  den  Phasen-  bzw.  Frequenzsprüngen 

40  des  Leitfrequenzistwertes  nicht  mehr  folgen  kann,  sprungartig  Synchronität  zwischen  den  Signalen  am  Ein- 
und  Ausgang  wieder  herzustellen. 

Zur  Dämpfung  der  Auswirkungen  von  derart  belasteten  Rundsteuersignalen  müssen  umfangreiche  Filter- 
vorrichtungen  vorgesehen  werden.  Diese  können  in  der  Unterstation  zwischen  dem  Ausgang  der  Übertra- 
gungseinrichtung  und  dem  Eingang  des  Rundsteuersenders  angeordnet  sein.  Desweiteren  ist  es  unter  Um- 

45  ständen  auch  notwendig,  derartige  Filter  am  Eingang  der  im  Netz  verteilten  Betriebsmittel  vorzusehen,  welche 
mit  der  vom  Rundsteuersender  im  Netz  übertragenen  Information  versorgt  werden.  Derartige  Filter  dämpfen 
aber  die  Signalübertragung  und  haben  eine  verschlechterte  Ansprechempfindlichkeit  der  rundsteuersignal  be- 
tätigten  Betriebsmittel  zur  Folge. 

Wird  die  Leitfrequenz  von  mehreren  Rundsteuersendern  in  unterschiedliche  Netzbereiche  eingespeist,  so 
50  treten  die  zum  Zwecke  der  Aufrechterhaltung  der  Synchronität  mit  dem  Leitfrequenzistwert  am  Eingang  des 

Rundsteuersenders  dienenden  Phasensprünge  am  Ausgang  der  einzelnen  Sender  nicht  gleichzeitig  auf.  Dies 
kann  dann,  wenn  einzelne  Netzbereiche  aufgrund  von  z.B.  vorübergehenden  Schaltmaßnahmen  miteinander 
gekoppelt  werden  dazu  führen,  daß  die  von  den  Tonfrequenzgeneratoren  der  einzelnen  Rundsteuersendern 
eingespeisten  Tonfrequenzen  kurzzeitig  zueinander  in  Phasenopposition  stehen.  Abhängig  von  der  jeweiligen 

55  Netzstruktur,  dem  Abstand  der  Leitfrequenzeinspeisepunkte  und  den  dazwischen  angeordneten  Netzbe- 
triebsmitteln  können  in  einem  solchen  Fall  Auslöschungen  der  Rundsteuertonfrequenz  bzw.  sogar  kurzschluß- 
artige  Ausgleichsströme  zwischen  den  Ausgängen  der  Sendern  in  den  einzelnen  Unterstationen  auftreten.  Da- 
bei  kann  es  zum  einen  zu  Verlust  an  Rundsteuerinformationen  kommen.  Desweiteren  besteht  die  Gefahr  der 
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Abschaltung  bzw.  sogar  Zerstörung  einzelner  Rundsteuersender.  Derartige  Probleme  treten  besonders  dann 
auf,  wenn  mehrere  Rundsteuersender  in  einer  einzigen  Unterstation  parallel  in  mehrere,  dort  zusammenlau- 
fende  Netzteilbereiche  einspeisen  und  dort  über  eine  gemeinsame  Sammelschiene  miteinander  gekoppelt 
sind.  Verursachen  hierbei  zeitversetzte  Phasensprünge  an  den  Ausgängen  der  Sender  vorübergehend  auf  der 

5  Netzseite  Phasenoppositionen  der  eingespeisten  Rundsteuertonfrequenz,  so  sind  in  aller  Regel  Kurzschlüsse 
zwischen  den  benachbarten  Rundsteuersendern  und  deren  Zerstörung  nicht  zu  vermeiden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde  eine  Rundsteuersendeeinrichtung  anzugeben,  welche  die  Leit- 
frequenz  bei  Vorhandensein  von  mehreren  Einspeisepunkten  in  jedem  Fall  phasensprunglos  parallelen  Rund- 
steuersendern  zuführt,  so  daß  diese  die  Rundsteuertonfrequenz  ebenfalls  phasensprunglos  in  das  jeweilige 

10  Netz  bzw.  den  Netzteilbereich  einspeisen  können. 
Die  Aufgabe  wird  gelöst  mit  Hilfe  der  Rundsteuersendeeinrichtung  von  Anspruch  1  . 
Diese  hat  zum  einen  den  Vorteil,  daß  auch  bei  vorübergehendem  Ausfall  bzw.  einer  Störung  der  Übertra- 

gung  des  Leitfrequenzistwertes  von  der  Zentral-  zur  Unterstation  in  jedem  Fall  ein  definierter  Leitfrequenz- 
istwert  zur  Führung  der  mindestens  zwei  parallelen  Rundsteuersenderzur  Verfügung  steht.  Ein  weiterer  Vorteil 

15  besteht  darin,  daß  in  dem  übertragenen  und  reproduzierten  Leitfrequenzistwert  enthaltene  Phasen-  und  Fre- 
quenzsprünge  aufgrund  der  erfindungsgemäßen  Neugenerierung  des  Leitfrequenzistwertes  soweit  reduziert 
werden,  daß  die  Tonfrequenzgeneratoren  im  Inneren  der  Rundsteuersender  ohne  Verlassen  des  zur  Verfü- 
gung  stehenden  Regelbereiches  zum  Ausgleich  von  Phasen-  bzw.  Frequenzschwankungen  in  jedem  Fall  im 
sicheren  Arbeitsbereich  betrieben  wird. 

