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Schaltung, insbesondere für digitale Nuklearkreiselsysteme 

Die Erfindung "bezieht sich auf eine Schaltung, ins-
besondere für digitale Nuklearkreisel systeme mit mindestens 
einem Spingenerator, welcher Signale mit einer Frequenz f^ 
abgibt. 

Im allgemeinen sind bei bekannten Kreiselsystemen 
mechanische Komponenten vorgesehen, beispielsweise mecha-
nische Eesolver, mechanische Servoschleifen und dergleichen. 
Kreisel sind ebenfalls in der Regel von mechanischem Aufbau. 
Es gehören jedoch auch Nuklearkreiselsysteme und -richtungs-
sensoren zum Stand der Technik (US-Patentschriften Nr. 3 103 
620 , 3 103 621, 3 103 623, 3 103 624, 3 4-91 286 und 3 524 
127). 

Beispielsweise ist ein optisch gepumpter Richtungs-
sensor mit magnetischer Resonanz bekannt, welcher zwei etwa 
gleiche, entgegengesetzt gerichtete, einseitig wirkende mag-
netische Felder aufweist, welche im Abstand voneinander par-
allel zu einer gemeinsamen Achse angeordnet sind. In jedem 
Feld ist ein Behälter vorgesehen, welcher zwei unterschied-
liche Substanzen enthält und mit Energie bei der Resonanz-
frequenz wenigstens einer der Substanzen im jeweiligen Be-
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hälter bestrahlt wird. Jedem in einer Richtung wirkenden 
Feld ist ein magnetisches Wechselfeld zugeordnet, welches 
eine Frequenz gleich der Larmor-Frequenz jeder Substanz 
aufweist, um eine erzwungene Präzession der magnetischen 
Momente der Substanz um die Achse des jeweiligen, einsei-
tig gerichteten Magnetfeldes zu bewirken. Die Präzessions-
frequenzen der magnetischen Momente der Substanzen werden 
festgestellt und ausgegeben. Die Phasen der Signale entspre-
chend der Präzessionsfrequenz der gleichen Substanzen in 
beiden Feldern werden verglichen, um Signale entsprechend 
der Größe und Richtung jeder Phasenverschiebung zu liefern 
(US-Patentschrift Nr. 3 105 621). 

Auch ist es bekannt, eine geeignete Schaltung mit 
zwei oder mehreren Kernmengen zu koppeln, um Veränderungen 
der Inertialrahmenorientierung bezüglich des Inertialrau-
mes zu erkennen (US-Patentschrift Nr. 3 103 623). 

Dabei sind zwei Magnetspalte mit einseitig gerich-
teten Magnetfeldern vorgesehen, welche parallel zueinander 
liegen, jedoch entgegengesetzt gerichtet sind. Die Magnet-
spalte sind an einer Magnetanprdnung vorgesehen, welche mit 
dem übrigen Gerät fest vereinigt ist. In jedem Feld ist ei-
ne Keramenge vorgesehen, wobei jede Menge dieselbe Kernart 
aufweist. Von den erregten Kernen werden vier nukleare, mag-
netische Resonanzsignale abgeleitet. Mit Hilfe von Phasen-
vergleich wird ein Faar von Signalen rückgeführt, um die 
magnetische Feldstärke zu steuern, so daß es nicht erfor-
derlich ist, die absolute Feldstärke unabhängig zu kennen. 
Von dem anderen Paar der vier Signale wird ein Signal abge-
leitet, welches das Integral der Drehzahl des Gerätes um ei-
ne der Magnetfeldrichtungen darstellt. Diese Drehzahl hat 
einen Bezug zum Inertialraum. Um die Kerne zu erregen und 
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die nuklearen, magnetischen Resonanzsignale von diesen ab-
zuleiten, können Verfahren mit erzwungener Präzession, und 
freier Präzession angewendet werden. Beispielsweise kann 
die Induktionsmethode nach der US-Patentschrift Nr. Ee 23950 
in Verbindung mit der Rückkopplungsschaltung nach der US-
Patentschrift Nr. 2 589 4-94-j welche keine größeren Oszilla-
toren zur Erregung der Kerne erfordert, verwendet und als 
Spingenerator bezeichnet werden. 

Weiterhin ist es bekannt-, ein Ausgangssignal von 
zwei nuklearen, magnetischen Resonanzsignalen abzuleiten, 
wobei wegen der erforderlichen hohen Genauigkeit statt Fre-
quenzen Phasen miteinander verglichen werden. Von einem 
der Resonanzsignale wird ein Fehlersignal abgeleitet,- um 
entweder die Stärke des einseitig gerichteten Magnetfel-
des oder die Frequenz des magnetischen Wechselfeldes zu 
steuern. Vom anderen Resonanzsignal wird ein Phasendiffe-
renzsignal abgeleitet. Dieses wird zur Gewinnung des. ge-
wünschten Ausgangs verwendet (US-Patentschrift Nr. 3 103 
624). 

Bekanntlich weisen nach den Grundsätzen der Quan-
tenmechanik bestimmte Kerne ein magnetisches Moment auf, 
und zwar wegen des Kerndrehimpulses oder des Kernspins. 
Das magnetische Moment und der Drehimpuls wirken als par-
allele Vektoren und sind miteinander durch den als gyromag-
netisches Verhältnis bezeichneten Proportionalitätsfaktor 
y verknüpft. Das Verhältnis ist gleich 2 77/u/Ih, wobei 
jp, die maximale, meßbare Komponente des magnetischen Momen-
tes, I das Kernspinglied und h die Planck*sehe Konstante 
bedeuten. 
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Es ist bekannt, der Phase eines Eingangssignals 
unter Zuhilfenahme eines mechanischen Resolvers nachzu-
laufen, welcher durch Erregung mehrerer Phasenwicklungen 
des Stators mit Wechselstrom positioniert wird. Der Resol-
verrotor wird mittels eines Phasendetektors, eines Servo-
motors und eines Verstärkers positioniert. Nachteiliger-
weise ist dieser Vorschlag teuer, macht er bewegliche Tei-
le erforderlich, und muß eine komplizierte Mehrphasenerre-
gung vorgenommen werden. Die Impulsdauer des Ausgangssig-
nals ist nicht genau. 

Bei einer anderen bekannten Ausführungsform ist ein 
spannungsgesteuerter Oszillator vorgesehen, welcher von ei-
nem Phasendetektor und einem Gleichstromverstärker in einer 
Schleife getrieben wird. Nachteiligerweise muß der spannungs-
gesteuerte Oszillator in einer in Phasengleichlauf gehalte-
nen Schleife zunächst etwa auf die Eingangsfrequenz gestellt 
werden, bevor er anspricht. Weiterhin ist es schwierig, die 
Ausgangsfrequenzcharakteristik eines Oszillators als Punktion 
der EingangsSpannung zu steuern. Jeder Drift muß also durch 
einen entsprechenden Phasenfehler entgegengewirkt werden. 
Ist die Schleife einmal eingestellt, dann bewirkt die kurze 
Stabilität des Oszillators eine Fluktuation. Der Ausgang 
stellt keine genaue 50 %ige Impulsdauer dar. 

Bei einer anderen Ausführungsform zum Phasengleich-
lauf wird in einer Schleife eine spannungsgesteuerte Verzö-
gerung hervorgerufen, wobei ein Integrator und ein Phasen-
detektor Verwendung finden. Nachteiligerweise kann dabei mit 
einer Einheit lediglich eine Verzögerung von weniger als 
560° hervorgebracht werden, so daß zur Gewährleistung der 
gewünschten Verzögerung zwei Einheiten in Tandem-Anordnung 
benutzt werden müssen. Mindestens drei Einheiten sind erfor-
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derlich, xun am Ausgang eine genaue 50 %ige Impulsdauer zu 
gewährleisten. Die Verzögerung muß mit doppelter Frequenz 
durchgeführt und dann herunterdividiert werden. Bei diesem 
Vorschlag ist auch eine Sättigung gegeben, wenn die Phase 
über einen Zyklus bzw. eine Schwingung rotiert. 

Bei einem Spingenerator handelt es sich um einen 
Oszillator, welcher in vieler Hinsicht einem Kristallos-
zillator ähnelt, abgesehen davon, daß er auf nuklearer mag-
netischer Resonanz beruht und von der Präzession eines mag-
netischen Momentes um ein magnetisches Gleichstromfeld im 
Raum abhängt, und daß er richtungsempfindlich ist. Ein Kri-
stalloszillator hängt bezüglich Frequenz und Phase von der 
magnetischen Erregung und den Charakteristiken des Kristalls 
ab. 

Nukleare Generatoren hängen im allgemeinen hinsicht-
lich des Betriebes von der Eigenschaft der starren Orientie-
rung im Raum ab, ähnlich den freien Kreiseln. Im Gegensatz 
zu letzteren weisen sie nur geringfügige oder keine Drift-
fehler oder akkumulierte Fehler in den Richtungsanzeigen auf, 
weil die Wirkungsweise auf den Eigenschaften subatomischer 
Teilchen beruht. 

