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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  digitale  Fernmelde- 
vermittlungsanlage  mit  einer,  einen  Speicher  auf- 
weisenden  Steuereinrichtung  und  mit  einer  Vielzahl 
von  Anschlußschaltungen  zum  Anschluß  von  End- 
geräten  über  Anschlußleitungen  und  Leitungsschal- 
tungen  zum  Anschluß  von  zu  anderen  Vermitt- 
lungsanlagen  führenden  Verbindungsleitungen,  wo- 
bei  Anschluß-  und/oder  Verbindungsleitungen  je- 
weils  mindestens  zwei  Nutzkanäle  und  einen 
Daten-  und/oder  Signalisierungskanal  aufweisen, 
die  Informationen  der  Nutzkanäle  zwischen  der 
Anschluß-  bzw.  Leitungsschaltung  und  einer  Kop- 
peleinrichtung  der  Fernmeldevermittlungsanlage 
übertragen  werden,  während  die  Informationen  des 
Daten-  und/oder  Signalisierungskanals  zwischen 
der  Anschluß-  bzw.  Leitungsschaltung  und  der 
Steuereinrichtung  über  ein  Bussystem  übermittelt 
werden. 

Eine  derartige  Fernmeldevermittlungsanlage  ist 
bereits  bekannt.  So  wird  in  der  DE-PS  34  05  011 
eine  Schaltungsanordnung  zum  Betreiben  von 
zweiadrigen,  digitalen  Anschluß-  und/oder  Verbin- 
dungsleitungen  an  einer  Fernmeldevermittlungsan- 
lage  beschrieben,  bei  welcher  die  Informationen 
des  Daten-  und/oder  Signalisierungskanals  zwi- 
schen  der  Anschluß-  bzw.  der  Leitungsschaltung 
und  der  Steuereinrichtung  der  Fernmeldevermitt- 
lungsanlage  über  ein  Bussystem  übermittelt  wer- 
den.  Zur  Ühertragung  der  Nutzinformationen  stehen 
pro  Anschlußleitung  zwei  Nutzkanäle  mit  einer 
Übertragungsgeschwindigkeit  von  jeweils  65  kbit/s 
zur  Verfügung,  während  der  Daten-  und/oder  Si- 
gnalisierungskanal  zur  Übermittlung  von  vermitt- 
lungstechnischen  Informationen  eine  Übertragungs- 
geschwindigkeit  von  6  kbit/s  aufweist. 

Die  Steuereinrichtung  einer  derartigen  Fern- 
meldevermittlungsanlage  dient  u.  a.  zur  Steuerung 
des  Verbindungsauf-  und  -abbaus  und  der  Durch- 
schaltung  der  Verbindungswege  innerhalb  einer 
Koppeleinrichtung.  Neben  anderen  Speicher-ein- 
richtungen  weist  die  Steuereinrichtung  auch  einen 
sogenannten  Kundendatenspeicher  auf,  welcher 
beispielsweise  Informationen  über  die  Zuordnung 
von  Rufnummer  zur  Anschlußlage,  Berechtigungen 
und  andere  anschlußbezogene  Informationen  ent- 
hält.  Die  Eingabe  der  entsprechenden  Informatio- 
nen  in  den  Kundendatenspeicher  kann  beispiels- 
weise  über  ein  an  einem  Teilnehmeranschluß  ange- 
schlossenes  Endgerät  oder  auch  über  ein  an  ei- 
nem  mehrere  dezentrale  Steuereinrichtungen  mit 
einer  übergeordneten  Steuereinrichtung  verbinden- 
den  Bussystem  angeschlossenen  Datenterminal  er- 
folgen,  wie  dies  beispielsweise  in  der  DE-OS  34  44 
649  beschrieben  ist.  Eine  weitere  Möglichkeit  zur 
Eingabe  von  Informationen  in  einen  Kundendaten- 
speicher  besteht  darin,  daß  in  einem  aus  einer 

Vielzahl  von  Vermittlungsstellen  gebildeten  Netz 
ein  gemeinsamer  Bedienrechner  vorgesehen  ist, 
welcher  über  den  Signalisierungskanal  Zugriff  zu 
den  Kundendatenspeichern  der  einzelnen  Vermitt- 

5  lungsstellen  hat.  Ein  derartiger  Bedienrechner  wird 
beispielsweise  in  der  DE-OS  21  39  275  oder  in 
dem  Buch  "Betriebsmessungen  der  Fernmelde- 
technik",  Teil  2:  Vermittlungstechnik,  Fachverlage 
Schiele  und  Schön  GMBH,  Berlin  1976,  auf  den 

io  Seiten  360  und  361  beschrieben. 
Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  nun  darin, 

eine  digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  der  ein- 
gangs  genannten  Art  dahingehend  auszugestalten, 
daß  die  Änderung  des  Inhalts  des  Kundendaten- 

75  Speichers  erleichtert  und  darüber  hinaus  die  Ver- 
mittlungsanlage  mit  zusätzlichen  Leistungsmerkma- 
len  versehen  werden  kann,  ohne  daß  hierzu  ver- 
mittlungstechnische  Eingriffe  in  die  Steuerungs- 
struktur  der  Fernmeldevermittlungsanlage  notwen- 

20  dig  sind. 
Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  ein 

oder  mehrere  Rechner  über  jeweils  eine  Anschluß- 
leitung  angeschlossen  sind,  daß  die  Steuereinrich- 
tung  eine  Hilfssteuereinrichtung  aufweist,  daß  durch 

25  an  der  Fernmeldevermittlungsanlage  angeschlosse- 
ne  Einrichtungen  (beispielsweise  Endgeräte,  Ver- 
mittlungsplätze,  Rechner)  Änderungen  im  Speicher 
veranlaßbar  sind,  daß  durch  die  Hilfssteuereinrich- 
tung  die  Änderungen  im  Speicher  überwacht  wer- 

30  den,  daß  die  Hilfssteuereinrichtung  eine  Tabelle  mit 
Informationen  über  die  einzelnen  Rechner  aufweist 
und  daß  durch  diese  Informationen  festgelegt  ist, 
welche  Daten  des  Speichers  bzw.  eines  Rechners 
mit  den  Daten  welches  Rechners  bzw.  des  Spei- 

35  chers  ggf.  abzugleichen  sind. 
Dabei  kann  ein  bestimmter  Teil  der  Kundenda- 

ten  des  Speichers  der  Steuereinrichtung  sich  eben- 
falls  im  Rechner  befinden,  wobei  beispielsweise 
zunächst  die  Änderungen  der  Kundendaten  im 

40  Rechner  und  anschließend  die  Änderung  der  Kun- 
dendaten  im  Speicher  der  Steuereinrichtung  der 
Fernmeidevermittlungsanlage  vorgenommen  wird. 
Weiterhin  kann  der  Kundendatenspeicher  Informa- 
tionen  enthalten,  welche  nur  zeitweilig  im  Rechner 

45  benötigt  werden.  Diese  werden  nach  Bedarf  aus 
dem  Speicher  der  Steuereinrichtung  der  Fernmel- 
devermittlungsanlage  durch  den  Rechner  abgeru- 
fen.  Der  Rechner  kann  beispielsweise  auch  als 
Telefonbuch  fungieren,  wobei  neben  den  Kunden- 

50  daten,  die  auch  im  Speicher  der  Steuereinrichtung 
der  Fernmeldevermittlungsanlage  vorhanden  sind, 
zusätzliche  Informationen  im  Rechner  enthalten 
sind,  die  vermittlungstechnisch  keine  Bedeutung 
haben. 

55  Der  Anschluß  von  Rechnern  an  einer  Fern- 
sprechnebenstellenanlage,  die  einen  Bildschirm 
und  eine  Tastatur  aufweisen,  wird  bereits  in  der 
EP-OS  0  266  151  beschrieben.  Hier  dienen  jedoch 
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die  an  der  Anschlußleitung  angeschlossenen  Rech- 
ner  nicht  zum  Ändern  der  Kundendaten  in  der 
Steuereinrichtung  der  Fernsprechnebenstellenanla- 
ge,  ebensowenig  ist  über  die  angeschlossenen 
Rechner  ein  Eingriff  in  Vermittlungsvorgänge  mög- 
lich.  In  der  DE-OS  2  120  562  ist  eine  zeitmultiplexe 
Fernsprechvermittlungseinrichtung  beschrieben,  bei 
welcher  ein  Rechner  an  der  Steuereinrichtung  der 
Vermittlungsanlage  angeschlossen  ist,  wobei  der 
Rechner  die  Steuereinrichtung  hinsichtlich  Zusatz- 
merkmale  ergänzt.  Eine  Änderung  des  Kundenda- 
tenspeichers  ist  bei  dieser  Konfiguration  nicht  mög- 
lich. 

