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S i c h e r h e i t s p r o b l e m e b e i S i r e n e n f e r n s t e u e r -
s y s t e m e n

Dipl. Ing. J. Zaugg

Einleitung

Die folgenden Ausführungen behandeln das Thema nicht auf eine streng wissenschaftliche Weise. Sie be-
schränken sich auf einige Aspekte der Sicherheit sowie auf die Anwendung der heute verfügbaren Tech-
nologie auf die konkrete Aufgabe Sirenen fernzusteuern.

1. Allgemeines über Sicherheitsprobleme

1.1. Was heisst "Sicher" für unsere Aufgabe?

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Anlage den Hauptzweck erfüllt, soll möglichst hoch sein.

Auf unser spezifisches Problem angewendet heisst das:

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Alarm zu den Sirenen übertragen wird, muss möglichst hoch
sein. Dies betrifft in erster Linie den entscheidenden Alarm unmittelbar vor einer mögli-
chen Katastrophe. Im Falle des Zivilschutzes können das viele Alarme sein, die Menschen-
leben retten helfen. (Für den Wasseralarm ist es ein Einziger, oder aber nur einige wenige
Alarme).

Für die Sicherheit einer Anlage sind folgende Punkte zu beachten:

- Redundanz (kritische Schaltungen oder Uebertragungswege mehrfach ausbauen)
- Qualität der Bauelemente und Bausteine
- Wahl der Uebertragungsmedien
- Wahl der Uebertragungsart
- Kurzhalten der Ausfallzeit (nach einer Störung)

1.2. Redundanz

Wir können kritische Schaltungen oder kritische Uebertragungswege mehrfach ausbauen.

Bereits eine Verdoppelung von Anlageteilen kann uns sehr viel zusätzliche Sicherheit brin-
gen. Andererseits wird der Preis mehr als verdoppelt, weil nebst der 2-fachen Ausführung
des Anlageteils auch noch die automatische Umschaltung von dem defekten auf den noch intak-
ten Anlageteil gelöst werden muss. Ist der Aufwand für diese Umschaltung beträchtlich, so
muss man sich sehr gut überlegen, ob nicht der Sicherheitsgewinn durch die Verdoppelung mit
der Störanfälligkeit der Umschaltautomatik wieder verloren geht.

Diese Tatsache wird aus der Fig. 1 an Hand von zwei Beispielen ersichtlich.
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Redundanz

Verdoppelung

__ einfacher Pfad

o o •
W-| = X

Beispiel 1:

X = 0,9

U = 0,99

Beispiel 2:

X = 0,99

U = 0,99

Fig 1

Wir können daraus folgende Konsequenzen ziehen:

- Redundanz nur anwenden, wenn die automatische Umschaltung sicherer ist als der zu er-
setzende Einzelpfad.

- Redundanz soll vor allem dann angewendet werden, wenn der in Frage stehende Einzelpfad
relativ unsicher ist (bezogen auf das Gesamtsystem).

1-3. Ausfallzeit und Zeit zwischen letztem Probealarm und Alarm

Es geht hier um die Frage, wieviel Zeit verstreicht bis nach dem Auftreten einer wichtigen
Störung die Anlage wieder funktionstüchtig ist. Als wichtige Störung wollen wir eine Stö-
rung (z B Ausfall eines Bauelementes) betrachten, die eine Alarmierung verhindern würde.
Von entscheidender Bedeutung ist hier, ob diese wichtige Störung sofort festgestellt werden
kann, oder ob sie sich erst bei einer Alarmübertragung (respektive bei einem Probealarm)
zeigt.

Für Fehler (wichtiger Störungen), die sich nicht automatisch zeigen, ist die Ausfallzeit
bedeutungslos. Es wirkt sich jeder solche Fehler katastrophal aus. Die Wahrscheinlichkeit
eines solchen Fehlers wirkt sich direkt auf die Wahrscheinlichkeit aus, dass ein Alarm
richtig vom Auslöseort bis zur Sirene übertragen wird.

Wichtige Störungen, die sofort nach deren Auftreten festgestellt und repariert werden, wir-
ken sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Alarm richtig übertragen wird, wesentlich
weniger aus. Dies um so weniger, je kürzer die Ausfallzeit ist.

X

W 2 = 1 - (1 - X)2 - (1 - U)

W 2 = U - (1 - X)2

W-| = M

W2 = 0,99 - 0,01 = 0, 98

W1 = 0,99
W2 = 0,99 - 0,0001 = 0,9899

T = Zeit zwischen Probealarm und erstem Alarm

ta = Ausfallzeit nach dem Auftreten einer fest-
gestellten wichtigen Störung

S-j = Wahrscheinlichkeit für sich nicht automatisch
äussernde wichtige Störungen/Zeiteinheit

S 2 = Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von auto-
matisch angezeigten wichtigen Störungen/Zeit-
einheit
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W Wahrscheinlichkeit, dass der erste auftretende Alarm
richtig übertragen wird.