20  In  den  Unteransprüchen  sind  vorteilhafte  Ausführungsformen  insbesondere  von  Teilen  der  erfindungsge- 
mäßen  Rundsteuersendeeinrichtung  enthalten.  Die  Erfindung  und  deren  bevorzugte  Ausführungsformen  wer- 
den  desweiteren  anhand  der  nachfolgend  kurz  angeführten  Figuren  näher  erläutert.  Dabei  zeigt: 
FIG  1  ein  Blockschaltbild  der  erfindungsgemäßen  Rundsteuersendeeinrichtung  beispielhaft  mit  zwei  par- 

allel  arbeitenden  Rundsteuersendern  in  einer  Unterstation, 
25  FIG  2  ein  Blockschaltbild  eines  Leitfrequenzgenerators,  welche  besonders  vorteilhaft  in  der  Rundsteuer- 

sendeeinrichtung  gemäß  FIG  1  verwendet  werden  kann, 
FIG  3  die  Darstellung  der  Funktion  eines  im  Leitfrequenzgenerator  gemäß  FIG  2  vorhandenen  Sollwert- 

bildners  in  Form  eines  Flußdiagrammes, 
FIG  4  die  Darstellung  der  Funktion  einer  ersten  vorteilhaften  Ausführungsform  des  Sollwertbildners  von 

30  FIG  3  in  Form  eines  Flußdiagrammes, 
FIG  5  die  Darstellung  der  Funktion  einer  zweiten  vorteilhaften  Ausführungsform  des  Sollwertbildners  von 

FIG  3  in  Form  eines  Flußdiagrammes,  und 
FIG  6  eine  besonders  vorteilhafte  Ausführungsform  eines  Teiles  des  Sollwertbildners  von  FIG  5. 

Bei  dem  in  der  FIG  1  dargestellten  Blockschaltbild  der  erfindungsgemäßen  Rundsteuersendeeinrichtung 
35  wird  ein  Leitfrequenzistwert  fL1  von  einem  ersten  Leitfrequenzgenerator  LG1  in  einer  Zentralstation  ZS  gebil- 

det.  In  der  Regel  werden  dort  auch  bevorzugt  über  einen  weiteren  Steuergenerator  SG  die  Steuerbefehle  ST 
für  die  im  Netz  verteilten  Betriebsmittel  gebildet.  Beide  Größen  werden  in  dem  in  der  FIG  1  dargestellten  Bei- 
spiel  von  einer  Übertragungseinrichtung  ÜS  an  eine  Unterstation  US  weitergegeben,  in  der  beispielhaft  zwei 
Rundsteuersender  RS1  ,  RS2  Rundsteuerinformation  parallel  in  die  Sammelschienen  SS1  ,  SS2  von  zwei  Netz- 

40  teilbereichen  einspeisen. 
Die  Übertragungseinrichtung  ÜS  enthält  am  Eingang  eine  Sendeeinrichtung  SE,  an  die  sich  die  eigentliche 

Übertragungsstrecke  ÜK  anschließt.  Die  Übertragungsstrecke  wird  durch  eine  Empfangseinrichtung  EE  ab- 
geschlossen,  an  die  sich  eine  Einrichtung  FR  zur  Reproduzierung  des  Leitfrequenzistwertes  fL1R  anschließt. 
In  der  Regel  werden  die  Steuerbefehle  ST  separat  vom  Leitfrequenzistwert  am  Ausgang  der  Empfangsein- 

45  richtung  EE  rückgewonnen. 
Der  reproduzierte  Leitf  requenzistwert  fL1R  und  die  reproduzierten  Steuerbefehle  werden  desweiteren  einer 

Unterstation  US  zur  weiteren  Bearbeitung  zugeführt.  So  ist  der  reproduzierte  Leitfrequenzistwert  fL1R  in  der 
oben  beschriebenen  Weise  mit  Phasen-bzw.  Frequenzsprüngen  belastet.  Diese  werden  erfindungsgemäß 
mittels  eines  zweiten,  den  beiden  Rundsteuersendern  RS1,  RS2  möglichst  unmittelbar  vorgeschalteten  Leit- 

50  frequenzgeneratorLG2  reduziert.  Dieser  generiert  einen  neuen  Leitfrequenzistwert  fL2  unter  Zuhilfenahme  des 
reproduzierten  Leitfrequenzistwertes  fL1R  am  Eingang  als  Synchronisiermittel.  Der  neu  generierte  Leitfre- 
quenzistwert  fL2  enthält  nur  noch  solche  Frequenzabweichungen,  welche  innerhalb  des  sicheren  Arbeitsbe- 
reiches  der  Tonfrequenzgeneratoren  TG1,  TG2  am  Eingang  der  Rundsteuersender  RS1,  RS2  liegend  von  de- 
ren  Regelung  phasensprunglos  ausgeglichen  werden  können.  Auf  diese  Weise  werden  auf  der  Netzseite  der 

55  Rundsteuersender  selbst  dann  kurzschlußartige  Ausgleichsströme  vermieden,  wenn  die  beiden  Sammel- 
schienen  SS1  und  SS2  der  dazugehörigen  Netzbereiche  durch  einen  Schalter  S  miteinander  verkoppelt  wer- 
den.  Die  Erfindung  hat  desweiteren  den  Vorteil,  daß  spezielle  Filtereinrichtungen  auf  der  Eingangsbzw.  Aus- 
gangsseite  der  Rundsteuersenderzur  Dämpfung  der  Auswirkungen  von  Phasen-  bzw.  Frequenzsprüngen  ge- 

3 
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gebenenfalls  entfallen  können.  Bei  der  in  der  FIG  1  dargestellten  vorteilhaften  Ausführungsform  ist  am  Eingang 
der  Unterstation  US  lediglich  ein  fest  eingestellter  Phasenkompensator  PK  vorgesehen.  Mit  dessen  Hilfe  ist 
eine  statische  Vorkompensation  einer  beispielsweise  von  der  Übertragungsstrecke  ÜK  hervorgerufenen  Pha- 
sendrehung  möglich.  Schließlich  werden  in  der  Unterstation  US  der  neu  generierte  Leitfrequenzistwert  und 

5  die  Steuerbefehle  den  Rundsteuersendern  zugeführt  und  von  diesen  gemeinsam  als  sogenannte  Tonfrequenz 
in  die  Sammelschienen  eingespeist. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausführungsform  des  Leitfrequenzgenerators  zur  phasensprunglosen  Neu- 
generierung  eines  reproduzierten  Leitfrequenzistwertes  gemäß  FIG  1  wird  desweiteren  anhand  des  Block- 
schaltbildes  gemäß  der  FIG  2  und  des  dazugehörigen  Flußdiagrammes  gemäß  der  FIG  3  näher  erläutert.  Der 