In  der  EP  0  365  200  wird  ein  Fernmeldesystem 
beschrieben,  bei  welchem  die  Endgeräte  mit  zu- 
sätzlichen  Leistungsmerkmalen  versehen  werden 
können,  dabei  wird  vom  Endgerät  die  Steuerein- 
richtung  der  Fernmeldevermittlungsanlage  über  das 
gewünschte  Leistungsmerkmal  informiert,  worauf 
von  Seiten  der  Steuereinrichtung  das  für  das  Lei- 
stungsmerkmal  benötigte  Programm  an  das  End- 
gerät  übermittelt  wird. 

Schließlich  wird  in  der  EP-OS  0  153  753  ein 
Verfahren  für  eine  Fernsprechanlage  beschrieben, 
bei  welcher  besondere  Bedienfunktionen  zu  End- 
stellen  zugeordnet  werden  können.  Diese  Bedien- 
funktionen  werden  in  der  Steuereinrichtung  der 
Vermittlungsanlage  abgespeichert  und  bei  jedem 
Verbindungsaufbau  abgefragt. 

Die  Lösung  der  Aufgabe  bei  einer  digitalen 
Fernmeldevermittlungsanlage  der  eingangs  ge- 
nannten  Art,  bei  welcher  die  vermittlungstechni- 
schen  für  die  Steuereinrichtung  derselben  be- 
stimmten,  über  den  Daten-  und/oder  Signalisie- 
rungskanal  übermittelten  Informationen  eines  End- 
geräts  bzw.  einer  weiteren  angeschlossenen 
Vermittlungs-anlage  durch  ein  besonderes  Kennzei- 
chen  markiert  werden  und  die  Verarbeitung  dieser 
Informationen  aufgrund  der  Kennzeichnung  in  der 
Steuereinrichtung  der  Fernmeldevermittlungsanlage 
erfolgt,  besteht  auch  darin,  daß  die  Steuereinrich- 
tung  eine  Hilfssteuereinrichtung  aufweist,  daß  durch 
ein  berechtigtes  Endgerät  bzw.  die  weitere  Vermitt- 
lungsanlage  anstelle  des  besonderen  (ersten) 
Kennzeichens  ein  abweichendes  (zweites)  Kennzei- 
chen  eingesetzt  wird,  daß  die  derart  markierten 
Informationen  des  Daten-und/oder  Signalisierungs- 
kanals  der  Hilfssteuereinrichtung  übermittelt  wer- 
den,  in  welcher  das  zweite  Kennzeichen  aus  der 
Informationen  entfernt  und  das  besondere  (erste) 
Kennzeichen  eingefügt  wird,  worauf  anschließend 
eine  Übermittlung  der  Information  an  die  Steuerein- 
richtung  der  Fernmeldevermittlungsanlage  erfolgt. 

Auf  diese  Weise  ist  es  möglich,  über  die  Hilfs- 
steuereinrichtung  beispielsweise  Verbindungen  zwi- 
schen  Teilnehmern  oder  zwischen  Teilnehmern 
und  Verbindungsleitungen  über  den  Rechner  zu 
veranlassen. 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines  Ausführungs- 
beispiels  näher  erläutert,  welches  in  der  Zeichnung 
dargestellt  ist. 

Es  zeigt: 
5  Fig.  1  das  Blockschaltbild  einer  digitalen 

Fernmeldevermittlungsanlage 
und 

Fig.  2  der  Aufbau  eines  Datenwortes  einer 
Signalisierungsinformation. 

io  Eine  digitale  Fernmeldevermittlungsanlage,  wie 
sie  in  Fig.  1  gezeigt  wird,  besteht  mindestens  aus 
einer  Koppelgruppe  KG,  die  ein  Koppelfeld  KF 
aufweist,  an  welchem  eine  Vielzahl  von  Teilneh- 
meranschlußschaltungen  TS  und/oder  Leitungs- 

15  Schaltungen  LS  angeschlossen  sind.  Eine  Teilneh- 
meranschlußschaltung  TS  dient  zum  Anschluß  ei- 
ner  Anschlußleitung,  mit  welcher  ein  Fernsprechap- 
parat  T  oder  ein  Vermittlungsplatz  VP  verbunden 
ist.  Auf  der  Anschlußleitung  AL  und  evtl.  auch  auf 

20  der  die  Fernmeldevermittlungsanlage  mit  einer  an- 
deren  Vermittlungsanlage  verbindenden  Verbin- 
dungsleitung  VL  werden  zwei  Nutz-  und  ein  Daten- 
und/oder  Signalisierungskanal  übermittelt,  wobei 
die  Nutzkanäle  jeweils  eine  Übertragungsgeschwin- 

25  digkeit  von  64kbit/s  und  der  Daten-  und/oder  Signa- 
lisierungskanal  eine  Übertragungsgeschwindigkeit 
von  16kbit/s  aufweisen.  In  der  Teilnehmeranschluß- 
schaltung  TS,  in  der  Platzsteuereinrichtung  PS  und 
evtl.  auch  in  der  Leitungsschaltung  LS  erfolgt  ein 

30  Aufspreizen  bzw.  Zusammenfügen  der  Kanäle,  so 
daß  die  Teilnehmeranschlußschaltungen  TS  die 
Platzsteuereinrichtungen  PS  und  evtl.  die  Leitungs- 
schaltung  LS  mit  zwei  Leitungen  mit  dem  Koppel- 
feld  KF  verbunden  sind,  wobei  die  eine  Leitung  für 

35  die  Übermittlung  des  einen  Nutzkanals  und  die 
andere  Leitung  für  die  Übermittlung  des  anderen 
Nutzkanals  benötigt  wird. 

Die  Daten-  und  Signalisierungsinformationen 
werden  in  der  Teilnehmeranschlußschaltung  TS 

40  und  in  der  Platzsteuerung  PS  und  evtl.  auch  in  der 
Leitungsschaltung  LS  aus  dem  Informationsfluß  auf 
der  Anschlußleitung  AL  bzw.  auf  der  Verbindungs- 
leitung  VL  herausgenommen  bzw.  diesem  hinzuge- 
fügt,  wobei  die  Übermittlung  dieser  Informationen 

45  zwischen  den  Teilnehmeranschlußschaltungen  TS 
und  den  Platzsteuerungen  PS  und  den  Leitungs- 
schaltungen  LS  über  ein  peripheres  Bussystem  PB 
erfolgt. 

Sind  mehrere  Koppelgruppen  KG1  bis  KGz 
50  vorhanden,  so  bilden  diese  die  Koppelstufe  KS1, 

wobei  die  koppelgruppenübergreifenden  Verbin- 
dungen  über  die  Koppelstufe  KS2  abgewickelt  wer- 
den.  Hierzu  ist  diese  mit  einem  Koppelfeld  KF 
versehen,  die  von  einer  eigenen  Steuereinrichtung 

55  ST  gesteuert  wird.  Die  Gruppensteuerungen  GST 
der  Koppelgruppen  KG  sind  untereinander  und  mit 
der  Steuereinrichtung  ST  über  einen  Systembus 
SB  verbunden,  über  welchen  die  vermittlungstech- 

3 
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nischen  Informationen  zwischen  den  Gruppen- 
steuerungen  GST  der  einzelnen  Koppelgruppen  KG 
und  der  übergeordneten  Steuereinrichtung  ST  aus- 
getauscht  werden. 

Wie  bereits  erwähnt,  sind  an  den  Anschlußlei- 
tungen  AL  Fernsprechapparate  T1,  Tn  und  Tm 
angeschlossen.  Bei  den  Fernsprechapparaten  Tn 
und  Tm  kann  es  sich  beispielsweise  um  einfache, 
digitale  Fernsprechapparate  handeln,  während  der 
Fernsprechapparat  T1  ein  sogenanntes 
Multifunktion-Terminal  mit  einer  Tastatur  TA  sein 
kann.  Am  Fernsprechapparat  Tn  ist  ein  Rechner 
PC  mit  einem  Bildschirm  B  und  einer  Eingabetasta- 
tur  TA  angeschlossen,  und  zwar  beispielsweise  an 
dem  internen,  nicht  gezeigten  Bussystems  der 
Fernsprechteilnehmerstation.  An  einer  Teilnehmer- 
anschlußschaltung  TS  der  Koppelgruppe  KGx  ist 
direkt  an  der  Anschlußleitung  AL  ein  Rechner  PC 
mit  ebenfalls  mit  einem  Bildschirm  B  und  einer 
Eingabetastatur  TA  angeschlossen,  welcher  eine 
besondere  Schnittstelle  S  zum  Anschluß  an  die 
Anschlußleitung  AL  aufweist.  Der  Vermittlungsplatz 
VP  weist  ebenfalls  eine  Eingabetastatur  TA  und 
eine  nicht  gezeigte  Anzeigevorrichtung  auf,  wie 
dies  ebenso  bei  dem  Fernsprechapparat  T1  der 
Fall  sein  kann. 