Der Spingenerator weist im wesentlichen einen Rück-
kopplungsverstärker auf, welcher in der Rückkopplungsschlei-
fe mit einer frequenzempfindlichen Einrichtung versehen ist, 
beispielsweise ein Aggregat von Kernen. Beispielsweise kön-
nen ungerade Isotope des Quecksilbers verwendet werden. Ein 
Spingenerator kann lediglich ein Isotop aufweisen, und zwar 
ein ungerades Isotop, so daß die Ladungen nicht angepaßt sind 
und im Kern eine Extraladung vorliegt. Der Kern im Spingene-
rator weist also eine ungerade Anzahl von Protonen auf. Bei 
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einer geraden Anzahl von Protonen der rotierenden Kerne 
würde jedes erzeugte magnetische Feld durch Ausgleich eli-
miniert. 

Der Kern rotiert mit seinen Ladungen. Auf Grund 
dessen gilt die sogenannte "Rechthandregel" bezüglich der 
Richtung des magnetischen Feldes. Der rotierende Kern kann 
als magnetischer Dipol im Raum angesehen werden. Da jeder 
Kern eine Masse und eine mechanische Achse aufweist, kann 
er weiterhin als mechanisches Element angesehen werden, wel-
ches den Kreiselgesetzen gehor-cht. Die Dreh- oder ßpinachse 
bewegt sich also in einem Kreis bzw. vollführt eine I? I? ä. 2* 6 S 
sionsbewegung, wenn auf die Achse außerhalb der Rotations-
bzw. Spinebene ein Moment ausgeübt wird. 

Eine Menge zahlreicher Kerne wird in einem kleinen 
magnetischen Feld angeordnet. Da jeder Kern einen magneti-
schen Dipol darstellt, richten sich die Kerne auf das Mag-
netfeld aus. Würde die Sichtung des Feldes plötzlich geän-
dert, so daß es rechtwinklig zu der Sichtung liegt, in wel-
cher alle Kerne ausgerichtet sind, dann wird ein Drehmoment 
aufgebracht. Würde das von außen aufgebrachte magnetische 
Feld plötzlich um 90° gedreht, dann werden die Kerne in das 
neue magnetische Feld gezogen. Geschieht dies, dann vollfüh-
ren sie eine Präzessionsbewegung, da sie auch als Kreisel 
wirken. Die präzedierenden Kerne wirken als präzedierendes 
Magnetfeld, welches im Raum mit einer bestimmten Frequenz 
rotiert. Diese Präzessionsfrequenz ist dem aufgebrachten Mag-
netfeld proportional. Die Proportionalitätskonstante wird 
als kreiselmagnetisches oder Magnet/Kreisel-Verhältnis r 
bezeichnet. Die Rotation findet im freien Inertialraum statt. 
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Die Kerne präzedieren im Raum unter Erzeugung ei-
nes elektrischen Feldes, welches mittels einer Magnetspu-
le aufgenommen werden kann. Gleicherweise können die Ker-
ne durch eine Magnetspule "beeinflußt werden. Mit einer Mag-
netspule kann die Frequenz aufgenommen und gemessen werden. 
Rotiert ein Betrachter oder eine Betrachterspule in dersel-
ben Richtung, in welcher die Präzessionsbewegung stattfin-
det, dann erhält man eine scheinbare Frequenz, welche nied-
riger ist. Rotiert der Betrachter bzw. die Betrachterspule 
in entgegengesetzter Richtung, dann ergibt sich eine höhere 
scheinbare Frequenz. Die Kernspinfrequenz liegt fest und ist 
bekannt. Rotiert eine Betrachterplattform um dieselbe Achse, 
dann betrachtet man eine unterschiedliche Frequenz. Durch In-
tegration dieser Frequenz erhält man einen Phasenwinkel, wel-
cher dem Winkel proportional ist, um welchen die Einrichtung 
sich gedreht hat. Insoweit ist eine Kreiselwirkung gegeben. 

Es besteht dann das Problem, die Phasenverschiebung 
zu messen. Diese Messung kann einfach, durch Änderung des Mag-
netfeldes und durch Messung des präzedierenden elektrischen 
Vektors durchgeführt werden0 Durch Erregung der Kerne mit 
einem Wechselfeld wird eine Präzessionsbewegung des Vektors, 
welcher die Summe der Vektoren aller Kerne darstellt, er-
zielt. Der Vektor läuft vor, nach oder in Phase, je nachdem, 
ob die Erregungsfrequenz gleich der oder größer bzw. klei-
ner als die Präzessionsfrequenz ist. 

Wird also mit anderen Worten ein rotierendes Mag-
netfeld aufgebracht, dann haben die Kerne die Neigung, dem 
Feld zu folgen, wie ein synchroner Motor, und je nachdem, 
ob die Frequenz höher oder niedriger ist, als der Motor um-
läuft, befindet sich das aufgebrachte Feld entweder in Pha-
se oder nicht in Phase, dem Signal vorlaufend oder nachlau-

4 0 0 8 2 5 / 0 1 6 7 



- 8 - 2 2 6 1 3 9 0 

fend. Beispielsweise kann ein Kernspingenerator unter Ver-
wendung von Quecksilber gebaut werden, welches mit ultra-
violettem Licht gepumpt wird. Der Quecksilberdampf wird 
mit Licht derselben Wellenlänge gepumpt, wie der Quecksil-
berisotop abgibt, beispielsweise mit ultraviolettem Licht 
der Frequenz 2537 Angström. Die Quecksilberkerne werden in 
gleicher Weise erregt, wie ein Laser durch Pumpen. Gleich-
zeitig wird ein magnetisches Wechselfeld aufgebracht, und 
zwar mit Hilfe von Spulen. Vorteilhafterweise weist Queck-
silber die Eigenschaft auf, daß die Rotationsintensität des 
präzedierenden Vektors den Pumpstrahl moduliert, so daß op-
tisch ausgelesen werden kann. 

Bei einer Ausführungsform des Spingenerators kann 
magnetisch ein- und optisch ausgelesen werden. Die Ausgangs-
modulationskomponente wird an einem Lichtstrahl ausgelesen, 
welcher eine Fotovervielfacherröhre beaufschlagt, die mit 
dem Eingang eines Verstärkers gekoppelt ist, dessen Ausgang 
zur magnetischen Erregung rückgeführt ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schaltung der 
eingangs angegebenen Art zu schaffen, welche eine digitale 
Phasengleichlaufschleife in Festkörperbauweise und ohne be-
wegliche, mechanische Teile aufweist, die äußerst stabil 
ist und beliebig oft in einer Richtung ohne Sättigung ge-
dreht werden kann, ferner bei Abschalten von Eingangssig-
nalen in Phasengleichlauf bleibt und billig ist. 

Die erfindungsgemäße Schaltung ist daher gekenn-
zeichnet durch einen Kristalloszillator mit der Resonanz-
frequenz 2nx f^, eine an den Spingenerator angeschlossene 
Filter- und Quadrier- sowie Differenzschaltung, welche Steu-
erimpulse der Frequenz f^ synchron zum Spingenerator abgibt, 
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und eine Frequenzteilerschaltung, welche mit dem Oszillator 
verbunden ist und in n Leitungen einen binären Ausgang mit 
einer Frequenz f^ liefert, womit ein Flipflopregister be-
aufschlagt wird, und zwar gesteuert von den Steuerimpulsen 
der Filter- und Quadrier- sowie Differenzschaltung, wobei 
das Register eine FeldproportionalsteuerSchaltung für den 
Spingenerator steuert. 

Bei einer Ausführungsform, insbesondere für Nuklear-
kreiselsysteme mit zwei Spingeneratoren, welche jeweils Sig-
nale mit einer hohen Frequenz f^ und.Signale mit einer nied-
rigeren Frequenz f2 abgeben, sind vorzugsweise zwei Kristall-
oszillatoren mit der Resonanzfrequenz 2°* f. bzw. 2nx f„, 
zwei an jeden Spingenerator angeschlossene Filter- und Qua-
drier- sowie Differenzschaltungen, welche Steuerimpulse der 
Frequenz f^ bzw. f2 synchron zum Spingenerator abgeben, zwei 
Frequenzteilerschaltungen, welche mit dem einen bzw. anderen 
Oszillator verbunden sind und jeweils zwei Flipflopregister 
beaufschlagen, und zwar gesteuert von den Steuerimpulsen der 
Filter- und Quadrier- sowie Differenzschaltung auf der hoch-
frequenten bzw. auf der niederfrequenten Seite der beiden 
Spingeneratoren, und zwei Feldproportionalsteuerschaltungen 
für die Spingeneratoren vorgesehen, wobei zwischen dem Os-
zillator mit niedrigerer Resonanzfrequenz und der zugehöri-
gen Frequenzteilerschaltung eine Proportionalvorstell- und 
-Verzögerungsschaltung vorgesehen ist, welche mit den nie-
derfrequenten Steuerimpulsen vom einen Spingenerator her 
für das zugehörige Register und dem Ausgang der Frequenz-
teilerschaltung. sich in Phasengleichlauf befindet, so daß 
das in dieses Register eingesteuerte Signal denselben Maß-
stab wie dasjenige für das den hochfrequenten Steuerimpul-
sen des Generators zugeordnete Register aufweist, und wel-
che nach jedem Steuerimpuls eine neue Zahl durchschiebt, 
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und. zwar unter Vorstellen oder Verzögern der Phase des Aus-
gangs der Frequenzteilerschaltung entsprechend der im Re-
gister gespeicherten Zahl, wobei ferner der Ausgang des den 
hochfrequenten Steuerimpulsen des anderen Spingenerators zu-
geordneten Registers und der Ausgang des den niederfrequen-
ten Steuerimpulsen des anderen Spingenerators zugeordneten 
Registers mittels einer Digitalsubtrahierschaltung kombiniert 
werden, deren Ausgang der Feldproportionalsteuerschaltung des 
anderen Spingenerators aufgegeben wird, und wobei schließ-
lich ein Digitaladdierer vorgesehen ist, welcher an die bei-
den letztgenannten Register angeschlossen ist und einen Aus-
gang liefert, der zu Inertialbezugszwecken verwendet wird. 

