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Modular  strukturiertes  ISDN-Kommunikationssystem  mit  Bildung  und  Anzeige  von  Fehlertexten. 

vsy  Aus  Fehlermeldungen  von  aufgabenorientiert 
gebildeten  Programmsteuermodulen  (ADS,  VMS, 
TFS)  werden  in  jeweils  zugeordneten 
Sicherheitstechnik-Teilmodulen  (DEP)  Fehlerinforma- 
tionen  gebildet  und  an  ein  Systemsicherheitstechnik- 
Teilmodul  (DEP-S)  übertragen,  dort  nach  definierten 
Ordnungskriterien  zusammengestellt  und  in  einem 
systemsicherheitstechnik-teilmoduispezifischen 
Datenformat  an  ein  in  einem  Betriebs-und  Datenmo- 
dul  (ADS)  vorgesehenes  Signalisierungs-Teilmodul 
(SIT)  übergeben,  dem  eine  Signalisierungsverteilda- 
tei  (SDT)  und  eine  Signalisierungsformatdatei  (SFT) 
zugeordnet  ist,  mit  deren  Hilfe  Signalisierungsinfor- 
mationen  erzeugt  werden,  aus  denen  an  Anzeige- 
geräten  ausgebbare  Fehlertexte  gebildet  werden. 
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Modular  strukturiertes  ISDN-Kommunikationssystem  mit  Bitdung  und  Anzeige  von  Fehlertexten 

in  Kommunikationssystem  werden  zwischen 
Endgeräten  Informationen  durchgeschaltet  bzw_ 
vermittelt,  die  im  einfachsten  Fall  nur  einer  Kom- 
munikationsart,  zunehmend  aber  mehreren  der 
Kommunikationsarten  Sprache,  Bild,  Text  oder  Da- 
ten  angehören.  Insbesondere  ISDN-Kommunika- 
tionssysteme  sind  "zur  Verarbeitungaller  Kommuni- 
kationsarten  geeignet.  Es  sind  bereits  ISDN-Kom- 
munikationssysteme  bekannt,  die  das  simultane 
Übertragen  unterschiedlicher  Kommunikationsarten 
in  einheitlicher  digitaler  Struktur  unter  einer  Ruf- 
nummer  an  einem  Teilnehmeranschlu/J  über  ein 
einziges  Adernpaar  ermöglichen.  Bei  einem  derarti- 
gen  ISDN-Kommunikationssystem  -  ISDN  im  Büro, 
Sonderausgabe  Telcom-Report  und  Siemens-Ma- 
gazin  COM  -  basiert  die  gesamte  Systemstruktur 
auf  Funktionsmoduien,  d.  h.  daß  die  Hardware 
modular  aufgebaut  und  die  Software  modular  struk- 
turiert  ist.  Wesentliche  Module  sind  ein  Durch- 
schaltemodul,  das  ein  digitales  Koppeinetz  und 
eine  zentrale  Steuerungseinrichtung  aufweist  sowie 
ein  Betriebs-und  Datenmodul,  das  der  Steuerung 
der  systemtechnischen  Peripherie  sowie  der  Spei- 
cherung  von  Systemdateien  dient.  Für  Module,  die 
wie  das  Betriebs-und''  Datenmodul'  mittels  indivi- 
dueller,  im  allgemeinen  durch  Mehrprozessoranord- 
nungen  realisierte  Programmsteuerungen  jeweils 
spezifische  Aufgaben  erfüllen,  hat  sich-  der  Begriff 
"Server"  durchgesetzt.  Weitere  bekannte  Server 
neben  dem  Betriebs-und  Datenserver  sind  dabei 
ein  Sprachinformationsserver,  der  den  ange- 
schlossenen  Teilnehmern  die  Möglichkeit  bietet, 
ihren  Telefonanschluß  auf  sogenannte  Sprach- 
Postfächer  umzuleiten  und  ein  Text-und  Faxserver, 
mit  dem  unter  anderem  das  Umsetzen  einer  Nach- 
richt  von  Teletex  auf  Telefax  in  solchen  Fällen 
möglich  ist,  in  denen  kein  teletexfähiges  Endgerät 
beim  Empfänger  vorhanden  ist.  Des  weiteren  sind 
Bildschirmtextserver  zur  Unterstützung  der  Bedien- 
orozeduren  für  die  Kommunikationsart  Bild- 
schirmtext  und  spezielle  Terminalserver  bekannt, 
die  simultan  die  Anforderungen  mehrerer  multifunk- 
iionaler  Terminals  bearbeiten.  Das  Durch- 
ächaltemodul  ist  mit  allen  anderen  Programm- 
äteuermodulen  über  einen  Systembus  zu  einem 
Gesamtsystem  integriert.  Die  Steuerung  sämtlicher 
<ommunikationsvorgänge  wird  durch  das  Protokoll 
/on  ISDN-Schnittstellen  B  +  B  +  D  abgewickelt. 

Von  derartigen  Kommunikationssystemen  wird 
m  allgemeinen  eine  ständige  Betriebsbereitschaft 
/erlangt.  Der  Gewährleistung  dieser  Anforderungen 
dienen  spezielle  Hardware-und  Softwaremodule, 
die  in  ihrer  Gesamtheit  als  Sicherheitstechnik  be- 
zeichnet  werden,  und  mit  deren  Hilfe  die  Auswir- 
cungen  von  Störungen  begrenzbar  sind.  Wesent- 

liche  der  Sicherheitstechnik  obliegende  Aufgaben 
sind  damit  die  Störungserkennung, 
Störungslokalisierung,  Störungsbewertung  und 
Störungsmeldung.  Bei  dem  bekannten  ISDN-Kom- 

5  munikationssystem  ist  die  Sicherheitstechnik  insge- 
samt  derart  strukturiert,  daß  in  jedem  Modul  ein 
Teilmodul  für  die  Modulsicherheitstechnik  gebildet 
ist.  Diese  Teilmodule  sind  auf  die  Hardwarestruktur 
und  die  Aufgabe  des  zugehörigen  Programm- 

10  Steuermoduls  speziell  abgestimmt,  in  ihrem  Grund- 
konzept  aber  jeweils  gleich.  Wegen  der  zentralen 
Bedeutung  und  der  vielfältigen  Aufgaben  des 
eigentlichen  Durchschaltemoduls  im  Vergleich  zu 
den  übrigen  Servermodulen  unterscheidet  sich  das 

75  Sicherheitstechnik-Teiimodui  des  Durch- 
schaltemoduls  deutlich  von  den  Sicherheitstechnik- 
Teilmodulen  der  übrigen  Programmsteuermodule. 
Da  zum  allgemeinen  Bereich  der  Sicherheitstechnik 
eines  derartigen  Kommunikationssystems  auch 

20  Aufgaben  gehören,  die  den  Bereich  der  Programm- 
steuermodule  überschreiten,  ist  den  einzelnen 
Sicherheitstechnik-Teilmodulen  ein 
Systemsicherheitstechnik-Teilmodul  hierarchisch 
übergeordnet,  das  vorzugsweise  im  Durch- 

25  schaitemodui  angeordnet  ist.  Als  notwen  dige  Vor- 
aussetzung  dafür,  daß  Fehiertexte  an  Fehlerausga- 
begeräte  abgegeben  werden  können,  die  Hinweise 
auf  Fehlerart,  Fehlerort  bzw.  Fehlerursache  geben, 
werden  von  den  Sicherheitstechnik-Teilmodulen 

30  der  einzelnen  Programmsteuermodule  Fehlerinfor- 
mationen  an  dieses  Systemsicherheitstechnik-Teil- 
modul  übertragen. 

Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
besteht  darin,  die  unterschiedliche  Zahl  und  Art  der 

35  Programmsteuermodule,  der  Fehlerausgabegeräte 
sowie  einen  gewünschten  unterschiedlichen  Um- 
fang  von  Fehlermeldungen  durch  ein  flexibles  Feh- 
leranzeigekonzept  zu  berücksichtigen.  Die  Erfin- 
dung  geht  dazu  aus  von  einem  modular  strukturier- 

40  ten  Kommunikationssystem,  insbesondere  ISDN- 
Kommunikationssystem,  mit  einem  ein  digitales 
Koppelnetz  und  eine  zentrale  Steuerungseinrich- 
tung  aufweisenden  Durchschaltemodui  und  einem 
der  Steuerung  der  systemtechnischen  Peripherie 

45  sowie  der  Speicherung  von  Systemdateien  dienen- 
den  Betriebs-und  Datenmodulen  sowie  weiteren 
aufgabenorientiert  gebildeten  Programmsteuermo- 
dulen,  mit  einem  alle  Programmsteuermodule  ver- 
bindenden  Systembus,  mit  programmsteuermodu- 

50  Individuellen  Sicherheitstechnik-Teilmodulen  und 
einem  diesen  hierarchisch  übergeordneten 
Systemsicherheitstechnik-Teilmodul  im  Durch- 
schaltemodui  sowie  mit  wenigstens  einem  Fehle- 
rausgabegerät. 
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uie  aer  trnnaung  zugrunaeiiegenäe  Aufgabe 
wird  im  Zusammenhang  mit  diesem  Kommunika- 
tionssystem  durch  die  kennzeichnenden  Merkmale 
des  Patentanspruches  1  gelöst. 

