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Beschreibung 

In  bestehenden,  zentral  gesteuerten  Kommuni- 
kationsanlagen  sind  die  Informationen  über  Typ, 
Ausstattungsmerkmale  und  Anschlußpositionen  von 
angeschlossenen  Kommunikationsendgeräten 
überwie-gend  in  der  Kommunikationsanlage  ge- 
speichert.  In  den  überwiegend  programmgesteuer- 
ten  Kommunikationsanlagen  sind  diese  Informatio- 
nen  meist  durch  geeignete  Programmparameter 
definiert.  Die  zugehörigen  Daten  sind  hierbei  für 
jedes  Kommunikationsendgerät  separat  in  einem 
hierfür  vorgesehenen  Bereich  der  üblicherweise  in 
einer  programmgesteuerten  Kommunikationsanlage 
eingerichteten  Datenbasis  gespeichert.  Mit  Hilfe 
dieser  Kommunikationsendgerätetyp,  -ausstattung 
und  -  position  beschreibenden  Daten  und  geeignet 
implementierter  Programme  werden  in  der  Kommu- 
nikationsanlage  die  dem  Kommunikationsendgerät 
zugeordneten  Vermittlungs-,  Wartungs-  und  Be- 
dienfunktionen  realisiert.  Seit  geraumer  Zeit  ist  auf- 
grund  komplexerer  Kommunikationsendgeräte  und 
Vermittlungs-,  Wartungs-  und  Bedienfunktionen, 
insbesondere  Teilnehmerleistungsmerkmale,  ein 
häufiges  Ändern  der  Programmparameterdaten  er- 
forderlich.  Durch  den  Einsatz  von  Mikroprozessoren 
und  Mikrorechnern  kann  ein  Teil  der  'Intelligenz' 
der  Kommunikationsanlage,  d.  h.  ein  Teil  der  in  der 
Kommunikationsanlage  realisierten  Funktionen,  ins- 
besondere  Leistungsmerkmal-  und  kommunika- 
tionsendgeräteindividuelle  Eingabe-  und  Ausgabe- 
funktionen,  in  das  Kommunikationsendgerät  verla- 
gert  werden.  Dies  bedingt,  daß  zumindest  ein  Teil 
der  Programmparameterdaten  -  die  für  das  jeweili- 
ge  Kommunikationsendgerät  relevanten  -  in  jedem 
Kommunikationsendgerät  in  einem  hierfür  vorgese- 
henen  Speicher  präsent  sein  muß. 

Des  weiteren  ist  in  der  deutschen  Patentanmel- 
dung  DE-A-3  732  679  ein  Verfahren  zum  code- 
transparenten  Übermitteln  von  Informationen  im  Si- 
gnalisierungskanal  eines  Kommunikationsendgerä- 
tes  vorgeschlagen,  bei  dem  ein  meldungsorientier- 
tes  Übermittlungsprotokoll  verwendet  wird.  Prinzi- 
piell  ist  dieses  Meldungsprotokoll  durch 

-  eine  Meldungsbeginninformation, 
-  eine  Information,  die  die  summarische  Über- 

prüfung  der  Informationen  eines  Informations- 
teils  erlaubt  (beispielsweise  durch  Angabe 
der  Anzahl  der  übermittelten  Bits  oder  By- 
tes), 

-  eine  Meldungscodeinformation,  die  die  Art 
der  Meldung  anzeigt, 

-  einen  Informationsteil,  der  zu  übermittelnde 
Informationen  enthält  und 

-  eine  Meldeendeinformation  bestimmt. 
Es  handelt  sich  hierbei  um  ein  Meldungsproto- 

koll,  das  zwischen  Kommunikationsanlage  und  - 
endgeräten  zum  Informationsaustausch,  z.  B. 

Signalisierungs-  und  Wartungsinformationen,  einge- 
setzt  wird.  Die  Kommunikationsendgeräte  können 
hierbei  sowohl  durch  eine  Teilnehmerendeinrich- 
tung  -  z.  B.  Fernsprecher,  Teletexeinrichtung  -  als 

5  auch  durch  eine  Bedien-  oder  Wartungseinrichtung 
realisiert  sein. 

Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
besteht  darin,  unter  Einbeziehung  der  grundlegen- 
den  Struktur  des  meldungsorientierten  Verfahrens 

io  zum  Übermitteln  von  Informationen  ein  Verfahren 
zum  Übermitteln  der  jeweiligen  kommunikations- 
endgerätebestimmenden  bzw.  relevanten  Pro- 
grammparameterdaten  von  der  Kommunikationsan- 
lage  zu  den  jeweiligen  Kommunikationsendgeräten 

75  auszugestalten.  Die  Aufgabe  wird  durch  die  Merk- 
male  des  Anspruches  1  gelöst. 

Der  wesentliche  Vorteil  des  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahren  ist  darin  zu  sehen,  daß  die  Pro- 
grammparameterdaten  sowohl  nach  einer  internen 

20  Anforderung  der  Kommunikationsanlagen  als  auch 
nach  einer  Kommunikationsendgeräteanforderung 
entweder  an  ein  Kommunikationsendgerät,  an  meh- 
rere  oder  an  alle  Kommunikationsendgeräte  über- 
mittelt  werden  können.  Dem  Ansteuern  der  Kom- 

25  munikationsendgeräte  dienende  Adressenkriterien  - 
diese  sind  in  dem  verwendeten  meldungsorientier- 
ten  Punkt-zu-Punkt-Übermittlungsprotokoll  nicht 
vorgesehen  -  werden  im  Informationsteil  der  Para- 
meterstartmeldung  in  Form  von  Kommunikations- 

30  endgerätetyp  und  -Positionsinformationen  einge- 
fügt.  Die  Kommunikationsendgeräte-Typeninforma- 
tionensind  im  Informationsteil  einer  Parameteranfor- 
derungsmeldung  durch  eine  Gerätegrößen-  und 
Geräteausbauinformation  bestimmt.  In  einer  Para- 

35  meterstartmeldung  kann  alternativ  anstelle  der 
Gerätegrößen-  und  Geräteausbauinformation  eine 
Rundsende-  oder  Positionsgültigkeitsinformation 
eingefügt  werden  -  siehe  Anspruch  4. 

Ein  Einfügen  einer  Rundsendeinformation  be- 
40  wirkt,  daß  die  Parameterstart-  und  die  zugeordne- 

ten  Parametermeldungen  -  beispielsweise  im  Sinne 
einer  aktuellen  Verteilung  der  Programmparameter- 
daten  'Uhrzeit-  und  Kalender'  -  an  alle  an  die 
Kommunikationsanlage  angeschlossenen  Kommu- 

45  nikationsendgeräte  übermittelt  werden. 
Ist  in  die  Parameterstartmeldung  eine 

Gerätegrößen-  und  Geräteausbauinformation  einge- 
tragen,  so  werden  diese  Parameterstartmeldungen 
und  die  zugeordneten  Parametermeldungen  an  die 

50  durch  die  Gerätegrößen-  und  Geräteausbauinfor- 
mation  definierte  Gruppe  von  Kommunikationsend- 
geräten  übermittelt  -  beispielsweise  an  Fernspre- 
chendgeräte  mit  einer  vorgegebenen,  erweiterten 
Tastatur. 

55  Überwiegend  nach  einer  durch  ein  Kommunika- 
tionsendgerät  veranlaßten  Parameterübermittlungs- 
anforderung  sind  eine  Parameterstart-  und  die  zu- 
geordneten  Parametermeldungen  gezielt  an  das 

2 
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anfordernde  Kommunikationsendgerät  zu  übermit- 
teln.  Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß  in  die  Parame- 
terstartmeldung  eine  Positionsgültigkeitsinformation 
und  eine  Positionsinformation  eingefügt  wird.  Das 
Einfügen  der  Positionsgültigkeitsinformation  be- 
wirkt,  daß  die  Parameterstartmeldung  und  die  zu- 
geordneten  Parametermeldungen  nur  an  das  durch 
die  Positionsinformation  bestimmte  Kommunika- 
tionsendgerät  übermittelt  werden.  Die  Positionsin- 
formation  kann  vorteilhaft  durch  eine  Gerätenum- 
mer  oder  eine  Anschlußlageninformation  bestimmt 
werden  -  siehe  Anspruch  6.  Die  Anschlußlagenin- 
formation  ist  beispielsweise  als  eine  physikalische 
oder  logische  Portnummer  der  Kommunikationsan- 
lage  angegeben. 

Die  in  eine  vom  Kommunikationsendgerät  an 
die  Kommunikationsanlage  übermittelte  Parameter- 
anforderungsmeldung  eingefügte 
Kommunikationsendgeräte-Typinformation  dient  in 
der  Kommunikationsanlage  der  gezielten  Identifika- 
tion  des  jeweiligen  Kommunikationsendgerätes. 
Eine  weitere  der  Identifikation  des  Kommunika- 
tionsendgerätes  dienende  Information  stellt  eine  in 
die  Parameteranforderungsmeldung  eingefügte 
Kommunikationsendgeräteausstattungs-Information 
dar.  Nach  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  gemäß 
Anspruch  5  ist  diese  durch  eine  Sonderausstat- 
tungsinformation  und  eine  aus  Typen-  und  Ausbau- 
informationen  zusammengesetzte  Beistellgerätein- 
formation  bestimmt.  Eine  in  codierter  Form  ange- 
gebene  Sonderausstattungsinformation  kann  bei- 
spielsweise  einen  im  Kommunikationsendgerät  an- 
geordneten  Lautsprecher  oder  ein 
Kommunikationsendgeräte-Leistungsmerkmal 
"Lauthören"  angeben.  Ein  Beistellgerät  stellt  bei- 
spielsweise  eine  durch  eine  Typeninformation  be- 
stimmte  Rufnummernspeichereinrichtung  mit  einer 
durch  die  Ausbauinformation  bestimmten  Anzahl 
von  Tastenelementen  dar. 

Für  die  summarische  Überprüfung  von  einer 
Parameterstartmeldung  zugeordneten  und  durch 
die  Parametermeldung  übermittelten  Programmpa- 
rameterdaten  ist  in  die  Parameterstartmeldung  eine 
Sicherungsinformation  einfügbar  -  siehe  Anspruch 
2.  Die  Programmparameterdaten  können  beispiels- 
weise  anhand  einer  in  die  Parameterstartmeldung 
eingefügten  Mengeninformation  in  Bit  oder  Byte 
oder  durch  eine  logisch  bestimmte  Parity-Informa- 
tion  summarisch  überprüft  werden. 