W = 1 - (1 - e
-S,T

(1 - e

W » 1 - s ̂  - S 2t a (für S,T « 1 und S„t « 1 )
2 a

Dieser Formel können wir folgendes entnehmen:

Betrachten wir zuerst den Term S,T. Jemehr Probealarme ausgelöst werden, desto kleiner T.
Damit wird die Sicherheit W grösser. Da häufige Probealarme an sich unerwünscht sind, (be-
sonders für die Zivilbevölkerung) bleibt uns nur noch die Möglichkeit S, möglichst klein
zu halten. Das heisst aber nichts Anderes, als dass die Anlage möglichst weitgehend selbst-
überwachend konzipiert werden muss.

Nun zum Term SgT.

Wichtige Störungen, die sich durch Störungsmeldungen sofort äussern, hängen nicht von T
sondern von der Ausfallzeit t alleine ab. Es ist deshalb sehr wichtig, dass der Fehler
nach einer Störungsmeldung raschmöglichst lokalisiert und behoben wird. Möglichst alle
denkbaren Fehler sollen sofort auch durch Nicht-Fachleute, auf Grund von Störungsanzeigen
bis auf die fehlerhafte Leiterplatte lokalisiert werden können. Auch das Wartungskonzept
kann die Ausfallzeit und damit die Sicherheit der ganzen Anlage entscheidend beeinflussen.
Die Ausfallzeit ist nämlich von der Beantwortung folgender Fragen abhängig:

Wo werden die Ersatzbausteine gelagert? Zentral oder weitgehend dezentralisiert? Wieviele
Leute werden für die Wartung ausgebildet? Wo befinden sie sich im Ernstfall?

Wir haben unser Interesse bis jetzt nur auf die Wahrscheinlichkeit gerichtet, dass ein Alarm
richtig übertragen wird. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist aber auch das Problem
der Möglichkeit von Fehlalarmen. Nach 2, vielleicht 3 Fehlalarmen wird sich die Bevölkerung
kaum mehr in Sicherheit bringen. Das heisst, nach wenigen Fehlalarmen erfüllt die Anlage
ihren Zweck ebenfalls nicht mehr. Die Sicherheit, dass nie ein Fehlalarm ausgelöst wird,
muss deshalb ebenso gross sein, wie die Sicherheit der richtigen Uebertragung eines Alarms
vom Auslöseort bis zur Sirene. Die grösstmögliche Sicherheit gegen Fehl al arme erreichen wir
durch eine codierte Uebertragung des Alarmkriteriums.

Die Aufgabe einer Sirenenfernsteuerung lässt sich kurz wie folgt beschreiben:

Es soll von einem Zentrum oder von mehreren Zentren aus ein oder mehrere Alarmkriterien auf
eine grosse Anzahl von örtlich getrennten Sirenen übertragen werden.

Grundsätzlich kommen dafür nachstehende Uebertragungsmedien in Frage:

1.4. Fehl al arme

2. Konzept des Sirenenfernsteuersystems SF 57

2.1. Uebertragungsmedium

a.) Draht

- Bestehendes Starkstromnetz
- Neuzubauendes spezielles Drahtnetz
- Bestehendes Telephonnetz

b.) Funk

Das bestehende Starkstromnetz kommt aus einer Reihe von Gründen nicht in Frage:

- Einkopplung der Signale braucht zuviel Leistung
- Es müssen sehr viele Schaltstationen überbrückt werden
- Noch zuviel e verwundbare Freileitungen
- Der Uebertragungsweg kann nicht ohne weiteres überwacht werden.
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Ein neues Drahtnetz nur für die Sirenenfernsteuerung wäre vom Standpunkt der Sicherheit aus
ideal, kommt aber aus wirschaftlichen Gründen nicht in Frage.

Das bestehende Telephonnetz erscheint deshalb als günstigster Kompromiss zwischen optimaler
Sicherheit und minimalen Kosten.

Wir können mit einem Minimum an Leistung Signale relativ sicher übertragen. Ich möchte hier
nicht auf die taktische Problematik Draht - Funk eingehen. Es sei hier nur erwähnt, dass
Funkstrecken weniger leicht zerstört oder sabotiert werden können. Eine Funkstrecke kann
aber gestört werden. Die Funkübertragung ist besonders bei Kernexplosionen stark gefähr-
det.

In dem Konzept unseres Systems SF 57 ist deshalb als Uebertragungsmedium in erster Linie
das Telephonnetz vorgesehen. Funkstrecken können zur zusätzlichen Ueberbrückung von kri-
tischen Leitungen eingesetzt werden. Es ist demnach eine Redundanz durch Verdoppelung der
Uebertragungswege möglich.