Das  durch  die  Erfindung  im  Rahmen  eines 
modular  strukturierten  Kommunikationssystem  ge- 
schaffene'  flexible  Fehlersignalisierungskonzept 
ermöglicht  die  Anzeige  von  Fehlern  an  beliebigen 
Fehlerausgabegeräten,  ohne  daß  in  den  Pro- 
grammsteuermodulen,  in  denen  Fehlersignale  er- 
zeugt  sind,  Informationen  über  die  Zahl,  den  Ort 
oder  die  Art  der  Anzeigegeräte  verfüg  bar  sind. 
Insbesondere  durch  die  Signalisierungsverteildatei 
ist  dabei  die  Möglichkeit  gegeben,  die  Reihenfolge 
der  einzelnen  Signalisierungsmeldungen  ge- 
genüber  der  Reihenfolge  des  Eintreffens  von  Feh- 
lerinformationen  am  Systemsicherheitstechnik-Teil- 
modul  abzuändern  und  damit  insbesondere  unter- 
schiedliche  Prioritäten  für  die  Ausgabe  von  Fehler- 
texten  an  den  Anzeigegeräten  zu  setzen.  Dies  kann 
auf  programmtechnisch  einfache  Weise  durch  ents- 
prechende  Warteschlangen-Routinen  realisiert  wer- 
den.  Eine  andere  Form  der  Flexibilität  wird  insbe- 
sondere  durch  den  Einsatz  der  Signalisierungsfor- 
matdatei  erreicht,  mit  der  gleichartigen  Fehlerinfor- 
mationen  der  Systemsicherheitstechnik-Teilmodule 
bzw.  gleichen  Signalisierungsmeldungen  des 
Srgnalisierungs-Terlmodufs  unterschiedliche  Arten 
und  Inhalte  von  Fehlertexten,  beispielsweise  in  ver- 
schiedenen  Sprachen,  zugeordnet  werden  können. 
Insgesamt  ist  mit  dem  erfindungsgemäßen  Kom- 
munikationssystem  eine  weitestgehende  Un- 
abhängigkeit  der  Fehlersignalisierung  von  der  Anla- 
genstruktur  und  dem  Anlagenausbauzustand  er- 
reicht. 

Durch  die  Erfindung  ist  eine  präzise 
Störungssignalisierung,  die  Grundlage  einer  geziel- 
ten  und  schnellen  Störungsbeseitigung  ist,  bei 
jnterschiedlichsten  Anlagen  möglich.  Wesentlicher 
3rundgedanke  des  der  Erfindung  zugrundeliegen- 
den  Konzeptes  ist  eine  Bildung  von  Teilaufgaben 
:ür  die  Fehlersignalisierung  und  eine  zielbewußte 
Verteilung  dieser  Teilaufgaben  auf  die  einzelnen 
Vlodule.  Dieses  für  die  Fehlersignalisierung  ge- 
schaffene  modulare  Konzept  in  einem  modular 
strukturierten  Kommunikationssystem  sieht  im  Be- 
'eich  der  einzelnen  Programmsteuermodule  jeweils 
Möglichkeiten  der  Erkennung  und  Analyse  von 
=ehlersignalen  aus  den  betreffenden  Programm- 
steuermodulen  vor,  woraus  Daten  über  die  einzel- 
len  den  Fehlersignalen  zugrundeliegenden 
Störungen  zu  ermittein  und  auf  Modulebene 
-ehlerbehandlungsschritte  einleitbar  sind.  Zu  die- 
ser  generellen  Aufgabe  der  Fehlerbehandlung 
zählen  neben  Konfigurierungsmaßnah  men  und 
A/iederherstellungsmaßnahmen  (Recovery)  auch 
5-in  Fehlerreport  an  das  modulübergreifende 
Systemsicherheitstechnik-Teilmodul  in  Form  ents- 

prechender  Fehlerinformationen.  Im 
Systemsicherheitstechnik-Teilmodul  werden  die 
aus  den  modulspezifischen  Sicherheitstechnik-Teil- 
modulen  stammenden  Fehierinformationen  aufge- 

5  nommert,  verarbeitet  und  geordnet  und  dann  in 
Form  von  Fehlermeldungen  an  das  Signalisferungs- 
Teilmodul  übergeben,  das  einen  indirekten  (logi- 
schen)  Zugriff  zur  betriebstechnischen  Peripherie 
des  Betriebs-und  Datenmoduls  aufweist.  Die  Feh- 

70  lermeldungen  des  Systemsicherheitstechnik-Teil- 
moduls  können  neben  den  unbedingt  notwendigen 
Angaben  über  Fehlerort  und  Fehlerart  auch  weitere 
Angaben,  wie  z.  B.  Zeitpunkt  des  Auftretens  eines 
Fehlers,  eingeleitete  oder  empfohlene  Recovery- 

75  Maßnahmen  oder  fehlererläuternde  Kiffsdaten  um- 
fassen,  die  entweder  hardware-oder  softwareorie- 
ntiert  sind  und  die  Möglichkeit  schaffen,  beliebige 
anwenderspezifizierte  Textfolgen  zu  erzeugen  und 
auszugeben. 

20  Mit  Hilfe  der  in  der  Signalisierungsverteildatei 
gespeicherten  Daten  werden  diese  Fehlermeldun- 
gen  vom  Signaiisierungs-Teilmodul  geprüft  und  für 
die  individuellen  Signalisierungsmeldungen  aufbe- 
reitet.  Neben  allgemeinen  organisatorischen  Daten, 

25  wie  solchen  zur  Plausibilitätsprüfung  der  eingetrof- 
fenen  Fehlermeldungen,  und  speziellen  Ausgabe- 
daten,  die  die  Freigabe  oder  Verzögerung  bzw. 
Unterdrückung  der  Ausgabe  von  Febtertexten  be- 
wirken  sowie  bestimmten  in  den  Fehlermeldungen 

30  enthaltenen  Fehlerklassen  zugeordneten  Signaiisie- 
rungstexten  sind  in  der  Signalisierungsverteildatei 
mehrere  Fehlerfelder  für  die  fehlerindividuellen  Da- 
ten  vorgesehen.  In  jedem  dieser  Fehlerfelder  sind 
dabei  Daten  für  eine  Meldungsidentifikation  und  für 

35  die  Ausgabegerätearten  enthalten.  Die  Signalisie- 
rung  sfo  rm  atd  atei  dient  dagegen  zur  Umsetzung 
des  systemsicherheitstechnik-teilmodulspezifischen 
Datenformats  der  Fehlermeldungen  in  ein  von  dem 
Betriebssystem  '  des  Betriebs-und  Daten  moduls 

to  verarbeitbares  Datenformat  von  Signalisierungsmel- 
dungen,  die  zur  Bildung  von  Fehlertexten  in  den 
Ausgabegeräten  genutzt  werden. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der 
Erfindung  werden  diese  Signalisierungsmeldungen 

15  mittels  einer  im  Betriebs-und  Datenmodul  vorgese- 
henen,  eine  Verbindungs-und  Datentransportsteue- 
rung  implizierenden  Modulbetriebstechnik-Steue- 
rung  ausgabegeräteindividuellen  Logikprozedur- 
Teilmodulen  zur  Bildung  von  an  den  entsprechen- 

;o  den  Ausgabegeräten  ausgebbaren  Fehlertexten  zu- 
geführt.  Die  Kommunikation  des  Signalisierungs- 
Teilmoduls  im  Betriebs-und  Datenmodul  mit  den 
ebenfalls  im  Betriebs-und  Datenmodul  vorgesehe- 
nen  Logikprozedur-Teilmodulen  erfolgt  also  nicht 

i5  direkt,  sondern  über  die  zentrale  Steuerung  der 
Betriebs-und  Datenmodulbetriebstechnik  des 
Betriebs-und  Datenmoduls;  diese 



5 0  254  115 6 

Modulbetnebstechnik-Steuerung  dient  somit  als 
Netzknoten,  der  die  Aufgaben  der  Verbindungs-und 
Datentransportsteuerung  für  die  Signalisierungs- 
meldungen  übernimmt. 

In  diesem  Zusammenhang:  ist  als  vorteilhaft 
anzusehen,  daß  eine  aus  der  Signalisierungsverteil- 
datei  gewonnene  Zielinformation  als 
vermittlungstechnischer  Bestandteil  der  Signalisie- 
rungsinformation  an  die  Modulbetriebstechnik- 
Steuerung  des  Betriebs-und  Datenmoduls  abgege- 
ben  wird.  Diese  Zielinformation  kann  beispielsweise 
als  sogenannter  Header  des  die  Signalisierungsin- 
formation  darstellenden  Datenblocks  ausgebildet 
sein. 

