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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Durch- 
führung  einer  Steuerprozedur  im  Zusammenhang  mit 
der  Möglichkeit,  in  einem  rechnergesteuerten  Kom- 
munikationssystem  eine  externe  Leitung  in  einen 
Haltezustand  zu  bringen,  insbesondere  in  einem  Key- 
Kommunikationssystem,  mit  einer  zentralen  Steuer- 
rechnereinheit,  mit  einem  Programmspeicher,  einem 
u.  a.  Anlagenkonfigurationsdaten  enthaltenden  Ar- 
beitsspeicher  und  einem  benutzerindividuelle  Daten 
enthaltenden  Kundendatenspeicher,  mit  einer  Koppe- 
leinrichtung,  an  die  Teilnehmerendeinrichtungen  mit 
Ziffern  und  Funktionstasten  anschließbar  sind  und 
mit  einem  Anlagenkomponenten  verbindenden  Sy- 
stembus,  wobei  der  vermittlungstechnische  Zustand 
der  externen  Leitungen  und  gegebenenfalls  der  je- 
weils  anderen  Endgeräte  dem  Endgerät  optisch  an- 
zeigbar  sind. 

Neuzeitliche  rechnergesteuerte  Kommunikati- 
onssysteme  sind  nicht  nur  zur  eigentlichen  Vermitt- 
lungssteuerung,  sondern  auch  zu  einer  Steuerung 
bzw.  Realisierung  zusätzlicher,  über  den  Vermitt- 
lungsvorgang  hinausgehender  Steuervorgänge  befä- 
higt.  Durch  diese  zusätzlichen  Steuervorgänge  las- 
sen  sich  u.  a.  Leistungsmerkmale  realisieren,  wobei 
eine  große  Anzahl  unterschiedlichster  Leistungs- 
merkmale  bekannt  ist.  Derartige  Leistungsmerkmale 
können  entweder  bereits  bei  Belegen  der  Vermitt- 
lungseinrichtung  oder  aber  während  einer  bereits  be- 
stehenden  Gesprächsverbindung  eingeleitet  werden. 
Dies  kann  beispielsweise  durch  die  Wahl  bestimmter 
Ziffern  bzw.  Ziffernkombinationen  und/oder  durch 
die  Betätigung  sog.  Funktionstasten  erfolgen.  Solche 
neben  der  normalen  Wähltastatur  vorhandenen 
Funktionstasten  können  u.a.  auch  leitungs-  bzw.  teil- 
nehmerindividuelle  Tasten  darstellen,  durch  deren 
Betätigung  unmittelbar  eine  Belegung  der  betreffen- 
den  Leitung,  insbesondere  der  externen  Leitungen 
und  die  Verbindungsherstellung  zu  den  internen  Teil- 
nehmern  erfolgt.  Bei  sog.  Key-Kommunikationssy- 
stemen  wird  an  jeder  Endeinrichtung  der  vermitt- 
lungstechnische  Zustand  allerübrigen  Endeinrichtun- 
gen  und  der  Zustand  der  einzelnen  externen  Leitun- 
gen  angezeigt.  Neben  der  Anzeige  durch  Leuchtele- 
mente,  die  unmittelbar  den  einzelnen  Funktionsta- 
sten  zugeordnet  und  in  der  Regel  in  diese  integriert 
sind,  können  dem  Teilnehmer  auch  optische  Hinwei- 
se  in  Form  einer  Anzeige  auf  dem  an  der  Endeinrich- 
tung  vorhandenen  Display  gegeben  werden. 