Für  eine  weitere  Sicherung  der  einer  Parame- 
terstartmeldung  zugeordneten  Programmparame- 
terdaten  wird  in  die  Parameterstartmeldung  eine 
das  Übermittlungsende  anzeigende  Meldungscod- 
einformation  eingefügt  -  siehe  Anspruch  3.  Diese 
Sicherungsmaßnahme  bewirkt,  daß  das  Übermitt- 
lungsende  von  einer  Parameterstartmeldung  zuge- 
ordneten  Programmparameterdaten  auch  dann  ein- 
deutig  erkennbar  ist,  wenn  die  die  summarische 

Überprüfung  ermöglichenden  Sicherungsinforma- 
tionen  fehlerhaft  übermittelt  wurden. 

Im  folgenden  wird  ein  Ausführungsbeispiel  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  anhand  von  sechs 

5  figürlichen  Darstellungen  erläutert.  Dabei  zeigen 
Fig.  1  ein  Blockschaltbild  einer  Kommunika- 

tionsanlage  einschließlich 
Kommunikationsendgeräte- 
Anschlußbereich, 

io  Fig.  2  ein  Blockschaltbild  der  Hardwarekom- 
ponenten  eines  Kommunikationsend- 
gerätes, 

Fig.  3  in  einem  Blockschaltbild  die  Prozeßar- 
chitektur  eines  nach  Fig.  2  realisierten 

15  Kommunikationsendgerätes, 
Fig.  4  den  Aufbau  einer  Parameteranforde- 

rungsmeldung, 
Fig.  5  den  Aufbau  einer  Parameterstartmel- 

dung  und 
20  Fig.  6  den  Aufbau  einer  Parametermeldung. 

Fig.  1  zeigt  beispielhaft  ein  dem  erfindungsge- 
mäßen  Verfahren  zugrundeliegendes  Kommunika- 
tionssystem,  das  durch  eine  Kommunikations-  bzw. 
Vermittlungsanlage  KA  und  durch  an  sie  ange- 

25  schlossene  Kommunikationsendgeräte  KE  gebildet 
wird.  Die  Kommunikationsanlage  KA  ist  im  wesent- 
lichen  in  drei  hierarchische  Strukturebenen  unter- 
teilt.  Die  im  wesentlichen  dem  Anschluß  von  End- 
geräten  und  Leitungen  dienende  Peripherieebene 

30  wird  durch  drei  Peripheriemodule  PER1,  PER2, 
PER3  gebildet,  die  jeweils  aus  mehreren  Teilneh- 
meranschlußbaugruppen  bzw.  Leitungsanschluß- 
baugruppen  derart  gebildet  sind,  daß  maximal  64 
Ports  -  z.  B.  32  Zweidraht-Leitungsanschlüsse  -  an 

35  dem  Peripheriemodul  PER1...PER3  zugänglich 
sind. 

Die  Teilnehmeranschlußbaugruppen  können 
beispielsweise  dem  Anschluß  analoger  Teilnehme- 
rendgeräte  dienen.  Sie  weisen  dann  üblicherweise 

40  je  Endgerät  eine  Schnittstelleneinrichtung  mit  Ru- 
fund  Schleifenschlußindikation  auf,  der  jeweils  eine 
Prozessoreinrichtung  zur  Analog/Digital-  bzw. 
Digital/Analog-Wandlung  und  zur  programmierba- 
ren  Eingangsimpedanz  bzw.  Pegelanpassung  zuge- 

45  ordnet  ist.  Eine  mögliche  Realisierung  dieser  Be- 
standteile  einer  Teillnehmeranschlußbaugruppe  ist 
der  US-A-  4  381  561  zu  entnehmen.  Die  Schnitt- 
stelle  zwischen  maximal  16  solcher  leitungsindivi- 
duellen  Einrichtungen  und  kommunikationsanlagen- 

50  internen  PCM-Verbindungen  bzw.  HDLC-Steuerlei- 
tungen  (High  Level  Data  Link  Control)  wird  durch 
eine  Baugruppen-Prozessorsteue  rung  gebildet,  die 
in  Aufbau  und  Wirkungsweise  beispielsweise  dem 
in  der  US-A-  4  694  452  beschriebenen  Prozessor 

55  entsprechen  kann.  Weitere  Details  der  Funktion 
dieses  Prozessors  sind  der  Produktschrift  der  Fir- 
ma  Siemens  AG,  PBC  Peripherial  Board  Controller 
PEB  2050  (SM  205)  Preliminary  Technical  Descrip- 

3 
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tion  (Part  1)  Ordering  Number  B/2684-101,  zu  ent- 
nehmen. 

In  jedem  der  Peripheriemodule  PER1,  PER2, 
PER3  können  allein,  zusätzlich  oder  in  Kombina- 
tion  andere  Anschlußbaugruppen  für  beispielsweise 
digitale  oder  ISDN-Geräte  bzw.  Verbindungsleitun- 
gen  vorgesehen  sein.  Für  das  Ausführungsbeispiel 
sei  angenommen,  daß  überwiegend  digitale  bzw. 
ISDN-orientierte  Kommunikationsendgeräte  KE  an- 
geordnet  sind.  An  diese  Anschlußbaugruppen  sind 
digitale  Kommunikationsendeinrichtungen  KE  über 
meist  integrierte  Übertragungstechnik  und  digitalen 
Anschlußleitungen  ASL  angeschlossen.  Diese  Kom- 
munikationsendgeräte  KE  sind  jeweils  mit  einer 
meist  in  Mikroprozessortechnik  realisierten  Steue- 
rung  ST-KE  und  mit  einem  jeweils  in  einen  Pro- 
grammund  Datenspeicher  unterteilten  Speicher  M 
ausgestattet.  In  dem  beispielsweise  als  nicht  flüch- 
tiger  Speicher  realisierten  Datenspeicher  werden 
neben  individuellen  Benutzerdaten  -  z.  B.  Rufnum- 
mern  -  auch  die  Programmparameterdaten  gespei- 
chert.  An  die  Kommunikationsendgeräte  KE  sind 
jeweils  über  eine  geeignete  Schnittstelle  Beistellge- 
räte  BG  anschließbar.  Dies  können  beispielsweise 
Rufnummernspeicher  oder  Chipkartenleser  sein. 
Die  Steuerung  der  Beistellgeräte  BG  wird  zumin- 
dest  teilweise  von  der  Steuerung  StKE  des  Kom- 
munikationsendgerätes  übernommen. 

Die  im  wesentlichen  durch  Baugruppen-Pro- 
zessorsteuerungen  und  wenigstens  einen  der  Koor- 
dinierung  derselben  dienenden  Mikroprozessor  ge- 
bildeten  Modul-Prozessorsteuerungen  verwalten  je- 
weils  zwei  PCM-strukturierte  Verbindungen  (PCM- 
Highways)  PCM2,  PCM3;  PCM4,  PCM5;  PCM6, 
PCM7  und  jeweils  eine  doppelgerichtete  Verbin- 
dung  zur  Übergabe  und  Aufnahme  von  Steuerinfor- 
mationen,  die  im  standardisierten  Übertragungsver- 
fahren  HDLC  übertragen  werden.  Ein  weiteres  Peri- 
pheriemodul  PERO  dient  der  Versorgung  des  Kom- 
munikationssystems  mit  Hörtönen,  Ansagen  und 
Musikeinspielungen  während  des  Haltezustandes 
von  Verbindungen.  Das  zusätzliche  Peripheriemo- 
dul  PERO  enthält  außerdem  Hörzeichenempfänger, 
Sende-  und  Empfangseinrichtungen  für  im 
Mehrfrequenzcode-Verfahren  übertragene  Wählzei- 
chen  sowie  Testsender  und  Testempfänger.  Das 
zusätzliche  Peripheriemodul  PERO  ist  in  ähnlicher 
Weise  wie  die  Peripheriemodule  PER1,  PER2, 
PER3  über  zwei  PCM-Highways  PCMO,  PCM1  so- 
wie  über  eine  Informationsübertragungsstrecke 
HDLCO  angeschaltet. 

Die  nächste  Strukturebene  des  digitalen  Kom- 
munikationssystems  wird  durch  insgesamt  vier 
(Steuerinformation-)  Übermittlungsbausteine  HDLC- 
CO,  HDLC-C1,  HDLC-C2,  HDLC-C3  (HDLC-Control- 
ler)  sowie  durch  zwei  Input/Output-Prozessoren 
IOP1,  IOP2  gebildet,  von  denen  der  Input/Output- 
Prozessor  IOP1  den  beiden  Übermittlungsbaustei- 

nen  HDLC-CO  und  HDLC-C1,  der  Input/Output-Pro- 
zessor  IOP2  dagegen  den  Übermittlungsbausteinen 
HDLC-C2,  HDLC-C3  zugeordnet  ist. 

Da  die  HDLC-Norm  für  den  Austausch  von 
5  Daten,  Befehlen  und  Meldungen  in  vielen  einschlä- 

gigen  praktisch  realisierten  Systemen  benutzt  wird, 
sind  entsprechende  (Steuerinformation-)  Übermitt- 
lungsbausteine  in  Form  integrierter  Schaltkreise 
realisiert;  die  in  der  Fig.  1  dargestellte  Kommunika- 

io  tionsanlage  nutzt  diese  Bausteine  (HDLC-Control- 
ler)  in  der  üblichen  Weise,  so  daß  keine  Hardware- 
oder  Softwareanpassungen  für  den  Einsatz  dieser 
Bausteine  in  der  Kommunikationsanlage  erforder- 
lich  sind.  Im  Rahmen  der  Kommunikationsanlage 

15  ist  in  den  in  der  HDLC-Norm  festgelegten  Daten- 
übertragungsblöcken  das  Blockprüfungsfeld  von 
besonderer  Bedeutung,  da  mit  der  in  diesem  Feld 
übertragenen  Blockprüfzeichenfolge  eine  gegen 
Fehler  gesicherte  Übergabe  von  Steuerinformatio- 

20  nen  möglich  ist. 
In  die  gleiche  Strukturebene  wie  die 

(Steuerinformation-)  Übermittlungsbausteine  HDLC- 
CO...HDLC-C3  gehört  auch  ein  digitaler  Koppelfeld- 
baustein  MTS,  an  den  sämtliche  PCM-Highways 

25  PCMO,  PCM1...PCM14,  PCM15  angeschlossen 
sind.  Der  digitale  Koppelfeldbaustein  ist  beispiels- 
weise  durch  den  integrierten  Schaltkreis  PEB  2040, 
Siemens  AG,  realisiert.  Aufbau  und  Wirkungsweise 
eines  digitalen  Koppelfeldbausteins  sind  beispiels- 

30  weise  in  der  US-A-  3  678  206  beschrieben. 
Ebenfalls  in  die  Strukturebene  der  Übermitt- 

lungsbausteine  HDLC-CO...HDLC-C3  und  des  digi- 
talen  Koppelfeldbausteines  MTS  eingefügt  ist  ein 
Konferenz-Netzwerk  CON,  das  mit  zwei  weiteren 

35  PCM-Highways  PCM8,  PCM9  an  den  digitalen 
Koppelfeldbaustein  MTS  angeschlossen  ist.  Eine 
mögliche  Realisierung  für  das  Konferenz-Netzwerk 
CON  ist  in  der  US-A-  4  054  757  beschrieben. 