Das  Signalisierungs-Teilmoduf  des  Betriebs- 
und  Datenmoduls  führt  also  keine  ausgabe- 
gerätespezifische  Meldungsaufbereitung  von  aus- 
zugebenden  Fehlertexten  durch,  sondern  generiert 
lediglich  Signalisierungsmeldungen,  die  mit  Hilfe 
der  Logikprozedur-Teilmodule  in  Fehlertexte  umge- 
setzt  werden.  Diese  Aufbereitung  erfolgt  vorzugs- 
weise  derart,  daß  allen  Logikpro  zedur-Teiimodulen 
teilmodulspezifische  Textprozessoren  und  ein 
gemeinsamer  Text-Praeprozessor  zugeordnet  sind. 
Sämtliche  Logikprozedur-Teilmodule  sind  jeweils 
auf  die  Geräteeigenschaften  eines  bestimmten 
Ausgabegerätes  zugeschnitten  und  bewirken  mit 
Hilfe  von  in  den  Text-Praeprozessof  (RÄan-Machine- 
Interpreter)  eingegebenen  Textbausteinen  die  Um- 
setzung  der  Signalisierungsmeldungen  in  ausgeb- 
bare  Fehlertexte  sowie  die  Ausgabe  dieser  Fehler- 
texte  an  Ausgabegeräte.  Zur  Aufbereitung  von  Feh- 
lertexten  können  zusätzliche  Dateien  mit  Arbeitsda- 
ten  herangezogen  werden,  die  in  der  Datenbasis 
der  Betriebstechnik  des  Betriebs-und  Datenmoduls 
verfügbar  gehalten  werden  können.  Eine  derartige 
Datei  kann  als  ein  den  Logikprozedur-Teilmodulen 
zugeordnetes  Teilmodul-Subsystem  für  die  Konver- 
tierung  von  Textparametern  der  Signalisierungs- 
meldungen  in  Fehlertexte  interpretiert  werden.  Es 
ist  aber  auch  möglich,  daß  eine  Datenbasis  eines 
Teilmodul-Subsystems  auf  einem  Plattenspeicher 
realisiert  und  über  eine  Datenverwaltungs-Schnitt- 
stelle  dem  Teilmodul-Subsystem  zugeordnet  ist. 

Die  Flexibilität  der  Fehlersignalisierung,  insbe- 
sondere  im  Hinblick  darauf,  daß  unterschiedliche 
^usgabegerätearten  in  unterschiedlicher  Anzahl 
jnd  an  unterschiedlichen  Orten  einsetzbar  sind, 
<ann  dadurch  erhöht  werden,  daß  die  -  vom 
Signalisierungs-Teilmodul  an  die 
Vlodulbetriebstechnik-Steuerung  abgegebene  -  Zie- 
information  einem  symbolischen  Gerät  zugeordnet 
st  und  mittels  einer  Gerätezuordnungsdatei  in  eine 
jusgabegerätespezifische  Zuteilinformation  umge- 
setzt  wird.  Die  Einbeziehung  des  geeigneten 
.ogikprozedur-Teilmoduls  für  die  gerätespezifische 
3ildung  und  Ausgabe  von  Fehlertexten  wird  dann 

vorteilhafterweise  derart  erzielt  daß  mitteis  der  Zu- 
teilinformation  in  einer  Logikprozeduren-Zuord- 
nungsdatei  das  der  Zielinformation  entsprechende 
Logikprozedur-Teiimodul  ermittelt  wird. 

5  Das  Qrganisationspragramm  des 
Signalisierungs-Teilmoduls  läuft  zustands-anreizge- 
steuert  ab.  In  diesem  Zusammenhang  ist  vorgese- 
hen,  daß  die  Übermittlung  der  Fehlermeldungen 
von  dem  Systemsicherheitstechnik-Teilmodul  an 

70  das  Signalisierungs-Teilmodul  über  eine  Schnitt- 
stelleneinrichtung  derselben  erfolgt,  die  mit  einem 
mailboxartig  gesteuerten  Speicher  ausgestattet  ist. 
Solange  keine  Fehlermeldung  an  dieser  Anreiz- 
Mailbox  ansteht,  befindet  sich  das  Signalisierungs- 

75  Teiimodul  bzw.  das  Organisationsprogramm  dersel- 
ben  in  Ruhestellung.  Mit  dem  Eintreffen  einer  Feh- 
lermeldung  an  der  Anreiz-Mailbox  wird  der  Pro- 
grammablauf  des  Signalisierungs-Teilmoduls  ge- 
startet. 

20  Die  Abgabe  von  Signalisierungsmeldungen  des 
Signalisierungs-Teilmoduls  erfolgt  vorzugsweise 
derart,  daß  die  Übermittlung  der  Signalisierungs- 
meldungen  von  dem  Signalisierungs-Teilmodul  an 
die  Modulbetriebstechnik-Steuerung  über  eine 

25  Schnittstelleneinrichtung  derselben  erfolgt,  die  mit 
einem  mailboxartig  gesteuerten  Speicher  ausge- 
stattet  ist.  Um  Unregelmäßigkeiten  im  Programma- 
blauf  bzw.  im  Metduagsaustausch  zwischen  dem 
Signalisierungs-Teilmodul  und  der 

30  Modulbetriebstechnik-Steuerung  erkennen  zu 
können,  wird  die  Übermittlung  werterer  Signalisie- 
rungsmeldungen  von  dem  Signalisierungs-Teilmo- 
dul  an  die  Modulbetriebstechnik-Steuerung  von 
dem  Empfang  eines  Quittungssignals  abhängig  ge- 

35  macht,  das  nach  Ausspeicherung  einer  Signalisie- 
rungsinformation  aus  der  Mailbox  der 
Modulbetriebstechnik-Steuerung  bzw.  nach  einer 
Plausibiiitätskontrolle  dieser  Signalisierungsinfor- 
mationen  erzeugt  wird.  Bleibt  dieses  Quittungssi- 

40  gnal  aus,  können  weitere  Kontrollschritte  eingeleitet 
werden.  Diese  Überwachung  mittels  eines  Quit- 
tungssignais  wird  vorzugsweise  derart  realisiert, 
daß  nach  Ausspeicherung  einer  Signalisierungsin- 
formation  aus  dem  Zwischenspeicher  der  Schnitt- 

es  Stelleneinrichtung  der  Modulbetriebstechnik-Steue- 
rung  ein  Quittungssignal  erzeugt  wird,  das  an  eine 
weitere  dem  Signa  lisierungs-Teilmodul  zugeord- 
nete,  mit  einem  mailboxartig  gesteuerten  Speicher 
ausgestattete  Schnittstelleneinrichtung  übertragen 

so  wird. 
Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Er- 

findung  besteht  darin,  dieses  flexible  Fehleranzei- 
gekonzept  durch  ein  Alarmmeldungskonzept  zu 
ergänzen,  mit  dem  sichergestellt  wird,  daß  die 

55  jeweils  aktuelle  Fehlersituation  im  Kommunikations- 
system  und  insbesondere  die  Dringlichkeit  von 
Fehlerbeseitigungsmaßnahmen  jederzeit  erkennbar 
und  in  entsprechende  Fehlerbeseiti- 
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gungsmaünanmen  umsetzbar  ist.  Dies  wird 
dadurch  erreicht,  daß  wenigstens  zwei  Ausgabe- 
geräte  Vermittlungsfernsprechgeräte  mit  jeweils 
einer  Alarmanzeigeeinrichtung  und  einer  Alarmtex- 
tausgabeeinrichtung  darstellen,  die  unter  dem 
Steuereinfluß  eines  im  Durchschaltemodul  angeord- 
neten  Alarmmeldungenverwaltungs-Teilmoduls  ste- 
hen,  das  einem  allen  Vermittlungsfernsprechern  zu- 
geordneten  Alarmprozedur-Teilmodul  nachgeordnet 
ist,  und  daß  ein  allen  Vermittlungsfernsprech- 
geräten  zugeordneter  Alarmspeicher  vorgesehen 
ist,  dessen  Speicherelemente  jeweils  ein  Speicher- 
feld  für  von  einer  Koordinierungs-Datei  des 
Signalisierungs-Teilmoduls  vergebene  Alarm- 
prioriätsinformationen  aufweisen,  die  durch  ents- 
prechende  Berücksichtigung  bei  der  Einspeiche- 
rung  der  Alarmmeldungen  mittels  einer 
Alarmspeicherverwaltungs-Steuerung  die 
prioritätsgerechte  Reihenfolge  der  mittels  Abfrage- 
befehlen  an  den  Vermittlungsfernsprechgeräten 
eingeleiteten  Alarmmeldungsabfrage  aus  dem 
Alarmspeicher  festlegen. 