An  einer  der  Gruppensteuerungen  GST  oder 
auch  an  der  übergeordneten  Steuereinrichtung  ST 
ist  eine  Hilfssteuereinrichtung  HS  angeschlossen, 
die  auch  einen  Teil  der  Steuereinrichtung  GST 
bzw.  ST  bilden  kann.  Die  betreffende  Gruppen- 
steuerung  GST  bzw.  die  Steuereinrichtung  ST 
weist  einen  Speicher  SP  auf,  der  nur  bei  der  Steu- 
ereinrichtung  ST  dargestellt  ist.  Dieser  Speicher 
enthält  eine  Vielzahl  von  Daten,  beispielsweise 
auch  die  Kundendaten  sämtlicher  an  der  digitalen 
Fernmeldevermittlungsanlage  angeschlossenen  pe- 
ripheren  Einrichtungen,  bzw.  deren  Anschlüsse. 

Der  Kundendatenspeicher  in  dem  Speicher  SP 
enthält  beispielsweise  folgende  Daten,  die  im  Rah- 
men  des  Verbindungsaufbaus  von  der  Steuerein- 
richtung  ST  benötigt  werden.  Diese  sind  beispiels- 
weise: 

hardware-Adresse 
Zustand  des  Endgeräts 
Art  des  Endgeräts 
Berechtigungen 
Codewahl 
Sammelanschluß 
Rufumleitung 
Nachtstellen 
Wahlbewertung 
Bündelverwaltung 
Sperrwerk 
Grunddaten 
Gebühreninformationen 
Rufnummer 
Der  Kundendatenspeicher  im  Speicher  SP 

kann  auch  zusätzlich  die  Daten  für  ein 
"Telefonbuch"  enthalten,  dessen  Inhalt  durch  die 
Endgeräte  abrufbar  und  dort  anzeigbar  ist.  Zu  den 
Daten  für  das  Telefonbuch  zählen  beispielsweise 

5  neben  der  Rufnummer  der 
Name,  Vorname 
Abteilung 
Kostenstelle 
Gebäude 

io  Raum  des  betreffenden  Anschlußinhabers 
Ergänzend  zu  diesen  Mindestinformationen  für 

das  "Telefonbuch",  sind  beispielsweise  in  einem 
Rechner  PC  noch  weitere  Informationen  abgelegt, 
wie  z.  B. 

15  Hauptabteilung 
Organisationseinheit 
VIP-lnformation 
Der  gleiche  oder  ein  anderer  Rechner  PC  kann 

auch  Angaben  über  die  Netzwerk-Organisation  ent- 
20  halten.  Hierzu  zählen  beispielsweise 

Rufnummer 
Raum 
Art  des  Endgeräts 
Verteilerdaten 

25  Kabeldaten 
Zustand  des  Endgeräts 
Der  gleiche  Rechner  PC  oder  ein  anderer 

Rechner  PC  kann  für  die  Gesprächsdatenverwal- 
tung  vorgesehen  sein.  Er  enthält  dann  die  folgen- 

30  den  Daten: 
Rufnummer 
Personalnummer 
Name 
Projektnummer 

35  Kostenstelle 
Dienstgebühren 
Privatgebühren 
Der  Vergleich  der  angegebenen  Listen  der  ein- 

zelnen  Daten  zeigt  deutlich,  daß  vielfach  die  glei- 
40  chen  Daten  für  unterschiedliche  Aufgaben  in  den 

unterschiedlichen  Rechnern  PC  benötigt  werden. 
Dies  bedeutet  einen  Abgleich  der  Daten  unterein- 
ander,  wenn  an  einer  Stelle  eine  Änderung  vorge- 
nommen  wird.  Es  wird  einmal  davon  ausgegangen, 

45  daß  die  Änderung  von  Daten  im  Kundendatenspei- 
cher  im  Speicher  SP  von  einem  Endgerät,  z.  B. 
vom  Fernsprechapparat  T1  oder  vom  Vermittlungs- 
platz  VP  vorgenommen  wird.  In  diesem  Fall  erfolgt 
die  Eingabe  der  Änderungen  über  die  Eingabeta- 

50  Statur  TA  des  Endgeräts.  Die  Änderungsinformatio- 
nen  werden  über  den  Daten-  und/oder  Signalisie- 
rungskanal  auf  der  Anschlußleitung  AL  zur  Teilneh- 
meranschlußschaltung  TS  bzw.  zur  Platzsteuerung 
PS  übertragen  und  von  dort  über  das  periphere 

55  Bussystem  PB  der  betreffenden  Gruppensteuerung 
GST  zugeführt.  Diese  gibt  die  Daten  an  den  Sy- 
stembus  SB  weiter,  worauf  diese  dann  zur  Grup- 
pensteuerung  GST  bzw.  zur  übergeordneten  Steu- 

4 
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ereinrichtung  ST  gelangen,  welche  mit  einer  Hilfs- 
steuereinrichtung  HS  versehen  ist.  In  der  Hilfssteu- 
ereinrichtung  HS  wird,  wieweiter  unten  noch  aus- 
führlich  beschrieben,  erkannt,  daß  es  sich  bei  der 
Information  um  eine  Änderungsinformation  für  den 
Kundendatenspeicher  handelt,  worauf  dieselbe  der 
Gruppensteuerung  GST  bzw.  der  Steuereinrichtung 
ST  übermittelt  wird  und  dort  zur  Durchführung  der 
betreffenden  Änderung  dient.  In  der  Hilfssteuerein- 
richtung  HS  ist  eine  entsprechende  nicht  gezeigte 
Tabelle  vorhanden,  welche  u.a.Auskunft  darüber 
gibt,  welche  Datenänderungen  im  Kundendaten- 
speicher  des  Speichers  SP  welchem  Rechner  PC 
mitzuteilen  sind.  Jeder  Rechner  PC  meldet  sich 
über  den  Daten-  und/oder  Signalisierungskanal  in 
regelmäßigen  Abständen  bei  der  Hilfssteuereinrich- 
tung  HS,  so  lange  er  betriebsfähig  ist.  Sobald  eine 
Änderung  im  Kundendatenspeicher  des  Speichers 
SP  vorgenommen  worden  ist,  wird  in  der  Hilfssteu- 
ereinrichtung  HS  festgestellt,  ob  diese  Änderung 
einem  Rechner  PC  mitzuteilen  ist,  und  falls  dies 
der  Fall  ist,  welchem  Rechner.  Die  Hilfssteuerein- 
richtung  veranlaßt  daraufhin  die  Übermittlung  der 
Änderung  an  den  betreffenden  Rechner  PC. 

Betrifft  die  Änderung  mehrere  Rechner  PC,  so 
kann  der  Datenabgleich  zwischen  den  weiteren 
Rechnern  zur  Entlastung  des  Systembus  SB  über 
einen  Nutzkanal  erfolgen,  wobei  die  Steuerung  des 
Verbindungsauf-  und  -abbaus  auf  Veranlassung  der 
Hilfssteuereinrichtung  HS  erfolgen  kann. 

In  jedem  Rechner  PC  ist  ebenfalls  eine  Tabelle 
mit  den  Informationen  über  sämtliche  Rechner  PC 
abgelegt,  die  mit  der  nicht  gezeigten  Tabelle  in  der 
Hilfssteuereinrichtung  HS  übereinstimmt.  Bei  einer 
Datenänderung  wird  die  Art  der  Änderung  und  der 
Ort  der  Änderung  in  dieser  änderung  wird  die  Art 
der  Änderung  und  der  Ort  der  Änderung  in  dieser 
Tabelle  vermerkt  und  die  Tabelle  in  sämtlichen 
genannten  Einrichtungen  aktualisiert.  Auf  der 
Grundlage  dieser  Tabelle  sind  die  Rechner  PC  in 
der  Lage,  den  Datenabgleich  untereinander  selbst 
vorzunehmen,  wobei  der  Verbindugnsauf-  und  - 
abbau  durch  einen  Rechner  PC  steuerbar  ist  und 
der  Datenaustausch  über  einen  oder  beide  Nutzka- 
näle  erfolgt. 