2.2. Uebertragungsart

lieber die Telephonleitungen müssen verschiedene Kriterien übertragen werden:

- je nach Art der Alarmanlage (Zivilschutz, Wasseralarm)
müssen verschiedene Alarmkriterien übertragen werden

- Kriterien für die Ausscheidung der zu alarmierenden
Zone

- Ueberwachungskriterien

Dafür gibt es 2 grundsätzlich verschiedene Lösungen:

Fig 2

a.) Frequenzmultiplex

Für jedes Kriterium wird eine Frequenz gewählt und übertragen. Wir brauchen soviele Fre-
quenzen wie wir Kriterien zu übertragen haben.

Vorteil :

Wenig logische Verknüpfungen notwendig.

Nachteil :

Teurer, grosser Aufwand an analogen Schaltungen, nur eine beschränkte Ueberwachung möglich.
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b. ) Zeitmultiplex

Alle Kriterien werden über einen Kanal (für jede Uebertragungsrichtung) nacheinander über-
tragen. Dem Alarmkriterium wird Priorität eingeräumt.

Vorteil :

Preislich günstiger, wenig analoge Schaltungen, vollständigere Ueberwachung möglich.

Nachteil :

Mehr logische Verknüpfungen.

Die logischen Verknüpfungen können heute dank integrierter Schaltungen wesentlich billiger
realisiert werden als die Filter und analogen Schaltungen der Lösung mit Frequenzmulti-
plex. Die Zeitmultiplexlösung ist aber nicht nur billiger sondern auch sicherer, da wir
bei der gleichen Anzahl von zu übertragenden Kriterien mit weniger Bauelementen auskommen.

2.3. Die Uebertragungen auf den Bezirksleitungen des Telephonnetzes

Die Uebertragung auf den Bezirksleitungen geschieht im Sprachbereich zwischen 2300...2700 Hz
nach dem Frequenzshiftverfahren. Damit ist es auch möglich, auf derselben Leitung zusätzlich
einen Dienstsprachkanal mit einer oberen Frequenzgrenze von 2 kHz zu übertragen. Die ver-
wendeten Datenkanäle haben eine Uebertragungskapazität von 100 Baud. Sie werden aber aus
Sicherheitsgründen mit einer kleineren Uebertragungsgeschwindigkeit (ca. 10 Baud) verwen-
det. Wir sind nicht auf eine wirtschaftlich optimale Ausnützung der Datenkanäle angewiesen,
da ohnehin ein ganzer Sprachkanal zur Verfügung steht. Dadurch brauchen die Kanäle nicht
auf die Leitungsverzerrungen abgestimmt zu werden, was vor allem für die Wartung von grossem
Vorteil ist. Ebenfalls können ohne weiteres eine grosse Zahl von solchen Datenübertragungs-
strecken in Serie geschaltet werden, ohne dass die dadurch entstehende Verzerrung die Sicher-
heit der Uebertragung beeinträchtigen könnte. Da die Uebertragung nach dem Frequenzshiftver-
fahren funktioniert, ist die Ueberwachung der Sender umd Empfänger besonders einfach. Wenn
ein Sender an seinem Ausgang den minimalen Pegel nicht mehr angibt, so leuchtet auf der-
selben Platte eine Halbleiterlampe auf. Ebenfalls leuchtet auf dem Empfänger eine Lampe auf
wenn am Eingang ei ne Spannung anliegt und am Ausgang keine der beiden Frequenzen ausgewertet
wird. Solche Ueberwachungsschaltungen sind auf praktisch allen verwendeten Bausteinen vor-
handen. Sie ermöglichen ein direktes Lokalisieren eines defekten Bausteines in 90 % aller
Störungsfälle.

2.4. Die Uebertragung im Ortsnetz

Im Ortsnetz werden für die Uebertragung der Alarme zu den einzelnen Sirenen normale Teil-
nehmerleitungen verwendet. Die Alarm- und Uebertragungskriterien werden bei einer Frequenz
von 4,25 / 4,5 kHz ebenfalls mit dem Frequenzshiftverfahren übertragen. Das Signal wird so-
wohl amts- wie teilnehmerseitig über spezielle Koppelfilter ein- und ausgekoppelt. Der Te-
lephonverkehr dieses Abonnenten wird in keiner Weise beeinträchtigt. Dieses Ueberlagerungs-
system wurde unter der Bezeichnung TUS 35 schon für viele Einbruch- und Feueralarmsysteme
in der ganzen Schweiz und im Ausland eingesetzt, und hat sich bestens bewährt
Die Uebertragungskapazität ist auf maximal 50 Baud limitiert. Der gleiche Kanal kann ab-
wechslungsweise in beiden Richtungen gebraucht werden. Dies wird für die Ueberwachung der
TeiInehmerleitung sowie des Alarmempfängers ausgenutzt. Vom Alarmverteiler in der Zivil-
zentrale werden zur Ueberwachung, gleichzeitig auf alle Sirenen, kurz die beiden Frequenzen
fl und f2 gesendet. Darauf geben sämtliche Alarmempfänger eine kurze Antwort mit der Fre-
quenz f2- Falls bei der Sirene selbst etwas nicht in Ordnung ist, wird diese Antwort mit der
Frequenz fj gegeben. Im Alarmverteiler wird diese Antwort auf einen Empfänger geschaltet
Bei einer Störung oder bei einem Leitungsunterbruch wird auf der dieser Sirene zugeordne-
ten Filterplatte mittels 2 Halbleiterlampen die Störung oder ein eventueller Unterbruch an-