10  neu  generierte  Leitfrequenzistwert  fL2  wird  dabei  von  einem  internen  Leitfrequenzgenerator  LG  gebildet,  wel- 
cher  mit  Hilfe  eines  Sollwertes  f  'L  einstellbar  ist.  Zur  Bildung  dieses  Sollwertes  erfaßt  zunächst  ein  Phasende- 
tektor  PD  am  Eingang  des  Leitfrequenzgenerators  LG2  die  Phasenabweichung  +A9  des  neu  generierten  Leit- 
frequenzistwertes  fL2  vom  ursprünglichen,  bevorzugt  durch  eine  Übertragungseinrichtung  übertragenen  und 
reproduzierten  Leitfrequenzistwert  fL1R.  Ein  sich  anschließender  Sollwertbildner  SB  für  den  Sollwert  f  'L  wertet 

15  die  Phasenabweichung  +A9  insbesondere  unter  Zuhilfenahme  der  Vorgabewerte  fmax  und  fmin  aus.  Diese  bei- 
den  Werten  entsprechen  dem  bevorzugt  um  die  Nennfrequenz  fN,  welche  bevorzugt  ebenfalls  als  Vorgabewert 
dem  Sollwertbildner  SB  zugeführt  wird,  liegenden  Frequenzregelbereich  des  Tonfrequenzgenerators  des  je- 
weiligen  Rundsteuersenders.  Innerhalb  diesem  Bereich  kann  der  Tonfrequenzgenerator  der  Sender  Frequenz- 
abweichungen  ausregeln,  ohne  zur  Aufrechterhaltung  der  Synchronität  mit  dem  Eingangssignal  Phasensprün- 

20 ge  in  das  Ausgangssignal  einschieben  zu  müssen. 
Gemäß  der  Darstellung  von  FIG  3  erniedrigt  bzw.  erhöht  der  Sollwertbildner  SB  den  Sollwert  f  'L  ,  und  damit 

auch  der  interne  Leitfrequenzgenerator  LG  den  Wert  der  neu  generierten  Leitfrequenz  fL2,  bei  Vorliegen  einer 
Vor-  bzw.  Nacheilung  der  Phasenabweichung.  Im  Flußdiagramm  der  FIG  3,  in  dem  die  Funktion  des  Leitfre- 

25  quenzgenerators  LG2  für  einen  aktuellen  Bearbeitungszyklus  n  dargestellt  ist,  entspricht  dies  der  Entschei- 
dung 

A9  (n)  <  0  ? 
in  Zeile  Z5.  Wird  die  Frage  positiv  beantwortet,  d.h.  bei  Vorliegen  einer  Phasennacheilung  des  neu  generierten 
Leitfrequenzistwertes  fL2,  wird  gemäß  FIG  3,  Zeile  Z9,  Spalte  S4  der  Leitfrequenzistwert  fL2  (n+1)  im  folgenden 

3Q  Bearbeitungszyklus  n+1  um  einen  Betrag  A  f  erhöht,  d.h. 
fL2(n  +  1)  =  fL2(n)  +  Af. 

Andernfalls  wird  bei  Vorliegen  einer  Phasenvoreilung  gemäß  FIG  3,  Zeile  Z9,  Spalte  S6  der  Leitfrequenz- 
istwert  im  folgenden  Bearbeitungszyklus  n+1  um  den  Betrag  reduziert,  d.h. 

fL2(n  +  1)  =  fL2(n)  -  Af. 

35  Es  ist  vorteilhaft,  wenn  entsprechend  den  beiden  Entscheidungen  in  Zeile  Z7,  d.h. 
fL2(n)  +  Af>fmax? 

bzw. 
fL2(n)  -  Af<fmin? 

überprüft  wird,  ob  durch  die  Erhöhung  bzw.  Erniedrigung  des  aktuellen  Wertes  fL2(n)  des  Leitfrequenzistwer- 

40  tes  um  den  Betrag  der  durch  die  Grenzwerte  fmax,  fmin  gegebene  Regelbereich  des  Rundsteuersenders  ver- 
lassen  wird.  Ist  dies  der  Fall,  so  wird  der  Leitfrequenzistwert  fL2(n+1)  für  den  folgenden  Bearbeitungszyklus 
gemäß  FIG  3,  Zeile  Z9,  Spalte  S3  bzw.  Spalte  S5  auf  diese  Werte  begrenzt,  d.h. 

fL2(n  +  1)  =  fmax 
bzw. 

45  fL2(n  +  1)  =  fmin  ■ 
Die  Größe  des  Betrages  A  f  kann  somit  im  Bereich 

0  =£  Af  =£  f  -  f  ■ u  —  01  —  'max  'min 
liegen,  wobei  fmax  -  fmin  der  Regelbereich  des  Rundsteuersenders  ist. 

Es  ist  vorteilhaft  entsprechend  der  Frage 
50  fLiR(n)>0  ? 

in  FIG  3,  Zeile  Z1  den  dem  Leitfrequenzgenerator  LG2  von  außen  zugeführten,  insbesondere  reproduzierten 
Leitfrequenzistwert  fL1R  auf  Unterbrechungen  zu  überwachen.  Sei  vorübergehendem  Ausfall  dieses  Wertes 
wird  der  Sollwert  f[,  und  damit  auch  der  Wert  der  neu  generierten  Leitfrequenz,  zumindest  während  des  fol- 
genden  Bearbeitungszyklusses  n+1  auf  den  Nennwert  fN  der  Leitfrequenz  gesetzt,  d.h.  gemäß  FIG  3,  Zeile 

55  Z9,  Spalte  S1 
fL2(n  +  1)  =  fN  . 

Gemäß  einerweiteren  Ausführungsform  der  Erfindung  wird  bei  Vorliegen  eines  Leitfrequenzistwertes  fL1R 
eine  Korrektur  des  Sollwertesf  l  und  damit  des  neu  generierten  Leitfrequenzistwertes  fL2  nur  dann  zugelassen, 

4 
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wenn  entsprechend  der  Frage  in  FIG  3,  Zeile  Z3 
I  Atp(n)  |  <  I  A<p  min  |  ? 

der  Betrag  der  Phasenabweichung  am  Ausgang  des  Phasendetektors  PD  einen  vorgebbaren  Minimalwert  |  A9 
min  |  überschritten  hat. 