Zu  den  in  einem  solchen  Kommunikationssystem 
realisierbaren  Leistungsmerkmalen  zählen  beispiel- 
weise  die  Verhinderung  unerwünschter  Verbindun- 
gen,  die  selbsttätige  Rufweiterleitung,  das  Anklopfen 
und  die  Überführung  zumindest  einer  externen  Lei- 
tung,  über  die  eine  Gesprächsverbindung  besteht,  in 
den  Haltezustand.  Der  Veröffentlichung  Ericsson  Re- 
view,  Vol.  60  (1983),  Nr.  1,  Seiten  7  bis  13  ist  u.a.  zu 

entnehmen,  daß  es  grundsätzlich  zwei  Zugriffsarten 
auf  eine  gehaltene  Leitung  gibt.  Die  eine  besteht  dar- 
in,  daß  sich  nur  derjenige  Teilnehmer  erneutauf  diese 
gehaltene  Leitung  aufschalten  kann,  der  sie  in  diese 

5  Halteposition  gebracht  hat.  Die  andere  Möglichkeit 
besteht  darin,  daß  diese  gehaltene  Leitung  auch  von 
anderen  berechtigten  Teilnehmern  belegbar  ist.  Die 
letztgenannte  Zugriffsart  wird  durch  die  Betätigung 
einer  entsprechenden  Taste  in  die  Wege  geleitet. 

10  Weiterhin  ist  durch  diese  Veröffentlichung  bekannt, 
daß  ein  Teilnehmer,  der  eine  Verbindung  ins  Halten 
gelegt  hat,  durch  das  System  angerufen  wird  nach 
dem  er  aufgelegt  hat. 

Im  Zusammenhang  mit  der  Realisierung  des  Lei- 
15  stungsmerkmals  "Überführung  einer  Leitung  in  den 

Haltezustand"  ist  es  die  Aufgabe  der  Erfindung,  die 
Betriebsmöglichkeiten  zu  verbessern.  Diese  Aufgabe 
wird  durch  die  Merkmale  des  Anspruches  1  gelöst. 

Der  wesentliche  Aspekt  des  erfindungsgemäßen 
20  Verfahrens  besteht  darin,  daß  nach  der  Überführung 

der  beteiligten  Teilnehmerendeinrichtung  in  den  Ru- 
hezustand  dadurch  ein  vollautomatischer  Übergang 
von  einem  Haltezustand,  bei  dem  nur  der  ursprüngli- 
che  Teilnehmersich  erneut  aufschalten  kann  in  einen 

25  Haltezustand,  bei  dem  alle  Teilnehmer  mit  einer  ent- 
sprechenden  Berechtigung  sich  aufschalten  können, 
vorgenommen  wird.  Durch  die  Tatsache,  daß  von  der 
die  Verbindungsphasen  überwachenden  Rechner- 
steuerung  erfindungsgemäß  eine  Information  an  die 

30  jeweils  berechtigten  Endeinrichtungen  übermittelt 
wird,  die  einen  optischen  Hinweis  darüber  gibt,  daß 
eine  Aufschaltung  auf  diese  betreffende  Leitung  er- 
folgensollte,  wird  die  Wahrscheinlichkeitfürdie  Zutei- 
lung  eines  Gesprächspartners  für  einen  wartenden 

35  Teilnehmer  erhöht.  Findet  eine  solche  Belegung  nicht 
statt,  so  wird  weiterhin  versucht,  dem  wartenden  Teil- 
nehmereinen  Gesprächspartner  zu  vermitteln.  Es  er- 
folgt  die  automatische  Anwahl  des  ersten  Teilneh- 
mers,  falls  dies  sein  Vermittlungszustand  zuläßt.  Die 

40  optische  Anzeige  auf  die  allgemeine  Belegbarkeit  die- 
ser  Leitung  kann  dadurch  erfolgen,  daß  das  Leucht- 
element,  das  der  diese  betreffenden  Leitung  zuge- 
ordneten  Belegungstaste  zugehörig  ist,  einen  be- 
stimmten  Leuchtzustand  einnimmt. 