Der  digitale  Koppelfeldbaustein  MTS  und  das 
40  Konferenz-Netzwerk  CON  sind  ebenso  wie  die  bei- 

den  Input/Output-Prozessoren  IOP1  ,  IOP2  an  einen 
lokalen  Multiplexbus  LB  angeschlossen,  der  die 
Schnittstelle  zur  hierarchisch  obersten  Strukturebe- 
ne  der  digitalen  Kommunikationsanlage  darstellt. 

45  Diese  Strukturebene  wird  durch  einen  zentralen 
Steuerprozessor  DP  gebildet,  der  das  Zusammen- 
wirken  aller  Bausteine  und  Module  der  Kommunika- 
tionsanlage  koordiniert.  Neben  takterzeugenden 
Einrichtungen  ist  der  zentrale  Steuerprozessor  DP 

50  mit  einem  Mikroprozessor  M.P,  einer  vorgeschalte- 
ten  Zugangssteuerung  ACO  und  einem  Speicher 
MEM  ausgestattet.  In  diesem  Speicher  MEM  sind 
die  Programmparameterdaten  PD  für  jedes  Kom- 
munikationsendgerät  KE  in  einem  hierfür  vorgese- 

55  henen  Speicherbereich  gespeichert.  Wesentliche 
Funktionen  des  zentralen  Steuerprozessors  sind 
also  die  Speicherung  und  anforderungsgerechte 
Abarbeitung  von  vermittlungstechnischen  Program- 

4 
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men  und  peripheriezugewandt  die  Steuerung  und 
Überwachung  des  lokalen  Bus  LB.  Zusätzliche  übli- 
che  Funktionen  des  zentralen  Steuerprozessors 
sind  betriebstechnische  Abwicklung,  sicherheits- 
technische  Anzeigen  sowie  Takterzeugungen. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  ist  für  das 
Übermitteln  von  Programmparameterdaten  zwi- 
schen  der  Kommunikationsanlage  KA  und  den  an 
sie  angeschlossenen  Kommunikationsendgeräten 
KE  vorgesehen,  d.  h.  im  wesentlichen  zwischen 
Kommunikationsendgerät  KE  und  den  Peripherie- 
modulen  PER1...PER3.  Wie  eingangs  erläutert,  ist 
die  prinzipielle  Struktur  der  meldungsorientierten 
Übermittlungsprozedur  bereits  in  der  Patentanmel- 
dung  DE-A-3  732  679  vorgeschlagen.  Die 
kommunikationsanlagen-  und  kommunikationsend- 
geräteinternen  Funktionen  zur  Weiterbearbeitung 
der  Meldungen  der  verwendeten  Übermittlungspro- 
zedur  sind  in  den  jeweiligen  Steuereinrichtungen 
mit  Hilfe  entsprechender  Software  realisiert.  Da  die- 
se  Funktionen  für  die  Erläuterung  des  erfindungs- 
gemäßen  Verfahrens  nicht  erforderlich  sind,  wurde 
auf  eine  detaillierte  Darstellung  verzichtet. 

Fig.  2  zeigt  ein  Hardware-Blockschaltbild  eines 
Kommunikationsendgerätes  ohne  Freisprechein- 
richtung.  Die  zentrale  Einrichtung  zur  Steuerung 
der  Teilnehmer-Bedienerprozeduren,  zur  Steuerung 
aller  im  Kommunikationsendgerät  zu  übermittelnder 
akustischer  Signale  und  zur  Steuerung  der  Signali- 
sierung  mit  der  Kommunikationsanlage  ist  durch 
ein  Mikroprozessorsystem  M.P  realisiert.  Beispiels- 
weise  kann  dieses  Mikroprozessorsystem  M.P  durch 
einen  Siemens  Mikroprozessor  SAB  80  C  31  gebil- 
det  sein.  Über  einen  aus  Steuer-,  Adreß-  und  Da- 
tenleitungen  gebildeten  lokalen  Bus  LB  ist  das  Mi- 
kroprozessorsystem  M.P  mit  einem  Programmspei- 
cher  PS  und  einem  Datenspeicher  DS  verbunden. 
Der  in  ROM-Speichertechnik  realisierte  Programm- 
speicher  PS  ist  beispielsweise  für  ein  maximal  64 
kByte  umfassendes  Programm  ausgelegt.  Der 
ebenfalls  beispielsweise  64  kByte  umfassende  Da- 
tenspeicher  DS  kann  beispielsweise  zur  Hälfte  ei- 
nen  in  ROM-Speichertechnik  ausgeführten  Fest- 
speicher  -  für  Festdaten,  Parameterdaten  und  Ta- 
bellen  -  und  zur  anderen  Hälfte  einen  in  RAM- 
Speichertechnik  ausgeführten  Speicher  -  beispiels- 
weise  zur  Speicherung  benutzerindividueller  Daten 
-  enthalten.  Das  Mikroprozessorsystem  M.P  weist 
zusätzliche  eine  serielle  Busschnittstelle  auf.  Diese 
serielle  Busschnittstelle  ist  über  den  seriellen  Bus 
SB  mit  einem  Bedienfeld-Mikroprozessorsystem 
Bu.P  verbunden.  Über  diesen  seriellen  Bus  SB  wer- 
den  zusätzlich  auch  die  an  die  Kommunikationsein- 
richtung  angeschlossenen  Beistellgeräte  BSE  be- 
trieben.  In  dem  Bedienfeld-Mikroprozessorsystem 
Bu.P  werden  die  von  den  Bedienelementen  erzeug- 
ten  codierten  Informationen  erkannt,  über  den  se- 
riellen  Bus  SB  zum  Mikroprozessorsystem  M.P  se- 

riell  übertragen  und  dort  zu  Signalisierungsinforma- 
tionen  und  zu  Bedienerführungsinformationen  -  bei- 
spielsweise  für  Leuchtdioden,  Töne  und  Anzeigen 
in  einer  Anzeigeeinrichtung  -  weiterverarbeitet. 

5  Des  weiteren  ist  an  den  lokalen  Bus  LB  eine 
Anzeigeeinrichtung  DIS  angeschlossen.  Die  Anzei- 
geeinrichtung  DIS  ist  beispielsweise  durch  ein 
LCD-Display  (zwei  Zeilen  ä  24  Zeichen)  realisiert. 

Dieses  LCD-Display  wird  zur  Anzeige  von  Zif- 
io  fern  und  Klartext  eingesetzt.  Bei  Verwendung  des 

Kommunikationsendgerätes  als  Vermittlungsein- 
richtung  kann  die  Anzeigeeinrichtung  DIS  beispiels- 
weise  durch  ein  LCD-Display  (8  Zeilen  ä  40  Zei- 
chen)  realisiert  werden. 

75  Das  Kommunikationsendgerät  ist  über  eine  An- 
schalteeinrichtung  AE  mit  einer  Teilnehmeran- 
schlußleitung  Asl  verbunden.  Über  diese  Teilneh- 
meranschlußleitung  Asl  kommuniziert  das  Kommu- 
nikationsendgerät  mit  einer  Kommunikationsanlage. 

20  Über  die  Teilnehmeranschlußleitung  Asl  werden  die 
64  kBit/s  umfassenden  Nachrichten  und  die  8 
kBit/s  umfassenden  Signalisierungsinformationen 
bidirektional  übermittelt.  Die  im  Signalisierungska- 
nal  übermittelten  Signalisierungsinformationen  sind 

25  entsprechend  dem  OSl-Referenzmodell  strukturiert. 
Von  den  sieben  abstrahierten  Protokollschichten 
des  OSl-Referenzmodells  sind  die  unteren  drei 
Protokollschichten  realisiert.  Die  für  die 
Kommunikationsendgeräte- 

30  Kommunikationsanlagen-Signalisierung  eingesetz- 
ten  Protokollschichten  sind  als  Bitübertragungs- 
schicht  (Schicht  1),  als  Sicherungsschicht  (Schicht 
2)  und  als  Vermittlungsschicht  (Schicht  3)  definiert. 
Die  Bitübertragungsschicht,  auch  als  physikalische 

35  Ebene  bezeichnet,  besorgt  das  Übermitteln  der  In- 
formationen  in  den  Nachrichten-  und  Signalisie- 
rungskanälen  gleichzeitig  in  beiden  Richtungen. 
Hierbei  ist  das  Aktivieren,  Deaktivieren  und  Betrei- 
ben  des  Kommunikationsendgerätes  eingeschlos- 

40  sen.  Die  Sicherungsschicht  übernimmt  für  die  an- 
schließende  Vermittlungsschicht  das  gesicherte 
Übermitteln  der  Signalisierungsinformationen  zwi- 
schen  der  Kommunikationsanlage  und  dem  Kom- 
munikationsendgerät.  Dies  kann  beispielsweise 

45  durch  eine  HDLC-Übermittlungsprozedur  oder 
durch  eine  Last-Look-Prozedur  erfolgen.  Unter 
Last-Look-Prozedur  ist  ein  mehrmaligen  Übermit- 
teln  der  Informationen  zu  verstehen,  die  in  der 
Empfangseinrichtung  mindestens  zweimal  hinter- 

50  einander  als  gleich  erkannt  und  außerdem  ver- 
schieden  von  den  zuletzt  empfangenen  gültigen 
Signalisierungsinformation  sein  muß,  um  als  gültig 
erkannt  zu  werden. 