5  Andernfalls  wird  gemäß  FIG  3,  4  und  5,  Spalte  S2  der  neu  generierte  Leitfrequenzistwert  auch  im  folgen- 
den  Bearbeitungszyklus  nicht  verändert,  d.h. 

fL2(n  +  1)  =  fL2(n). 
Der  vorgebbare  Minimalwert  |  A9  min  |  kann  somit  unter  der  Bedingung 

0   ̂ I  A<pmin  | 
10  vorgegeben  werden  und  hat  bevorzugt  einen  Wert  von  kleiner  als  10°. 

Gemäß  einer  ersten  Ausführungsform  des  Sollwertbildners  SB  wird  der  Betrag  A  f  so  groß  gewählt,  daß 
er  entweder  dem  Abstand  des  oberen  Grenzwertes  fmax  des  Regelbereiches  des  Rundsteuersenders  von  Fre- 
quenznennwert,  oder  dem  Abstand  Frequenznennwertes  fN  vom  unteren  Grenzwert  fmin  des  Regelbereiches 
des  Rundsteuersenders  entspricht.  Abhängig  vom  Vorliegen  einer  Vor-  bzw.  Nacheilung  der  Phasenabwei- 

15  chung  werden  die  Größen  f  l  und  fL2  somit  zwischen  den  Werten 
fmin>  fn>  fmax 

umgeschaltet.  Dies  wird  desweiteren  anhand  der  FIG  4,  Zeilen  Z6  bis  Z11  und  Spalten  S3  bis  S8  näher  erläu- 
tert. 

Wird  aufgrund  der  Frage  in  Zeile  Z5  eine  Phasennacheilgung  von  fL2(n)  detektiert,  d.h.  wird  die  Frage 
20  A9  (n)  <  0  ? 

mit  ja  beantwortet,  so  wird  abhängig  von  der  ersten  Unterfrage  in  Zeile  Z7,  Spalte  S3  bis  S5,  ob  der  aktuelle 
Leitfrequenzistwert  dem  Frequenznennwert  entspricht,  d.h. 

fL2(n)  =  fN  ?  , 
bei  Vorliegen  der  positiven  Antwort  gemäß  Spalte  S3  der  Leitfrequenzistwert  für  den  folgenden  Bearbeitungs- 

25  zyklus  n+1  auf  dem  oberen  Grenzwert  des  Regelbereiches  erhöht,  d.h. 
fL2(n  +  1)  =  fmax  . 

Bei  Vorliegen  einer  negativen  Antwort  wird  abhängig  von  der  zweiten  Unterfrage  in  Zeile  Z9,  Spalte  S4 
bis  S5,  ob  der  aktuelle  Leitfrequenzistwert  dem  oberen  Grenzwert  fmax  entspricht,  bei  positiver  Antwort  gemäß 
Spalte  S4  der  Leitfrequenzistwert  für  den  folgenden  Bearbeitungszyklus  n+1  unverändert  gelassen,  d.h. 

30  fL2(n  +  1)  =  fL2(n), 
andernfalls  bei  negativer  Antwort  gemäß  Spalte  S5  vom  Wert  fmin  auf  den  Nennwert  erhöht,  d.h. 

fL2(n  +  1)  =  fN  . 
Wird  aufgrund  der  Frage  in  Zeile  Z5  eine  Phasenvoreilung  von  fL2(n)  detektiert,  d.h.  wird  die  Frage 

A9  (n)  <  0  ? 
35  mit  nein  beantwortet,  so  wird  abhängig  von  der  ersten  Unterfrage  in  Zeile  Z7,  Spalte  S6  bis  S8,  ob  der  aktuelle 

Leitfrequenzistwert  dem  Frequenznennwert  entspricht,  d.h. 
fL2(n)  =  fN  ?  , 

bei  Vorliegen  einer  positiven  Antwort  gemäß  Spalte  S6  der  Leitfrequenzistwert  für  den  folgenden  Bearbei- 
tungszyklus  n+1  auf  den  unteren  Grenzwert  des  Regelbereiches  erniedrigt,  d.h. 

40  fL2(n  +  1)  =  fmin- 
Bei  Vorliegen  einer  negativen  Antwort  wird  abhängig  von  der  zweiten  Unterfrage  in  Zeile  Z9,  Spalte  S7 

bis  S8,  ob  der  aktuelle  Leitfrequenzistwert  dem  unteren  Grenzwert  fmin  entspricht,  bei  positiver  Antwort  gemäß 
Spalte  S7  der  Leitfrequenzistwert  für  den  folgenden  Bearbeitungszyklus  n+1  unverändert  gelassen,  d.h. 

fL2(n  +  1)  =  fL2(n), 
45  andernfalls  bei  negativer  Antwort  gemäß  Spalte  S8  vom  Wert  fmax  auf  den  Nennwert  erniedrigt,  d.h. 

fL2(n  +  1)  =  fN  . 
Bei  dieser  Ausführungsform  wird  somit  vergleichbar  mit  einer  Modulation  durch  einen  Dreipunktregler  der 

neu  generierte  Leitfrequenzistwert  fL2  pro  Bearbeitungszyklus  gegebenenfalls  zwischen  den  Grenzwerten  fmin, 
fmax  des  Regelbereiches  des  jeweiligen  Rundsteuersenders  und  dem  Nennwert  fN  der  Leitfrequenz  pulsartig 

50  hin-  und  hergeschaltet. 
Im  Vergleich  dazu  wird  bei  einer  zweiten,  besonders  vorteilhaften  Ausführungsform  des  Sollwertgebers 

SB  der  Wert  des  Betrages  Af  erheblich  kleinerund  gerade  so  groß  gewählt,  daß  er  dem  Wert  des  kleinstmög- 
lichen  Stellschrittes  entspricht,  um  den  der  interne  Leitfrequenzgenerator  LG  den  Wert  der  neu  generierten 
Leitfrequenz  fL2  erhöhen  bzw.  erniedrigen  kann.  In  diesem  Fall  erfolgt  gemäß  der  dazugehörigen  FIG  5,  Zeile 

55  Z11,  Spalten  S5  bzw.  S8eine  Erhöhung  bzw.  Erniedrigung  des  neu  generierten  Leitfrequenzistwertes  fL2(n+1) 
im  folgenden  Bearbeitungszyklus  nur  dann,  wenn  gemäß  den  Fragen  in  FIG  5,  Zeile  Z7,  d.h. 

A9  (n)  -  A<p  (n  -  1)  s  0  ? 