Der  mit  dieser  Ausgestaltung  erzielbare  Vorteil 
liegt  insbesondere  darin,  daß  an  üblicherweise 
ständig  besetzten  Vermittlungsfernsprechgeräten 
jeweils  -  mitteis  der  Alarmanzeigeeinrichtung  -  das 
Auftreten  von  Fehlern  angezeigt  wird  und  -  mittels 
der  den  einzelnen  Fehlermeldungen  zugeordneten 
Alarmprioritätsinformationen  -  eine 
prioritätsgerechte  Abfrage  der  einzelnen  Fehlerin- 
formation  an  der  Alarmtextausgabeeinrichtung 
möglich  ist.  Wie  für  die  anderen  ausgabe- 
geräteartindividuellen  Logikprozedur-Teilmodule 
wird  für  die  Alarmmeldungen  ein  Alarmprozedur- 
Teilmodul  vorgesehen,  das  in  funktioneller  Sicht  ein 
Zwischenmodul  zwischen  dem  Signalisierungs-Teil- 
modul  und  dem  Alarmmeldungenverwaltungs-Teil- 
modul  darstellt,  das  insofern  den  Vermittlungsferns- 
prechgeräten  hierarchisch  übergeordnet  ist,  als  es 
die  Verteilung  der  Informationen  über  das  Vorlie- 
gen  von  Alarmen  an  die  Alarmanzeigeeinrichtungen 
der  einzelnen  Vermittlungsfernsprechgeräte  und 
die  Ausgabe  der  eigentlichen  Alarmmeldungen  an 
die  Vermittlungsfernsprechgeräte  nach  an  den  Ver- 
mittlungsfernsprechgeräten  eingeleiteten  Alarmmel- 
dungsabfragen  steuert. 

Die  weitestgehende  Unabhängigkeit  der 
Übermittlung  solcher  Signalisierungsmeldungen  an 
das  Alarmprozedur-Teilmodul  von  der  Übermittlung 
von  Signalisierungsmeldungen  an  die 
Logikprozedur-teiimodule  wird  bevorzugt  dadurch 
srreicht,  daß  die  Übermittlung  der  Signalisierungs- 
meldungen  von  der  Modulbetriebstechnik-Steue- 
rung  an  das  Alarmprozedur-Teilmodul  über  eine 
Schnittstelleneinrichtung  erfolgt,  die  mit  einem 
mailboxartig  gesteuerten  Speicher  ausgestattet  ist. 

Der  Alarmspeicher  kann  innerhalb  des  modular 
strukturierten  Kommunikationssystems  als  weitest- 
gehend  selbständiges  Teilmodul  realisiert  sein;  es 
ist  aber  auch  möglich,  daß  der  Alarmspeicher  ein- 

5  en  integralen  Bestandteil  entweder  des 
Signalisierungs-Teilmoduls  oder  des 
Alarmmeldungenverwaltungs-Teilmoduls  darstellt. 
Als  im  Hinblick  auf  die  Probleme  der  Aktualisierung 
(update)  des  Alarmspeichers  bei  Routineum- 

70  Schaltungen  oder  beim  informationserhaltenden 
Neustart  der  Systembetriebstechnik  nach  Fehlerbe- 
seitigungsmaßnahmen  besonders  günstig  ist  je- 
doch  anzusehen,  daß  der  Alarmspeicher  im 
Alarmprozedur-Teilmodul  realisiert  ist. 

75  Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  sieht  vor,  daß 
eine  Alarrrispeicher-Verwaltungssteuerung  vom  Be- 
legungszustand  des  Alarmspeichers  und  von  den 
Alarmprioritätsinformationen  der  Alarmmeldungen 
abhängige  Alarmsignale  für  die  Alarmanzeigeein- 

20  richtungen  erzeugt.  Dies  kann  beispielsweise  in  der 
Form  erfolgen,  daß  die  Alarmanzeigeeinrichtungen 
als  Lampen  ausgebildet  sind,  die  bei  leerem  Alarm- 
speicher  dunkel,  bei  niedriger  Priorität  der  Alarm- 
meidungen  langsam  flackernd  und  bei  höherer 

25  Priorität  der  Alarmmeldungen  schnell  flackernd  ge- 
steuert  werden.  Damit  ist  für  die  Bedienungsperson 
des  Vermittlungsfernsprechgerätes  jederzeit  ein 
Hinweise  für  die  Notwendigkeit  bzw.  Dringlichkeit 
einer  Abfrage  des  Alarmspeichers  und  daraus  ab- 

30  zuleitender  notwendige  Fehlerbeseiti- 
gungsmaßnahmen  gegeben.  Die  Alarmsignale  für 
die  Alarmanzeigeeinrichtungen  werden  vorzugs- 
weise  derart  aktualisiert,  daß  jeweils  bei  Einspei- 
chern  einer  Alarmmeldung  in  den  Alarmspeicher 

35  ein  den  aktuellen  Belegungszustand  des  Alarm- 
speichers  repräsentierendes  Alarmsignal  erzeugt 
wird.  Zweckmäßigerweise  wird  die  Art  des  Alarmsi- 
gnals  -  beispielsweise  schnell  flackernd  oder  lang- 
sam  flackernd  -  von  der  Alarmmeldung  mit  der 

40  höchsten  Priorität  abgeleitet;  d.  h.  daß  bei  Vorlie- 
gen  mehrerer  Alarmmeldungen  mit  niedriger 
Priorität  und  mindestens  einer  Alarmmeldung  mit 
höherer  Priorität  das  der  höheren  Priorität  zugeord- 
nete  Alarmsignal  erzeugt  wird.  Die  Alarmsignale 

45  können  auch  zusätzliche  bzw.  differenzierende  In- 
formationen,  wie  z.  B.  die  Anzahl  der  momentan 
gespeicherten  Alarmmeldungen  oder  die  Anzahlen 
der  gespeicherten  Alarmmeldungen  niedriger  und 
höherer  Priorität,  enthalten.  Für  derartig  differen- 

50  zierte  Alarmsignale  wird  zweckmäßigerweise  als 
Alarmanzeigeeinrichtung  ein  Display  an  dem  Ver- 
mittlungsfernsprechgerät  vorgesehen. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  betrifft 
die  Organisation  des  Alarmspeichers  und  sieht  vor, 

55  daß  die  Speicherelemente  des  Alarmspeichers 
jeweils  um  ein  weiteres  Speicherfeld  zur  Aufnahme 
von  Adreßdaten  ergänzt  sind,  die  jeweils  ein  Spei- 
cher  segment  eines  Arbeitsspeichers  bezeichnen, 

> 
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in  dem  dem  Detreffenden  Alarm  zugeordnete 
Alarmdaten  gespeichert  sind.  Damit  wird  es 
möglich,  den  größten  Teil  der  für  die  Speieherung 
der  Textparameter  benötigten.  Speicherkapazität  in 
auch  für  zusätzliche-  andere  Daten  vorgesehene  s 
Arbeitsspeicher  zu  verlegen.  Damit  werden  die 
Einspeicher-und  Ausspeichervorgänge  des  eigentli- 
chen  Alarmspeichers  in  sehr  kurzen  Zeiten 
durchführbar,  so  daß  der  Alarmspeicher  praktisch 
jederzeit  für  solche  Vorgänge  zur  Verfügung  steht.  w 

Die  prioritätsgerechte  Ein-und  Ausspeicherung 
von  Alarmmeldungen  wird  vorzugsweise  derart  rea- 
lisiert,  daß  mittels  der  Alarmspeicher-Verwaltungs- 
steuerung  Eingabeindizes  für  das  Einfügen  und 
Ausgabeindizes  für  das  Ausgeben  der  Älarmmel-  ts 
düngen  erzeugt  sind.  Diese  Indexsteuerung  kann 
beispielsweise  derart  organisiert  sein,  daß  jeweils 
ein  Eingabeindex  die  zuletzt  eingegebene  Alarm- 
meldung  hoher  und  Alarmmeldung  niedriger 
Priorität  bezeichnet  und  daß  der  Ausgabeindex  die  20 
Position  der  letzten  an  das 
Alarmmeldungenverwaltungs-Teilmodul  abgegebe- 
nen  Alarmmeldung  kennzeichnet,  solange  der 
Alarm  sich  im  Alarmspeicher  befindet.  Wenn  z.B. 
eine  ausgegebene  Alarmmeldung  geringerer  25 
Priorität  durch  das  Einfügen  einer  Alarmmeidung 
mit  höherer  Priorität  im  Alarmspeicher  verschoben 
wird,  erhält  der  Ausgabeindex  den  neuen:  Platzin- 
dex,  wird  also  mitgeführt,  bis  der  höchste  Index- 
wert  -  Zahl  der  Speicherelemente  des  Alarmspei-  30 
ehers  -  erreicht  ist. 