Wird  die  Änderung  des  Kundendatenspeichers 
im  Speicher  SP  über  die  Eingabetastatur  TA  eines 
Rechners  PC  durchgeführt,  so  erfolgt  zunächst  die 
Änderung  im  nicht  gezeigten  Speicher  des  betref- 
fenden  Rechners.  Anschließend  erfolgt  zunächst 
der  Datenabgleich  zwischen  dem  Speicherinhalt 
des  Rechners  PC  und  dem  Inhalt  des  Kundenda- 
tenspeichers  im  Speicher  SP  und  der  weitere  Da- 
tenabgleich  in  der  bereits  beschriebenen  Weise. 
Erfolgt  gleichzeitig  eine  Änderung  des  Inhalts  des 
Kundendatenspeichers  des  Speichers  SP  von  zwei 
Eingabetastaturen  TA,  so  kann  über  die  Hilfssteuer- 
einrichtung  der  Zugriff  zu  dem  Kundendatenspei- 

cher  gesteuert  werden.  Dies  gilt  für  alle  Eingabear- 
ten,  ob  nun  vom  Endgerät  oder  vom  Rechner.  Der 
Zugriff  von  einem  Endgerät  T  oder  VP,  beispiels- 
weise  zum  "Telefonbuch"  im  Kundendatenspeicher 

5  des  Speichers  SP  erfolgt  über  den  Daten-  und/oder 
Signalisierungskanal,  während  der  Zugriff  zu  dem 
erweiterten  Telefonbuch  im  Rechner  PC  über  einen 
Nutzkanal  erfolgen  kann,  wobei  der  Verbindungs- 
aufbau  wie  bei  einem  normalen  Gespräch  durchge- 

io  führt  wird.  Die  Anlagendaten  können  durch  einen 
als  Service-Stelle  arbeitenden  Fernsprechapparat 
T,  der  mit  einer  entsprechenden  Anzeigevorrich- 
tung  versehen  ist,  abgerufen  werden.  Diese  Daten 
sind  für  normale  Teilnehmeranschlüsse  nicht  zu- 

15  gänglich,  ebenso  die  Daten  für  die  Gesprächsda- 
tenverwaltung.  Zu  diesen  kann  beispielsweise  der 
Vermittlungsplatz  VP  Zugriff  haben,  wobei  die 
Übermittlung  der  Informationen  wiederum  über  ei- 
nen  Nutzkanal  erfolgt. 

20  Wie  bereits  erwähnt,  werden  die  vermittlungs- 
technischen  Informationen,  die  über  den  Daten- 
und/oder  Signalisierungskanal  übermittelt  werden, 
über  den  Systembus  SB  der  betreffenden  Grup- 
pensteuerung  GST  bzw.  der  übergeordneten  Steu- 

25  ereinrichtung  ST  zugeführt,  wo  sie  beispielsweise 
zur  Steuerung  des  Verbindungsauf-  und  -abbaus 
dienen.  Die  für  die  Hilftsteuereinrichtung  HS  be- 
stimmten  Informationen  müssen  besonders  ge- 
kennzeichnet  sein,  damit  sie  nicht  von  der  betref- 

30  fenden  Gruppensteuerung  GST  bzw.  Steuereinrich- 
tung  ST  verarbeitet  werden.  Die  Übermittlung  der 
Informationen  auf  dem  peripheren  Bussystem  PB 
bzw.  dem  Systembus  SB  erfolgt  nach  dem 
Schicht-Zwei-Rahmen  nach  dem  D-Kanal-Protokoll 

35  (s.  TN-Nachrichten  1987,  Heft  91,  S.  41-47).  Der 
schematische  Aufbau  dieses  Rahmens  wird  in  Fig. 
2  gezeigt.  Zwischen  den  Flag-Bits  am  Anfang  und 
am  Ende  des  Rahmens  wird  eine  Blockprüfzei- 
chenfolge  BZF,  ein  Informationsfeld  IF,  ein  Steuer- 

40  feld  SF  und  ein  Adreßfeld  AF  übertragen.  Das 
Adreßfeld  enthält  u.  a.  eine  Endgeräte-Adresse, 
welche  einen  Hinweis  auf  den  Ursprung  bzw.  das 
Ziel  der  im  Feld  IF  übertragenen  Information  an- 
gibt.  Weiterhin  enthält  das  Adreßfeld  AF  das  Feld 

45  SAPI,  welches  Hinweise  auf  die  Stelle  gibt,  in  wel- 
cher  die  übertragene  Information  zu  verarbeiten  ist, 
bzw.  in  welcher  die  übertragene  Information  erar- 
beitet  wurde.  Vermittlungstechnische  Informationen, 
die  von  einem  Endgerät  T,  PC,  VP,  oder  von  einer 

50  Verbindungsleitung  VL  kommen,  werden  an  ihrem 
Ursprung  mit  einer  entsprechenden  Markierung 
versehen,  durch  welche  sichergestellt  ist,  daß  die 
Information  der  Gruppensteuerung  GST  bzw.  der 
Steuereinrichtung  ST  zugeführt  und  dort  verarbeitet 

55  wird.  (Eine  Tabelle  der  Kennzeichen  wird  auf  Seite 
46  der  genannten  Literaturstelle  gezeigt).  Erfolgt 
nun  eine  Änderung  im  Kundendatenspeicher  des 
Speichers  SP  durch  ein  berechtigtes  Endgerät,  so 

5 
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wird  das  vermittlungstechnische  Kennzeichen  in 
dem  Endgerät  bzw.  in  der  Gegenanlage  nicht  ein- 
gesetzt,  sondern  stattdessen  ein  anderes  verein- 
bartes  Kennzeichen.  Dies  kann  beispielsweise 
durch  Betätigung  einer  bestimmten  Taste  oder 
selbsttätig  während  eines  bestimmten  Betriebszu- 
standes  des  Endgeräts  oder  des  Rechners  erfol- 
gen.  Aufgrund  des  anderslautenden  Kennzeichens 
wird  in  der  Gruppensteuerung  GST  bzw.  in  der 
Steuereinrichtung  ST  die  Information  nicht  verarbei- 
tet  sondern  an  die  Hilfssteuereinrichtung  HS  weiter- 
gegeben.  Hier  erfolgt  zunächst  eine  Analyse  der 
Information,  und  zwar  zunächst  wird  festgestellt, 
von  welchem  Endgerät  oder  Rechner  die  Informa- 
tion  herrührt.  Ist  das  betreffende  Endgerät  bzw.  der 
Rechner  zu  Änderungen  berechtigt,  dann  wird 
durch  die  Hilfssteuereinrichtung  HS  das  besondere 
Kennzeichen  aus  der  Information  entfernt  und 
durch  dasjenige  Kennzeichen  ersetzt,  welches  die 
Gruppensteuerung  GST  bzw.  Steuereinrichtung  ST 
als  zu  verarbeitende  Stelle  bestimmt.  Diese  ändert 
aufgrund  der  Information  entsprechend  den  Kun- 
dendatenspeicher. 

Wie  aus  der  Tabelle  auf  Seite  46  der  genann- 
ten  Literaturstelle  "TN-Nachrichten"  hervorgeht, 
stehen  für  die  SAPI-Information  sechs  Bit  zur  Ver- 
fügung,  so  daß  insgesamt  64  verschiedene  Kombi- 
nationsmöglichkeiten  gegeben  sind.  Von  diesen 
werden  z.  Zt.  nur  wenige  benutzt.  Es  stehen  somit 
eine  oder  mehrere  Code-Kombinationen  für  die 
Kennzeichnung  von  Signalisierungsinformationen 
für  die  Hilfssteuereinrichtung  HS  zur  Verfügung,  die 
außerdem  nur  innerhalb  einer  Vermittlungsanlage 
bzw.  innerhalb  eines  aus  beispielsweise  aus  Ne- 
benstellenanlagen  gebildeten  Netzes  verwendet 
werden. 

Es  ist  denkbar,  mehrere  Hilfssteuereinrichtun- 
gen  HS  zu  verwenden,  wobei  jede  Hilfssteuerein- 
richtung  HS  für  eine  bestimmte  Aufgabe  bereitge- 
stellt  werden  kann.  Die  Auswahl  der  jeweiligen 
Hilfssteuereinrichtung  HS  kann  aufgrund  entspre- 
chender  Programme  oder  Tastenbetätigungen  aus- 
gewählt  werden.  Der  SAPI-Wert  für  Prozeduren  für 
Leitungsvermittlung  beträgt  0,  so  daß  sämtliche 
sechs  Bitstellen  in  diesem  Fall  auf  0  gesetzt  sind. 
Das  bedeutet,  daß  im  normalen  Betrieb  innerhalb 
der  Vermittlungsanlage  bei  Punkt  zu  Punkt  ge- 
schalteten  Verbindungen  sämtliche  Signalisierungs- 
informationen,  die  für  die  Steuerung  von  Vermitt- 
lungsvorgängen  der  Gruppensteuerung  GST  bzw. 
der  Steuereinrichtung  ST  zugeführt  oder  von  dieser 
erzeugt  werden,  den  SAPI-Wert  0  enthalten.  Das 
bedeutet,  daß  in  der  Hilfssteuereinrichtung  HS  die 
SAPI-Werte  von  Signalisierungsinformationen,  die 
aufgrund  eines  bestimmten  SAPI-wertes  an  diese 
gelangt  sind,  dort  den  SPAI-Wert  0  erhalten  damit 
diese  als  normale  Signalisierungsinformation  in  der 
Gruppensteuerung  GST  bzw.  Steuereinrichtung  ST 

verarbeitet  werden. 
Der  Vorteil  des  erfindungsgemäßen  Vorgehens, 

d.  h.  die  Verwendung  eines  speziellen  SAPI-Wertes 
zur  Kennzeichnung  von  Signalisierungsinformatio- 