5 
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bzw. 
I  Atp  (n)  |  -  |A<p  (n  -  1)|  ==  0  ? 

die  aktuelle  Phasenabweichung  A9  (n)  im  Vergleich  zur  Phasenabweichung  A9  (n-1)  des  vorangegangenen 
Bearbeitungszyklusses  unverändert  geblieben  ist  oder  sogar  weiter  zu-  bzw.  abnimmt. 

5  Wird  bei  einer  derartigen  Erhöhung  bzw.  Erniedrigung  die  obere  bzw.  untere  Grenze  des  Regelbereiches 
des  Rundsteuersenders  erreicht,  d.h.  die  Fragen  in  Zeile  Z9,  Spalten  S4  bis  S5  bzw.  S7  bis  S8  jeweils  positiv 
beantwortet,  so  werden  die  Änderungen  des  neu  generierten  Leitfrequenzistwertes  auf  diese  Grenzen  be- 
grenzt,  d.h.  gemäß  Spalte  S4  bzw.  S7 

fL2(n  +  1)  =  fmax 
10  bzw. 

fL2(n  +  1)  =  fmin 
gesetzt. 

Wird  dagegen  aufgrund  einer  im  vorangegangenen  Bearbeitungszyklus  n-1  erfolgten  Erhöhung  bzw.  Er- 
niedrigung  des  Leitfrequenzistwertes  fL2(n-1)  eine  Vorzeichenumkehr  inderjeweiligen  Phasenabweichung  de- 

15  tektiert,  d.h.  daß  eine  vorhandene  Phasenvor-  bzw.  -nacheilung  abnimmt,  so  bleibt  gemäß  FIG  5,  Zeile  Z11  , 
Spalten  S3  bzw.  S6  der  Leitfrequenzistwert  im  folgenden  Bearbeitungszyklus  unverändert,  d.h. 

fL2(n  +  1)  =  fL2(n). 
Die  Abfragen  und  Entscheidungen  in  den  Zeilen  Z1  bis  Z6  der  Flußdiagramme  von  FIG  3,  4  und  5  sind 

identisch. 
20  Die  zweite  Ausführungsform  des  Sollwertgebers  hat  den  besonderen  Vorteil,  daß  die  Größen  f  l  und  fL2 

aufgrund  des  kleinen  Wertes  von  Af  pro  Bearbeitungszyklus  nur  um  eine  kleine  Stufenhöhe  geändert  werden. 
Die  Änderung  des  neu  generierten  Leitfrequenzistwertes  ist  somit  pro  Bearbeitungszyklus  so  gering,  daß  sie 
von  der  Frequenzregelung  des  Rundsteuersenders  in  jedem  Fall  mühelos  ausgeglichen  werden  kann. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausführungsform  der  Fragen  und  Entscheidungen  von  FIG  5,  Zeilen  Z7  bis 
25  Z11  und  den  dazugehörigen  Spalten  S3  bis  S8  ist  in  der  FIG  6  dargestellt.  Der  Funktionsumfang  der  dortigen 

Elemente  entspricht  dabei  im  wesentlichen  den  Elementen  Sollwertbildner  SB  und  interner  Leitfrequenzge- 
nerator  LG  im  Blockschaltbild  der  FIG  2.  In  FIG  6  wird  die  aktuelle  Phasenabweichung  +A<p(n)  zunächst  einem 
Phasengrad  ientendetektorGD  zugeführt.  Dieser  erkennt  gemäß  derFragen  in  FIG  5,  Zeile  Z7,  ob  eine  aktuelle 
Phasenvor-  bzw.  -nacheilung  im  Bearbeitungszyklus  n  gegenüber  dem  vorangegangenen  Bearbeitungszyklus 

30  n-1  trotz  einer  Veränderung  des  Sollwertes^  um  den  Betrag  Af  weiter  zugenommen  hat  oder  gleich  geblieben 
ist.  Als  Folge  davon  wird  ein  Steuerwortregister  SW  unverändert  gelassen,  bzw.  um  eine  Wertigkeit  erhöht 
bzw.  erniedrigt.  Das  in  diesem  Steuerwortregister  SW  hinterlegten  bevorzugt  binäre  Steuerwort  N  entspricht 
dabei  dem  Sollwert  f  l  für  den  internen  Leitfrequenzgenerator  LG.  Die  kleinste  Wertigkeit  dieses  Steuerwortes 

35  N  entspricht  dem  kleinstmöglichen  Stellschritt  des  internen  Leitfrequenzgenerators  LG.  In  einem  sich  an- 
schließenden  Begrenzer  BG  wird  das  Steuerwort  N  daraufhin  überprüft,  ob  es  die  Grenzen  fmax.  fmin  des  Re- 
gelbereiches  des  Rundsteuersenders  erreicht  hat.  Schließlich  wird  das  gegebenenfalls  auf  diese  Grenzen  be- 
grenzte  Steuerwort  N  als  Sollwert  f[  in  einen  taktgetriebenen  Zähler  BZ  geladen.  Dieser  Zähler  BZ  entspricht 
gemeinsam  mit  einem  separaten  Taktgeber  TG  dem  internen  Leitfrequenzgenerator  LG.  Zu  Beginn  eines  jeden 

40  Bearbeitungszyklusses  wird  der  Zähler  mit  dem  aktuellen  Wert  des  Steuerwortes  N  geladen  und  mittels  der 
vom  Taktgeber  TG  erzeugten  Impulse  dekrementiert.  Nach  vollständiger  Herunterzählung  des  aktuellen  Wer- 
tes  von  N  wird  am  Ausgang  BZ  ein  Impuls  erzeugt,  welcher  einer  ganzen  bzw.  halben  Periode  des  neu  gene- 
rierten  Leitfrequenzistwertes  fL2(n+1)  im  neuen  Bearbeitungszyklus  (n+1)  entspricht. 