Es  ist  auch  möglich  -  z.  B.  nach  Abfragen  und 
Reagieren  auf  den  Inhalt  bestimmter  Alarmmeldun- 
gen  -  im  Alarmspeicher  vorhandene  und  abgefragte 
Alarmmeldungen  vom  Vermittlungsfernsprechgerät  35 
aus  zu  löschen.  Dies  geschieht  vorzugsweise 
derart,  daß  mittels  eines  an  einem  der  Vermitt- 
lungsfernsprechgeräte  erzeugten  Löschbefehls  das 
der  aktuell  an  der  zugeordneten  Alarmtextausga- 
beeinrichtung  ausgegebenen  Alarmmel  dung  ents-  40 
Drechende  Speichersegment  freigegeben  und  die 
Daten  der  Speicherfelder  des  zugehörigen  Spei- 
sherelementes  entsprechend  korrigiert  werden. 

Dabei  können  durch  den  Löschbefehi  unter- 
schiedliche  Auswirkungen  im  Alarmspeicher  er-  45 
zeugt  werden.  Wird  z.  B.  bei  vollem  Alarmspeicher 
der  Löschbefehl  für  eine  Alarmmeldung  inmitten 
der  Folge  von  Alarmmeldungen  gegeben,  so 
ücken  alle  Alarmmeldungen  der  nachfolgenden 
3latzindizes  um  eine  Position  nach.  Die  Alarmmel-  50 
dung,  der  nunmehr  der  Ausgabeindex  zugeordnet 
st,  wird  an  das  Alarmmeldungenverwaltungs-Teil- 
nodul  abgegeben;  im  Speicherelement  mit  dem 
löchsten  Platzindex  wird  jeweils  das  Status-Spei- 
sherfeld  beispielsweise  mit  einer  "0"  gekennzeich-  55 
let. 

Liegt  nur  eine  einzige  Alarmmeldung  im  Alarm- 
speicher  an,  so  wird  diese  Alarmmeidung  gelöscht 
und  eine  entsprechende  Leerzustands-Meldung 
zum  Alarmmeldungenverwaltungs-Teilmodul  ausge- 
geben.  Wird  in  einer  nicht  alle  Speichereiemente 
des  Alarmspeichers  umfassenden  Folge  von  Alarm- 
meldungen  die  letzte  Alarmmeldung  -  zuletzt  ein- 
gespeicherte  Alarmmeldung  mit  höchstem  Platzin- 
dex  -  gelöscht,  so  wird  der  Ausgabeindex  um  "1  " 
erniedrigt  und  die  Alarmmeldung  dieses  Speichere- 
lementes  zum  Alarmmeldungenverwaltungs-Teil- 
modul  ausgegeben. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  eines 
in  vier  Figuren  dargestellten  Ausführungsbeispiels 
erläutert. 

Dabei  zeigt 
Fig.  1  die  modulare  Struktur  eines  Kommuni- 

kationssystems  und  die  Einbettung  der  Betriebssi- 
cherheitstechnik  in  diese  Struktur, 

Fig.  2  die  funktionale  Zuordnung  eines 
Signalisierungs-Teilmoduls  zu  den  für  die  Bildung 
und  Anzeige  von  Fehlertexten  an  Anzeigegeräten 
relevanten  Modulen  und  Teilmoduien  des  Kommu- 
nikationssystems, 

Fig.  3  die  funktionale  Struktur  des 
Signalisierungs-Teilmoduls  und  seine  Schnittstellen 
zu  weiteren  Teilmodulen  des  Kommunikationssy- 
stems  und 

Fig.  4  die  funktionale  Struktur  des 
Alarmprozedur-Teilmoduls  und  seine  Schnittstellen 
zu  weiteren  Teilmodulen  und  Einrichtungen  des 
Kommunikationssystems. 

Das  in  der  Fig.  1  schematisch  dargestellte 
Kommunikationssystem  weist  als  wesentliche  Funk- 
tionsmodule  eine  Durchschalteeinheit  SWU 
(Switching  Unit)  mit  einem  nicht  dargestellten  digi- 
talen  Koppelnetz  und  einer  ebenfalls  nicht  darge- 
stellten  zentralen  Mehrprozessorsteuerung  sowie 
ein  Betriebs-und  Datenmodul  ADS  (Administration 
Data  Server)  auf,  die  durch  zwei  weitere  Pro- 
grammsteuermodule  VMS  (Voice  Mail  Server),  TFS 
(Text  Fax  Server)  ergänzt  sind.  Mittels  des  Kom- 
munikationssystems  ist  die  Verbindung  beliebiger 
Endgeräte  EG  miteinander  und  mit  öffentlichen 
Netzen  ÖN  möglich. 

Das  Betriebs-und  Datenmodul  ADS  dient 
sowohl  dem  Inbetriebsetzen  als  auch  der  Inbetrieb- 
naltung  sowie  der  Steuerung  des  gesamten  Kom- 
munikationssystems.  Im  Betriebs-und  Datenmodul 
ADS  werden  somit  alle  betriebstechnischen  Daten 
jnd  Programme  gespeichert  und  insbesondere  die 
Verteilung  dieser  Programme  auf  die  ver- 
schiedenen  Systemeinheiten,  unter  anderem  auch 
auf  die  übrigen  Programmsteuermodule  VMS,  TFS 
gesteuert.  Die  beiden  weiteren  Programmsteuer- 



0  254  115 12 

moauie  vwib,  i  r-b  erganzen  die  eigentliche  Ver- 
mittlungsfunktion  der  Durchschalteeinheit  SWU  um 
die  Zwischenspeicherung  der  für  die  einzelnen 
Endgeräte  EG  bestimmten  Nachrichten. 

Die  sicherheitstechnische  Software  des  gesam- 
ten  Kommunikationssystems  ist  an  der  modularen 
Struktur  desselben  orientiert,  d.  h.  daß  alle  Pro- 
grammsteuermodule  ADS,  VMS,  TFS  und  auch  die 
Durchschalteeinheit  SWU  jeweils  individuelle 
Sicherheitstechnik-Teilmodule  DEP  (Dependability) 
aufweisen.  In  ihrem  Grundkonzept  sind  die 
Sicherheitstechnik-Teilmodule  DEP  gleich;  sie  sind 
aber  auf  die  Hardware-und  die  Softwarestruktur  des 
jeweils  zugehörigen  Moduls  SWU,  ADS,  VMS,  TFS 
individuell  abgestimmt. 

Für  die  die  eigentlichen  Modulbereiche 
übergreifenden  Teilaspekte  der  Sicherheitstechnik 
des  gesamten  Kommunikationssystems  ist  in  der 
Durchschalteeinheit  SWU  ein 
Systembetriebssicherheitstechnik-Teilmodul  DEP-S 
vorgesehen.  Alle  Sicherheitstechnik-Teilmodule 
DEP  aller  Programmsteuermodule  SWU,  ADS, 
VMS,  TFS  einschließlich  der  Durchschalteeinheit 
SWU  sind  über  einen  Systembus  IEC-B  mit  dem 
Systemsicherheitstechnik-Teilmodul  DEP-S  verbun- 
den.  Aus  Fehlersignalen  in  den  Systemmodulen 
SWU,  ADS,  VMS,  TFS  werden  in  den  jeweils  zu- 
gehörigen  SicherfTeitstecrrrrik-Teifmoduien  DEP 
Fehlerinformationen  gebildet  und  über  den  System- 
bus  IEC-B  an  das  Systemsicherheitstechnik-Teil- 
modut  DEP-S  übertragen.  Von  dem  Systemsicher- 
heitstechnik  Teilmodul  DEP-S  werden  aus  den 
Fehlerinformationen  gewonnene  Fehlermeldungen 
an  das  Betriebs-und  Datenmodul  ADS  übertragen 
und  mittels  eines  Betriebstechnik-Teilmoduls  AM 
(Administration  Maintenance)  des  Betriebs-und 
Datenmoduls  ADS  in  an  dafür  vorgesehene  Ausga- 
begeräte  AG  angepaßte  Fehiertexte  umgesetzt. 