Mit Vorteil ist dabei mit dem Digitaladdierer eine 
Mittelwertschaltung verbunden. Diese weist vorzugsweise ei-
nen Addierer, ein damit verbundenes Mehrstufenregister, wel-
ches ausgangsseitig mit einem Eingang des Addierers sowie 
mit einem Rechtsschieber verbunden ist, und eine Subtrahier-
schaltung auf, welche mit einem Eingang an den Ausgang des 
Rechtsschiebers angeschlossen ist, während der zweite Ein-
gang mit dem Digitaladdierer und der Ausgang mit dem zwei-
ten Eingang des Addierers verbunden ist, so daß der Rechts-
schieber Durchschnittsdaten zu Inertialbezugszwecken liefert, 
die Subtrahierschaltung Differenzdaten der zu Inertialbezugs-
zwecken verwendeten Daten. 

Eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schal-
tung, insbesondere für digitale Nuklearkreiselsysteme mit 
mindestens einem Spingenerator, welcher Signale mit einer 
Frequenz f abgibt, ist gekennzeichnet durch eine Quelle 
zur Abgabe von Signalen mit einer Frequenz 2nx fg, einen 
n-stufigen Binärzähler, welcher viereckige Ausgangssignale 
mit einer Frequenz gleich Zählereingangsignalfrequenz 
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liefert, einen Phasendetektor, welcher mit den Signalen 
des Spingenerators und dem Ausgang des Binärzählers be-
aufschlagt wird, um der Phase der Spingeneratorsignale 
entsprechende Ausgangssignale zu liefern, einen an den 
Phasendetektor angeschlossenen, periodisch von den Aus-
gangssignalen des Zählers rückgestellten und mit einem 
Analog/Digital-Umsetzer verbundenen Integrator bzw. Ni-
veaudiskriminator, und eine vom Analog/Digital-Umsetzer 
bzw. Niveaudiskriminator beaufschlagte Steuerschaltung 
zur Verbindung der Signalquelle mit dem Zähler, um die Pha-
se des viereckigen Ausgangssignals proportional zum,digita-
len Ausgang vorzustellen oder zu verzögern. 

Ist ein Niveaudiskriminator vorgesehen, dann kann 
die Schaltung vorteilhafterweise einen zweiten n-stufigen 
Binärzähler aufweisen, welcher zur Erzeugung einer Bezugs-
phase mit den Signalen der Frequenz 2°* f beaufschlagt wird, s 
wobei n UND-Gatter vorgesehen sind, welche jeweils mit einem 
Eingang an einen der n Ausgänge des ersten Zählers und mit 
dem anderen Eingang an den Ausgang des zweiten Zählers an-
geschlossen sind und eine digitale, die Phasendifferenz zwi-
schen den Signalen der Frequenz f und der Bezugsphase re-
präsentierende Ausgabe liefern. 

Bei einer anderen Ausführungsform, der erfindungsge-
mäßen Schaltung, insbesondere für digitale Nuklearkreisel-
systeme mit mindestens einem Spingenerator, welcher Signa-
le mit einer Frequenz f abgibt, ist eine Quelle zur Abga-

n be von Signalen mit einer Frequenz 2 x f , ein n-stufiger s 
Binärzähler, welcher viereckige Ausgangssignale mit einer 
Frequenz gleich 1/2nx Zählereingangssignalfrequenz liefert 
und in n Ausgaben den augenblicklichen Zählerstand angibt, 
eine von den Signalen des Spingenerators beaufschlagte Qua-
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drierSchaltung sowie ein damit verbundener Differentiator, 

n UND-Gatter, welche jeweils mit einem Eingang mit einem 

der n Ausgänge des Zählers und mit dem anderen Eingang mit 

dem Differentiator verbunden sind, und eine Steuerschaltung 

zur Verbindung der Signalquelle mit dem Zähler vorgesehen, 

um die Phase des viereckigen Ausgangssignals entsprechend 

dem Zustand der UND-Gatter vorzustellen oder zu verzögern. 

Nachstehend sind Ausführungsformen der Erfindung 

an Hand der Zeichnung beispielsweise beschrieben. Darin zei-

gen, jeweils als Blockschaltbild: 

Fig. 1 ein digitales Nuklearkreiselsystem mit zwei 

Spingeneratoren, welche jeweils Signale mit einer 

hohen Frequenz f^ - 1 Kilohertz und Signale mit ei-

ner niedrigeren Frequenz f£ » 369 Hertz abgeben, 

und mit erfindungsgemäßer Schaltung; 

Fig. 2 bis 4 jeweils eine andere Ausführungsform 

der erfindungsgemäßen Schaltung. 

Gemäß Fig. 1 sind zwei Spingeneratoren 10 und 11 

vorgesehen, und zwar ein Nordspingenerator 10 und ein Süd-

spingenerator 11. 

Der Spingenerator 10 beruht auf einem ersten, in 

einer Richtung wirkenden Magnetfeld, welches entlang einer 

ersten festen Achse ausgerichtet ist, wie bekannt. Ein nicht 

dargestellter Behälter in dem Feld schließt zwei Gruppen ver-

schiedenartiger, subatomischer Teilchen ein, welche bei rich-

tiger Erregung magnetische Resonanz zeigen. Der Behälter wird 

mit Energie bei der Resonanzfrequenz wenigstens einer der bei 

den Teilchengruppen bestrahlt. 
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Es wird ein dem ersten, in einer Richtung wirken-
den Magnetfeld assoziiertes magnetisches Wechselfeld her-
vorgebracht, welches eine der Larmor-Frequenz jeder Teil-
chengruppe entsprechende Frequenz aufweist, um eine erzwun-
gene Präzession der magnetischen Momente der Teilchen um 
die Achse zu bewirken. Die Präzessionsfrequenzen der Mag-
netmomente der Substanzen können festgestellt und abgele-
sen werden. Die Feldstärke des in einer Richtung wirkenden 
magnetischen Feldes kann variiert werden. 

Der zweite Spingenerator 11 weist ebenfalls ein in 
einer Eichtling wirkendes Magnetfeld, auf, welches im wesent-
lichen dem ersten in einer Richtung wirkenden Magnetfeld 
entspricht und entlang einer zweiten festen Achse ausgerich-
tet ist, welche parallel zur ersten festen Achse verläuft 
oder identisch damit ist. Das zweite Magnetfeld ist entge-
gengesetzt zum ersten gerichtet. Im zweiten Magnetfeld ist 
ebenfalls ein nicht dargestellter Behälter vorgesehen, wel-
cher verschiedenartige subatomische Teilchen enthält, die 
denen im ersten Behälter entsprechen. Der zweite Spingene-
rator 11 wird gleichfalls mit Energie bei der Resonanzfre-
quenz wenigstens einer der-beiden Teilchengruppen bestrahlt. 

Ein magnetisches Wechselfeld, assoziiert zum in ei-
ner Richtung wirkenden Magnetfeld des zweiten Spingenera-
tors 11, wird hervorgerufen, welches eine der Larmor-Fre-
quenz jeder Teilchengruppe entsprechende Frequenz aufweist, 
um eine erzwungene Präzession der magnetischen Momente der 
Teilchen, um die feste Achse des zweiten Spingenerators 11 
zu bewirken. Die Präzessionsfrequenzen der magnetischen Mo-
mente der Substanzen können festgestellt und abgelesen wer-
den. Desgleichen kann die Feldstärke des einseitig gerichte-
ten magnetischen Feldes variiert werden, so daß es nicht er-
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forderlich ist, die absolute Feldstärke der Spingenerato-
ren 10 und 11 unabhängig zu kennen. 

Bei den subatomisehen Teilchen in den Behältern 
beider Spingeneratoren 10 und 11 kann es sich um Teilchen 
zweier verschiedener Quecksilberisotope handeln, so daß 
die fiesonanzfrequenzen der beiden Spingeneratoren 10 und 
11 bei 1 Kilohertz und 369 Hertz liegen. In jedem Behälter 
befinden sich sowohl Teilchen des einen Quecksilberisoto-
pen als auch Teilchen des anderen Quecksilberisotopen. 