Patentansprüche 

1.  Rundsteuersendeeinrichtung,  welche  Steuerbefehle  (ST)  in  ein  elektrisches  Energieversorgungsnetz 
(SS1,SS2)  einspeist,  mit 

a)  einer  Zentralstation  (ZS)  mit  einem  ersten  Leitfrequenzgenerator  (LG1)  zur  Vorgabe  eines  Leitfre- 
quenzistwertes  (fL1), 
b)  mindestens  einer  Übertragungseinrichtung  (ÜS;SE,EE),  welche  den  Leitfrequenzistwert  (fL1)  bevor- 
zugt  gemeinsam  mit  den  Steuerbefehlen  (ST)  überträgt  und  reproduziert  (FR,fL1R),  und 
c)  mindestens  einer  Unterstation  (US)  mit  mindestens  zwei  parallelen  Rundsteuersendern  (RS1,RS2), 
welche  jeweils  über  interne,  abstimmbare  Tonfrequenzgeneratoren  (TG1,TG2)  verfügen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
d)  pro  Unterstation  (US)  jeweils  ein  zweiter  Leitfregenzgenerator  (LG2)  vorhanden  ist,  welcher  durch 
den  reproduzierten  Leitfrequenzistwert  (fL1R)  am  Ausgang  der  Übertragungseinrichtung  (ÜS)  synchro- 

6 
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nisiert  wird  und  diesen  zur  Übergabe  an  die  mindestens  zwei  parallelen  Rundsteuersender  (RS1  ,RS2) 
so  neu  generiert  (fL2),  daß  darin  nur  Phasen-  bzw.  Frequenzabweichungen  enthalten  sind,  welche  in- 
nerhalb  des  Regelbereiches  (fmax,fmin)  der  Tonfrequenzgeneratoren  (TG1,TG2)  der  Rundsteuersender 
(RS1,RS2)  liegend  von  diesen  zur  Erzeugung  der  Rundsteuertonfrequenz  phasensprunglos  ausgegli- 
chen  werden  können  (FIG  1). 

Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Leitfrequenzgenerator  (LG2)  zur  pha- 
sensprunglosen  Neugenerierung  eines  reproduzierten  Leitfrequenzistwertes,  enthält 

a)  einen  internen  Leitfrequenzgenerator  (LG),  welcher  abhängig  von  einem  Sollwert  (f  "L)  den  Leitfre- 
quenzistwert  (f  i_i  r)  zur  Ansteuerung  der  Rundsteuersender  neu  generiert, 
b)  einen  Phasendetektor  (PD)  zur  Erfassung  der  Phasenabweichung  (+A<p)  des  neu  generierten  Leit- 
frequenzistwertes  (fL2)  vom  reproduzierten  Wert  (fLiR),  und 
c)  Mittel  (SB)  zur  Bildung  des  Sollwertes  (f  "L)  des  internen  Leitfrequenzgenerators  (LG),  welche  bei  Vor- 
bzw.  Nacheilung  der  Phasenabweichung  (+A<p)  den  Sollwert  (f̂ )  für  den  internen  Leitfrequenzgene- 

rator  zur  Synchronisierung  jeweils  um  einen  Betrag  (Af)  nur  so  erniedrigen  bzw.  erhöhen,  daß  der  neu 
generierte  Leitfrequenzistwertes  (fL2)  innerhalb  des  Regelbereiches  (fmax,fmin)  der  Tonfrequenzgene- 
ratoren  (TG1,TG2)  der  Rundsteuersender  liegt  und  von  diesen  zur  Erzeugung  der  Rundsteuertonfre- 
quenz  phasensprunglos  eingestellt  werden  kann  (FIG  2,3). 

Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  den  Mitteln  (SB)  zur  Bildung  des  Soll- 
wertes  (fL*)  für  den  internen  Leitfrequenzgenerator  (LG)  der  Betrag  (A  f)  dem  Abstand  des  oberen  Grenz- 
wertes  (fmax)  des  Regelbereiches  des  Rundsteuersenders  vom  Frequenznennwert  (fN)  bzw.  dem  Abstand 
des  Frequenznennwertes  (fN)  vom  unteren  Grenzwert  (fmin)  des  Regelbereiches  des  Rundsteuersenders 
entspricht. 

Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  den  Mitteln  (SB)  zur  Bildung  des  Soll- 
wertes  (fL*)  für  den  internen  Leitfrequenzgenerator  (LG) 

a)  der  Betrag  (A  f)  dem  Wert  eines  kleinst  möglichen  Stellschrittes  (N  +  1,N  -  1)  für  den  internen  Leit- 
frequenzgenerator  (LG)  entspricht,  und 
b)  der  Sollwert  (f[)  für  den  internen  Leitfrequenzgenerator  (LG)  um  den  Betrag  nurdann  erniedrigt  bzw. 
erhöht  wird,  wenn  trotz  einer  vorangegangenen  Erniedrigung  bzw.  Erhöhung  jeweils  die  Vor-  bzw. 
Nacheilung  der  Phasenabweichung  unverändert  ist  oder  weiter  zunimmt  (FIG  2,3,5,6). 

Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  den  Mitteln  (SB)  zur 
Bildung  des  Sollwertes  (fL*)  für  den  internen  Leitfrequenzgenerator  (LG)  bei  vorübergehendem  Ver- 
schwinden  des  ursprünglichen  Leitfrequenzistwertes  (fu  Rjfi_i  ri  >fi_i  R2)  der  Sollwert  (f̂ )  für  den  internen 
Leitfrequenzgenerator  (LG)  einem  vorgegebenen  Wert  gleichgesetzt  wird,  insbesondere  einem  Leitfre- 
quenznennwert  (fN)  (FIG  3,4,5). 

Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  den  Mitteln  (SB)  zur 
Bildung  des  Sollwertes  (fL*)  für  den  internen  Leitfrequenzgenerator  (LG)  der  Sollwert  (f  "L)  nur  dann  ver- 
ändert  wird,  wenn  der  Betrag  der  Phasenabweichung  (  |  A<p  |  )  einen  vorgebbaren  Wert  (  |  A<pmin  |  )  über- 
schritten  hat  (FIG  3,4,5). 

aims 

Ripple  control  transmitting  device  which  feeds  control  commands  (ST)  to  an  electrical  power  supply  Sys- 
tem  (SS1,  SS2),  having 