Die  in  der  Fig.  2  im  wesentlichen  dargestellte 
funktionale  Zuordnung  eines  Signalisierungs-Teil- 
moduls  SIT  (Signalling  Task)  zur  Durch- 
schalteeinheit  SWU  bzw.  zum  Betriebs-und  Daten- 
modul  ADS  und  den  Ausgabegeräten  AG  zeigt,  daß 
das  Signalisierungs-Teilmodul  SIT  Fehlermeldun- 
gen  von  dem  in  der  Durchschalteein  heit  SWU 
angeordneten  Systemsicherheitstechnik-Teilmodul 
DEP-S  übernimmt.  Für  die  Ausgabe  entsprechend 
generierter  Signalisierungsmeldungen  greift  das 
Signalisierungs-Teilmodul  SIT  auf  einige  Dateien 
zurück,  von  denen  eine  Signalisierungsverteildatei 
SDT,  eine  auf  das  Layout  der  auszugebenden  Feh- 
ertexte  bezogene  Daten  enthaltende  Signalisie- 
-ungsformatdatei  SFT  und  eine  auf  bestimmte  Si- 
gnalisierungsparameter  bezogene  Fehlerelemente- 
datei  FET  dargestellt  sind.  Die  Dateien  SDT,  SFT 
jnd  FET  werden  über  Signalisierungs-Betrieb- 
saufträge  AMO-SIGN  (Administration  Orders-Si- 
gnalling)  an  die  Anlagenstruktur  und  die  Zahl  und 

Art  der  Ausgabegerate  angepaßt.  Für  die  Ausgabe 
von  Alarmmeldungen  bei  Auftreten  von  Tei- 
lausfällen  oder  Totalausfällen  wichtiger  Systembe- 
standteile  steht  ein  Alarmfeld  MAP  (Maintenance 

s  Alarm  Panel)  in  der  Durchschalteeinheit  SWU  zur 
Verfügung.  Weitere  Signalisierungsmeldungen  SIM, 
werden  nicht  direkt  an  den  Logikprozedur-Teilmo- 
dulbereich  (Logical  Device  Units)  abgegeben,  son- 
dern  mittels  einer  Modulbetriebstechnik-Steuerung 

to  AMC-ADS  des  Betriebs-und  Datenmoduls  ADS  an 
die  Logikprozedur-Teilmodule  TT,  AFRT,  HDT, 
ACT  vermittelt.  Als  mögliche  Ausgabeprozeduren 
sind  im  Ausführungsbeispiel  eine  Terminalprozedur 
TT  (Terminal  Task)  für  die  Ausgabe  von  Fehlertex- 

T5  ten  an  einem  Betriebsterminal  AMT  (Administration 
Maintenance  Terminal)  oder  einem  Kontrollgerät 
LPT  (Line  Printer  Terminal),  eine  Fehlerreportpro- 
zedur  AFRT  (Automatic  Fault  Report  Task)  zur 
Ausgabe  von  Fehlersignalisierungen.  insbesondere 

20  zur  Darstellung  von  Fehlerstatistiken,  an  ein  nicht 
dargestelltes  zentrales  Service-Datenzentrum,  eine 
Speicherprozedur  HDT  (Hard  Disk  Task)  zur  Aus- 
gabe  von  Fehlertexten  an  einen  Plattenspeicher  HD 
und  eine  Alarmprozedur  ACT  zur  Ausgabe  von 

25  Alarmmeldungen  an  Vermittlungsfernsprechgeräte 
AC  (Attendant  Console)  dargestellt.  Die  Ausgabe 
der  in  den  einzelnen  Prozeduren  generierten  Feh- 
fertexte  erfolgt  nicht  direkt  an  die  Ausgabegeräte 
AMT,  LPT,  HD,  AC,  sondern  über  eine  Kommuni- 

30  kationssteuerung  CMS  (Communication  Manage- 
ment  System)  bzw.  eine  Daten  Verwaltungssteue- 
rung  DMS  (Data  Management  System).  Die  Bil- 
dung  von  geräteangepaßten  Fehlertexten  mittels 
der  einzelnen  Logikprozeduren  TT,  AFRT,  HDT, 

35  ACT  erfolgt  mittels  eines  allen  Prozeduren  zu- 
geordneten  Praeprozessors  MMI  (Man  Machine  In- 
terpreter),  mittels  dessen  auf  einfache  Weise  be- 
stimmte  Fehlertexte  erzeugt  bzw.  gewünschte 
Veränderungen  vorgenommen  werden  können. 

to  Die  Ausgabe  von  Alarmmeldungen  an  die  Ver- 
mittlungsfernsprechgeräte  AC  mittels  des 
Alarmprozedur-Teilmoduls  erfolgt  nicht  direkt,  son- 
dern  über  ein  hierarchisch  übergeordnetes 
Alarmmeldungenverwaltungs-Teilmodul  AA,  das 

»5  entsprechende  Abfragebefehle  an  den  Vermitt- 
lungsfernsprechgeräten  AC  zu  Anreizen  an  das 
Alarmprozedur-Teilmodul  ACT  umsetzt  und  die  von 
diesem  abgegebenen  Alarmmeldungen  an  die  Ver- 
mittlungsfernsprechgeräte  AC  verteilt.  Die  Alarm- 

io  meidungen  sind  im  Alarmprozedur-Teiimodul  ACT 
nach  Prioritäten  geordnet,  die  sich  an  von  der 
Fehlerelementedatei  FET  vergebenen  und  in  den 
Signalisierungsmeldungen  SIM  enthaltenen 
Prioritätsdaten  orientiert. 

>5  Die  Fig.  3  zeigt  die  Funktionsstruktur  des 
Signalisierungs-Teilmoduls  SIT  und  die  Schnittstel- 
len  zu  anderen  Systemkomponenten.  Wesentliche 
Bestandteile  des  Signalisierungs-Teilmoduls  SIT 
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sind  eine  Initialisierungs-Routme  INIT,  die  unter 
dem  Steuereinfluß  der  Betriebstechnik-Steuerung 
AMS-ADS  des  Betriebs-und  Datenmoduls  ADS 
steht  sowie  ein  Organisationsprogramm  SIT-TOP, 
das  das  Betriebspragramm  des  Signalisierungs- 
Teilmoduls  SIT  darstellt  Die  dafür  notwendigen 
Daten  sind  in  einem  Datenmodul  DM  enthalten.  Ein 
weiterer  wesentlicher  Bestandteil  des 
Signalisierungs-Teilmoduls  SIT  ist  eine  verteil-und 
formatorientierte  Aufbereitungs-Routine  SIM-A  für 
die  Signalisierungsmeldungen.  Diese  Aufbereitung 
dient  der  Voranpassung  der  Datenumfangs  und  des 
Datenformats  der  Signalisierungsmeldungen  an  die 
nachfolgende  Bildung  von  Fehiertexten  (siehe  Fig. 
2).  Mft  einer  Programmprozedur  MAT  (Maintenance 
and  Alarm  Task)  werden  Signalisierungsmeldungen 
erzeugt,  die  an  eine  Steuereinrichtung  MAC  für  das 
Alarmfeld  MAP  ausgegeben  werden. 

Das  Organisationsprogramm  SIT-TOP  des 
Signalisierungs-Teilmoduls  SIT  läuft  zustands-an- 
reizgesteuert  in  einer  Endlosschleife.  Die  Anreize 
werden  vom  Systemsicherheitstechnik-Teilmodul 
DEP-S  in  der  Durchschalteeinheit  an  eine  Anreiz- 
Mailbox  MBX-SIT  abgegeben.  Die  Abgabe  aufbe- 
reiteter  Signalisierungsmeldungen  an  die 
Betriebstechnik-Steuerung  AMC-ADS  des  Betriebs- 
und  Datenmoduls  erfolgt  über  eine  Anreiz-Mailbox 
MBX-AMC  derselben!.  Das  Signaiisierungs-TetlfBo- 
dul  SIT  übernimmt  erst  nach  Eintreffen  einer  Quit- 
tung  von  der  Betriebstechnik-Steuerung  AMC-ADS 
an  der  Mailbox  RMBX-SIT  die  nächste  Fehlermel- 
dung  des  Systemsicherheitstechnik-Teilmoduis 
DEP-S  aus  der  Anreiz-Mailbox  MBX-SIT.  Eine  wei- 
tere  Schnittstelle  des  Signalisierungs-Teilmoduls 
SIT  besteht  zu  einer  Datenbasis  DB  des  Betriebs- 
und  Datenmoduls. 

Die  in  der  Fig.  4  gezeigte  Funktionsstruktur  des 
Alarmprozedur-Teilmoduls  ACT  zeigt  als  wesent- 
liche  Komponenten  die  Schnittstellen  zu  den  ande- 
ren  Systemmodulen  bzw.  Teiimoduien,  den  Alarm- 
speicher  ALM  mit  einem  zugeordneten,  die  eigent- 
lichen  Alarmtexte  speichernden  Arbeitsspeicher 
MEM  sowie  ein  Organisationsprogramm  ACT-TOP, 
das  das  eigentliche  Betriebsprogramm  des 
Alarmprozedur-Teilmoduls  ACT  darstellt.  Die  für 
das  Betriebsprogramm  ACT-TOP  notwendigen  Da- 
ten  sind  in  einem  Datenmodul  DB  enthalten. 