Die  Vermittlungsschicht  dient  dem  Aufbau, 
55  Überwachen  und  Abbau  der  Kommunikationsver- 

bindungen  sowie  zur  Steuerung  und  Kontrolle  der 
durch  die  Kommunikationsanlage  unterstützten  Lei- 
stungsmerkmale.  In  der  Anschlußeinrichtung  wer- 

5 
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den  im  wesentlichen  die  Funktionen  der  Bitübertra- 
gungsschicht  (Schicht  1)  unter  Steuerung  des  Mi- 
kroprozessorsystems  M.P  realisiert.  In  der  An- 
schalteeinrichtung  AE  sind  folgende  wesentliche 
Funktionen  enthalten: 

-  übertragungstechnische  Anpassung  an  die 
Teilnehmeranschlußleitung  Asl 

-  Übermitteln  der  Signalisierungs-  und  Nach- 
richteninformationen  durch  nach  einem 
Zeitgetrenntlage-Übertragungsverfahren  ge- 
bildeten  Signalen 

-  Trennen  von  Nachrichten-  und  Signalisie- 
rungsinformationen  und  Weiterleiten  an  die 
entsprechenden  Einrichtungen  und 

-  Auskoppeln  einer  über  die  Anschlußleitung 
Asl  übertragenen  und  von  der  Kommunika- 
tionsanlage  bereitgestellten  elektrische  Ener- 
gie  und  deren  Weiterführung  an  eine  kommu- 
nikationsendgeräteinterne  Stromversorgung 
SV. 

Die  Anschlußeinrichtung  AE  ist  beispielsweise 
durch  einen  großintegrierten  kundenspezifischen 
Schaltkreis  und  durch  mehrere  Schichtschaltungen 
realisiert. 

In  der  Stromversorgung  SV  wird  die  von  der 
Anschlußeinrichtung  AE  übermittelten  elektrische 
Energie  in  eine  für  den  Betrieb  der  Kommunika- 
tionsendeinrichtung  erforderliche  positive  und  ne- 
gative  Speisespannung  ±  U  umgesetzt.  Vorzugs- 
weise  sind  diese  Stromversorgungen  SV  durch 
platzsparende  Schaltregler-Stromversorgungen  rea- 
lisiert. 

Die  in  der  Anschlußeinrichtung  AE  von  über  die 
Anschlußleitung  Asl  übermittelten  Informationen  ab- 
getrennten  Signalisierungsinformationen  werden 
lokal-busgemäß  aufbereitet  und  über  den  lokalen 
Bus  LB  an  das  Mikroprozessorsystem  M.P  übermit- 
telt.  Im  Mikroprozessorsystem  M.P  werden  diese 
Signalisierungsinformationen  gemäß  den  der  Siche- 
rungsschicht  und  Vermittlungsschicht  zugeordneten 
Funktionen  weiterverarbeitet  und  die  entsprechen- 
den  Reaktionen  -  z.  B.  Ansteuern  von  Ausgabeein- 
heiten  -  eingeleitet.  Die  in  der  Anschlußeinrichtung 
AE  abgetrennten  Nachrichteninformationen  gelan- 
gen  an  eine  Analog/Digital-Umsetzeinrichtung  A/D. 
In  dieser  werden  aus  den  von  der  Anschlußeinrich- 
tung  AE  abgegebenen  digitalisierten  Nachrichten- 
bzw.  Sprachsignalen  analoge  Sprachsignale  gebil- 
det.  Die  an  einem  weiteren  Eingang  der 
Analog/Digital-Umsetzeinrichtung  A/D  ankommen- 
den  analogen  Sprachsignale  werden  in  digitale 
Sprachsignale  umgesetzt.  Die  Codierung  bzw.  De- 
codierung  der  analogen  bzw.  digitalen  Sprachsi- 
gnale  erfolgt  durch  das  bekannte,  standardisierte 
PCM-Verfahren.  Die  analogen  Sprachsignale  gelan- 
gen  über  eine  entsprechende  Verbindung  zu  einem 
dritten  Eingang  E3  einer  Akustikeinrichtung  AKE. 
Die  Akustikeinrichtung  AKE  setzt  sich  aus  einem 

Akustikkoppler  AK  und  einer  Ansteuereinrichtung 
ASE  zusammen.  Durch  den  Akustikkoppler  AK  wer- 
den  die  von  der  Analog/Digital-Umsetzeinrich  tung 
A/D  ankommenden  analogen  Signale  entweder  nur 

5  an  einen  ersten  Ausgang  A1  oder  an  den  ersten 
und  an  einen  zweiten  Ausgang  A1,  A2  vermittelt. 
Ausgang  A1  ist  über  einen  Vorverstärker  W  mit 
dem  Handapparat  des  Kommunikationsendgerätes 
verbunden.  Die  analogen  Sprachsignale  werden  in 

io  jedem  Fall  nach  Durchschalten  der  Verbindung 
über  den  Vorverstärker  W  an  eine  im  Handapparat 
HA  angeordnete  Hörmuschel  geführt.  Analog  hier- 
zu  gelangen  die  von  einem  im  Handapparat  HA 
angeordneten  Mikrophon  abgegebenen  Sprachsi- 

15  gnale  über  den  Vorverstärker  W  an  einen  ersten 
Eingang  E1  des  Akustikkopplers  AK.  Die  analogen 
Sprachsignale  werden  durch  den  Akustikkoppler 
AK  an  einen  mit  der  Analog/Digi-tal- 
Umsetzeinrichtung  A/D  verbundenen  dritten  Aus- 

20  gang  A3  vermittelt.  Diese  analogen  Sprachsignale 
werden  in  der  Analog/DigitalUmsetzeinrichtung  A/D 
in  digitale  Signale  umgesetzt  und  in  der  Anschluß- 
einrichtung  AE  in  den  zur  Anschlußleitung  Asl  über- 
mittelten  Nachrichtenstrom  eingefügt.  Ist  im  Kom- 

25  munikationsendgerät  das  Leistungsmerkmal 
"Lauthören"  durch  beispielsweise  einen  entspre- 
chenden  Tastenanreiz  aktiviert,  so  werden  die  am 
dritten  Eingang  E3  ankommenden  analogen 
Sprachsignale  gleichzeitig  zu  einem  zweiten  Aus- 

30  gang  A2  des  Akustikkopplers  AK  geführt.  Von  dort 
gelangen  die  analogen  Sprachsignale  über  einen 
Verstärker  V  zu  einem  im  Kommunikationsendgerät 
angeordneten  Lautsprecher  LS.  Die  in  der  Akustik- 
einrichtung  AKE  angeordnete  Ansteuereinrichtung 

35  ASE  ist  sowohl  mit  dem  Akustikkoppler  AK  als 
auch  mit  dem  lokalen  Bus  LB  verbunden.  In  dieser 
Ansteuereinrichtung  ASE  werden  die  vom  Mikro- 
prozessorsystem  M.P  über  den  lokalen  Bus  LB 
übermittelten  Steuerbefehle  in  Informationen  umge- 

40  setzt,  durch  die  die  Verbindungswege  im  Akustik- 
koppler  AK  eingestellt  werden.  Der  Akustikkoppler 
AK  ist  beispielsweise  durch  in  CMOS-Technik  aus- 
geführte  analoge  Koppelpunkte  realisiert.  Zusätz- 
lich  steuert  die  Ansteuereinrichtung  ASE  einen 

45  Ruftongenerator  RT,  der  je  nach  Ansteuerung  un- 
terschiedliche  Ruftöne  mit  entsprechenden  Rufryth- 
men  erzeugt.  Diese  Ruftöne  werden  über  den  Aku- 
stikkoppler  AK  unter  Steuerung  der  Ansteuerein- 
richtung  ASE  an  den  Handapparat  HA  und/oder 

50  den  Lautsprecher  vermittelt. 
Fig.  3  zeigt  die  Prozeßarchitektur  des  Mikropro- 

zessorsystems  M.P.  Der  Informations-  bzw.  Daten- 
austausch  zwischen  den  einzelnen  Prozessen  er- 
folgt  grundsätzlich  -  bis  auf  wenige  Ausnahmen  - 

55  über  ein  auf  das  Mikroprozessorsystem  M.P  zuge- 
schnittenes  Betriebssystem.  Ein  derartiges  Be- 
triebssystem  stellt  beispielsweise  das  für  das  Sie- 
mens  Mikroprozessorsystem  80  C  51  vorgesehene 
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Betriebssystem  COSMOS  51  dar.  Dieses  Betriebs- 
system  bietet  für  den  Informationsaustausch  unter 
den  Prozessen  einheitliche  organisatorische 
Schnittstellen. 

Im  Mikroprozessorsystem  M.P  sind  folgende 
Prozesse  realisiert: 

-  Bedienfeldprozeß  BFP 

Der  Bedienfeldprozeß  verwaltet  die  im  Endge- 
rät  festgelegten  Bedienprozeduren  sowie  die  ver- 
mittlungstechnischen  Prozeduren,  die  im  Zusam- 
menwirken  mit  der  Kommunikationsanlage  vorgese- 
hen  sind.  Es  werden  nur  Bedienprozeduren  -  initia- 
lisiert  durch  Tastenanreiz  -  verwaltet,  die  dem 
Kommunikationsendgerät  bekannt  sind.  Derartige 
Prozeduren  bzw.  Funktionen  stellen  beispielsweise 
die 

-  Steuerung  der  Ruflautstärke 
-  die  vermittlungstechnische  Leitungsbehand- 

lung 
-  Steuerung  der  Akustikeinrichtung  usw.  dar. 

-  Lokalprozeß  CSP 

Durch  diesen  Prozeß  werden  alle  lokalen  und 
systembezogenen  Bedienprozeduren  und  Spei- 
cherfunktionen  -  wie  beispielsweise  Namentasten, 
Kurzrufnummern,  Termine  usw.  -  realisiert. 