(a)  a  master  Station  (ZS)  with  a  f  irst  pilot  frequency  generator  (LG1)  for  pre-selecting  a  pilot  frequency 
actual  value  (fL1), 
(b)  at  least  one  transmitting  device  (ÜS;  SE,  EE)  which  transmits  and  reproduces  (FR,  fL1R)  the  pilot 
frequency  actual  value  (fL1)  preferably  together  with  the  control  commands  (ST),  and 
(c)  at  least  one  sub-station  (US)  with  at  least  two  parallel  ripple  control  transmitters  (RS1  ,  RS2),  each 
of  which  has  internal,  tunable  audio  frequency  generators  (TG1,  TG2)  available  to  it, 

characterised  in  that 
(d)  for  each  sub-station  (US)  there  is  a  respective  second  pilot  frequency  generator  (LG2)  which  is  syn- 
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chronised  by  the  reproduced  pilot  frequency  actual  value  (fL1R)  at  the  Output  of  the  transmission  device 
(ÜS)  and  regenerates  (fL2)  this  reproduced  pilot  frequency  actual  value  for  transferto  the  parallel  ripple 
control  transmitters  (RS1,  RS2),  of  which  there  are  at  least  two,  so  thatthey  only  contain  phase  or  fre- 
quency  deviations  which,  located  within  the  ränge  of  control  (fmax,  fmin)  of  the  audio  frequency  genera- 

5  tors  (TG1,  TG2)  of  the  ripple  control  transmitters  (RSI,  RS2),can  be  compensated  by  the  latter  without 
phase  shift  for  generating  the  ripple  control  audio  frequency  (Figure  1). 

2.  Device  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  pilot  frequency  generator  (LG2),  for  the  regeneration 
of  a  reproduced  pilot  frequency  actual  value  without  phase  shift,  comprises 

10  (a)  an  internal  pilot  frequency  generator  (LG)  which  regenerates  the  pilot  frequency  actual  value  (fL1R) 
in  dependence  upon  a  desired  value  (f  "L),  for  driving  the  ripple  control  transmitters, 
(b)  a  phase  detector(PD)  fordetermining  the  phase  deviation  (+A<p)  of  the  regenerated  pilot  frequency 
actual  value  (fL2)  from  the  reproduced  value  (fLiR),  and 
(c)  means  (SB)  forforming  the  desired  value  (f[)  of  the  internal  pilot  frequency  generator  (LG),  which 

15  means  (SB),  in  the  case  of  the  respective  leading  and  lagging  of  the  phase  deviation  (+A<p),  respectively 
lower  and  raise  the  desired  value  (f  l)  for  the  internal  pilot  frequency  generator  by  a  respective  amount 
(Af),  for  Synchronisation,  only  to  such  an  extent  that  the  regenerated  pilot  frequency  actual  value  (fL2) 
is  within  the  ränge  of  control  (fmax,  fmin)  of  the  audio  frequency  generators  (TG1  ,  TG2)  of  the  ripple  con- 
trol  transmitters  and  can  be  adjusted  by  the  latter  without  phase  shift  for  generating  the  ripple  control 

20 audio  frequency  (Figures  2,  3). 

3.  Device  according  to  Claim  2,  characterised  in  that,  with  the  means  (SB)  for  forming  the  desired  value 
(f  l)  for  the  internal  pilot  frequency  generator  (LG),  the  amount  (Af)  corresponds,  respectively,  to  the  dis- 
tance  of  the  upper  limit  value  (fmax)  of  the  ränge  of  control  of  the  ripple  control  transmitter  from  the  fre- 

25  quency  nominal  value  (fN)  and  to  the  distance  of  the  frequency  nominal  value  (fN)  from  the  lower  limit  value 
(fmin)  of  the  ränge  of  control  of  the  ripple  control  transmitter. 

4.  Device  according  to  Claim  2,  characterised  in  that,  with  the  means  (SB)  for  forming  the  desired  value 
(f  l)  for  the  internal  pilot  frequency  generator  (LG), 

30 (a)  the  amount  (Af)  corresponds  to  the  value  of  the  smallest  possible  control  step  (N+1  ,  N-1)  for  the 
internal  pilot  frequency  generator  (LG),  and 
(b)  the  desired  value  (f  l)  for  the  internal  pilot  frequency  generator  (LG)  is  respectively  lowered  and 
raised  by  the  amount  only  when,  despite  a  previous  lowering  or  raising,  the  respective  leading  and  lag- 

35  ging  of  the  phase  deviation  is  unchanged  or  increases  further  (Figures  2,  3,  5,  6). 

5.  Device  according  tooneof  Claims  2  to4,  characterised  in  that,  with  the  means  (SB)  forforming  the  desired 
value  (f  l)  for  the  internal  pilot  frequency  generator  (LG),  in  the  case  of  the  temporary  disappearance  of 
the  original  pilot  frequency  actual  value  (fL1R;  fL1R1,  fLiR2),  the  desired  value  (f  "L)  for  the  internal  pilot  fre- 

40  quency  generator  (LG)  is  equated  with  a  pre-selected  value,  in  particular  a  pilot  frequency  nominal  value 
(fN)  (Figures  3,  4,  5). 

6.  Device  according  to  one  of  Claims  2  to  5,  characterised  in  that,  with  the  means  (SB)  forforming  the  desired 
value  (f  [)  for  the  internal  pilot  frequency  generator  (LG),  the  desired  value  (f  "L)  is  changed  only  when  the 

45  amount  of  the  phase  deviation  (  |  A<p  |  )  has  exceeded  a  pre-selected  value  (  |  A<pmin  |  )  (Figures  3,  4,  5). 

Revendications 

1.  Dispositif  emetteurde  telecommande  centralisee,  qui  introduitdes  instructions  de  commande  (ST)  dans 
un  reseau  d'alimentation  en  energie  electrique  (SS1,  SS2)  comportant 