2.5. Codierte Uebertragung

Sowohl die Alarm- wie auch die Ueberwachungskriterien (mit Ausnahme der Ueberwachung auf
der Teilnehmer eitung) werden codiert übertragen. Dabei kann der Alarmcode durch eine rund
5mal kleinere Uebertragungsgeschwindigkeit von allen Ueberwachungskriterien unterschieden
werden Diese Unterscheidung ist schaltungsmässig sehr einfach realisierbar. In jedem Alarm-
verteiler wird auf Grund dieser Unterscheidung die Ueberwachung der Teilnehmerleitungen ge-
stoppt und der Alarmcode direkt auf die Sirenen weitergeleitet. Dabei ist die eben erwähnte
Unterscheidungsschaltung einer der wenigen Signalpfade die nicht automatisch überwacht wer-
den können. Im Zusammenhang mit dem Wasseralarm soll noch speziell auf das Problem der nicht
uberwachten Signalpfade eingegangen werden.
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Dem Alarmcode kann ein 5-Bit Wort eingebaut werden. Damit ist es möglich, verschiedene
Alarmkriterien zu erzeugen, oder aber es ist möglich dem Alarmcode eine Ausbreitungszone
zuzuordnen. Durch die Codierung des Alarmkriteriums ist die Wahrscheinlichkeit, dass zu-
fällig innerhalb des gesamten Systems ein alarmcodeähnliches Zeichen entsteht, äusserst
gering. Praktisch kann ein Alarmcode nur in den wenigen dafür vorgesehenen Alarmcodege-
bern entstehten. In diesen wurde speziell darauf geachtet, dass die Anzahl Bauelemente,
durch deren Defekt ein unbeabsichtigter Alarm entstehen könnte, auf ein Minimum beschränkt
bleibt.

2.6. Ueberwachung

Es werden grundsätzlich alle Uebertragungswege (Draht und Funk) automatisch überwacht. Je-
des Zentrum und Unterzentrum (Alarmverteiler) der Anlage, hat für die Ueberwachung eine
eigene Adresse. Sämtliche Adressen erreichen alle Zentren und Unterzentren. Wenn diese mit
ihrer Adresse aufgerufen werden, geben sie automatisch die Antwort über ihren Zustand auf
das Netz. Die Antwort ist grundsätzlich ein 2-Bit-Wort. Für den Wasseralarm sind folgende
Antworten möglich:

- in Ordnung
- Störung
- Hier wurde soeben ein Alarm

empfangen, resp. hier wurde
ein Alarm ausgelöst

- Spez. Zeichen als Reserve oder
für besondere Steueraufgaben

Eine Ueberwachungseinheit oder mehrere Ueberwachungseinheiten können an beliebigen Orten
des Netzes angeschlossen werden. Ort und Art der Antwort (oder ein Ausbleiben der Antwort
bei einer Uebertragungsstörung) werden durch Halbleiterlampen auf je einer Leiterplatte pro
Adresse dargestellt.

2.7. Kommandozentralen

von denen aus Alarme ausgelöst werden, können an beliebigen Stellen an das Netz angeschlos-
sen werden. Selbstverständlich ist es möglich, an einem Ort Komandozentrum und Ueberwa-
chungseinheit zusammen anzuschliessen. Dies dürfte vor allem beim Zivilschutz die Regel
sein.

2.8. Speisung

Bei der Entwicklung des Systems SF 57 wurde dem Stromverbrauch besondere Beachtung geschenkt.
Eine extrem kleine Stromaufnahme aller Geräte wurde dank folgender Massnahmen erreicht:

- Verwendung einer einheitlichen Speisespannung
für sämtliche Bausteine von 5 V (mit Ausnahme
der Funkbausteine)

- Verwendung von integrierten "Low power TTL"-
Bausteinen (74 L Serie von Texas) für alle
logischen Funktionen

- Jede analoge Schaltung wurde speziell auf ge-
ringen Stromverbrauch gezüchtet

- DC-Wandler arbeiten mit einem Wirkungsgrad
von ca. 80 %

Sämtliche Geräte werden durch Bleiakkus gespeist, die mit Netzladegeräten gepuffert sind
und nach einem Netzausfall geladen werden. Für den Wasseralarm können mit den vorgesehenen
Akkus mindestens 30 Tage Netzausfall überbrückt werden.