Gemäß Fig. 1 ist eine Kristalloszillator-Quadrier-
schaltung 12 mit einer festen Frequenz von 1 024 000 Hertz 
vorgesehen, welche Impulse mit einer Frequenz von 1,024 Me-

i n 
gahertz liefert. Die Schaltung 12 ist mit einer 2 -Fre-
quenzteilerschaltung 13 verbunden, welche ausgangsseitig 
zehn parallele Leitungen speist und also zyklisch mit ei-
ner Frequenz von 1 Kilohertz arbeitet. 

Der Ausgang der Schaltung 12 soll bezüglich der 
vom Nordspingenerator 10 erzeugten Frequenz von 1 Kilo-
hertz phasenstarr sein. Dies kann durch eine Phasengleich-
oder -nachlaufschleife bewerkstelligt werden, welche als 
ein Element den Nordspingenerator 10 selbst enthält. Die 
Ausgangsfrequenz des Nordspingenerators 10 ist dem magne-
tischen Feld proportional. Da das magnetische Feld variiert 
werden kann, ist also auch eine Variation der Ausgangsfre-
quenz bzw. der Phase der Ausgangsfrequenz möglich. 

Der Nordspingenerator 10 ist mit einer Filter- und 
Quadrier- sowie Differenzschaltung 14 verbunden. Diese Schal-
tung 14 liefert spitzenförmige Impulse mit einer Frequenz 
von etwa 1 Kilohertz, und zwar synchron mit den entsprechen-
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den, vom Nordspingenerator 10 erzeugten Signalen. 

Ein Nordfeldfehlerregister 16 mit zehn Flipflops 
ist eingangsseitig mit der FrequenzteilerSchaltung 13 ver-
bunden, ferner an die Schaltung 14 angeschlossen, welche 
das Register 16 bzw. dessen Eingangssignale von der Schal-
tung 13 her so steuert, daß die Signale der Frequenzteiler-
schaltung 13 mit einer dem Ausgang der Schaltung 14 ent-
sprechenden Frequenz aufgenommen werden. Nimmt man an, daß 
die Frequenz der Schaltung 14 und somit die Frequenz des 
Nordspingenerators 10 identisch mit der Frequenz der Schal-
tung 13 ist, dann ist keine Fhasendifferenz gegeben, und 
dem Register 16 wird jeweils dieselbe Zahl eingegeben. 

Das Register 16 ist ausgangsseitig mit einer Feld-
proportional steuers chaltung 17 zur Steuerung des einseitig 
gerichteten Feldes vom Nordspingenerator 10 verbunden. Die 
Schaltung 17 weist einen Digital/Analog-Umsetzer 18 auf, 
welcher in Reihe zu einem Integrator 19 geschaltet ist, der 
einen Funktionsverstärker 21 und einen dazu parallel geschal-
teten Kondensator 22 aufweist. Der.Integrator 19 ist aus-
gangsseitig mit der Wicklung für das einseitig gerichtete 
magnetische Feld des Generators 10 verbunden. 

Die die Schaltung 14, das Register 16, die Schal-
tung 17 und den Generator 10 enthaltende Schleife ist inso-
fern selbststeuernd, als immer dann, wenn eine Phasenände-
rung zwischen dem Generator 10 und dem Ausgang der Frequenz-
teilerschaltung 13 im Entstehen begriffen ist, die Schleife 
für eine Rückführung zum Phasengleichlauf sorgt. Es kann 
vorkommen, daß der Nordspingenerator 10 und die Frequenz-
teil erschaltung 13 nicht genau in Phase sind, jedoch bleibt 
die Phasendifferenz zwischen Generator 10 und Schaltung 13 

4 0 9 8 2 5 /-1117 6 7 



7261390 

"bei fehlender Rotation normalerweise konstant. Damit wird 
das in einer Richtung wirkende Gleichstrom-Magnetfeld HQ^ 
eingestellt. Dieses Feld wird zu Bezugszwecken verwendet. 

In gleicher Weise wie der Nordspingenerator 10 ist 
auch der Südspingenerator 11 mit einer Filter- und Quadrier-
sowie Differenzschaltung 23 verbunden, welche spitzenförmi-
ge Impulse mit einer Frequenz von etwa 1 Kilohertz liefert, 
und zwar synchron mit den entsprechenden, vom Südspingenera-
tor 11 erzeugten Signalen. 

Ein Phasendifferenzregister 24 mit zehn Flipflops 
ist eingangsseitig mit der Frequenzteilerschaltung 13 ver-
bunden, ferner an die Schaltung 23 angeschlossen, welche 
das Register 24 bzw. dessen Eingangssignale von der Schal-
tung 13 her so steuert, daß die Signale der Frequenzteiler-
schaltung 13 mit einer dem Ausgang der Schaltung 23 entspre-
chenden Frequenz aufgenommen werden. Nimmt man an, daß die 
Frequenz der Schaltung 23 und somit die Frequenz des Süd-
spingenerators 11 identisch mit der Frequenz der Frequenz-
teilerschaltung 13 ist, dann ist eine konstante Phasenbe-
ziehung gegeben, und es wird in das Register 24 jeweils die-
selbe Zahl eingegeben. Diese Zahl entspricht der Phasendif-
ferenz zwischen den beiden Spingeneratoren 10 und 11. 

Die Spingeneratoren 10 und 11 sind weiterhin jeweils 
mit einer Filter- und Quadrier- sowie Differenzschaltung 26 
bzw. 27 gekoppelt, welche spitzenförmige Impulse mit einer 
Frequenz von etwa 369 Hertz liefert, und zwar synchron mit 
den entsprechenden, vom Nordspingenerator 10 bzw. Südspinge-
nerator 11 erzeugten Signalen. 
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Gemäß Pig. 1 ist eine weitere Kristalloszillator-
QuadrierSchaltung 28 vorgesehen, welche Impulse mit einer 
festen Frequenz von 377 856 Hertz liefert. Die Schaltung 
28 ist über eine Proportionalvorstell- und -verzögerungs*-

10 
Schaltung 29 mit einer weiteren 2 -Frequenzteilerschal-
tung JI gekoppelt, welche zehn parallele Ausgangsleitun-
gen aufweist. Die Schaltung 31' arbeitet zyklisch mit ei-
ner Frequenz von 369 Hertz. 

Der Ausgang der Schaltung 31 soll mit der Wennfre-
quenz von 369 Hertz des Nordspingenerators 10 in Synchron-
lauf gehalten werden. Dies kann durch eine geschlossene 
Schleife mit den Schaltungen 29 und 31 sowie mit einem 
Nordphasennachlauf- oder -gleichlauffehlerregister 32 mit 
zehn Flipflops bewerkstelligt werden, dem die Steuerimpul-
se der Schaltung 26 .zugeführt werden. 

Das Register 32- ist eingangsseitig mit der Schal-
tung 31 verbunden, wobei die Eingangssignale von der Schal-
tung 31 her durch die Steuerimpulse der Schaltung 26 so ge-
steuert werden, daß der Ausgang der Schaltung 31 mit einer 
dem Ausgang der Schaltung 26 entsprechenden Frequenz-auf-
genommen wird. Nimmt man an, daß die Frequenz der Schaltung 
26 und somit die Frequenz des Spingenerators 10 identisch 
mit der Frequenz der Schaltung 31 sind, dann besteht'keine 
Phasendifferenz, und es wird jeweils dieselbe Zahl in das 
Register 32 eingegeben. 

Die Proportionalvorstell- und -verzögerungsSchal-
tung 29 ist eingangsseitig mit der Kristalloszillator Qua-
drier Schaltung 28 und ausgangsseitig mit der Frequenztei- • 
lerschaltung 31 verbunden, ferner mit dem Register 32, wel-
ches die Schaltung 29 steuert, um die Zahl der Impulse für 
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die Schaltung 31 zu vergrößern oder zu verringern^ so daß 
die Schaltung 31 mit der Frequenz von 369 Hertz des Nord-
spingenerators 10 synchron läuft. 

Das Register 32 ist durch zehn Leitungen mit der 
Schaltung 29 verbunden. Eine dieser Leitungen ist einem 
Vorzeichen-Bit zugeordnet, wobei eine logische "0" ein po-
sitives Vorzeichen und eine logische "1" ein negatives Vor-
zeichen bedeuten. Die übrigen neun Verbindungsleitungen 
sind numerischen Daten zugeordnet. Ist diesen numerischen 
Daten ein positives Vorzeichen zugeordnet, dann stellen sie 
die absolute, im Register 32 gespeicherte Zahl dar, ist das 
Vorzeichen negativ, dann repräsentieren die über die neun 
Leitungen eingegebenen numerischen Daten das Komplement zur 
gespeicherten absoluten Zahl. 

Die Schaltung 29 weist neun Halbaddierer 33 auf. 
Eingangsseitig ist jeder Halbaddierer 33 mit einer der neun 
vom Register 32 kommenden Leitungen verbunden. Mit einem 
zweiten Eingang sind die Halbaddierer 33 «jeweils mit dem 
Ausgang eines Inverters 34 verbunden. Letzterer ist ein-
gangsseitig mit dem Vorzeichen-Bit vom Register 32 "beauf^ 
schlagt. Die Ausgänge der neun Kalbaddierer 33 stellen al-
so das Negativ der im Register 32 gespeicherten absoluten 
Zahl dar. 