a)  un  poste  central  (ZS)  presentant  un  premiergenerateurde  frequence  pilote  (LG1)  servant  ä  prede- 
terminer  une  valeur  reelle  (fL1)  de  la  frequence  pilote, 
b)  au  moins  un  dispositif  de  transmission  (ÜS;  SE,  EE)  qui  transmet  et  reproduit  (FR,  fL1R)  la  valeur 
reelle  (fL1)  de  la  frequence  pilote,  de  preference  en  commun  avec  les  instructicns  de  commande  (ST), 
et 
c)  au  moins  un  poste  secondaire  (US)  comportant  au  moins  deux  emetteurs  paralleles  de  telecomman- 
de  centralisee  (RS1,RS2),  qui  disposent  respectivement  de  generateurs  internes  accordables  de  fre- 
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quences  vocales  (TG1,TG2), 
caracterise  par  le  fait  que 
d)  dans  chaque  poste  secondaire  (US)  est  prevu  un  second  generateur  de  frequence  pilote  (LG2)  qui 
est  synchronise  par  la  valeur  reelle  reproduite  (fL1R)  de  la  frequence  pilote,  ä  la  sortie  du  dispositif  de 
transmission  (ÜS)  et  produit  ä  nouveau  (fL2)  cette  frequence  pilote  pour  sa  retransmission  aux  emet- 
teurs  paralleles  de  telecommande  centralisee  (RS1  ,RS2),  prevus  au  moins  au  nombre  de  deux,  de  teile 
sorte  que  ces  derniers  presentent  uniquement  des  ecarts 

de  phase  ou  de  frequence  qui,  se  situant  ä  l'interieur  de  la  gamme  de  regulation  (fmax,  fmin)  des 
generateurs  de  frequences  vocales  (TG1,TG2)  des  emetteurs  de  telecommande  centralisee 
(RS1  ,RS2),  peuvent  etre  compenses  sans  saut  de  phase  par  ces  derniers  pour  la  production  de  la  fre- 
quence  vocale  de  telecommande  centralisee  (figure  1). 

Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  le  generateur  de  frequence  pilote  (LG2) 
servant  ä  produire  ä  nouveau,  sans  saut  de  phase,  une  valeur  reelle  reproduite  de  la  frequence  pilote, 
comporte 

a)  un  generateur  interne  de  frequence  pilote  (LG),  qui  produit  ä  nouveau,  en  fonction  d'une  valeur  de 
consigne  (fL*)  la  valeur  reelle  (fL1R)  de  la  frequence  pilote  pour  la  commande  de  l'emetteur  de  telecom- 
mande  centralisee, 
b)  un  detecteur  de  phase  (PD)  servant  ä  detecter  l'ecart  de  phase  (+A<p)  de  la  valeur  reelle  nouvellement 
produite  (fL2)  de  la  frequence  pilote  par  rapport  ä  la  valeur  reproduite  (f|_  1  r)  »  et 
c)  des  moyens  (SB)  pour  former  la  valeur  de  consigne  (fL*)  du  generateur  interne  de  frequence  pilote 
(LG),  qui,  lors  d'une  avance  ou  d'un  retard  de  l'ecart  de  phase  (+A<p),  reduisent  ou  augmentent  respec- 
tivement  d'une  valeur  absolue  (Af)  la  valeur  de  consigne  (fL*)  pour  le  generateur  interne  de  frequence 
pilote  pour  la  Synchronisation,  seulement  au  point  que  la  valeur  reelle  nouvellement  produite  (fL2)  de 
la  frequence  pilote  se  situe  ä  l'interieur  de  la  gamme  de  regulation  (fmax,  fmin)  des  generateurs  de  fre- 
quences  vocales  (TG1  ,  TG2)  des  emetteurs  de  telecommande  centralisee  et  peut  etre  reglee  sans  saut 
de  phase  par  ces  derniers  pour  la  production  de  la  frequence  vocale  de  telecommande  centralisee  (fi- 
gures  2,  3). 

Dispositif  suivant  la  revendication  2,  caracterise  par  le  fait  que  dans  les  moyens  (SB)  servant  ä  former  la 
valeur  de  consigne  (fL*)  pour  le  generateur  interne  de  frequence  pilote  (LG),  la  valeur  absolue  (Af)  corres- 
pond  ä  la  distance  entre  la  valeur  limite  superieure  (fmax)  de  la  gamme  de  regulation  de  l'emetteur  de  te- 
lecommande  centralisee  et  la  valeur  nominale  (fN)  de  la  frequence  ou  l'ecart  entre  la  valeur  nominale  (fN) 
de  la  frequence  et  la  valeur  limite  inferieure  (fmin)  de  la  gamme  de  regulation  de  l'emetteur  de  telecom- 
mande  centralisee. 

Dispositif  suivant  la  revendication  2,  caracterise  par  le  fait  que  dans  les  moyens  (SB)  servant  ä  former  la 
valeur  de  consigne  (fL)  pour  le  generateur  interne  de  frequence  limite  (LG), 

a)  la  valeur  absolue  (Af)  correspond  ä  la  valeur  d'un  pas  de  reglage  aussi  petit  que  possible  (N  +  1  ,  N 
-  1)  pour  le  generateur  interne  de  frequence  pilote  (LG),  et 
b)  la  valeur  de  consigne  (fL*)  pour  le  generateur  interne  de  frequence  pilote  (LG)  est  reduite  ou  aug- 
mentee  de  ladite  valeur  uniquement  lorsque,  en  depit  d'une  reduction  ou  d'une  augmentation  prece- 
dente,  respectivement  l'avance  ou  le  retard  de  l'ecart  de  phase  est  inchange  ou  continue  ä  augmenter 
(figures  2,  3,  5,  6). 

Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  2  ä  4,  caracterise  par  le  fait  que,  dans  les  moyens  (SB)  servant 
ä  former  la  valeur  de  consigne  (fL*)  pour  le  generateur  interne  de  frequence  pilote  (LG),  lors  de  la  dispa- 
rition  transitoire  de  la  valeur  reelle  initiale  (fL1R;  fL1R1,  fL1R2)  de  la  frequence  pilote  la  valeur  de  consigne 
(fL*)  pour  le  generateur  interne  de  frequence  pilote  (LG)  est  reglee  egale  ä  une  valeur  predeterminee, 
notamment  ä  une  valeur  nominale  (fN)  de  la  frequence  pilote  (figures  3,  4,  5). 

Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  2  ä  5,  caracterise  par  le  fait  que,  dans  les  moyens  (SB)  servant 
ä  former  la  valeur  de  consigne  (fL*)  pour  le  generateur  interne  de  frequence  pilote  (LG),  la  valeur  de  consi- 
gne  (fL*)  est  modif  iee  uniquement  lorsque  la  valeur  absolue  de  l'ecart  de  phase  (  |  A<p  |  )  a  depasse  une 
valeur  pouvant  etre  predeterminee  (  |  A<pmin  |  )  (figures  3,  4,  5). 
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