2.9. Qualität der Bauelemente und Bausteine

In dem gesamten System SF 57 wurden nur professionelle, bewährte Bauelemente verwendet, die
in unserem Technologie-Labor spezielle Tests erfolgreich überstanden haben. Sämtliche Filter
sind mit unempfindlichen Topfkernen aufgebaut. Auf den Leiterplatten werden an Stelle von
Glühlämpchen Gallium-Arsenid-Dioden verwendet. Die fertigen Leiterplatten werden vor der
Prüfung speziellen Temperaturzyklen unterworfen, um Frühausfälle bei uns in der Fabrik zu
eliminieren.
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2.10. Mögliche Anwendung des Systems SF 57

Das Sirenenfernsteuersystem SF 57 kann sowohl für sternförmige (Zivilschutz) wie auch für
eher lineare Netze (Wasseralarm) verwendet werden. Ca 20 Bausteine sind universell verwend-
bar, unabhängig von den Bedingungen der speziellen Anwendung. Zu diesen universellen Bau-
steinen gehören alle Speiseplatten, sämtliche Bausteine für die Uebertragung auf den Lei-
tungen des Bezirks- und Ortsnetzes, sämtliche Bausteine für die Ueberwachung sowie die Sen-
de- und Empfangseinrichtungen für den Funk. Den speziellen Bedürfnissen der spezifischen
Anwendung müssen die Bausteine für die Alarmcodegenerierung, die Alarmempfänger und gewisse
Steuer-Bausteine angepasst werden.

Die Anwendung des Systems SF 57 auf den Wasseralarm

Das Wasser hat glücklicherweise die Eigenschaft in den meisten Fällen nur talabwärts zu fliessen.
Die Wasseralarmanlagen sind deshalb meist linear und es ist möglich, eine Alarmierungsrichtung
anzugeben.

3.1. Blockschema

Das Blockschema (Fig. 3) entspricht ungefähr der Anlage Mattmark, die vor ungefähr 1 1/2
Jahren eingeschaltet wurde. Beginnen wir zuoberst beim Stausee. Hier sind die ersten Ge-
räte der Wasseralarmanl age in einem Bunker eingebaut, der im Krieg militärisch besetzt wäre.
Von diesem Bunker aus kann die Staumauer direkt überblickt werden. Wir haben in diesem Bun-
ker folgende Geräte:

- Staudammalarmsteuerung (SA 1)
- Alarmauslösetableau (AT 2)
- Bergseitige Funkausrüstung (HA W)

Eine Drahtschlaufe, die in der Staumauer oder im Erddamm verlegt ist, ermöglicht eine auto-
matische Alarmauslösung bei einem Dammbruch. Ein Alarm kann hier auch von Hand ausgelöst
werden.

Das Alarmkriterium wird sowohl per Draht, wie auch per Funk in die erste Zivilzentrale über-
mittelt. Wir haben es hier mit einer Redundanz der Uebertragungswege durch eine Verdoppelung
zu tun. Dies ist deshalb sinnvoll, weil die erste Drahtstrecke wie auch die Funkstrecke als
relativ unsicher, bezogen auf das gesamte Uebertragungsnetz, betrachtet wird. Der Draht in
der Nähe der Staumauer ist besonders gefährdet. Die Alarmauslösung ist aber noch durch einen
3. und sogar durch einen 4. Pfad abgesichert. Von einem Notposten (NPA) aus, der im Ernst-
fall ebenfalls militärisch bemannt würde, könnte ebenfalls ein Alarm ausgelöst werden. Von
diesem Notposten aus ist über die gleichen Leitungen eine militärische Telephonverbindung
zur Wasseralarmzentrale (WAZ) vorgesehen. In der Wasseralarmzentrale, in der Zivilzentrale
und beim Notposten sind Filter vorgesehen, die ein Dienstgespräch mit einer oberen Band-
grenze von 2 kHz ermöglichen. Als 4. Pfad ist in der ersten Zivilzentrale die Möglichkeit
für eine Handauslösung vorhanden, die ebenfalls noch eine Alarmierung sämtlicher Sirenen
ermöglichen würde. Sämtliche Sirenen, der Notposten, die talseitige Funkstation sowie das
Ueberwachungszentrum, das in diesem Beispiel an der 2. Zivilzentrale angeschlossen ist, sind
mit TUS-Kanälen auf Teilnehmerleitungen realisiert. In der ersten Zivilzentrale werden alle
Alarmquellen zusammengefasst und sowohl talabwärts, wie auch auf die daran angeschlossenen
Sirenen weitergeleitet.