Ein  wesentlicher  Bestandteil  des  Organisations- 
Drogramms  ACT-TOP  sind  Programmodule  SIM- 
REC  für  den  Empfang  von  Signalisierungsmeldun- 
gen  vom  Signalisierungs-Teilmodul  bzw.  von  der 
Modulbetriebstechnik-Steuerung  AMC-ADS,  die 
Jber  einen  mailboxartig  betriebenen  Empfangsspei- 
sher  MBX  zugeführt  werden.  Ein  weiteres  Program- 
xiodul  SIM-TRANS  dient  der  Umsetzung  der  emp- 

fangenen  Signalisierungsmeldungen  in  ausgebbare 
Alarmtexte,  während:  das  Programmteilmodui  ALM- 
ADMIN  der  eigentlichen  Verwaltung  des  Alarmspei- 
chers  ALM  bzw.  des  Arbeitsspeichers  MEM  dient. 

5  Der  Alarmspeicher  ALM  weist  je  Speicherele- 
ment  zwei  Speicherfelder  auf,  von  denen  das  eine  - 
STATUS  -  jeweils  die  Priorität  -  MAJOR,  MINOR 
bzw.  NO  ALRM  (No  Alarm)  -  bezeichnet,  während 
das  zweite  Speicherfeld  -  TOKEN  -  jeweiis  den 

70  Zeiger  auf  die  Adresse  darstellt,  unter  der  die  zu- 
gehörige  Alarmmeldung  im  Arbeitsspeicher  MEM 
abgespeichert  ist 

Das  der  Verwaltung  des  Alarmspeichers  ALM 
dienende  Programm-Teilmodul  ALM-ADMIN  ist 

75  derart  organisiert,  daß  jede  empfangene  und  durch 
entsprechende  Umsetzung  gewonnene  Alarmmel- 
dung  "nach  ihrer  Priorität  geordnet  wird.  Dies  erfolgt 
im  einzelnen  derart,  daß  die  jeweils  zuerst  einge- 
troffene  und  noch  nicht  gelöschte  Alarmmeldung 

20  mit  der  Priorität  MAJOR  an  erster  Stelle  im  Alarm- 
speicher  steht  und  die  anderen  Alarmmeldungen 
mit  gleicher  Priorität  sich  in  der  Reihenfolge  ihres 
Eintreffens  daran  anschließen;  die  Alarmmeldungen 

.  mit-  der  geringeren  Priorität  MINOR  folgen  nach 
25  den  Alarmmeldungen  mit  der  höheren  Priorität 

-  MAJOR,  tffid-tia#>-  Fehlen  von  Alarmmeldungen  auf 
den  Speicherplätzen  geringster  Priorität  wird  durch 
ein  entsprechendes  STATÜS-Symbol.  NO  ALRM, 
gekennzeichnet.  Die  Steuerung  des  Alarmspeichers 

30  ALM  kann  derart  erfolgen,  daß  die  Abspeicherung 
von  Alarmmeldungen  mit  der  Priorität  MAJOR 
generell  bevorrechtigt  ist,  so  daß  bei  Vorliegen 
einer  der  Anzahl  der  Speicherelemente  des  Alarm- 
speichers  ALM  entsprechenden  Zahl  von  Alarm- 

35  meidungen  mit  hoher  Priorität  MAJOR  sämtliche 
Alarmmeidungen  mit  geringerer  Priorität  MINOR 
aus  dem  Alarmspeicher  ALM  verdrängt  sind. 

40  Bezugszeichenliste  AA 
Alarmmeldungenverwaltungs-Teilmodui 
AC  Vermittlungsfernsprechgeräte 
ACT  Alarmprozedur 
ACT-TOP  Organisationsprogramm 

45  ADS  Betriebs-und  Datenmodul 
AFRT  Fehlerreportprozedur 
AG  Ausgabegeräte 
ALM  Alarmspeicher 
ALM-ADMIN  Programmteilmodul 

50  AM  Betriebstechnik-Teilmodul 
AMC-ADS  Modulbetriebstechnik-Steuerung 
AMO-SIGN  Signalisierungs-Betriebsaufträge 
AMS-ADS  Betriebstechnik-Steuerung 
AMT  Betriebsterminal 

35  CMS  Kommunikationssteuerung 
DB  Datenbasis 
DM  Datenmodul 
DMS  Datenverwaltungssteuerung 

3 
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utr  oiunerneiisiecnniK-  1  eiimoaui 
DEP-S  Systembetriebssicherheitstechnik-Teil- 
modul 
FET  Fehlerelementedatei 
HD  Plattenspeicher 
HDT  Speicherprozsdur- 
IEC-B  Systembus 
INIT  Initialisierungs-Routine 
LPT  Kontrollgeräte 
MAC  Steuereinrichtung 
MAJOR  höhere  Priorität 
MAP  Alarmfeld 
MAT  Programmprozedur 
MBX  Empfangsspeicher 
MBX-SIT  Anreiz-Mailbox 
MEM  Arbeitsspeicher 
MINOR  geringere  Priorität 
MMI  Praeprozessor 
NO  ALRM  STATUS-Symbol 
RMBX-SIT  Mailbox 
SDT  Signalisierungsverteildatei 
SFT  Signaiisierungsformatdatei 
SIM  Signalisierungsmeldungen 
SIM-A  Aufbereitungs-Routine 
SIM-REC  Programmodul 
SIM-TRANS  Programmodul 
SIT  Signalisierungs-Teilmodul 
SIT-TOP  Organisationsprogramm 
SWU  Durchschalteeinheit 
TFS  Programmsteuermodui 
TT  Terminalprozedur 
v"MS  Programmsteuermodui 

•vi  la î  uune 

i.  muuuiar  sirutuunenes  tsommuniKationssy- 
item,  insbesondere  ISDN-Kommunikationssystem 
nit  einem  ein  digitales  Koppelnetz  und  eine  zen- 
rale  Steuerungseinrichtung  aufweisenden  Durch- 
chaltemodul  (SWU)  und  einem  der  Steuerung  der 
ystemtechnischen  Peripherie  sowie  der  Speiche- 
ung  von  Systemdateien  dienenden  Betriebs-und 
)atenmoduI  (ADS)  sowie  weiteren  aufgabenorie- 
itiert  gebildeten  Programmsteuermodulen  (VMS, 
"FS),  mit  einem  alle  Programmsteuermodule 
SWU,  ADS,  VMS,  TFS)  verbindenden  Systembus 
IEC-B),  mit  programmsteuermodulindividuellen 
iicherheitstechnik-Teilmodulen  (DEP)  und  einem 
iiesen  hierarchisch  übergeordneten 
iystemsicherheitstechnik-Teilmodul  (DEP-S)  im 
Jurchschaltemodul  (SWU)  sowie  mit  wenigstens 
inem  Ausgabegerät  (AMT,  HD,  LPT)  zur  Anzeige 
on  Fehlem, 
iadurch  gekennzeichnet, 
aß  aus  Fehlersignalen  der  Programmsteuermo- 

dule  (SWU,  ADS,  VMS,  TFS)  in  den  jeweils  zu- 
geordneten  Sicherheitstechnik-Teilmodulen  (DEP) 
gebildete  Fehlerinformationen  an  das 
Systemsicherheitstechnik-Teilmodul  (DEP-S) 

5  übertragen  werden,  in  diesem  nach  definierten 
Ordnungskriterien,  insbesondere  nach  Fehlerkate- 
gorien  zu  Fehlermeldungen  zusammengestellt  und 
in  einem  systemsicherheitstechnik-teilmodulspezifi- 
schen  Datenformat  an  ein  im  Betriebs-und  Daten- 

ro  modul  (ADS)  vorgesehenes  Signalisierungs-Teilmo- 
dul  (SIT)  übergeben  werden,  dem  eine  Signalisie- 
rungsverteildatei  (SDT)  mit  Daten  für  die  Meldun- 
gsidentifikation,  für  Fehlerkategorien  und  für  die 
Konfiguration  der  Ausgabegeräte  (AMT,  HD,  LPT) 

75  und  eine  Signaiisierungsformatdatei  (SFT)  mit  Da- 
ten  für  die  Umsetzung  des 
systemsicherheitstechnik-teilmodulspezifischen 
Datenformats  der  Fehlermeldungen  in  ein  betriebs- 
und  datenmodulbetriebssystemspezifischen  Daten- 

20  format  von  zur  Bildung  von  Fehlertexten  in  den 
Ausgabegeräten  (AMT,  HD,  LPT,  AC)  genutzten 
Signalisierungsmeldungen  (SIM)  zugeordnet  ist. 

2.  ISDN-Kommunikationssystem  nach  Ans- 
pruch  1, 

»5  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Signalisierungsmeldungen  (SIM)  mittels 
einer  im  Betriebs-und  Datenmodul  (ADS)  vorgese- 
henen,  eine  Verbindungs-und  Datentransportsteue- 
rung  implizierenden  Modulbetriebstechnfk-Steue- 

'0  rung  (AMC)  ausgabegeräteindividuellen 
Logikprozedur-Teilmodulen  (LDU)  zur  Bildung  von 
an  den  entsprechenden  Anzeigegeräten  (AMT,  HD, 
LPT)  ausgebbaren  Fehlertexten  zugeführt  werden. 