5  nen,  die  für  die  Hilfssteuereinrichtung  HS  bestimmt 
sind,  besteht  darin,  daß  diese  Informationen  zu- 
nächst  an  der  Gruppensteuerung  GST  bzw.  Steuer- 
einrichtung  ST  vorbeigeleitet  werden  und  so  in  der 
Hilfssteuereinrichtung  HS  überprüft  werden  kön- 

io  nen.  In  der  Hilfssteuereinrichtung  HS  werden  nun 
diese  Signalisierungsinformationen  dahingehend 
umgewandelt,  daß  sie  wie  alle  übrigen  Signalisie- 
rungsinformationen  von  der  Gruppensteuerung 
GST  bzw.  Steuereinrichtung  ST  verarbeitet  werden 

15  können.  Auf  diese  Weise  ist  es  auch  möglich,  von 
der  Hilfssteuereinrichtung  HS  Signalisierungsinfor- 
mationen  an  die  Gruppensteuerung  GST  bzw. 
Steuereinrichtung  ST  zu  senden,  um  beispielswei- 
se,  wie  bereits  erwähnt,  zum  Zwecke  des  Datenab- 

20  gleichs  zwischen  zwei  Rechnern  PC  eine 
Nutzkanal-Verbindung  herzustellen.  Zu  diesem 
Zweck  wird  beispielsweise  in  der  Hilfssteuereinrich- 
tung  HS  zunächst  eine  Aushängemeldung  erzeugt, 
deren  TEI-Wert  im  Adreßfeld  AF  (s.  Fig.  2)  der 

25  Anschlußlage  des  einen  Rechners  entspricht.  An- 
schließend  wird  die  Wahlinformation  für  einen  Ver- 
bindungsaufbau  zu  dem  anderen  Rechner  von  der 
Hilfssteuereinrichtung  HST  zur  Gruppensteuerung 
GST  bzw.  zur  Steuereinrichtung  ST  übermittelt, 

30  wonach  dann,  wie  bereits  erwähnt,  eine  Nutzkanal- 
verbindung  zwischen  beiden  Rechnern  zum  Ab- 
gleich  der  geänderten  Daten  hergestellt  wird.  Es  ist 
ebenso  möglich,  nicht  nur  auf  Veranlassung  der 
Hilfssteuereinrichtung  derartige  Verbindungen  her- 

35  zustellen,  dies  ist  ebenso  von  berechtigten  Endge- 
räten  T,  VP,  P  C,  möglich.  Die  Signalisierungsinfor- 
mation  für  einen  Verbindungsaufbau  wird  durch 
das  Endgerät  mit  dem  SAIP-Wert  gekennzeichnet, 
durch  welchen  die  Übermittlung  der  Signalisie- 

40  rungsinformation  an  die  Hilfssteuereinrichtung  HS 
veranlaßt  wird.  Dort  erfolgt  wiederum  die  Änderung 
des  SAPI-Wertes  in  der  beschriebenen  Weise  und 
die  Weitergabe  an  die  Gruppensteuerung  GST 
bzw.  Steuereinrichtung  ST.  Bei  den  Rechnern  PC 

45  kann  es  sich  um  größere  Rechner  oder  auch  um 
Personal-Computer  handeln.  Diese  weisen  eine 
entsprechende  Programmierung  auf,  welche  mit 
Hilfe  einer  Bedienerführung  am  Bildschirm  die  Ein- 
gabe  der  zu  ändernden  Daten  erleichtert.  Bisher 

50  wurde  davon  ausgegangen,  daß  es  sich  nur  um 
eine  digitale  Fernmelde-anlage  handelt,  an  welcher 
Rechner  PC  angeschlossen  sind.  Es  ist  jedoch 
auch  ein  Netz  von  Vermittlungsanlagen  denkbar, 
die  über  Verbindungsleitungen  VL  miteinander  ver- 

55  bunden  sind.  In  diesem  Fall  müssen  nicht  an  sämt- 
lichen  Fernmeldevermittlungsanlagen  Rechner  PC 
angeschlossen  werden,  vielmehr  genügt  es  auch, 
nur  bestimmte  Fernmeldeanlagen  innerhalb  des 
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Netzes  mit  derartigen  Rechnern  PC  zu  versehen.  In 
einem  solchen  Fall  kann  von  einem  Rechner  PC 
auch  die  Änderung  in  den  Kundendatenspeichern 
mehrerer  Fernmeldevermittlungsanlagen  des  Net- 
zes  vorgenommen  werden,  und  zwar  über  Verbin- 
dungsleitungen  VL,  wobei  die  Vorgänge  in  der  be- 
reits  beschriebenen  Weise  ablaufen. 

Über  die  bereits  im  Ausführungsbeispiel  be- 
schriebenen  Anwendungsfälle  hinaus  läßt  sich  eine 
nach  der  Erfindung  ausgestattete  Fernmeldevemitt- 
lungsanlage  auch  für  andere  Anwendangsfälle,  d.h. 
Branchenlösungen  ausgestalten.  So  kann  ein  Rech- 
ner  PC  für  das  Bestellwesen  benutzt  werden,  wobei 
beispielsweise  bei  fehlenden  Gegenständen  selbst- 
tätig  vom  Rechner  PC  eine  Gesprächsverbindung 
zwischen  der  bestellenden  Stelle  und  einer  vorge- 
gebenen  Stelle  veranlaßt  werden  kann.  Eine  weite- 
re  Möglichkeit  besteht  in  der  Personal-Zeit-Erfas- 
sung,  wobei  beispielsweise  die  Anwesenheit  nicht 
nur  zeitlich  von  dem  Rechner  PC  ohne  Mitwirkung 
der  Fernmeldevermittlungsanlage  erfaßt  wird,  son- 
dern  die  zeitliche  Anwesenheit  eines  Anschlußinha- 
bers  dem  Kundendatenspeicher  im  Speicher  SP 
mitgeteilt  wird.  In  diesem  Fall  ist  keine  manuelle 
Eingabe  von  Änderungsdaten  über  die  Eingabeta- 
statur  eines  Endgeräts  notwendig,  vielmehr  erfolgt 
die  entsprechende  Dateneingabe  durch  hierfür  vor- 
gesehene  Erfassungsgeräte,  die  am  Rechner  PC 
angeschlossen  sind.  Umgekehrt  ist  es  auch  den- 
kabr,  die  Personal-Zeiterfassung  über  die  Endgerä- 
te  vorzunehmen  und  die  Anwesenheitsdaten  in  den 
Kundendatenspeicher  im  Speicher  SP  einzutragen. 
Die  Verwaltung  der  Personal-Zeit-Daten  kann  dann 
über  einen  Rechner  PC  erfolgen,  welchem  von  der 
Gruppensteuerung  GST  bzw.  Steuereinrichtung  ST 
die  abzugleichenden  Daten  mitgeteilt  werden. 

Ein  weiterer  Anwendungsfall  wird  im  Kranken- 
haus  gesehen,  bei  welchem  ein  Rechner  PC  als 
zentrale  Erfassungs-  und  Steuereinrichtung  für  die 
Benutzung  von  Fernsehgeräten  in  Patientenzim- 
mern  eingesetzt  wird.  In  diesem  Fall  können  im 
Kundendatenspeicher  im  Speicher  SP  zunächst  die 
Benutzungsdaten  vorläufig  festgehalten  werden,  da 
die  Benutzung  eines  Fernsehgeräts  und  die  Pro- 
grammauswahl  mit  Hilfe  von  Wahlkennzeichen  er- 
folgt,  die  in  dem  betreffenden  Endgerät  eingege- 
ben  werden.  Das  erste  Wahlkennzeichen  dient  zur 
Kennzeichnung  der  Benutzung  des  Fernsehgeräts, 
während  die  weiteren  Kennzeichen  die  Kanalaus- 
wahl  betreffen.  Diese  Informationen  müssen  an- 
schließend  dem  Rechner  PC  übergeben  werden, 
damit  dieser  durch  entsprechende  Maßnahmen  die 
in  dem  betreffenden  Patientenzimmer  befindliche 
Fernsteuereinrichtung  veranlaßt,  das  Fernsehgerät 
einzuschalten,  den  gewünschten  Kanal  auszuwäh- 
len  und  den  Kopfhöreranschluß  des  Fernsehgeräts 
mit  dem  elektroakustischen  Wandler  des  betreffen- 
den  Patienten  zu  verbinden,  welcher  mit  Hilfe  des 

Endgeräts  die  Fernsehbenutzung  veranlaßt  hat. 
Ein  weiterer  Anwendungsfall  wird  in  der  Be- 

handlung  von  Notrufen  gesehen,  wobei  Notrufmel- 
dungen  von,  an  einem  Rechner  PC  angeschlosse- 

5  nen  Meldern  erfaßt  und  ausgewertet  werden,  um 
anschließend  einen  Verbindungsaufbau  zu  einem 
oder  mehreren  vorgegebenen  Anschlüssen  selbst- 
tätig  zu  veranlassen,  und  zwar  auf  der  Grundlage 
einer  Anrufliste  die  im  Rechner  PC  abgespeichert 

io  ist,  wobei  in  Abhängigkeit  von  unterschiedlichen 
Notrufen  oder  Alarmen  bestimmte  Anschlüsse  zur 
selbsttätigen  Durchgabe  einer  Notruf-  oder  Alarm- 
meldung  angewählt  werden. 