Die Sirenen alarmieren die Bevölkerung in der Nahalarmzone (höchstens 2 Std). Die Warnsende-
stelle (WSS) alarmiert Uber Telephonrundspruch die Bevölkerung in der Fernalarmzone.
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End-Wid erst.

UWI

Störung O O O O O O

Alarm d o o o o o o
Unterbr. o o o o o o

S A 1 Staudammalarmsteuerung
A B Bereitschaftschalter
AH Handalarmauslöser
HA Hochfrequenzanlage (Funk)
A S I Anschlussatz
AV Alarmverteiler
KP Koppelfilter
AE Alarmempfdnger
E S T Sirenensteuergerät
NPI Notpostenalarmgeber
U W I Lieber wachungszent rale
W S ! Alarmsammelstelle

Einmündung
einer anderen Anlage

Weiterleitung zu
weiterer Anlage Einmündungen v. weiteren Anlagen

Fig 3
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3.2. Wasseralarmzentrale und Funkstrecke

Die wichtigsten Funktionen der Geräte in der Wasseralarmzentrale sind (Fig. 4):

- Schlaufenüberwachung
- Alarmcodeerzeugung
- Ansteuerung des Drahtes talabwärts
- Signalübertragung durch Funk

nach
ZZI

Fig 4

Die Drahtschlaufe, die möglichst induktivitätsarm in der Krone der Staumauer (oder des Erd-
dammes) verlegt ist, wird mit dem Schlaufenüberwachungsbaustein ständig auf Erdschluss,
Kurzsehluss oder Unterbruch überprüft. Im Falle eines Erdschlusses wird sowohl über Draht
wie auch über Funk dem Ueberwachungszentrum eine Störung signalisiert. Bei einem Kurzsehluss
oder Unterbruch der Drahtschlaufe wird je nach Stellung des Bereitschaftsschalters im Alarm-
auslösetablo über den Alarmcodegeber ein automatischer Alarm ausgelöst. Der Alarmcodegeber
kann aber unabhängig von der Stellung dieses Bereitschaftsschalters von Hand eingeschaltet
werden. Ein Ausfall des Drahtes zur ersten Zivilzentrale wird in dieser Zivilzentrale selber
und im Ueberwachungszentrum als Störung signalisiert. Bei einem Ausfall der Funkstrecke wird
beidseitig sowohl auf dem Bedienungstabio in der Wasseralarmzentrale, wie auch in der ersten
Zivilzentrale und im Ueberwachungszentrum, der Ausfall dieser Strecke signalisiert. Mit einer
LB-Station hat das Bedienungspersonal der Wasseralarmzentrale eine Verbindung zum Notposten.
Damit kann auch die Drahtstrecke kontrolliert werden. Das Bedienungspersonal hat somit jeder-
zeit Gewissheit, dass ein ausgelöster Alarm die erste Zivilzentrale erreicht.

Die bergseitige Funkausrüstung (HA W) steht normalerweise im Bunker der Wasseralarmzentrale
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2-10

Sie kann aber aus funktechnischen Gründen auch von der Wasseralannzentrale getrennt aufge-
stellt und Uber Draht angesteuert werden. Ist die direkte Funkverbindung ins Tal in der
Nähe der ersten Zivilzentrale nicht möglich, kann eine Relaisstation eingefügt werden. Aus
Gründen des Stromverbrauchs wird die Ueberprüfung der Funkstrecke nur alle 2 Minuten durch
eine Tastung des Senders von einer Sekunde vorgenommen. Für die Uebertragung der Signale
Uber Funk werden die TUS-Frequenzen 4,25 / 4,5 kHz verwendet. Die Verbindung von der tal -
seitigen Funkstation zur ersten Zivilzentrale kann somit über eine normale Teilnehmerlei-
tung erfolgen. Wird in der ersten Zivilzentrale das Ueberwachungszeichen richtig empfan-
gen, so tastet sie ihrerseits den talseitigen Sender und gibt eine Quittung über die Funk-
strecke zur Wasseralarmzentrale.

Alarmauslösetablo Talseitige Funkausrüstung
(HAT) mit La degerät und
Akkumulatoren

3.3. GrundausrUstung Alarmverteiler (AV 1)

Fig. 5 zeigt ein Blockschema der GrundausrUstung eines Alarmverteilers in einer Zivilzen-
trale. Während der Ueberwachungsphase erhalten sämtliche Alarmempfänger bei den Sirenen
Uber die Filterdurchschalter (FD) das Ueberwachungszeichen. Die Antwort eines Alarmemp-
fängers wird nachher Uber den entsprechenden Filterdurchschalter auf den Empfängerdiskri-
minator geschaltet, in der Sirenensteuerung verarbeitet und rü'ckwärts auf den gleichen
Filterdurchschalter geleitet. Auf diesem Baustein wird der Zustand der Sirene durch Leucht-
dioden angezeigt. Ein zentraler Steuerbaustein koordiniert die Aufgabe der Sender und Emp-
fänger, des Adressauswerters und des Antwortgebers sowie der Sirenensteuerung.
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Z I V I L Z E N T R A L E