Ausgangsseitig sind die neun Halbaddierer 33 mit 
einem Zähler 36 verbunden. In diesen werden die Ausgänge 
eingelassen, gesteuert durch einen durch einen Verzögerer 
37 verzögerten Impuls von der Schaltung 26 her. Die neun Qt 
Ausgänge des Zählers 36 werden einem NOR-Gatter 38 aufge-
geben, welches ausgangsseitig mit einem Eingang eines je-
den von drei NOR-Gatter 39, 41 und 42 verbunden ist. Die 
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Gatter 39 und 41 weisen jeweils zwei Eingänge auf, das Gat-
ter 42 drei Eingänge. Der zweite Eingang des Gatters 39 
wird mit Impulsen von der Schaltung 28 her beaufschlagt. 
Das Gatter 39 ist ausgangsseitig mit dem Zähler 36 verbun-
den. 

Nimmt man an, daß der Zähl er 36 auf Null steht, 
und daß es sich bei den Ausgängen Q jeweils um eine logi-
sche "1" handelt, dann ist ein Zählertriggereingang verhin-
dert. Bei einer Zahl ohne Speicherung aller logischen "0" 
im Zähler 36 können Triggerimpulse in den Zähler 36 gelan-
gen. Der Zähler 36 zählt bis auf Null, und zwar mit der auf-
gegebenen, vom Oszillator.28 bestimmten Triggerfrequenz von 
377 856 Hertz. Steht der Zähler 36 auf Null, dann hören die 
Triggerimpulse auf, und zwar weil der Ausgang des Gatters 
38 das Gatter 39 blockiert, d. h. undurchlässig schaltet. 
Die Zahl der dem Zähler 36 aufgegebenen Triggerimpulse ist 
also gleich der vorher in den Zähl er eingelesenen Zahl. Der 
Zähler 36 erzeugt eine Zahl von Impulsen, welche der aufge-
gebenen Zahl gleich ist. 

Der Inverter 34 ist nicht nur mit den Halbaddierern 
33 verbunden, sondern zusätzlich mit dem zweiten Eingang des 
NOR-Gatters 41 und mit einem Inverter 43. Der Inverter 43 
ist ausgangsseitig mit dem zweiten Eingang des NOR-Gatters 
42 verbunden. Dessen dritter Eingang ist über einen 180°-
Verzögerer 44 mit dem Oszillator 28 verbunden. Der Verzöge-
rer 44 bewirkt bei der beschriebenen Ausführungsform eine 
Verzögerung von 1/755 712 Sekunden, was 1/2 x 377 856 Hertz 
entspricht. 

Ausgangsseitig ist das NOH-Gatter 41 mit einem Ein-
gang eines NOR-Gatters 46 verbunden, dessen zweiter Eingang 
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mit Impulsen vom Oszillator 28 "beaufschlagt wird. Ausgangs-
seitig sind die NOR-Gatter 46 und 42 mit den Eingängen ei-
nes weiteren NOR-Gatters 47 verbunden, welches ausgangssei-
tig mit der Frequenzteilerschaltung 31 in Verbindung steht. 

Steht der Zähler 36 auf Null still, dann werden Im-
pulse mit 377 856 Hertz durch die Gatter 46 und 47 der Fre-
quenzteiler Schaltung 31 zugeführt. Liegt jedoch ein Fehler 
vor, d. h. steht der Zähler 36 nicht auf Null, dann sollen 
entweder einige der Triggerimpulse von 377 856 Hertz blok-
kiert werden, so daß der Zähler 36 verzögert wird, oder zu-
sätzliche Impulse zwischen die Triggerimpulse eingefügt wer-
den, um eine Phasenvorstellung zu erreichen, je nachdem, ob 
das Vorzeichen des Fehlersignals negativ oder positiv ist. 
Die Gatter 41, 46, 47 und 42 erlauben also ein Passieren der 
Taktimpulse mit der Frequenz von 377 856 Hertz, wenn der Vor-
zeichen-Bit eine logische "1" (negatives Vorzeichen) ist, 
und blockieren die Taktimpulse, wenn der Vorzeichen-Bit ei-
ne logische "0" (positives Vorzeichen) ist, also ein Phasen-
fehler vorliegt und das Signal verzögert werden muß. Glei-
chermaßen wird ein gesondeter, um 180° verzögerter faktim-
puls durch die Gatter 41, 46, 47 und 42 eingefügt, wenn der 
Vorzeichen-Bit eine logische "1" (negatives Vorzeichen) ist. 

Ein Phasendifferenzregister 48 mit zehn Flipflops 
ist eingangsseitig mit dem Ausgang der Frequenzteilerschal-
tung 31 verbunden, ferner mit der Schaltung 27, welche den 
Einlaß von Signalen der Schaltung 31 in das Register 48 
steuert. 

Nordspingenerator 10 und Südspingenerator 11 werden 
mittels einer Digitalsubtrahierschaltung 48 in Synchronlauf 
gehalten, welche mit den Ausgängen der Register 24 und 48 
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verbunden ist und ein Diffisr'enzBighäl liefert» Ausgangs« 
seitig ist die Digi talsub tr ahierschaltung 49 mit feiner 

verhrni^n, weihte das 
einseitig gerichtete maghe tische 5%Id des Südspingenera-
tors ü steuert» Die Sekaltung weist einen -Digital/ 
Analog-Ümsetzer :55 auf, der ah einen Integrator ;53 mit 
einem FiÄtiöns^rstäi'fcgr 54 "Card einem daäu parallel ge-
schalt öten Kohdens atecr 56 angeschlo s s eh ist» Der Integra-
tor 53 ist aus gang ss ö i tig "mit der Sicktes® für das einsei-
tig gerichtete magnetische Feld des Sudspihgenerators 11 
verbunden» 

Ausgangsseitig sind die Register 24 und 48 weiter-
hin an ein'eh Digitaladdierer 5? 'ängeschlö.ssen., welcher ein 
'Summöhsignal liefert, das zu Inert ialbewugs zwecken verwen-
det wird. Das Summ'ensignal kann eines? •Mittelwertschaltung 
58 aufgegeben werden, uft Durchsöhnitts'däten m. erhalten* 

Die Schaltung .0 weist beispielsweise einen Addie-
rer 61 auf, der mit einem Me'hristufenreglster 52 verbunden 
ist. Eine Subtrahierschaltung '62 ist vorgesehen-, welche :aus-
gangsseitig mit einem Eingang des Addierers 61 verbunden 
ist. Der Ausgang des Registers '5'2 kann mit einem zweiten 
Eingang des Addierers 6i verbünden «ein. Weiterhin ist ein 
Rechtsschieber 63 vorgesehen., welcher ebenfalls mit dem Aus-
gang des Registers $2 verbunden ist und die binäre -Zahl vom 
Register zu den rechten -h-Zif.ferh verschiebt, was einer Tei-
lung der Ausgangszahl des Registers >2 durch 211 entspricht. 
Der Ausgang des Re cht s Schieber s 6*3 wird dem •Sub'träktörein-
gang der Subtrahierschaltung 62 aufgegeben, deren anderer 
Eingang mit dem Digitaladdierer 57 vfelrbunden ist» 'Der Aus-
gang der Subtrahierschaltüng 62 stellt also ;Differen'zdäten 
des zu Inertialbezugs zwecken verwendeten Surrnftensignal-s dar» 
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Dieser Ausgang kann anderen, nicht dargestellten elektro-
nischen Schaltungen aufgegeben werden. 

Mordspingenerator 10 und Kristalloszillator 12 
sollen phasenstarr arbeiten. Nimmt man an, daß keine Ro-
tation stattfindet, dann bleiben die Ausgangssignale des 
Phasendifferenzregisters 24 konstant. Da die beiden Oszil-
latoren 12 und 28 nicht kohärent zueinander sind, ergeben 
sich geringere Differenzen. Die zwischen den beiden Oszil-
latoren auftretenden Phasendifferenzen können mittels der 
Schaltung 29 eingestellt werden. Die Schaltung 29 halt auf 

Weise eine Durchschnittsfrequenz entsprechend den 
369 Hertz-Signal der Schaltung 26 aufrecht. Entsprechend 
der Phasendifferenz «fischen den beiden von den Rrequens-
teilerschaltungen 13 und 31 gelieferten Signalen kann das 
Südfeld H Q 1 gesteuert werden. 

Obwohl die beiden Signale sich zunächst hinsicht-
lich der Frequenz unterscheiden, ist tatsächlich eine ffea-
sendifferenz erstrebt, so daß Phasenwinkel verglichen »er-
den. Erhalten wird eine bestimmte, gleichbleibende Mffe-
renz, und diese Differenz der Digitalsubtrahierschaltung 
49 steuert den Südspingenerator 11 so, daß die absolute 
Stärke der einseitig gerichteten Magnetfelder des lordspin-
generators 10 und des Südspingenerators 11 'unwesentlich ist. 