In  dieser  Tabelle  in  der  Hilfssteuereinrichtung 
15  HS  werden  sämtliche  momentan  aktive  Rechner 

PC  vermerkt,  wobei  der  Inhalt  dieser  Tabelle  bei 
einer  Datenänderung  sämtlichen  Rechnern  PC  mit- 
geteilt  wird. 

Zur  Entlastung  der  Hilfssteuereinrichtung  HS 
20  kann  ein  Teil  der  beschriebenen  Funktionen  der 

Hilfssteuereinrichtung  HS  in  einen  Rechner  PC  ver- 
lagert  werden,  welcher  dann  gegenüber  den  übri- 
gen  Rechnern  PC  als  "Master"  gekennzeichnet  ist. 
Ist  dieser  Rechner  PC  nicht  aktiv,  dann  wird  des- 

25  sen  "Master"-Funktion  wieder  von  der  Hilfssteuer- 
einrichtung  HS  oder  auch  von  einem  anderen  akti- 
ven  Rechner  PC  übernommen. 

Patentansprüche 
30 

1.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  mit  einer 
einen  Speicher  aufweisenden  Steuereinrich- 
tung  und  mit  einer  Vielzahl  von  Anschlußschal- 
tungen  zum  Anschluß  von  Endgeräten  über 

35  Anschluß-Ieitungen  und  Leitungsschaltungen 
zum  Anschluß  von  zu  anderen  Vermittlungsan- 
lagen  führenden  Verbindungsleitungen,  wobei 
Anschluß-  und/oder  Verbindungsleitungen  je- 
weils  mindestens  zwei  Nutzkanäle  und  einen 

40  Daten-  und/oder  Signalisierungskanal  aufwei- 
sen,  die  Informationen  der  Nutzkanäle  zwi- 
schen  der  Anschluß-  bzw.  Leitungsschaltung 
und  einer  Koppeleinrichtung  der  Fernmeldever- 
mittlungsanlage  übertragen  werdend  während 

45  die  Informationen  des  Daten-  und/oder  Signali- 
sierungskanals  zwischen  der  Anschluß-  bzw. 
Leitungsschaltung  der  Steuereinrichtung  über 
ein  Bussystem  übermittelt  werden, 
dadurch  gekennzeichnet, 

50  daß  ein  oder  mehrere  Rechner  (PC)  über  je- 
weils  eine  Anschluß-Ieitung  (AL)  angeschlossen 
sind,  daß  die  Steuereinrichtung  (ST)  eine  Hilfs- 
steuereinrichtung  (HS)  aufweist,  daß  durch  an 
der  Fernmeldevermittlungsanlage  angeschlos- 

55  sene  Einrichtungen  (beispielsweise  Endgeräte, 
Vermittlungsplätze,  Rechner)  Änderungen  im 
Speicher  (SP)  veranlaßbar  sind,  daß  durch  die 
Hilfssteuereinrichtung  (HS)  die  Änderungen  im 

7 
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Speicher  (SP)  überwacht  werden,  daß  die 
Hilfssteuereinrichtung  (HS)  eine  Tabelle  mit  In- 
formationen  über  die  einzelnen  Rechner  (PC) 
aufweist  und  daß  durch  diese  Informationen 
festgelegt  ist,  welche  Daten  des  Speichers 
(SP)  bzw.  eines  Rechners  (PC)  mit  den  Daten 
welches  Rechners  (PC)  bzw.  des  Speichers 
(SP)  ggf.  abzugleichen  sind. 

2.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1,  bei 
welcher  die  vermittlungstechnischen,  für  die 
Steuereinrichtung  derselben  bestimmten,  über 
den  Daten-  und/oder  Signalisierungskanal 
übermittelten  Informationen  eines  Endgeräts 
bzw.  einer  weiteren  angeschlossenen  Vermitt- 
lungsanlage  durch  ein  besonderes  Kennzei- 
chen  markiert  werden  und  die  Verarbeitung 
dieser  Informationen  aufgrund  der  Kennzeich- 
nung  in  der  Steuereinrichtung  der  Fernmelde- 
vermittlungsanlage  erfolgt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Steuereinrichtung  (ST)  eine  Hilfssteu- 
ereinrichtung  aufweist,  daß  durch  ein  berech- 
tigtes  Endgerät  bzw.  die  weitere  Vermittlungs- 
anlage  anstelle  des  besonderen  (ersten)  Kenn- 
zeichens  ein  abweichendes  (zweites)  Kennzei- 
chen  eingesetzt  wird,  daß  die  derart  markierten 
Informationen  des  Daten-  und/oder  Signalisie- 
rungskanals  der  Hilfssteuereinrichtung  (HS) 
übermittelt  werden,  in  welcher  das  zweite 
Kennzeichen  aus  der  Information  entfernt  und 
das  besondere  (erste)  Kennzeichen  eingefügt 
wird,  worauf  anschließend  eine  Übermittlung 
der  Information  an  die  Steuereinrichtung  (ST) 
der  Fernmeldevermittlungsanlage  erfolgt. 

3.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  aktiver  Rechner  (PC)  regelmäßig  eine 
Meldung  über  seinen  Betriebszustand  an  die 
Hilfssteuereinrichtung  (HS)  sendet. 

4.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Tabelle  der  Hilfssteuereinrichtung  (HS) 
Informationen  darüber  enthält,  welche  Daten 
im  Speicher  (SP)  der  Steuereinrichtung  (ST) 
durch  welchen  Rechner  (PC)  geändert  worden 
sind. 

5.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach  An- 
spruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  aufgrund  der  Informationen  der  Tabelle 
der  Hilfsteuereinrichtung  (HS)  ermittelt  wird, 

welche  geänderte  Daten  an  welchen  Rechner 
(PC)  zu  übermitteln  sind. 

6.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach  ei- 
5  nem  der  Ansprüche  1  bis  5, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Datenaustausch  zwischen  Rechner 
(PC)  und  der  Steuereinrichtung  (ST)  über  den 
Daten-  und/oder  Signalisierungskanal  erfolgt. 

10 
7.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach  ei- 

nem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  durch  die  Hilfssteuereinrichtung  (HS)  ver- 

15  anlaßt  wird,  bestimmte  Daten  zwischen  be- 
stimmten  Rechnern  (PC)  auszutauschen,  wobei 
der  Verbindungsaufbau  aufgrund  von  Informa- 
tionen  aus  der  Hilfssteuereinrichtung  (HS)  er- 
folgt  und  die  Übertragung  der  Daten  über  ei- 

20  nen  oder  beide  Nutzkanäle  durchgeführt  wird. 

8.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  der  Zugriff  mehrerer  Rechner  (PC)  zu  dem 
Speicher  (SP)  der  Steuereinrichtung  (ST) 
durch  die  Hilfssteuereinrichtung  (HS)  gesteuert 
wird. 

30  9.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Änderungen  an  Daten  des  Speichers  (SP) 
der  Steuereinrichtung  (ST)  auch  von  anderen 

35  berechtigten,  an  der  Fernmeldevermittlungsan- 
lage  angeschlossenen  Endgeräten  (T,  VP) 
möglich  ist. 

10.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach  ei- 
40  nem  der  Ansprüche  1  bis  9, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Hilfssteuereinrichtung  (HS)  einen  Teil 
der  Steuereinrichtung  (ST)  bildet. 

45  11.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mehrere  Hilfssteuereinrichtungen  (HS)  vor- 
gesehen  sind,  die  durch  unterschiedliche  Infor- 

50  mationen  auf  dem  Daten-  und/oder  Signalisie- 
rungskanal  angesteuert  werden. 

12.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  11, 

55  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Tabelle  in  der  Hilfssteuereinrichtung 
(HS)  Informationen  über  die  aktiven  Rechner 
(PC)  enthält. 

8 
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13.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Datenabgleich  zwischen  der  Hilfssteu- 
ereinrichtung  (HS)  und  einem  Rechner  (PC) 
erfolgt  und  der  Datenabgleich  zwischen  weite- 
ren  Rechnern  (PC)  durch  einen  Rechner  (PC) 
und  die  Datenübertragung  über  einen  oder  bei- 
de  Nutzkanäle  erfolgt. 