Fig 5

Stellt der Adressauswerter seine eigene Adresse fest, so gibt er dem Antwortgeber den Be-
fehl , durch die Steuerung eine Antwort abzugeben. Diese Antwort erfolgt talabwärts wie auch
talaufwärts. Kommt von oben ein Alarmcode, so wird dieser sofort durch den Anfangsauswerter
festgestellt. Durch die Steuerung erfolgt die Durchschaltung des Alarmcodes auf die Sirenen-
steuerung, die ihrerseits die Abfrage der Sirenen beendet und den Alarmcode direkt auf sämt-
liche Sirenen durchschaltet. In jedem AIarmverteiler sind die nötigen Stecker vorgesehen,
um einen weiteren Empfängerdiskriminator und Anfangsauswerter zu stecken, sodass eine Ein-
mündung aus einer andern Wasseralarmanlage möglich ist.

Filterdurchschalter
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Alarmverteiler (AV 1) im Diversge-
stell einer Ziviltelephonzentrale

3.4. Anschaltesatz zu Alarmverteiler in Zivilzentrale 1

Der Anschaltesatz ist ein Zusatzchassis in der ersten Zivilzentrale.

A N S C H A L T E S A T Z Z U A L A R M V E R T E I L E R I N Z I V I L Z E N T R A L E 1
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Es können daran die Wasseralarmzentrale über Draht und Funk, sowie der Notposten angeschlos-
sen werden. Für jeden Eingang ist ein Auswerter vorgesehen, der einen Alarmanfang feststellen
kann. Der Auswerter des Notpostens, der Drahtausrüstung WAZ und Funkausrüstung WAZ ist mit
dem Adressauswerter der Grundausrüstung verbunden. Er übernimmt auch die Funktion des Ant-
wortgebers. Es ist für jeden dieser Auswerter eine separate Adresse vorgesehen. Damit ist es
möglich, festzustellen von welcher Quelle her alarmiert wurde. In der ersten Zivilzentrale
ist auch eine Handauslösung vorgesehen.

3.5. Notposten

Vom Notposten aus kann unabhängig von der Wasseralarmzentrale ein Alarm ausgelöst werden.
Ueber eine LB-Station ist ein Gespräch mit der Wasseralarmzentrale möglich. Der Sender und
der Alarmcodegeber werden über die Leitung aus dem Anschaltesatz in der Zivilzentrale 1
ferngespiesen.

3.6. Ueberwachungszentrale

Die Ueberwachungszentrale kann an einer beliebigen Zivilzentrale angeschlossen werden. Nor-
malerweise befindet sich der Adressgeber in der Zivilzentrale, an welche das Ueberwachungs-
zentrum nur über den Ort einer Störung Auskunft geben kann, solange es selbst noch Adressen
empfängt. Werden in der Ueberwachungszentrale keine Adressen mehr empfangen, wird ein Stö-
rungsalarm "Uebertragungsstörung" angezeigt. Der Anschluss der Ueberwachungszentrale kann
über eine normale Teilnehmerleitung mit dem TUS-System erfolgen. Bei Pupinisierung (z B Uber
eine gemietete Leitung) steht auch ein Datenkanal zur Verfügung.

3.7. Alarmempfänger bei Sirene

Der Alarmempfänger bei der Sirene ist für den Wasseralarm nur für ein Alarmkriterium aus-
gebaut. Die im Alarmcode eingebaute Adresse wird ignoriert.

Der Alarmempfänger, der Uber ein Koppelfilter an der Teilnehmerleitung angeschlossen ist,
enthält einen Empfängerdiskriminator und einen Sender für TUS-Signale, sowie eine Decodier-
schaltung für den Alarmcode. Die Sirenen für den Wasseralarm werden von der Firma Ericson
geliefert. Es handelt sich um Pressiuft-Typhone die einen Ton von 200 Hz abgeben.

Alarmempfänger (AE 1)
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3.8. Ueberlappung der Zonen

Die Ueberlappung von Alarmzonen kann an Hand eines Beispiels erläutert werden. Bei einem
Alarm des Stausees Mattmark soll eine Alarmzone von 2 Std alarmiert werden. Das heisst aber,
dass nicht das ganze Wallis bis zum Genfersee alarmiert werden soll. Die verschiedenen Alarm-
zonen der Stauseen im Wallis überlappen sich stark. Um zu gewährleisten, dass genau die
richtige Zone alarmiert wird, ist in jedem Alarmcode ein 5-Bit-Wort eingefügt. Die Adress-
auswerter in den Alarmverteilern können durch die Verdrahtung so programmiert werden, dass
ein Alarm je nach Ursprungsort am richtigen Ort gestoppt wird. Um bei einer gleichzeitigen
Auslösung von Alarmen verschiedener Seen zu gewährleisten, dass immer der grössere See bis
ans Ende seiner Zone alarmieren kann, wird die Anzahl des Alarmcodes, je nach Zone und Grösse
des Sees verschieden eingestellt. Damit kann gewährleistet werden, dass auch unter ungünstig-
sten Bedingungen jeder Alarm die ganze ihm zugewiesene Zone alarmieren kann.