3.  ISDN-Kommunikationssystem  nach  Ans- 
J5  pruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  den  Logikprozedur-Teilmodulen  (LDU)  minde- 
stens  ein  Teilmodul-Subsystem  (HDT)  für  die  Kon- 
vertierung  von  Textparametern  der  Signalisierungs- 

(0  meidungen  (SIM)  in  Fehlertexte  zugeordnet  ist. 
4.  ISDN-Kommunikationssystem  nach  Ans- 

pruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  allen  Logikprozedur-Teilmodulen  (LDU) 

i5  teilmodulspezifische  Textprozessoren  und  ein 
gemeinsamer  Text-Praeprozessor  (MMI)  zugeord- 
net  ist. 

5.  ISDN-Kommunikationssystem  nach  Ans- 
pruch  4, 

io  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Datenbasis  des  Teilmodul-Subsystems 
(HDT)  auf  einem  Plattenspeicher  (HD)  realisiert  und 
über  eine  Datenverwaltungs-Schnittstelle  (DMS) 
dem  Teilmodul-Subsystem  (HDT)  zugeordnet  ist. 

>5  6.  ISDN-Kommunikationssystem  nach  einem 
der  Ansprüche  2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  aus  der  Signalisierungsverteildatei  (SDT) 
gewonnene  Zielinformation  als  vermittlungstechni- 
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scher  Bestandteil  der  Signalisierungsmeldungen 
(SIM)  an  die  Modulbetriebstechnik-Steuerung 
(AMC-ADS)  abgegeben  wird. 

7.  ISDN-Kommunikationssystem  nach  Ans- 
pruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Zielinformation  einer  Ausgabegeräteart 
(symbolisches  Gerät)  zugeordnet  ist  und  mittels 
einer  Gerätezuordnungsdatei  (SDT)  in  eine  ausga- 
begerätespezifische  Zuteilinformation  umgesetzt 
wird. 

8.  ISDN-Kommunikationssystem  nach  Ans- 
pruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mittels  der  Zuteilinformation  in  einer 
Logikprozeduren-Zuordnungsdatei  das  der  Zielin- 
formation  entsprechende  Logikprozedur-Teilmodui 
(LDU)  ermittelt  wird. 

9.  ISDN-Kommunikationssystem  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Übermittlung  der  Fehlermeldungen  von 
dem  Systemsicherheitstechnik-Teilmodul  (DEP-S) 
an  das  Signalisierungs-Teilmodul  (SIT)  über  eine 
Schnittstelleneinrichtung  (MBX-SIT)  derselben  er- 
folgt,  die  mit  einem  mailboxartig  gesteuerten  Spei- 
cher  ausgestattet  ist. 

10.  ISDN-Kommunikationssystem  nach  einem 
der  Ansprüche  2  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Übermittlung  der  Signalisierungsmeldun- 
gen  (SIM)  von  dem  Signalisierungs-Teilmodul 
(SfT)  an  die  Modulbetriebstechnik-Steuerung 
(AMC-ADS)  über  eine  Schnittstelleneinrichtung 
(MBX-AMC)  derselben  erfolgt,  die  mit  einem  mail- 
boxartig  gesteuerten  Speicher  ausgestattet  ist. 

11.  ISDN-Kommunikationssystem  nach  Ans- 
pruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  nach  Ausspeicherung  einer  Signalisierungs- 
meldung  (SIM)  aus  dem  Zwischenspeicher  der 
Schnittstelleneinrichtung  (MBX-AMC)  ein  Quittungs- 
signal  erzeugt  wird,  das  an  eine  weitere  dem 
Signalisierungs-Teilmodul  (SIT)  zugeordnete,  mit 
einem  mailboxartig  gesteuerten  Speicher  ausge- 
stattete  Schnittsteileneinrichtung  (R  MBX-SIT) 
übertragen  wird. 

12.  ISDN-Kommunikationssystem  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeich- 
net, 
daß  wenigstens  zwei  Ausgabegeräte  Vermittlungs- 
fernsprechgeräte  (AC)  mit  jeweils  einer  Alarmanzei- 
geeinrichtung  und  einer  Alarmtextausgabeeinrich- 
tung  darstellen,  die  unter  dem  Steuereinfluß  eines 
im  Durchschaltemodul  (SWU)  angeordneten 
Alarmmeldungenverwaltungs-Teilmoduls  (AA)  ste- 
hen,  das  einem  allen  Vermittlungsfernsprechern 
[AC)  zugeordneten  Alarmprozedur-Teilmodul 
[ACT)  nachgeordnet  ist,  und  daß  ein  allen  Vermitt- 
ungsfernsprechgeräten  (AC)  zugeordneter  Alarm- 

speicher  (ALM)  vorgesehen  ist.  dessen  Speichere- 
lemente  jeweils  ein  Speicherfeld  (STATUS)  für  von 
einer  Koordinierungs-Datei  (FET)  des 
Signalisierungs-Teilmoduls  (SIT)  vergebene  Alarm- 

5  prioritätsinformatianen  aufweisen,  die  durch  ents- 
prechende  Berücksichtigung  bei  der  Einspeiche- 
rung  der  Alarmmeldungen  mittels  einer 
Alarmspeicherverwaltungs-Steuerung  (ALM-AD- 
MIN)  die  prioritätsgerechte  Reihenfolge  der  mittels 

70  Abfragebefehlen  an  den  Vermittlungsfernsprech- 
geräten  (AC)  eingeleiteten  Alarmmeldungsabfrage 
aus  dem  Alarmspeicher  (ALM)  festlegen. 

13.  Kommunikationssystem  nach  Anspruch  12. 
dadurch  gekennzeichnet, 

75  daß  die  Übermittlung  der  Signalisierungsmeldun- 
gen  von  der  Modulbetriebstechnik-Steuerung 
(AMC-ADS)  an  das  Alarmprozedur-Teiimodul 
(ACT)  über  eine  Schnittstelleneinrichtung  (MBX)  er- 
folgt,  die  mit  einem  mailboxartig  gesteuerten  Spei- 

20  eher  ausgestattet  ist. 
14.  Kommunikationssystem  nach  Anspruch  13, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Alarmspeicher  (ALM)  im  Alarmprozedur- 
Teilmodul  (ACT)  realisiert  ist. 

25  15.  Kommunikationssystem  nach  einem  der 
Ansprüche  12  bis  14.  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Alarmspeicherverwaltungs-Steuerung 
(ALM-ADMIN)  vom  Befegungszustand  des  Alarm- 
speichers  (ALM)  und  von  den  Alarm- 

30  Prioritätsinformationen  der  Alarmmeldungen 
abhängige  Alarmsignale  für  die  Alarmanzeigeein- 
richtungen  erzeugt. 

16.  Kommunikationssystem  nach  Anspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  jeweils  bei  Einspeichern  einer  Alarmmeldung 
in  den  Alarmspeicher  (ALM)  ein  den  aktuellen  Bele- 
gungszustand  des  Alarmspeichers  (ALM) 
repräsentierendes  Alarmsignal  erzeugt  wird. 

17.  Kommunikationssystem  nach  einem  der 
40  Ansprüche  12  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Speicherelemente  des  Alarmspeicher 
(ALM)  jeweils  um  ein  weiteres  Speicherfeld 
(TOKEN)  zur  Aufnahme  von  Adreßdaten  ergänzt 
sind,  die  jeweils  ein  Speichersegment  eines  Ar- 

45  beitsspeichers  (MEM)  bezeichnen,  in  dem  dem  be- 
treffenden  Alarm  zugeordnete  Alarmdaten  gespei- 
chert  sind. 

18.  Kommunikationssystem  nach  Anspruch  17, 
dadurch  gekennzeichnet, 

50  daß  mittels  der  Alarmspeicherverwaltungs-Steue- 
rung  (ALM-ADMIN)  Eingabeindizes  für  das 
Einfügen  und  Ausgabeindizes  für  das  Ausgeben 
der  Alarmmeldungen  erzeugt  sind. 

19.  Kommunikationssystem  nach  Anspruch  17 
55  oder  18,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  mittels  eines  an  einem  der  Vermittlungsferns- 
prechgeräte  erzeugten  Löschbefehls  das  dem  ak- 
tuell  an  der  zugeordneten  Atarmausgabeeinrichtung 

10 
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auayeyBueneri  Miarm  enisprecnenae  öpeicnerseg- 
ment  freigegeben  und  die  Daten  der  Speicherfelder 
(STATUS,  TOKEN)  des  zugehörigen  Speicherele- 
mentes  entsprechend  korrigiert  werden. 
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