Die von der Digital subtrahierschaltung ausgele-
sene Größe ist normalerweise konstant. Wird jetoch das ge-
samt e System um die feste Achse gedreht, dann ändern sich 
beide Phasenwinkel. Sie ändern sich jedoch in derselben 
Richtung, so daß die Differenz der Ehasenwinkel konstant 
bleibt. .Durch Addition der beiden .Phaserarinkel oder der 
entsprechenden Signal« der .legister 24 und 48 erhalt; mm 
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Signale, welche zu Inertialbezugszwecken dienen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß jeder Spin-
generator 10 bzw. 11 Signalpaare mit einer Nennfrequenz 
von 1 Kilohertz bzw. 369 Hertz hervorbringt. 

Jedem Spingenerator 10 bzw. 11 sind zwei Filter, 
zwei Quadrier Schaltungen und zwei Differenz Schaltungen, 
nämlich die beiden Schalttingen 14 und 26 bzw. 23 und 27 zu-
geordnet, so daß von den "beiden Spingeneratoren 10 und 11 
vier Triggerimpulszüge kommen, nämlich von jedem Generator 
10 bzw. 11 ein Impulszug mit 1 Kilohertz und 1 Impulszug 
mit 369 Hertz. 

Der mit einer Frequenz von 1,024 Megahertz arbei-
tende Kristalloszillator 12 stellt einen Takt- oder Zeit-
geber dar, welcher die Frequenzteilerschaltung 13 treibt. 
Die beiden Register 16 und 24, jeweils mit zehn Bits par-
allel beaufschlagbar, steuern den Inhalt der Frequenztei-
lerschaltung 13. Das Register 16 repräsentiert den Feld-
fehler und wird dazu benutzt, das Nordfeld HQ^ ZU steuern. 
Es bewirkt einen Phasengleichlauf des Impulszuges der Fre-
quenz 1 Kilohertz vom Hordspingenerator 10 mit dem Ausgang 
der Frequenz 1 Kilohertz der Schaltung 13, so daß der Steu-
erimpulszug vom Nordspingenerator 10 mit dem Übertrag der 
Frequenzteilerschaltung 13 koinzidiert. Ist dies der Fall, 
dann ist der Inhalt der Frequenz teil er schaltung 13 auf Null. 
Ist dies nicht der Fall, dann wird die Zahl in der Schaltung 
13 durch die Steuerimpulse in das Nordfeldfehlerregister 16 
übertragen. Diese Zahl stellt den Phasenfehler des Impuls-
zuges der Frequenz 1 Kilohertz vom Nordspingenerator 10 dar, 
wobei der Vorzeichen-Bit am bedeutsamsten ist und 512 Zäh-
lungen 180° entsprechen. Diese Zähl wird jedesmal dann, wenn. 
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sie erscheint, und zwar tausendmal je Sekunde, in die Feld-
proportionalsteuerschaltung 17 für das Nordfeld H ^ gescho-
ben, um die Phase des Nordspingeneratorimpulszuges der Fre-
quenz 1000 Hertz einzustellen. 

In gleicher Weise steuert der Impulszug der Fre-
quenz 1 Kilohertz vom Südspingenerator 11 den zweiten Aus-
gang der FrequenzteilerSchaltung 13 in das Phasendifferenz-
register 24. Der Impulszug ist zur Schaltung 13 kohärent, 
da die Frequenzen dieselben sind. Der Ausgang besteht ein-
fach in der Phasendifferenz. 

In dem der Frequenz von 369 Hertz zugeordneten 
Teil treibt der Kristalloszillator 28, welcher mit der 
Frequenz 377 856 Hertz arbeitet, über die Proportional-
vorstell- und -Verzögerungsschaltung 29 die Frequenztei-
lerschaltung 31. Der Ausgang der Schaltung 31 ist minde-
stens etwa kohärent mit dem Steuerimpulszug der Frequenz 
von 369 Hertz vom Nordspingenerator 10. Der Ausgang der 
Schaltung 31 und der Steuerimpulszug sind in Phasengleich-
lauf gehalten, und zwar mittels des Nordphasenachlauf-
oder -gleichlauffehlerregisters 32 und der Proportional-
vorstell- und -Verzögerungsschaltung 29. Die in das Regi-
ster 32 eingegebene Zahl hat denselben Maßstab wie das Re-
gister 16. 

Nach jedem Steuerimpuls wird eine neue Zahl in die 
Schaltung 29 geschoben. Die Phase des Ausgangs der Schal-
tung 31 wird entweder vorverlegt oder verzögert, und zwar 
proportional zur genauen Anzahl von Bits, welche im Regi-
ster 32 enthalten sind. Um die Phase zu verzögern, wird 
die Fehlerzahl bis auf Null heruntergezählt, während eine 
gleiche Anzahl von Impulsen der Frequenz 377 856 Hertz von 
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der Schaltung 31 zurückgehalten werden. Um die Phase vor-
zuverlegen, werden zusätzliche Impulse zwischen die regu-
lären Impulse eingefügt, und zwar so oft, wie die .gerade 
eingeschobene Fehlerzahl auf Null zurückgezählt wird. 

Die Zahl in der Schaltung 31 wird in das Phasen-
differenzregister 48 eingesteuert, und zwar durch den Steu-
erimpuls vom Südspingenerator 11. 

Die beiden Register 24 und 48 enthalten also die 
augenblickliche Phasendifferenz zwischen dem Nord- und dem 
Sudspingenerator der Frequenz 1 Kilohertz bzw. 369 Hertz. 
Die Einheiten sind dieselben, nämlich (Grad) x 1024/360. 
Sie müssen lediglich durch die Digitalsubtrahierschaltung 
49 geschoben werden, und es muß die resultierende Zahl und 
das Vorzeichen in die Südfeldproportionalsteuerschaltung 51 
eingegeben werden. 

Sind diese Schleifen geschlossen, dann werden die 
Phasendifferenzregister 24 und 48 über den Digitaladdie-
rer 57 gekoppelt, um die Daten zu Inertialbezugszwecken 
zu erhalten. 

Da die aus dem Digitaladdierer 57 ausgelesenen Da-
ten von einem Rauschen überlagert sein können, ist es 
zweckmäßig, ein Digitalfilter vorzusehen, um das Rauschen 
auszufiltern. Die Mittelwertschaltung 58 wirkt als Tief-
paßfilter. 

Der Addierer 61 wird mit dem Ausgang des Registers 
52 beaufschlagt, weiterhin mit einer Zahl von der Subtra-
hierschaltung 62. Die Zahl im Register 52 wird bei jeder 
Aufnahmeperiode durch den Ausgang der Subtrahierschaltung 
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62 vergrößert oder verringert, und zwar abhängig davon, 
oh der Ausgang der Subtrahierschaltung 62 positiv oder 
negativ ist. Ist der Ausgang der Subtrahierschaltung 62 
Null, dann bleibt die Zahl im Register 52 unverändert. 

Der Ausgang des Registers 52 wird auch dem Rechts-
schieber 63 aufgegeben. Letzterer verschiebt die Binärzahl 
des Registers 52 zu den rechten n-Ziffern, was einer Tei-
lung der Ausgangszahl im Register 52 durch 211 gleich kommt. 
Der Ausgang des Rechtsschiebers 63 wird dem Subtrahierein-
gang der Subtrahierschaltung 62 aufgegeben, und somit vom 
anderen Eingang der Schaltung 62 subtrahiert. 

Ist die Zahl des Digitaladdierers 57 der Zahl am 
Ausgang des Rechtsschiebers 63 genau gleich, dann ist der 
Ausgang der Subtrahierschaltung 62 gleich Null, und die 
Zahl im Register 52 ändert sich nicht. Unter diesen Um-
ständen ist die Zahl im Register genau gleich 2nx Ein-
gangszahl des Digitaladdierers 57» und der Ausgang der 
Mittelwertschaltung 58 bzw. des Rechtsschiebers 63 ist 
ebenfalls gleich dem Eingang der Schaltung 58. 

Ändert sich die Zahl am Eingang der Mittelwert-
schaltung 58, dann ändert sich auch die Zahl an deren 
Ausgang, jedoch langsamer. Der Ausgang ändert sich expo-
tentiell und ist der Durchschnitt des Eingangs. 

Ist der Ausgang der Schaltung 58 nicht gleich dem 
Eingang, dann ergibt sich bei der Subtrahierschaltung 62 
ein Ausgang, welcher gleich der Differenz zwischen dem Ein-
gang und dem Ausgang der Schaltung 58 ist. Diese Differenz 
ist der Inderungsgeschwindigkeit des Ausgangs des Rechts-
schiebers 63 proportional, desgleichen der Inderungsge-
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schwindigkeit des Eingangs der Mittelwert schaltung 58. 
Die Differenz entspricht dem Hochpaßausgang des Digital-
filters, während der Ausgang des Recht s schieb er s 63 dem 
T i e fp aß aus gang ent spri cht. 