-  Anzeigeprozeß  DSP/DSO 

Der  Anzeigeprozeß  ist  in  einen  Verwaltungs- 
und  einen  Ausgabeprozeß  DSP/DSO  aufgeteilt.  Mit 
Hilfe  dieses  Anzeigeprozesses  werden  zwei  unter- 
schiedliche  Anzeigengrößen  -  siehe  Erläuterungen 
zu  Fig.  1  -  gesteuert  und  verwaltet.  Welche  der 
beiden  Anzeigengrößen  im  Kommunikationsendge- 
rät  vorliegt  und  zu  steuern  bzw.  verwalten  ist,  wird 
durch  die  von  der  Kommunikationsanlage  übermit- 
telten  Parameterdaten  bestimmt.  Zu  den  Aufgaben 
des  Anzeigeprozesses  gehören  u.  a. 

das  Verwalten  eines  Anzeigedatenspeichers, 
eine  Prioritätensteuerung  in  Abhängigkeit  der 
Anzeigengröße, 
ein  Bilden  von  Uhrzeit  und  Datum  (Tag,  Mo- 
nat)  nach  einer  von  der  Kommunikationsanla- 
ge  durch  Parameterdatenübermittlung  vorge- 
gebenen  Grundeinstellung  und  periodischer 
Synchronisation  durch  die  Kommunikations- 
anlage. 

-  Rufausgabeprozeß  RAP 

Durch  den  Rufausgabeprozeß  RAP  werden  un- 
terschiedliche  Ruftypen  gebildet  und  in  Abhängig- 
keit  von  einer  Rufpriorität  an  die  anfordernden  bzw. 
folgenden  Prozesse  übermittelt.  Die  Rufrythmen 

werden  über  im  Rufausgabeprozeß  RAP  implemen- 
tierte  Zeitgeneratoren  erzeugt.  Die  für  das  jeweilige 
Kommunikationsendgerät  vorgesehenen  Rufarten,  - 
typen  und  -Prioritäten  werden  durch  die  von  der 

5  Kommunikationsanlage  übermittelten  Parameterda- 
ten  bestimmt. 

-  Parameterdaten-Übermittlungsprozeß  DLP 

io  Der  Parameterdaten-Übermittlungsprozeß  DLP 
(Downloading  Process)  konfiguriert  die  Bediener- 
oberfläche  des  Kommunikationsendgerätes  sowie 
deren  Leistungsmerkmale.  Er  überwacht  selbstän- 
dig  seinen  Datenbereich  und  führt  gegebenenfalls 

15  eine  Fehlerkorrektur  durch.  Der  Parameterdaten- 
Übermittlungsprozeß  DLP  stellt  zusätzlich  eine  Rei- 
he  von  Zugriffsprozeduren  für  anderen  Prozesse 
zur  Verfügung,  über  die  die  von  ihm  verwalteten 
Parameterdaten  abgefragt  werden  können.  Die  Pa- 

20  rameterdaten  können  einzeln  oder  blockweise  nach 
einer  Initialisierung  im  Kommunikationsendgerät 
von  der  Kommunikationsanlage  angefordert  und 
übermittelt  werden. 

25  -  Sicherungstechnischer  Prozeß  STP 

Dieser  zyklisch  ablaufende  Prozeß  kontrolliert 
den  Programm-Watchdog,  legt  über  erfaßte  Fehler 
Fehlerprotokolle  an  und  überprüft  nacheinander  je- 

30  den  im  Kommunikationsendgerät  eingesetzten 
Sub-Mikroprozessor. 

-  Signalisierungsprozeß  SIP 

35  Dieser  Prozeß  realisiert  die  zentrale  Datenüber- 
tragungsschnittstelle  zwischen  der  Kommunika- 
tionsanlage  und  dem  Kommunikationsendgerät.  Mit 
Hilfe  dieses  Signalisierungsprozesses  wird  der 
Empfang  und  das  Senden  der  Signalisierungsinfor- 

40  mation  durchgeführt.  Die  einzelnen  empfangenen 
Signalisierungsinformationen  werden  hierbei  im 
Last-Look-Verfahren  -  siehe  Beschreibung  zu  Fig.  1 
-  bewertet.  Die  erkannten  Signalisierungsinformatio- 
nen  werden  in  entsprechende  Anreize  für  eine  Wei- 

45  tergabe  an  die  anzusteuernden  Prozesse  umge- 
setzt.  Analog  hierzu  werden  die  von  den  übrigen 
Prozessen  übermittelten  Anreize  bzw.  Informatio- 
nen  in  entsprechende  Signalisierungsinformationen 
umgesetzt. 

50 
-  Ein-/Ausgabeprozeß  EAP 

Durch  diesen  Ein-/Ausgabeprozeß  EAP  ist  die 
Schnittstelle  zu  den  Sub-Mikroprozessoren 

55  (beispielsweise  Bedienfeld-Mikroprozessor)  über 
den  seriellen  Bus  SB  realisiert.  Mit  Hilfe  dieses 
Ein-/Ausgabeprozesses  EAP  werden  die  von  den 
Sub-Mikroprozessoren  übermittelten  physikalischen 

7 
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Daten  in  logische  Informationen  für  die  Ansteue- 
rung  der  übrigen  Prozesse  umgesetzt.  Analog  hier- 
zu  werden  die  von  den  anderen  Prozessen  über- 
mittelten  logischen  Informationen  in  physikalische 
Informationen  für  die  Ansteuerung  der  Sub-Mikro- 
prozessoren  umgewandelt. 

-  Testprozeß  TEP 

Der  Testprozeß  TEP  dient  im  wesentlichen 
Testzwecken  während  der  Entwicklungsphase  und 
einer  späteren  Wartung  des  Kommunikationsend- 
gerätes.  Durch  diesen  Testprozeß  werden  Informa- 
tionen  für  einen  Kommunikationsendgeräte-Tester 
aufbereitet  und  an  diesen  übermittelt.  Die  kommu- 
nikationsendgeräteinternen  Datenzugriffe  erfolgen 
hierbei  über  in  den  anderen  Prozessen  vorhande- 
nen  Zugriffsprozeduren. 

-  Hardwaretreiberprozeß  HWP 

Der  Hardwaretreiberprozeß  HWP  stellt  das  Bin- 
deglied  zwischen  den  programmgesteuerten  Pro- 
zessoren  und  den  Hardwareelementen  der  Kommu- 
nikationsendeinrichtung  dar.  Er  verfügt  über  die  zur 
Steuerung  der  Hardwareelemente  erforderlichen 
Treiberroutinen.  Beispielsweise  werden  folgende 
Vorgänge  vom  Hardwaretreiberprozeß  HWP  ge- 
steuert: 

-  Ein-/Ausschalten  des  Handapparates 
-  Steuerung  des  Rufes 
-  Ein-/Ausschalten  des  Sprachkanals 
-  Ein-/Ausschalten  des  Lautsprecherverstär- 

kers,  usw. 
Der  Hardwaretreiberprozeß  HWP  kommuniziert 

als  einziger  mit  den  übrigen  Prozessen  nicht  über 
das  Betriebssystem  BS.  Die  Steuerinformationen 
gelangen  oder  kommen  direkt  von  den  Prozessen, 
in  deren  Ablauf  die  Steuerung  eines  dem  Hardwa- 
retreiberprozeß  HWP  zugeordneten  Hardwareele- 
mentes  vorgesehen  ist.  Diese  Maßnahme  ist  sinn- 
voll,  da  bei  einer  Ansteuerung  eines  Hardwareele- 
mentes  -  und  umgekehrt  -  keine  unterschiedlichen 
Prozeßabläufe  auftreten. 

-  Selbsttest-Prozeß  SDP 

Ein  Selbsttest  des  Kommunikationsendgerätes 
wird  durch  die  Kommunikationsanlage  eingeleitet 
und  beendet.  Die  Ergebnisse  des  Selbsttest-Pro- 
zesses  SDP  werden  akustisch  und  optisch  ange- 
zeigt  und  der  Kommunikationsanlage  übermittelt. 
Zu  den  Selbsttest-Funktionen  gehören 

-  ein  Leuchtdiodentest 
-  eine  Tastenkontrolle 
-  ein  Tontest 
-  eine  Anzeige  der  Fehlerspeicherinhalte 
-  ein  Test  der  Hardwarekomponenten,  usw. 

-  ein  Kalenderprozeß  TRM 

In  diesem  Kalenderprozeß  TRM  wird  ein  Ter- 
minkalender  für  beispielsweise  15  Eintragungen 

5  verwaltet.  Die  einzelnen  Termine  werden  hierbei 
automatisch  chronologisch  eingeordnet  und  kontrol- 
liert.  Der  Terminablauf  wird  akustisch  durch  bei- 
spielsweise  einen  Erinnerungsruf  oder  durch  eine 
optische  Anzeige  gemeldet.  Zusätzlich  kann  über 

io  eine  Leuchtdiode  angezeigt  werden,  ob  sich  Termi- 
ne  im  Ablauf  befinden. 

Anhand  der  Zeichnungen  Fig.  4  bis  Fig.  6 
werden  im  folgenden  die  einzelnen  Protokollmel- 
dungen  dargestellt  und  die  möglichen  Informations- 

15  inhalte  dieser  Meldungen  angegeben. 
So  zeigt  Fig.  4  eine  Parameteranforderungs- 

meldung  PAM,  die  im  Kommunikationsendgerät  KE 
nach 

-  jeder  Neusynchronisierung  der  Signalisierung 
20  -  jeder  Änderung  des  Ausbaus  des  Kommuni- 

kationsendgerätes  und 
-  jedem  Zurücksetzen  der  Programmsteuerung 
-  gebildet  und  an  die  Kommunikationsanlage 

KA  übermittelt  wird. 
25  Jede  Meldung  -  auch  die  später  erläuterten  - 

ist  mit  einer  Meldungsbeginn-  und  einer  Meldungs- 
endeinformation  MBI,  MEI  versehen.  Diese 
Meldungsbeginn-  bzw.  Meldungsendeinformation 
MBI,  MEI  kann  beispielsweise  durch  ein  1-Byte- 

30  Meldungsbeginnzeichen  (beispielsweise  entspre- 
chend  der  HDLC-Übermittlungsprozedur)  oder 
durch  eine  2-Byte-lnformation  -  siehe  die  bereits 
angegebene  Patentanmeldung  DE-A-3  732  679- 
gebildet  werden.  Für  das  Ausführungsbeispiel  sei 

35  angenommen,  daß  die  Meldungsbeginn-  und  Mel- 
dungsendeinformation  MBI,  MEI  durch  eine  2-Byte- 
lnformation  gebildet  ist.  Hierbei  ist  die  Bitkombina- 
tion  des  ersten  Bytes  so  bestimmt,  daß  diese  nicht 
mit  den  verwendeten  codierten  Informationen  eines 