14.  Digitale  Fernmeldevermittlungsanlage  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  13, 
dadurch  gkennzeichnet, 
daß  ein  Teil  der  Funktionen  der  Hilfssteuerein- 
richtung  (HS)  in  einen  bestimmten  aktiven 
Rechner  (PC)  verlagert  ist. 

15.  Digitale  Fernmeldevermittlugnsanlage  nach  An- 
spruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Ausfall  des  bestimmten  Rechners  (PC) 
die  Funktionen  durch  die  Hilfssteuereinrichtung 
(HS)  oder  durch  einen  anderen  aktiven  Rech- 
ner  (PC)  wahrgenommen  werden. 

Claims 

1.  Digital  Communications  exchange  with  a  con- 
trol  equipment  displaying  a  storage  device  and 
with  a  plurality  of  subscriber  circuits  for  the 
connection  of  terminal  devices  by  way  of  sub- 
scriber  lines  and  line  circuits  for  the  connection 
of  connecting  lines  leading  to  other  exchanges, 
wherein  subscriber  lines  and/or  connecting 
lines  each  display  at  least  two  information 
Channels  and  one  data  Channel  and/or  signal- 
ling  Channel  and  the  information  Signals  of  the 
information  Channels  are  transmitted  between 
the  subscriber  circuit  or  the  line  circuit  and  a 
coupling  equipment  of  the  Communications  ex- 
change,  whilst  the  information  Signals  of  the 
data  Channel  and/or  Signalling  Channel  are 
communicated  by  way  of  a  bus  System  be- 
tween  the  subscriber  circuit  or  the  line  circuit 
and  the  control  equipment,  characterised 
thereby,  that  one  or  more  Computers  (PC)  are 
each  connected  by  way  of  a  respective  sub- 
scriber  line  (AL),  that  the  control  equipment 
(ST)  displays  an  auxiliary  control  equipment 
(HS),  that  changes  in  the  storage  device  (SP) 
are  initiatable  by  equipments  (for  example  ter- 
minal  devices,  switchboard  positions,  Comput- 
ers)  connected  to  the  Communications  ex- 
change,  that  the  changes  in  the  storage  device 
(SP)  are  monitored  by  the  auxiliary  control 
equipment  (HS),  that  the  auxiliary  control 
equipment  (HS)  has  a  table  with  information 
data  about  the  individual  Computers  (PC)  and 

that  it  is  determined  by  these  information  data, 
which  data  of  the  storage  device  (SP)  or  of  a 
Computer  (PC)  are  in  a  given  case  to  be  made 
equal  to  the  data  of  which  Computer  (PC)  or  of 

5  the  storage  device  (SP). 

2.  Digital  Communications  exchange  according  to 
the  classifying  clause  of  the  patent  Claim  1  ,  in 
which  the  Communications  technique  informa- 

io  tion  Signals,  which  are  intended  for  the  control 
equipment  thereof  and  communicated  by  way 
of  the  data  Channel  and/or  Signalling  Channel, 
of  a  terminal  device  or  of  a  further  connected 
Communications  exchange  are  marked  by  a 

is  special  identification  and  the  processing  of 
these  information  Signals  takes  place  in  the 
control  equipment  of  the  Communications  ex- 
change  on  the  basis  of  the  identification, 
characterised  thereby,  that  the  control  equip- 

20  ment  (ST)  comprises  an  auxiliary  control 
equipment  (HS),  that  in  place  of  the  special 
(first)  identification,  a  different  (second)  inden- 
tification  is  used  by  an  authorised  terminal 
device  or  the  further  Communications  ex- 

25  change,  that  the  information  Signals,  which  are 
marked  in  such  a  manner,  of  the  data  Channel 
and/or  Signalling  Channel  are  communicated  to 
the  auxiliary  control  equipment  (HS),  in  which 
the  second  identification  is  removed  from  the 

30  information  Signal  and  the  special  (first)  iden- 
tification  is  inserted,  whereupon  a  communica- 
tion  of  the  information  Signal  takes  place  sub- 
sequently  to  the  control  equipment  (ST)  of  the 
Communications  exchange. 

35 
3.  Digital  Communications  exchange  according  to 

one  of  the  Claims  1  and  2,  characterised  there- 
by,  that  an  active  Computer  (PC)  regularly 
sends  a  report  about  its  operational  State  to  the 

40  auxiliary  control  equipment  (HS). 

4.  Digital  Communications  exchange  according  to 
one  of  the  Claims  1  to  3,  characterised  thereby, 
that  the  table  of  the  auxiliary  control  equipment 

45  (HS)  contains  information  data  about  which 
data  in  the  storage  device  (SP)  of  the  control 
equipment  (ST)  have  been  changed  by  which 
Computer  (PC). 

50  5.  Digital  Communications  exchange  according  to 
claim  4,  characterised  thereby,  that  it  is  ascer- 
tained  on  the  basis  of  the  information  data  of 
the  table  of  the  auxiliary  control  equipment 
(HS)  which  changed  data  are  to  be  commu- 

55  nicated  to  which  Computer  (PC). 

6.  Digital  Communications  exchange  according  to 
one  of  the  Claims  1  to  5,  characterised  thereby, 

9 
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that  the  data  exchange  between  the  Computers 
(PC)  and  the  control  equipment  (ST)  takes 
place  by  way  of  the  data  Channel  and/or  sig- 
nalling  Channel. 

7.  Digital  Communications  exchange  according  to 
one  of  the  Claims  1  to  6,  characterised  thereby, 
that  it  is  initiated  through  the  auxiliary  control 
equipment  (HS)  to  exchange  certain  data  be- 
tween  certain  Computers  (PC),  wherein  the  es- 
tablishment  of  connections  takes  place  on  the 
basis  of  information  data  from  the  auxiliary 
control  equipment  (HS)  and  the  transmission  of 
the  data  is  performed  by  way  of  one  or  both 
the  information  Channels. 

8.  Digital  Communications  exchange  according  to 
one  of  the  Claims  1  to  7,  characterised  thereby, 
that  the  access  of  several  Computers  (PC)  to 
the  storage  device  (SP)  of  the  control  equip- 
ment  (ST)  is  controlled  by  the  auxiliary  control 
equipment  (HS). 

9.  Digital  Communications  exchange  according  to 
one  of  the  Claims  1  to  8,  characterised  thereby, 
that  changes  in  data  of  the  storage  device  (SP) 
of  the  control  equipment  (ST)  are  also  possible 
from  other  authorised  terminal  devices  (T,  VP) 
connected  to  the  Communications  exchange. 

10.  Digital  Communications  exchange  according  to 
one  of  the  Claims  1  to  9,  characterised  thereby, 
that  the  auxiliary  control  equipment  (HS)  forms 
a  part  of  the  control  equipment  (ST). 

11.  Digital  Communications  exchange  according  to 
one  of  the  Claims  1  to  10,  characterised  there- 
by,  that  several  auxiliary  control  equipments 
(HS)  are  provided,  which  are  driven  by  dif- 
ferent  information  Signals  on  the  data  Channel 
and/or  Signalling  Channel. 

12.  Digital  Communications  exchange  according  to 
one  of  the  Claims  1  to  1  1  ,  characterised  there- 
by,  that  the  table  of  the  auxiliary  control  equip- 
ment  (HS)  contains  information  data  about  the 
active  Computers  (PC). 

13.  Digital  Communications  exchange  according  to 
one  of  the  Claims  1  to  12,  characterised  there- 
by,  that  the  data  equalisation  takes  place  be- 
tween  the  auxiliary  control  equipment  (HS)  and 
a  Computer  (PC)  and  the  data  equalisation 
between  further  Computers  (PC)  takes  place 
through  a  Computer  (PC)  and  the  data  trans- 
mission  takes  place  by  way  of  one  or  both  the 
information  Channels. 

14.  Digital  Communications  exchange  according  to 
one  of  the  Claims  1  to  13,  characterised  there- 
by,  that  a  part  of  the  functions  of  the  auxiliary 
control  equipment  (HS)  is  shifted  into  a  certain 

5  active  Computer  (PC). 

15.  Digital  Communications  exchange  according  to 
claim  14,  characterised  thereby,  that  on  the 
failure  of  the  certain  Computer  (PC),  the  func- 

io  tions  are  taken  over  by  the  auxiliary  control 
equipment  (HS)  or  by  another  active  Computer 
(PC). 