Gewöhnlich werden statt der Rohdaten aus dem 
Digitaladdierer 57 die Mittelwerte über eine bestimmte 
Zeitdauer verwendet, so daß Hauschverfälschungen vermie-

% den sind. 

Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 2 wird ein 
Eingangssignal mit der Sequenz f , dessen Phase festge-s 
stellt und mit dem ein Phasengleichlauf hervorgebracht 
werden soll, über eine Leitung 101 einem Phasendetektor 
102 zugeführt, dessen Ausgang einem Verstärker 103 auf-
gegeben und nach der Verstärkung integriert wird, und zwar 
mittels eines rückstellbaren Integrators 104. Ausgangssei-
tig ist der Integrator 104 mit einem Analog/Digital-Umset-
zer 105 verbunden, dessen Ausgang, ein binäres Signal mit 
r-Bits, einer Schaltung 107 eingegeben wird, welche die 
Phase des Ausgangssignals in einer Leitung 110 vorstellt 
oder verzögert, und zwar proportional zum festgestellten 
Phasenfehler. Ein Taktsignal mit einer Frequenz von 2nx f , s 
welches in einer Leitung 106 von einer Quelle kommt, die 
genau oder annähernd kohärent mit dem Eingangssignal f ar-
beitet, wird in der Schaltung 107 verarbeitet, so daß sich 
in einer Leitung 108 ein Treibsignal für einen n-stufigen 
Binärzähler 109 ergibt. Das Taktsignal wird von dem 

2 n -

Zähler 109 geteilt und ergibt eine Viereckausgangswelle in 
der Leitung 110, welche zu Bezugszwecken für den Phasende-
tektor 102 dient, ferner die Rückstellung des Integrators 
104 steuert und den Analog/Mgital-Umsetzer 105 auf Auf-
.nähme schaltet. 
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Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 3 ist statt 
des Analog/Digital-Umsetzers 105 ein Niveaudiskriminator 
114- vorgesehen, welcher einfache Verzögerungs- und Vor-
stellsignale in der Leitung 112 "bzw. 113 für die Schaltung 
107 liefert. Eine Bszugswelle, welche von einem anderen 
von einer Steuerschaltung 116 getriebenen 2n-Zähler 117 
kommt, steuert n Gatter 115, welche mit den n Ausgängen 
des 2n-Zählers 109 "beaufschlagt werden und in den Leitun-
gen 118 einen digitalen Phasenwinkelausgang mit n paralle-
len Bits liefern. 

Die Ausführungsformen gemäß Fig. 2 und 3 funktio-
nieren folgendermaßen. Das Eingangssignal wird über der 
Leitung 101 dem Phasendetektor 102 aufgegeben. Das Phasen-
fehlersignal wird durch den Verstärker 103 verstärkt und 
bei der Ausführungsform „ ̂ näß Fig. 2 dem Integrator 104 
aufgegeben. Das Signal wird lediglich über einen Zyklus 
des Ausgangssignals integriert. Der Ausgang wird vom Ana-
log/Digital -Umsetzer 105 aufgenommen und der Integrator 
104 zurückgestellt. Der Analog/Digital-Umsetzer 105 ist 
von einfachem Aufbau entsprechend der Eigenart des Ein-
gangssignals und dem Erfordernis der Mittelwertbildung 
daraus. Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 3 ist der Ana-
log/Digital-Umsetzer von einem Niveaudiskriminator 114 ge-
bildet, welcher lediglich zwei Werte des Eingangssignals 
feststellt. 

Die binäre Phasenfehlerzahl mit r-Bits kann gemäß 
Fig. 2 parallel oder in Reihe der Steuerschaltung 107 auf-
gegeben werden. Die Schaltung 107 hat die Aufgabe, über die 
Leitung 108 Taktimpulse dem Zähler 109 aufzugeben. Ändert 
sich die Phase des Eingangs signals nicht, und ist die Fre-
9„enz des Taktgebers genau gleich 2*x f., dam ändert sich 
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die Phase des Ausgangs vom Zähler 109 "bezüglich des Ein-
gangssignals nicht* Für einen genauen Gleichlauf muß der 
Taktgeber genau kohärent arbeiten, d. h. das Eingangssig-
nal und das Signal mit der Frequenz 2nx f sollten von dem-s 
selben Oszillator oder von phasenstarren Oszillatoren her-
rühren. Durch zeitweilige Unterdrückung einzelner Taktim-
pulse in dem Signal, weiches den Zähler 109 treibt, kann 
die Phase des Ausgangs gegenüber der Phase des Eingangssig-
nals verzögert werden, und zwar schrittweise um jeweils 
360°/2n. Ist beispielsweise n = 10, dann beträgt die Ver-
zögerung bei jedem Schritt etwa 0,351°-

Auf gleiche Weise kann durch zeitweiliges Einfügen 
zusätzlicher Taktimpulse in das den Zähler 109 treibende 
Signal die Phase des Ausgangs gegenüber dem Eingangssignal 
vorgestellt werden. 

Beträgt also der im Phasendetektor 102 festgestell-
te Phasenfehler x Einheiten im r-Bit-Fehlercode des Analog/ 
Digital-Umsetzers 105, dann stellt die SteuerSchaltung 10? 
den Zähler 109 dadurch vor oder verzögert ihn, indem x Im-
pulse zusätzlich zugefügt oder blockiert werden. Das Ausmaß 
der Fehlerkorrektur weicht gewöhnlich geringfügig vom gemes-
senen Fehler ah, so daß eine gewisse Durchschnittsbildung er-
folgt. 

Hit Hilfe des Niveaudiskriminators 114 bei der Aus-
führungsform gemäß Fig. 3 bewirkt die St euer Schaltung 107 
einfach das Hinzufügen eines zusätzlichen Impulses oder das 
Blockieren eines Impulses, 

Ein digitaler Ausgang kann dadurch erzielt werden, 
daß man die Zahl im Zähler 109 mit einem anderen Signal der 
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Frequenz f als Phasenbezug vergleicht. Bei der Ausführungs-
form gemäß Fig. 3 ist dies der Fall. Die zweite Steuerschal-
tung 116 und der weitere Zähler 117 stellen entweder einen 
kohärenten Phasenbezug oder eine weitere Phasengleichschal-
tung dar. Die Phasendifferenz zwischen dem Ausgang des Zäh-
lers 117 und dem Ausgang des Zählers 109 ist numerisch, d.h. 
in Zählereinheiten, der augenblicklichen Differenz zwischen 
den in den Zählern 109 und 117 gespeicherten Zahlen gleich. 
Diese Zahlen ändern sich sehr schnell und machen es erforder-
lich, die Phasendifferenz wirksam zu extrahieren. Der Ausgang 
des Zählers 117 wird zur Steuerung des Ausgangs des Zählers 
109 verwendet. Jedesmal dann, wenn der Zähler 117 den binä-
ren 2n-Wert durchläuft und sich auf Null zurückstellt, wer-
den die Gatter 115 geöffnet, und die ausgegebene Zahl stellt 
die Phasendifferenz dar. 

Der digitale Ausgang liefert also die Differenz zwi-
schen der Phase des Eingangssignals und der Phase des Bezugs-
signals, und zwar einmal je Eingangssignalzyklus bzw. -Schwin-
gung. 

Die Ausführungsform gemäß Fig. 4 ist insbesondere * 
für EingangsSignale geeignet, welche verhältnismäßig sau-
ber und rauschfrei sind. Das über die Leitung 101 zugehen-
de Eingangs signal wird in einer Schaltung 119 abgekappt bzw. 
quadriert und verstärkt. Qitweder die vorlaufende oder die 
nachlaufende Kante wird in einem Differentiator 120 diffe-
renziert. Der resultierende Impuls steuert n Gatter 121, 
welche die Zahl im Zähler 109 aufnehmen. Die Steuerschaltung 
107 wird mit einem Fehlersignal beaufschlagt und stellt die 
Phase des Zählers 109 entweder vor oder verzögert sie, so 
daß der Übertrag des Zählers, welcher geschieht, wenn der 
Zähler sich auf Null zurückstellt, mit dem Steuerimpuls ko-
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inzidiert, also die Ausgangswelle des Zählers 109 mit der 
Phase des Eingangssignals gleichläuft. 

Die phasenstarren bzw. in Phase gleichlaufenden 
Schleifen gemäß Fig. 2, 3 und 4 wirken also als vollkom-
mene Integratoren. Die Ausgangswellen weisen eine Impuls-
dauer von genau 50 % auf. Der digitale Ausgang ist sofort 
verfügbar, und zwar einmal je Ausgangszyklus oder -Schwin-
gung oder häufiger. 

Bei den Schaltungen gemäß Fig. 2, 3 und 4 ist vor-
teilhafterweise ein binärer Zähler als Phasenintegrator 
in einer phasengleichlaufenden Schleife verwendet. Die 
Phase des Zählerausgangs wird genau gesteuert, und zwar 
durch Einfügen zusätzlicher Taktimpulse tun die Phase vor-
zustellen, oder durch Unterdrückung von Taktimpulsen, um 
die Phase zurückzustellen. Die Ausgabe der Schleife erfolgt 
digital. Die Steuerschaltung 107 der Ausführungsformen ge-
mäß Fig. 2, 3 und 4 stellt die Phase des eingegebenen Sig-
nals einfach vor oder verzögert sie. Die Schaltung 107 kann 
§o aufgebaut sein, wie die Schaltung 29 gemäß Fig. 1. 