40  folgenden  Informationsteils  der  Parameteranforde- 
rungsmeldung  PAM  kollidiert.  Mit  diesem  ersten 
Byte  wird  demnach  angezeigt,  daß  es  sich  um  ein 
Zeichen  handelt,  das  außerhalb  des  Zeichenum- 
fangs  der  verwendeten  codierten  Informationen  de- 

45  finiert  ist.  Mittels  des  zweiten  Bytes  wird  die  Art 
des  Zeichens  bestimmt.  So  kann  dem  ersten  Byte 
-  beispielsweise  mit  Transportzeichen  bezeichnet  - 
eine  Bitkombination,  in  sedezimaler  Schreibweise 
EF,  zugeordnet  werden.  Dem  zweiten  Byte  kann 

50  beispielsweise  für  die  Meldungsbeginninformation 
MBI  die  Bitkombination  'sedezimal  01'  und  für  die 
Meldungsendeinformation  MEI  die  Bitkombination 
'sedezimal  02'  zugeordnet  werden.  Diese  Bitkombi- 
nation  kann  mit  derjenigen  Bitkombination  überein- 

55  stimmen,  die  den  meldungslosen  (IDLE-)  Zustand 
im  Signalisierungskanal  angibt.  An  die  Meldungs- 
beginninformation  MBI  ist  eine  beispielsweise  1- 
Byte-umfassende  Meldungslängeninformation  L  an- 

8 
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gefügt.  Diese  Meldungslängeninformation  L  gibt 
die  Anzahl  n  der  Bytes  an,  die  ein  folgendes  Infor- 
mationsteil  NT  enthält.  Die  Meldungscodeinforma- 
tion  MC  bestimmt  die  Art  der  zu  übermittelnden 
Protokollmeldung.  Da  eine  Parameteranforderungs- 
meldung  PAM  bestimmt  werden  soll,  ist  eine  ent- 
sprechende  codierte  Meldungscodeinformation 
MC-DLR,  beispielsweise  sedezimal  51  H,  eingetra- 
gen.  Durch  die  folgende,  beispielsweise  2-Byte 
umfassende  Information  wird  der  Kommunikations- 
endgerätetyp  bestimmt.  Diese 
Kommunikationsendgerätetypen-Information  setzt 
sich  aus  einer  Gerätegrößen-  und  einer  Geräteaus- 
bauinformation  GG,  GA  zusammen.  Durch  die  Ge- 
rätegrößeninformation  GG  wird  bestimmt,  ob  es 
sich  beispielsweise  um  einen  Einzelfernsprecher, 
einen  Teamfernsprecher,  einen  Vermittlungsplatz 
oder  eine  betriebstechnische  Konsole  handelt.  Die 
Geräteausbauinformation  GA  gibt  den  Ausbau  des 
Kommunikationsendgerätes  KE  hinsichtlich  der 
Größe  der  Tastatur,  Größe  der  Anzeigen  und  weite- 
rer  Bedienelemente  an.  Die  im  Anschluß  an  die 
Kommunikationsendgerätetypen-Information  über- 
mittelte,  beispielsweise  1-Byte  umfassende  Index- 
information  IX  gibt  an,  welche  Art  von  Programm- 
parameterdaten  P  von  der  Kommunikationsanlage 
KA  zum  Kommunikationsendgerät  KE  übermittelt 
werden  sollen.  So  sind  beispielsweise  folgende  an- 
schließend  aufgelistete  Indexinformationen  IX  mög- 
lich: 

-  Tastenbelegungsinformationen  für  unter- 
schiedliche  Kommunikationsendgerätetypen 
und  -ausbaustufen, 

-  akustische  Rufausgaben, 
-  Anrufarten, 
-  Steuerung  der  Anzeigen  im  Kommunikations- 

endgerät, 
-  Uhrzeit, 
-  Festtexte, 
-  Leistungsmerkmale, 
-  Leitungsfunktionen, 
-  Meldungsformate, 
-  Übermittlung  von  Programmparameterdaten 

nicht  erwünscht  und 
-  bisher  keine  Programmparameterdaten  P  von 

der  Kommunikationsanlage  KA  erhalten. 
An  die  Indexinformation  IX  ist  eine  wiederum  1 

Byte-umfassende  Kommunikationsendgeräte-Posi- 
tionsinformation  POS  angefügt.  Diese  Positionsin- 
formation  POS  kann  beispielsweise  durch  eine  logi- 
sche  Gerätenummer  oder  eine  Anschlußlageninfor- 
mation  gebildet  werden.  Die  Anschlußlageninforma- 
tion  kann  beispielsweise  durch  eine  logische  oder 
physikalische  Portnummer  der  Kommunikationsan- 
lage  angegeben  werden. 

An  die  Positionsinformation  POS  schließt  sich 
eine  Sonderausstattungsinformation  SON  an.  Diese 
1-Byte  umfassende  Sonderausstattungsinformation 

SON  kann  beispielsweise  bitorientiert  organisiert 
sein.  So  kann  beispielsweise  durch  die  Informa- 
tionsinhalte  der  einzelnen  Bits  bestimmt  werden, 
ob  im  Kommunikationsendgerät  KE  beispielsweise 

5  "Lauthören",  "Freisprechen",  usw.  realisiert  ist. 
Durch  die  anschließend  übermittelte,  ebenfalls  1- 
Byte  umfassende  Information  DL-V  wird  der  Kom- 
munikationsanlage  KA  angezeigt,  welchen  Aktuali- 
sierungsgrad  die  im  Kommunikationsendgerät  KE 

io  gespeicherten  Programmparameterdaten  P  aufwei- 
sen.  Mit  Hilfe  dieser  Information  DL-V  kann  in  der 
Kommunikationsanlage  KA  festgestellt  werden,  ob 
die  im  Kommunikationsendgerät  KE  gespeicherten 
Programmparameterdaten  P  noch  dem  aktuellen 

15  Stand  entsprechen.  An  die  diesen  Stand  der  Pro- 
grammparameterdaten  P  anzeigende  Information 
DL-V  wird  eine  beispielsweise  3-Byte  umfassende 
Beistellgeräteinformation  BS  angefügt.  Durch  diese 
Beistellgeräteinformation  BS  ist  das  Vorhanden- 

20  sein,  der  Typ  und  der  Ausbau  von  Beistellgeräten 
bestimmt.  Hierbei  wird  beispielsweise  ein  Beistell- 
gerät  durch  eine  1-Byte  umfassende,  aus  Typen- 
und  Ausbauinformationen  GG,  GA  zusammenge- 
setzte  Beistellgeräteinformation  BS  definiert.  Sind 

25  keine  Beistellgeräteinformationen  BS  in  der  Para- 
meteranforderungsmeldung  PAM  eingetragen,  so 
ist  kein  Beistellgerät  an  das  jeweilige  Kommunika- 
tionsendgerät  KE  angeschlossen.  Der  Typ  des  Bei- 
stellgerätes  -  beispielsweise  Rufnummernspeicher- 

30  einrichtung  oder  Kartenleser  -  wird  durch  die  Ty- 
peninformation  GG  definiert.  Der  Ausbau  des  jewei- 
ligen  Kommunikationsendgerätes  -  beispielsweise 
die  Anzahl  der  Tasten  eines  Rufnummernspeichers 
-  wird  durch  eine  Ausbauinformation  GA  angege- 

35  ben. 
Fig.  5  zeigt  den  prinzipiellen  Aufbau  einer  Pa- 

rameterstartmeldung  PSM.  Eine  Parameterstartmel- 
dung  PSM  wird  entweder  nach  Empfang  und  Aus- 
wertung  einer  Parameteranforderungsmeldung 

40  PAM  oder  einer  kommunikationsanlageninternen 
Parameterübermittlungsanforderung  in  der  Kommu- 
nikationsanlage  KA  erzeugt  und  an  die  Kommunika- 
tionsendgeräte  KE  übermittelt.  Die  Meldungsbegin- 
nund  Meldungsendeinformation  MBI,  MEI  wird  hier- 

45  bei  entsprechend  der  in  der  Fig.  2  dargestellten 
Meldung  gebildet.  Durch  eine  vorgegebene,  codier- 
te  -  beispielsweise  sedezimal  2  BH  -  Meldungscod- 
einformation  MC-DLS  ist  eine  Meldung  als  eine 
Paramemeterstartmeldung  PSM  bestimmt.  An  die 

50  Meldungscodeinformation  MC  ist  eine  Sicherungs- 
information  LDL  angefügt.  In  dieser  Sicherungsin- 
formation  LDL  ist  beispielsweise  die  Summe  der 
Bytes  der  Programmparameterdaten  P  angegeben, 
die  anschließend  an  die  Parameterstartmeldung 

55  PSM  übermittelt  werden.  Im  Anschluß  an  diese 
Sicherungsinformation  LDL  wird  eine  1-Byte  umfas- 
sende  Kommunikationsendgeräte-Typeninformation 
GG,  GA  übermittelt.  Diese 