Revendicatlons 
15 

1.  Central  de  telecommunication  numerique  com- 
portant  un  dispositif  de  commande  possedant 
une  memoire,  et  une  multiplicite  de  circuits  de 
raccordement  permettant  le  raccordement  de 

20  terminaux  par  l'intermediaire  de  lignes  de  rac- 
cordement  et  de  circuits  de  lignes  pour  le 
raccordement  de  lignes  de  jonction  aboutissant 
ä  d'autres  centraux,  et  dans  lequel  des  lignes 
de  raccordement  et/ou  des  lignes  de  jonction 

25  possedent  respectivement  au  moins  deux  ca- 
naux  utiles  et  un  canal  de  transmission  de 
donnees  et/ou  un  canal  de  signalisation,  qui 
transmettent  des  informations  des  canaux  uti- 
les  entre  le  circuit  de  raccordement  ou  le  cir- 

30  cuit  de  ligne  et  un  dispositif  de  couplage  du 
central  de  telecommunication,  tandis  que  les 
informations  du  canal  de  transmission  de  don- 
nees  et/ou  du  canal  de  signalisation  sont  re- 
transmises  entre  le  circuit  de  raccordement  ou 

35  le  circuit  de  ligne  et  le  dispositif  de  comman- 
de,  par  l'intermediaire  d'un  Systeme  de  bus, 
caracterise  en  ce 
qu'un  ou  plusieurs  ordinateurs  (PC)  sont  rac- 
cordes  par  l'intermediaire  d'une  ligne  respecti- 

40  ve  de  raccordement  (AL),  que  le  dispositif  de 
commande  (ST)  comporte  un  dispositif  de 
commande  auxiliaire  (HS),  que  des  modifica- 
tions  dans  la  memoire  (SP)  peuvent  etre  de- 
clenchees  par  des  dispositifs  (par  exemple  des 

45  terminaux,  des  postes  d'operatrices,  des  ordi- 
nateurs),  raccordes  au  central  de  telecommuni- 
cation,  que  les  modifications  dans  la  memoire 
(SP)  sont  controlees  par  le  dispositif  de  com- 
mande  auxiliaire  (HS),  que  le  dispositif  de 

50  commande  auxiliaire  (HS)  comporte  un  tableau 
contenant  des  informations  concernant  les  dif- 
ferents  ordinateurs  (PC)  et  que  ces  informa- 
tions  determinent  quelles  donnees  de  la  me- 
moire  (SP)  ou  d'un  ordinateur  (PC)  doivent  etre 

55  eventuellement  equilibrees  avec  les  donnees 
de  quel  ordinateur  (PC)  ou  de  la  memoire 
(SP). 

10 
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2.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
le  preambule  de  la  revendication  1,  dans  le- 
quel  les  informations  techniques  de  commuta- 
tion,  destinees  au  dispositif  de  commande  de 
ce  central,  sont  retransmises  par  l'intermediai- 
re  du  canal  de  transmission  de  donnees  et/ou 
canal  de  signalisation,  d'un  terminal  ou  d'un 
autre  central  raccorde,  sont  marquees  par  un 
Signal  caracteristique  particulier  et  le  traitement 
de  ces  informations  s'effectue  sur  la  base  de 
la  caracterisation  dans  le  dispositif  de  com- 
mande  du  central  de  telecommunication,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  dispositif  de  commande 
(ST)  comporte  un  dispositif  de  commande 
auxiliaire,  qu  un  terminal  autorise  ou  l'autre 
central  introduit  ä  la  place  du  (premier)  Signal 
caracteristique  particulier  un  (second)  Signal 
caracteristique  different,  que  les  informations, 
marquees  de  cette  maniere,  du  canal  de  tran- 
smission  de  donnees  et/ou  du  canal  de  signali- 
sation  sont  retransmises  au  dispositif  de  com- 
mande  auxiliaire  (HS),  dans  lequel  le  second 
Signal  caracteristique  est  retire  de  l'information, 
et  le  (premier)  Signal  caracteristique  particulier 
est  insere,  ä  la  suite  de  quoi  l'information  est 
retransmise  au  dispositif  de  commande  (ST) 
du  central  de  telecommunication. 

3.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
l'une  des  revendications  1  ou  2,  caracterise  en 
ce  qu'un  ordinateur  actif  (PC)  envoie  reguliere- 
ment  une  signalisation  concernant  son  etat  de 
fonctionnement  au  dispositif  de  commande 
auxiliaire  (HS). 

4.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en 
ce  que  le  tableau  du  dispositif  de  commande 
auxiliaire  (HS)  contient  des  informations  indi- 
quant  quelles  donnees  ont  ete  modifiees  dans 
la  memoire  (SP)  du  dispositif  de  commande 
(ST)  et  par  quel  ordinateur  (PC). 

5.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
la  revendication  4,  caracterise  en  ce  qu'une 
determination  indiquant  quelles  donnees  modi- 
fiees  doivent  etre  retransmises  ä  quel  ordina- 
teur  (PC),  est  etablie  sur  la  base  des  informa- 
tions  du  tableau  du  dispositif  de  commande 

7.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  6,  caracterise  en 
ce  que  le  dispositif  de  commande  auxiliaire 
(HS)  declenche  l'echange  de  donnees  determi- 

5  nees  entre  des  ordinateurs  (PC)  determines, 
l'etablissement  de  la  liaison  s'effectuant  sur  la 
base  d'informations  tirees  du  dispositif  de 
commande  auxiliaire  (HS),  et  la  transmission 
des  donnees  etant  executee  par  l'intermediaire 

io  d'un  ou  des  deux  canaux  utiles. 

8.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  7,  caracterise  en 
ce  que  l'acces  de  plusieurs  ordinateurs  (PC)  ä 

is  la  memoire  (SP)  du  dispositif  de  commande 
(ST)  est  commande  par  le  dispositif  de  com- 
mande  auxiliaire  (HS). 

9.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
20  l'une  des  revendications  1  ä  8,  caracterise  en 

ce  que  des  modifications  apportees  aux  don- 
nees  de  la  memoire  (SP)  du  dispositif  de  com- 
mande  (ST)  peuvent  etre  egalement  appli- 
quees  par  d'autres  terminaux  autorises  (T, 

25  VP),  raccordes  au  central  de  telecommunica- 
tion. 

10.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  9,  caracterise  en 

30  ce  que  le  dispositif  de  commande  auxiliaire 
(HS)  constitue  une  partie  du  dispositif  de  com- 
mande  (ST). 

11.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
35  l'une  des  revendications  1  ä  10,  caracterise  en 

ce  qu'il  est  prevu  plusieurs  dispositifs  de  com- 
mande  auxiliaire  (HS),  qui  sont  commandes 
par  des  informations  differentes  dans  le  canal 
de  transmission  de  donnees  et/ou  le  canal  de 

40  signalisation. 

12.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  1  1  ,  caracterise  en 
ce  que  le  tableau  contenu  dans  le  dispositif  de 

45  commande  auxiliaire  (HS)  contient  des  infor- 
mations  concernant  les  ordinateurs  actifs  (PC). 

13.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  12,  caracterise  en 

50  ce  que  l'equilibrage  des  donnees  s'effectue 
entre  le  dispositif  de  commande  auxiliaire  (HS) 
et  un  ordinateur  (PC)  et  que  l'equilibrage  des 
donnees  entre  d'autres  ordinateurs  (PC)  est 
realise  par  un  ordinateur  (PC)  et  la  transmis- 

55  sion  de  donnees  est  executee  par  l'interme- 
diaire  d'un  ou  des  deux  canaux  utiles. 

auxiliaire  (HS).  50 

6.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en 
ce  que  l'echange  des  donnees  entre  l'ordina- 
teur  (PC)  et  le  dispositif  de  commande  (ST)  55 
s'effectue  par  l'intermediaire  du  canal  de  tran- 
smission  de  donnees  et/ou  de  signalisation. 

11 
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14.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  13,  caracterise  en 
ce  qu'une  partie  des  fonctions  du  dispositif  de 
commande  auxiliaire  (HS)  sont  transferees 
dans  un  ordinateur  actif  (PC).  5 

15.  Central  de  telecommunication  numerique  selon 
la  revendication  14,  caracterise  en  ce  que, 
dans  le  cas  de  la  defaillance  de  l'ordinateur 
determine  (PC),  les  fonctions  sont  assurees  10 
par  le  dispositif  de  commande  auxiliaire  (HS) 
ou  par  un  autre  ordinateur  actif  (PC). 

75 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

12 



EP  0  392  141  B1 

T1 

ALf  
TS  

PC A U  T S  

KS  1 

KF 

KG1 

KS  2 

O e d  
P B - L  

Tm  ( r — Z l  ALI 

VL- 

PC 

VPy 

T S  

AL 

P B - L  

TS 

LS 

A U  

P B - i  

PS 

GST 

KGx 

KF 

GST 

KF 

GST 

KGz 

hs  r  
!  i  S B  

i  i 
'  HS  I 
i  i 

F i g .   1 

13 



EP  0  392  141  B1 

r  

AF 

F  BZF  IF  SF  SAPI  F 

F ig .   2  

14 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