Die an die Leitung 106 angeschlossene kohärente Qy.el 
le arbeitet mit einer Frequenz von 2nx fs, wobei n jede po-
sitive ganze Zahl sein kann. Diese hängt von der gewünsch-
ten Phasenauflösung ab. Ist n = 1, dann ist eine Phasenauf-
lösung in der Größenordnung von Hilliradian möglich. 
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Patentansprüche 

'^k) Schaltung, insbesondere für digitale Nuklearkreisel-
systeme mit mindestens einem Spingenerator, welcher Sig-
nale mit einer Frequenz f^ abgibt, gekennzeichnet durch 
einen Kristalloszillator (12) mit der Resonanzfrequenz 
2 nxf v eine an den Spingenerator (10; 11) angeschlosse-
ne Filter- und Quadrier- sowie Differenzschaltung (14} 
23), welche Steuerimpulse der Frequenz f^ synchron zum 
Spingenerator (10; 11) abgibt, und eine Frequenzteiler-
schaltung (13), welche mit dem Oszillator (12) verbunden 
ist und in n Leitungen einen binären Ausgang mit einer 
Frequenz f^ liefert, womit ein Flipflopregister (16; 24) 
beaufschlagt wird, und zwar gesteuert von den Steuerim-
pulsen der Filter- und Quadrier- sowie Differenzschaltung 
(14} 23), wobei das Register (16} 24) eine Feldproportie-
nalsteuerschaltung (17} 51) für den Spingenerator (10} 
11) steuert. 

2. Schaltung nach Anspruch 1, insbesondere für Nüklear-
kreiselsysteme mit zwei Spingeneratoren, welche jeweils 
Signale mit einer hohen Frequenz f^ und Signale mit ei-
ner niedrigeren Frequenz f2 abgeben, gekennzeichnet durch 
zwei Kristalloszillatoren (12 und 28) mit der Resonanz-
frequenz 2 ^ bzw. 2nxf2, zwei an jeden Spingenerator 
(10 bzw. 11) angeschlossene Filter- und Quadrier- sowie 
Differenzschaltungen (14 und 26 bzw. 23 und 27), welche 
Steuerimpulse der Frequenz f^ bzw. f 2 synchron zum Spin-
generator (10 bzw. 11) abgeben, zwei Frequenzteilerschal-
tungen (13 und 31), welche mit dem einen bzw. anderen Os-
zillator (13 bzw. 31) verbunden sind und jeweils zwei 
Flipflopregister (16 und 24 bzw. 32 und 48) beaufschlagen, 
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•und zwar gesteuert von den Steuerimpulsen der Filter- und 
Quadrier- sowie Differenzschaltung (14 bzw. 23 bzw. 26 
bzw. 27) auf der hochfrequenten bzw. auf der niederfre-
quenten Seite der beiden Spingeneratoren (10 und 11), und 
zwei Feldproportionalsteuerschaltungen (17 und 51) für die 
Spingeneratoren (10 und 11), wobei zwischen dem Oszillator 
(28) mit niedrigerer Resonanzfrequenz und der zugehörigen 
Frequenzteilerschaltung (31) eine Proportionalvorstell-
und -Verzögerungsschaltung (29) vorgesehen ist, welche mit 
den niederfrequenten Steuerimpulsen vom einen Spingenera-
tor (10) her für das zugehörige Register (32) und dem Aus-
gang der Frequenzteilerschaltung (31) sich in Phasengleich-
lauf befindet, so daß das in dieses Register (32) einge-
steuerte Signal denselben Maßstab wie dasjenige für das 
den hochfrequenten Steuerimpulsen des Generators (10) zu-
geordnete Register (16) aufweist, und welche nach jedem 
Steuerimpuls eine neue Zahl durchschiebt, und zwar unter 
Vorstellen oder Verzögern der Phase des Ausgangs der Fre-
quenzteilerschal ̂tung (31) entsprechend der im Register (32) 
gespeicherten Zahl, wobei ferner der Ausgang des den hoch-
frequenten Steuerimpulsen des anderen Spingenerators (11) 
zugeordneten Registers (24) und der Ausgang des den nie-
derfrequenten Steuerimpulsen des anderen Spingenerators 
(11) zugeordneten Registers (48) mittels einer Digitalsub-
trahierschaltung (49) kombiniert werden, deren Ausgang der 
Feldproportionalsteuerschaltung (51) des anderen Spingene-
rators (11) aufgegeben wird, und wobei schließlich ein Di-
gitaladdierer (57) vorgesehen ist, welcher an die beiden 
letztgenannten Register (24 und 48) angeschlossen ist und 
einen Ausgang liefert, der zu Inertialbezugszwecken ver-
wendet wird. 
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3. Schaltung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß mit dem Digitaladdierer (57) eine Mittelwertschal-
tung (58) verbunden ist. 

4. Schaltung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Mittelwertschaltung (58) einen Addierer (61), 
ein damit verbundenes Mehrstufenregister (52), welches 
ausgangsseitig mit einem Eingang des Addierers (61) so-
wie mit einem Rechtsschieber (63) verbunden ist, und ei-
ne Subtrahierschaltung (62) aufweist, welche mit einem 
Eingang an den Ausgang des Rechtsschiebers (63) ange-
schlossen ist, während der zweite Eingang mit dem Digi-
taladdierer (57) und der Ausgang mit dem zweiten Eingang 
des Addierers (61) verbunden ist, so daß der Rechtsschie-
ber (63) Durchschnittsdaten zu Inertialbezugszwecken lie-
fert, die Subtrahierschaltung (62) Differenzdaten der zu 
Inertialbezugszwecken verwendeten Daten. 

5. Schaltung, insbesondere für digitale Nuklearkreisel-
systeme mit mindestens einem Spingenerator, welcher Sig-
nale mit einer Frequenz f abgibt, gekennzeichnet durch s 
eine Quelle zur Abgabe von Signalen mit einer Frequenz 
2nxfs, einen n-stufigen Binärzähler (109), welcher vier-
eckige Ausgangssignale mit einer Frequenz gleich 1/2nx 
Zählereingangssignalfrequenz liefert, einen Phasendetek-
tor (102), welcher mit den Signalen des Spingenerators 
und dem Ausgang des Binärzählers (109) beaufschlagt wird, 
um der Phase der Spingeneratorsignale entsprechende Aus-
gangssignale zu liefern, einen an den Phasendetektor (102) 
angeschlossenen, periodisch von den AusgangsSignalen des 
Zählers (109) rückgestellten und mit einem Analog/Digital-
ümsetzer (105) verbundenen Integrator (104) bzw. Niveaudis-
kriminator (114), und eine vom Analog/Digital-Umsetzer (105) 
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bzw. Niveaudiskriminator (114) beaufschlagte Steuerschal-
tung (107) zur Verbindtmg der Signalquelle mit dem Zähler 
(109), um die Phase des viereckigen Ausgangssignals pro-
portional zum digitalen Ausgang vorzustellen oder zu ver-
zögern. 

6. Schaltung nach Anspruch "5, wobei ein Niveaudiskrimina-
tor vorgesehen ist, gekennzeichnet durch einen zweiten n-
stufigen Binärzähler (117), welcher zur Erzeugung einer 
Bezugsphase mit den Signalen der Frequenz beaufschlagt s 
wird, sowie durch n UND-Gatter (115), welche jeweils mit 
einem Eingang an einen der n Ausgänge des ersten Zählers 
(109) und mit dem anderen Eingang an den Ausgang des zwei-
ten Zählers (117) angeschlossen sind und eine digitale, 
die Phasendifferenz zwischen den Signalen der Frequenz f 
und der Bezugsphase repräsentierende Ausgabe liefern. 

7. Schaltung, insbesondere für digitale Nuklearkreise1sy-
st eme mit mindestens einem Spingenerator, welcher Signale 
mit einer Frequenz f abgibt9 gekennzeichnet durch eine 
Quelle zur Abgabe von Signalen mit einer Frequenz s 
einen n-stufigen Binärzähler. (109), welcher viereckige 
AusgangsSignale mit einer Frequenz gleich 1/2°*: Zählerein-
gangssignalfrequenz liefert und in n Ausgaben den augen-
blicklichen Zählerstand angibt, eine von den Signalen des 
Spingenerators beaufschlagte Quadrierschaltung (119) so-
wie einen damit verbundenen Differentiator (120), n UND-
Gatter (121), welche jeweils mit einem Eingang mit einem 
der n Ausgänge des Zählers (109) und mit dem anderen Ein-
gang mit dem Differentiator (120) verbunden sind, und eine 
SteuerSchaltung (107) zur Verbindung der Signalquelle mit 
dem Zähler (109), um die Phase des viereckigen Ausgangs-
signals entsprechend dem Zustand der UND-Gatter (121) vor-
zustellen oder zu verzögern. 
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