9 
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Kommunikationsendgeräte-Typeninformation  ist  - 
wie  bereits  erläutert  -  durch  eine  Gerätegrößen- 
und  eine  Geräteausbauinformation  GG,  GA  gebil- 
det.  Alternativ  hierzu  kann  -  wie  bereits  in  der 
Beschreibungseinleitung  erläutert  -  eine 
Rundsende-  oder  Positionsgültigkeitsinformation 
PG  eingefügt  werden.  Für  das  Ausführungsbeispiel 
sei  angenommen,  daß  die  Parameterstartmeldung 
PSM  gezielt  an  ein  Kommunikationsendgerät  KE  zu 
übermitteln  ist.  Somit  ist  in  die 
Kommunikationsendgeräte-Typeninformation  GG, 
GA  durch  eine  Positionsgültigkeitsinformation  PG 
gebildet.  Das  Eintragen  der  Positionsgültigkeitsin- 
formation  PG  bewirkt,  daß  diese  Parameterstart- 
meldung  PSM  an  das  durch  eine  folgende  Posi- 
tionsinformation  POS  bestimmte  Kommunikations- 
endgerät  KE  übermittelt  wird.  Diese  wiederum  1- 
Byte  umfassende  Positionsinformation  POS  kann 
beispielsweise  wiederum  durch  eine  logische  Gerä- 
tenummer  oder  eine  Anschlußlageninformation  an- 
gegeben  sein.  An  die  Positionsinformation  POS 
kann  eine  eine  1-Byte  umfassende  Information  DL- 
V  angefügt  sein,  die  die  Version,  d.  h.  den  Aktuali- 
sierungszustand  der  anschließend  übermittelten 
Programmparameterdaten  P,  anzeigt.  Die  folgen- 
den,  jeweils  1-Byte  umfassenden  Index-  und  Subin- 
dexinformationen  IX,  SIX  geben  detailliert  an,  wel- 
che  Programmparameterdaten  P  im  Anschluß  an 
diese  Parameterstartmeldung  PSM  übermittelt  wer- 
den.  Die  Indexinformationen  IX  werden  beispiels- 
weise  durch  in  Fig.  1  erläuterte,  codierte  Informa- 
tionen  gebildet.  Die  Subindexinformationen  SIX  ge- 
ben  detailliert  -  wenn  erforderlich  -  die  Zuordnung 
der  Programmparameterdaten  P  an.  So  ist  bei- 
spielsweise  als  Subindexinformation  SIX  eine  phy- 
sikalische  Tastennummerinformation  eingetragen, 
wenn  in  der  Indexinformation  IX  beispielsweise  be- 
stimmt  ist,  daß  die  zu  übermittelnden  Programmpa- 
rameterdaten  P  die  Tastenbelegung  eines  Fern- 
sprechers  beinhalten.  Diese  Parameterstartmeldung 
PSM  wird  von  der  Kommunikationsanlage  KA  ge- 
zielt  an  das  durch  die  Positionsinformation  POS 
bestimmte  Kommunikationsendgerät  KE  übermit- 
telt.  In  diesem  Kommunikationsendgerät  KE  wird 
nach  Empfang  und  Auswertung  der  Parameterstart- 
meldung  PSM  das  Endgerät  auf  den  Empfang  der 
anschließend  von  der  Kommunikationsanlage  KA 
übermittelten  Programmparameterdaten  P  vorberei- 
tet.  Diese  Programmparameterdaten  P  werden  mit 
Hilfe  einer  Parametermeldung  PM  von  der  Kommu- 
nikationsanlage  KA  zum  Kommunikationsendgerät 
KE  übermittelt. 

Fig.  6  zeigt  den  prinzipiellen  Aufbau  einer  Pa- 
rametermeldung  PM.  Meldungsbeginn-, 
Meldungsende-  und  Längeninformation  MBI,  MEI,  L 
sind  wiederum  entsprechend  Fig.  1  gebildet.  Durch 
eine  vorgegebene  codierte  -  beispielsweise  sedezi- 
mal  2  BH  -  Meldungscodeinformation  DLE  ist  eine 

Meldudng  als  eine  Parametermeldung  PM  be- 
stimmt.  Im  Anschluß  an  die  Meldungscodeinforma- 
tion  DLE  werden  die  Programmparameterdaten  P 
übertragen.  Üblicherweise  wird  die  Anzahl  der  Bits 

5  bzw.  Bytes  je  Parametermeldung  PM  auf  eine  vor- 
gegebene  Anzahl  -  beispielsweise  128  Byte  -  be- 
grenzt.  Übersteigt  die  Menge  der  Programmpara- 
meterdaten  die  maximale  Meldungslänge  einer  Pa- 
rametermeldung  PM,  werden  diese  durch  mehrere 

io  Parametermeldungen  PM  übermittelt.  Im  Kommuni- 
kationsendgerät  KE  werden  die  Parameterdaten  P 
empfangen  und  entsprechend  der  in  der  Parame- 
terstartmeldung  PSM  übermittelten  Index-  und 
Subindexinformationen  IX,  SIX  in  den  jeweils  zuge- 

15  ordneten  Speicherbereichen  des  Speichers  M  der 
Kommunikationsendeinrichtung  KE  gespeichert. 

Patentansprüche 

20  1.  Verfahren  zum  Übermitteln  kommunikations- 
endgerätebestimmen  der  Programmparameter- 
daten  (P)  von  einer  programmgesteuerten 
Kommunikationsanlage  (KA)  zu  mindestens  ei- 
nem  von  mehreren  an  sie  angeschlossenen, 

25  programmgesteuerten  Kommunikationsendge- 
räten  (KE),  die  jeweils  über  einen  Teilnehmer- 
Signalisierungsduplexkanal  mit  der  Kommuni- 
kationsanlage  (KA)  mit  Hilfe  einer  meldungs- 
orientierten  Übermittlungsprozedur  kommuni- 

30  zieren, 
-  der  ein  Meldungsprotokoll  mit 

--  einer  Meldungsbeginnzeicheninforma- 
tion  (MBI), 
--  einer  Information  (L),  die  eine  summa- 

35  rische  Überprüfung  der  Informationen  ei- 
nes  Informationsteils  (NT)  und  einer  Mel- 
dungscodeinformation  (MC)  erlaubt, 
--  einer  Meldungscodeinformation  (MC), 
die  die  Art  der  Meldung  anzeigt, 

40  --  einem  Informationsteil  (NT),  der  die  zu 
übermittelnden  Informationen  enthält, 
--  sowie  einer  Meldungsendeinformation 

zugrundeliegt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Übermittlung  der  Programmparameterdaten 

45  folgendermaßen  erfolgt: 
-  nach  Vorliegen  einer  in  der  Kommunika- 

tionsanlage  (KA)  generierten  Parameter- 
übermittlungsanforderung  oder 

-  nach  Vorliegen  einer  im  Kommunika- 
50  tionsendgerät  (KE)  nach 

--  jeder  Neusynchronisierung  der  Signali- 
sierung 
--  jeder  Änderung  des  Ausbaus  des 
Kommunikationsendgerätes  (KE)  und 

55  ~  jedem  Zurücksetzen  der  Programm- 
steuerung  (St-KE)  gebildeten  und 
--  durch  eine  vorgegebene  Meldungscod- 
einformation  (MC)  bestimmte 

10 
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--  sowie  Kommunikationsendgerätetyp 
(GG,  GA),  -ausstattung  (SON,  BS)  sowie 
-Position  (POS)  anzeigende  codierte 
Identifikationsinformationen  und 
--  eine  die  Art  der  angeforderten  Pro-  5 
grammparameterdaten  (P)  anzeigende 
Index-Information  (IX)  enthaltende 

Parameteranforderungsmeldung  (PAM)  an  die 
Kommunikationsanlage  (KA)  übermittelte  Para- 
meterübermittlungsanforderung  wird  in  der  10 
Kommunikationsanlage  (KA)  eine  dem  Mel- 
dungsprotokoll  entsprechende  Parameterstart- 
meldung  (PSM)  gebildet  und  an  mindestens 
ein  Kommunikationsendgerät  (KE)  übermittelt, 

-  wobei  die  durch  eine  vorgegebene  Mel-  75 
dungscodeinformation  (MC)  bestimmte 
Parameterstartmeldung  (PSM)  im  Infor- 
mationsteil  (NT) 
--  im  Sinne  einer  Angabe  von  Zieladres- 
senkriterien  Kommunikationsendgeräte-  20 
typ  sowie  -position-lnformationen  (GG, 
GA,  POS)  und 
~  eine  die  Art  der  übermittelten  Pro- 
grammparameterdaten  (P)  bestimmende 
Parameterindex-  und  Subindexinforma-  25 
tion  (IX,  SIX) 
enthält, 

-  anschließend  wird  an  mindestens  ein 
Kommunikationsendgerät  (KE)  minde- 
stens  eine  in  der  Kommunikationsanlage  30 
(KA)  gebildete  Parametermeldung  (PM) 
übermittelt,  die  durch  eine  vorgegebene 
Meldungscodeinformation  (MC)  bestimmt 
ist  und  im  Informationsteil  (NT)  die  Pro- 
grammparameterdaten  (P)  enthält,  35 

-  wobei  im  Kommunikationsendgerat  (KE) 
die  empfangenen  Programmparameter- 
daten  (P)  anhand  des  Parameterindexes 
(IX)  und  Subindexes  (SIX)  in  jeweils  zu- 
geordneten  Bereichen  eines  Speichers  40 
(M)  gespeichert  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Informationsteil  (NT)  der  Parameter-  45 
Startmeldung  (PSM)  eine  die  summarische 
Überprüfung  der  übermittelten  Programmpara- 
meterdaten  (P)  ermöglichende  Information 
(LDL)  einfügbar  ist. 

50 
3.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  letzte  einer  Parameterstartmeldung 
(PSM)  zugeordnete  Parametermeldung  (PM)  55 
durch  eine  das  Übermittlungsende  anzeigende, 
vorgegebene  Meldungscodeinformation  (MC) 
bestimmbar  ist. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  den  Kommunikationsendgerätetyp  an- 
zeigende  Information  (GG,  GA) 

-  in  einer  Parameteranforderungsmeldung 
(PAM)  durch  eine  Gerategrößeninforma- 
tion  (GG)  und  eine  Geräteausbauinforma- 
tion  (GA)  und 

-  in  einer  Parameterstartmeldung  (PSM)  al- 
ternativ  durch  eine  Rundsende-  oder  Po- 
sitionsgültigkeitsinformation  (PG)  be- 
stimmt  ist. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine 
Kommunikationsendgerateausstattungs- 
Information  (SON,  BS)  durch  eine  Sonderaus- 
stattungsinformation  (SON)  und  eine  aus 
Typen-  und  Ausbauinformationen  (GG,  GA)  zu- 
sammengesetzte  Beistellgeräteinformation 
(BS)  bestimmt  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Positionsinformation  (POS)  durch  eine 
Gerätenummer  oder  eine  Anschlußlageninfor- 
mation  bestimmbar  ist. 