3.9. Signalflussdiagramm Wasseralarm

S I R E N E

a u t om . Auslösung
d u rc h S c h l a u f e

O - a Sc ha l te r
H a n d / A u t o m

O

H a n d a u s l ös u n g

A l a rm c o d e -
H a nd a u s lö s un g g e b e ro a

In diesem Diagramm ist der Signalfluss einer einfachen Wasseralarmanlage graphisch darge-
stellt. Mit dicken Strichen sind alle voll überwachten Pfade dargestellt. Gestrichelt sind
die teilweise überwachten Pfade. Dünn gezeichnet sind die nicht überwachten Pfade. Dabei
sagt die Länge eines Striches nichts über deren Wichtigkeit aus. Es wurde speziell darauf
geachtet, dass alle nicht überwachten Strecken detailliert dargestellt sind. Andererseits
sind bei den überwachten Strecken längere Pfade zusammengefasst. Zum Beispiel sind immer
Sender, Leitung und Empfänger zusammengefasst. Nicht überwacht ist einmal der Alarmcode-
geber in der Wasseralarmzentrale, dann der Alarmcodegeber beim Notposten sowie der Alarm-
codegeber für die Handauslösung in der Zivilzentrale. Der Alarmcodegeber besteht aus ca 20
integrierten Bausteinen. Die Telephonleitungen und die Funkstrecke für die Verbindung der
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Wasseralarmzentrale mit der ersten Zivilzentrale sind voll überwacht. Ebenfalls die Tele-
phonleitung zum Notposten. Hingegen lassen sich die Auswerteschaltungen im Anschlussatz
(AS 1) nicht voll überwachen.- Es betrifft dies in den Auswertern je 1 Zeitglied und 3 To-
re. Für die automatische Umschaltung der redundanten Pfade brauchen wir zusätzlich 2 Tore.
Um auch bei einem Defekt eines dieser Tore noch eine Alarmierungsmöglichkeit zu haben, ist
eine Handauslösung in der Zivilzentrale vorgesehen, die über ihren Alarmcodegeber ohne Aus-
werteschaltung direkt talabwärts Zugriff hat. Auf dem Sirenensteuerbaustein in der Zivil-
zentrale sind für die Alarmdurchschaltung auf die Sirene 2 Tore vorhanden die nicht über-
wacht werden können. Sämtliche Uebertragungsleitungen talabwärts sind wieder voll über-
wacht.

Man kann aus diesem Diagramm entnehmen, dass es keine Teilschaltung gibt, die die gesamte
Anlage ausser Betrieb setzen könnte. Bei jeder wichtigen Störung, die nicht automatisch
festgestellt wird, ist es möglich, einen Alternativweg zu finden. Sämtliche Leiterplatten,
die nicht überwachte Pfade enthalten, sind in der Anlage durch eine rote Schutzlackierung
besonders gekennzeichnet. Diese Bausteine werden in der Fabrikation zusätzlichen Kontrollen
unterworfen. Sie werden ferner fortlaufend nummeriert und über die Schlusskontrolle wird ein
Protokoll angefertigt.

An dieser Stelle muss vielleicht noch angeführt werden, dass es unmöglich ist, diese nicht
Uberwachten Pfade gänzlich zu eliminieren. Entscheidend ist aber, dass die Anzahl der Bau-
elemente in diesen Pfaden auf ein absolutes Minimum beschränkt bleibt. Im Sinne dieser Ter-
minologie gehört zu den "nicht Uberwachten Pfaden" natürlich auch das Bedienungspersonal
der Anlage, das je von Hand einen Alarm auslösen kann. Die Ausbildung dieses Personals hat
deshalb ebenfalls einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Sicherheit des gesamten
Alarmsystems. Auf dem Umweg Uber die Ausfallzeit hat auch die Ausbildung des Wartungsperso-
nals grosse Bedeutung fUr die Sicherheit der Anlage.

Mit diesen Ausführungen soll gezeigt werden, dass alle Beteiligten, vom Ersteller des
Pflichtenheftes Uber den Entwicklungsingenieur, dem Mann in der Produktion, die verantwor-
tlichen Instanzen für Beschaffung, Betrieb und Unterhalt bis zum Bedienungs- und Wartungs-
personal einen Einfluss auf die Sicherheit einer Alarmanlage ausüben.