Claims 

1.  Method  for  transmitting  program  parameter 
data  (P)  defining  Communications  terminals 
from  a  program-controlled  Communications  in- 
stallation  (KA)  to  at  least  one  of  a  plurality  of 
program-controlled  Communications  terminals 
(KE)  which  are  connected  to  the  said  Commu- 
nications  installation  (KA)  and  which  in  each 
case  communicate  with  the  Communications 
installation  (KA)  via  a  subscriber  Signalling  du- 
plex  Channel  using  a  message-oriented  trans- 
mission  procedure,  which  is  based  on 

-  a  message  protocol  having 
~  a  start-of-message  character  informa- 
tion  item  (MBI), 
~  an  information  item  (L)  which  permits 
summary  checking  of  the  information 
items  of  an  information  part  (NT)  and  of 
a  message  code  information  item  (MC), 
~  a  message  code  information  item 
(MC),  which  indicates  the  type  of  mes- 
sage, 
~  an  information  part  (NT)  which  con- 
tains  the  information  items  to  be  trans- 
mitted,  and 
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--  an  end-of-message  information  item 
characterized  in  that  transmission  of  the  pro- 
gram  parameter  data  is  carried  out  as  follows: 

-  on  receipt  of  a  parameter  transmission 
request  generated  in  the  Communications 
installation  (KA)  or 

-  on  receipt  of  a  parameter  transmission 
request  which  has  been  transmitted  to 
the  Communications  installation  (KA)  and 
has  been  formed  in  the  Communications 
terminal  (KE)  after 
~  each  resynchronisation  of  the  signal- 
ling 
~  each  modification  of  the  configuration 
of  the  Communications  terminal  (KE)  and 
~  each  resetting  of  the  program  Control- 
ler  (St-KE)  and  of  a  parameter  request 
message  (PAM) 
--  which  is  defined  by  a  predetermined 
message  code  information  item  (MC) 
~  and  contains  coded  information  items 
which  indicate  the  type  (GG,  GA),  equip- 
ment  (SON,  BS)  and  position  (POS)  of 
the  Communications  terminals  and 
~  index  information  (IX)  indicating  the 
type  of  program  parameter  data  (P)  re- 
quested, 

a  start-of-parameter  message  (PSM)  which 
conforms  to  the  message  protocol  is  formed  in 
the  Communications  installation  (KA)  and  trans- 
mitted  to  at  least  one  Communications  terminal 
(KE), 

-  the  start-of-parameter  message  (PSM) 
which  is  defined  by  a  predetermined 
message  code  information  item  (MC) 
containing  in  the  information  part  (NT) 
~  information  items  indicating  the  types 
and  positions  of  the  Communications  ter- 
minals  (GG,  GA,  POS)  so  that  destination 
address  criteria  can  be  specified  and 
~  a  parameter  index  information  item 
and  subindex  information  item  (IX,  SIX) 
which  define  the  type  of  program  param- 
eter  data  (P)  transmitted, 

-  then  at  least  one  parameter  message 
(PM)  which  has  been  formed  in  the  Com- 
munications  installation  (KA)  is  transmit- 
ted  to  at  least  one  Communications  ter- 
minal  (KE),  which  parameter  message 
(PM)  is  defined  by  a  predetermined  mes- 
sage  code  information  item  (MC)  and 
contains  the  program  parameter  data  (P) 
in  the  information  part  (NT), 

-  the  received  program  parameter  data  (P) 
being  stored  on  the  basis  of  the  param- 
eter  index  (IX)  and  subindex  (SIX)  in  the 
Communications  terminal  (KE),  in  the  re- 
gions  of  a  memory  (M)  assigned  in  each 

case. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  an  information  item  (LDL)  which  makes 

5  summary  checking  of  the  transmitted  program 
parameter  data  (P)  possible  can  be  inserted  in 
the  information  part  (NT)  of  the  start-of-param- 
eter  message  (PSM). 

70  3.  Method  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  last  parameter 
message  (PM)  assigned  to  a  start-of-parameter 
message  (PSM)  can  be  defined  by  a  predeter- 
mined  message  code  information  item  (MC) 

75  which  indicates  the  end  of  the  transmission. 

4.  Method  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  information 
item  (GG,  GA)  indicating  the  type  of  commu- 

20  nications  terminal  is  defined 
-  in  a  parameter  request  message  (PAM) 

by  an  equipment  size  information  item 
(GG)  and  an  equipment  configuration  in- 
formation  item  (GA)  and 

25  -  in  a  start-of-parameter  message  (PSM) 
alternatively  by  a  multiaddress  or  Posi- 
tion  validity  information  item  (PG). 

30 
5.  Method  according  to  one  of  the  preceding 

30  Claims,  characterized  in  that  a  Communications 
terminal  equipment  information  item  (SON,  BS) 
is  defined  by  a  special  equipment  information 
item  (SON)  and  by  an  auxiliary  equipment 
information  item  (BS)  which  is  composed  of 

35  type  and  configuration  information  items  (GG, 
GA). 

6.  Method  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  position  in- 
formation  item  (POS)  can  be  defined  by  an 
equipment  number  or  by  a  terminal  position 
information  item. 

40 

45 
Revendicatlons 

1.  Procede  de  transmission  de  donnees  (P)  de 
parametres  de  Programme,  qui  determinent  les 
terminaux  de  communication,  depuis  une  ins- 
tallation  de  communication  (KA)  programmee 

50  par  Programme  jusqu'ä  au  moins  Tun  parmi 
plusieurs  terminaux  de  communication  (KE), 
qui  sont  relies  ä  cette  installation,  qui  sont 
commandes  par  Programme  et  qui  communi- 
quent,  par  l'intermediaire  d'un  canal  duplex  de 

55  signalisation  d'abonne,  avec  l'installation  de 
communication  (KA),  ä  l'aide  d'une  procedure 
de  transmission  qui  est  axee  sur  la  signalisa- 
tion  et  sur  laquelle  est  base 

12 
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-  un  protocole  de  signalisation  incluant 
--  une  information  (MBI)  de  signaux  de 
debut  de  signalisation, 
--  une  information  (L)  qui  permet  un 
controle  sommaire  des  informations  5 
d'une  partie  d'information  (NT)  et  d'une 
information  de  code  de  signalisation 
(MC), 
--  une  information  de  code  de  signalisa- 
tion  (MC),  qui  indique  le  type  de  la  si-  10 
gnalisation, 
--  une  partie  d'information  (NT),  qui 
contient  les  informations  devant  etre  tran- 
smises, 
--  ainsi  qu'une  information  de  fin  de  si-  75 
gnalisation, 

caracterise  par  le  fait  que  la  transmission  des 
donnees  de  parametres  du  Programme  s'effec- 
tue  comme  suit  : 

-  en  presence  d'une  demande  de  tran-  20 
smission  de  parametres,  qui  est  produite 
dans  l'installation  de  communication 
(KA),  ou 

-  en  presence  d'une  demande  de  tran- 
smission  de  parametres  formee  apres  25 
--  chaque  nouvelle  Synchronisation  de  la 
signalisation, 
--  chaque  modification  de  l'agencement 
du  terminal  de  communication  (KA),  et 
~  chaque  remise  ä  l'etat  initial  de  la  30 
commande  de  Programme  (St-KE), 

et  retransmise  ä  l'installation  de  communica- 
tion  (KA)  sous  l'effet  d'une  signalisation  de 
demande  de  parametres  (PAM)  qui  contient 

~  des  informations  codees  d'identification  35 
determinees  par  une  information  de  code 
de  signalisation  predetermine  (MC), 
--  et  affichant  le  type  (GG.GA),  l'equipement 
(SON,  BS)  ainsi  que  la  position  (POS)  des 
terminaux  de  communication,  et  40 
-  qui  contient  une  information  d'index  (IX) 
indiquant  le  type  des  donnees  demandees 
(P)  des  parametres  du  Programme, 

une  demande  de  depart  de  parametres  (PSM), 
qui  correspond  au  protocole  de  signalisation,  45 
est  formee  dans  l'installation  de  communica- 
tion  (KA)  et  est  transmise  ä  au  moins  un 
terminal  de  communication  (KE), 

-  la  signalisation  de  depart  de  parametres 
(PSM)  determinee  par  une  information  50 
predeterminee  de  code  de  signalisation 
(MC)  contenant,  dans  la  partie  d'informa- 
tion  (NT), 
--  des  informations  (GG,  GA,  POS)  de 
type  et  de  position  de  terminaux  de  com-  55 
munication,  dans  le  sens  d'une  indication 
de  criteres  d'adresses  de  destination,  et 

--  une  information  d'index  et  de  sous- 
index  de  parametres  (IX,  SIX)  determi- 
nant  le  type  des  donnees  transmises  (P) 
de  parametres  du  Programme,  et 
-  ensuite,  ä  au  moins  un  terminal  de 

communication  (KA)  est  retransmise 
au  moins  une  signalisation  de  para- 
metres  (PM)  qui  est  formee  dans  l'ins- 
tallation  de  communication  (KA),  qui 
est  determinee  par  une  information 
predeterminee  de  code  de  signalisa- 
tion  (MC)  et  qui  contient,  dans  la  par- 
tie  d'information  (NT),  les  donnees  (P) 
de  parametres  du  Programme 

-  les  donnees  regues  (P)  des  parame- 
tres  du  Programme  etant  memorisees, 
dans  le  terminal  de  communication 
(KE),  sur  la  base  de  l'index  (IX)  et  du 
sous-index  (SIX)  de  parametres  dans 
des  zones  respectivement  associees 
d'une  memoire  (M). 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  qu'une  information  (LDL),  qui  permet 
le  controle  somaire  des  donnees  transmises 
(P)  de  parametres  du  Programme,  peut  etre 
inseree  dans  la  partie  d'information  (NT)  de  la 
signalisation  de  depart  de  parametres  (PSM). 

3.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  la  derniere 
signalisation  de  parametres  (PM),  associee  ä 
la  signalisation  de  depart  de  parametres 
(PSM),  peut  etre  determinee  au  moyen  d'une 
information  de  code  de  signalisation  (MC)  pre- 
determinee  et  indiquant  la  fin  de  la  transmis- 
sion. 

4.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  l'informa- 
tion  (GG,  GA),  qui  indique  le  type  de  terminal 
de  communication  est  determinee 

-  dans  une  signalisation  de  demande  de 
parametres  (PAM),  par  une  information 
de  dimension  de  l'appareil  (GG)  et  une 
information  de  construction  de  l'appareil 
(GA),  et 

-  en  Variante,  dans  une  signalisation  de 
depart  de  parametres  (PSM),  par  une 
information  (PG)  de  validite  d'emission 
omnidirectionnelle  ou  de  position. 

5.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  qu'une  infor- 
mation  (SON,  BS)  d'agencement  de  terminaux 
de  communication  est  determinee  par  une  in- 
formation  d'agencement  distincte  (SON)  et  par 
une  information  (BS)  d'appareil  disponible, 
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constituee  d'informations  de  type  et  de  structu- 
re  (GG,  GA). 

Procede  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  l'informa- 
tion  de  position  (POS)  peut  etre  determinee 
par  un  numero  d'appareil  ou  une  information 
de  positionnement  de  raccordement. 
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