45  In  den  Fällen,  in  denen  kein  anderer  Teilnehmer 
die  wartende  Leitung  belegt,  wird  gemäß  einer  Wei- 
terbildung  der  Erfindung  innerhalb  eines  bestimmten 
Zeitraumes  periodisch  überprüft,  ob  derjenige  Teil- 
nehmer,  der  diese  Verbindung  ursprünglich  in  das 

so  "Halten"  gebracht  hat,  inzwischen  freigeworden  ist. 
Innerhalb  dieses  vorgegebenen  Zeitraumes  bis 

zur  Feststellung  des  Freiwerdens  ist  dann  weiterhin 
die  in  den  Haltezustand  überführte  externe  Leitung 
von  den  hierfür  berechtigten  Teilnehmern  belegbar. 

55  Der  Versuch,  den  wartenden  Teilnehmer  an  einen  Ge- 
sprächspartner  zu  vermitteln,  wird  erst  eingestellt, 
wenn  der  freigewordene  und  automatisch  angewähl- 
te  Teilnehmersich  nicht  meldet.  In  einem  solchen  Fall 
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wird  dann  die  bis  dahin  im  Haltezustand  verbliebene 
externe  Leitung  ausgelöst. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  sind  den 
restlichen  Unteransprüchen  zu  entnehmen. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  nachste- 
hend  anhand  einer  Figur  erläutert. 

Die  Figur  zeigt  im  Blockschaltbild  ausgewählte 
Funktionseinheiten  eines  Kommunikationssystems 
in  Form  einer  Fernsprechvermittlungsanlage  VE,  an  die 
Teilnehmerendeinrichtungen  T1...Tn  angeschlossen 
sind.  Dieser  Anschluß  erfolgt  im  Ausführungsbeispiel 
bei  einer  Vermittlungsanlage,  der  die  analoge  Sprach- 
übertragung  zugrundeliegt,  sternförmig  über  eine  je- 
weils  vieradrige  Anschlußleitung,  die  aus  einem 
Sprechadernpaar  a/b  und  einem  Signalisierungs- 
adernpaarc/d  besteht.  Bei  einem  ausschließlich  digi- 
talen  System  wären  die  Steuerverbindung  und  die  für 
die  Übertragung  der  Sprachinformation  vorgesehene 
Nutzverbindung  auf  einer  zweiadrigen  Anschlußlei- 
tung  realisierbar,  wobei  dann  mindestens  ein  Nutzka- 
nal  und  ein  Steuerkanal  für  jede  Endeinrichtung 
durch  eine  bestimmte  Zeitlage  realisiert  werden 
kann.  Zur  im  wesentlichen  prozeduralen  Anpassung 
werden  die  Teilnehmerendeinrichtungen  T1  ...Tn  über 
eine  Anschalteeinheit  AT,  die  die  Rufanschaltung  be- 
inhaltet,  mit  der  elektronischen  Koppeleinrichtung  KN 
verbunden.  Für  die  zu  einer  öffentlichen  Vermitt- 
lungsstelle  OV  oder  zu  einem  privaten  Netz  führen- 
den  Leitungen  L  erfolgt  die  Verbindung  über  eine  An- 
schalteeinheit  AL. 

Die  Steuerungsaufgaben  der  Anlage  VE  über- 
nimmt  die  zentrale  Rechnersteuerung  ZSt,  die  über 
einen  Systembus  SB  mit  einer  Speichereinheit  SE, 
der  Anschalteeinheit  AT,  der  Koppeleinrichtung  KN 
und  weiteren  Systemkomponenten,  wie  beispielswei- 
se  einer  für  die  Bildung  von  Mehrfrequenzcodezei- 
chen  dienenden  Einheit  MZ,  einer  für  die  Erzeugung 
der  Hörtöne  zuständigen  Einheit  HZ  und  einem  die 
Musikeinspielung  füreinen  wartenden  Teilnehmer  er- 
möglichenden  Baustein  MH  verbunden  ist.  Die  Aufga- 
ben  der  zentralen  Rechnersteuerung  sind  im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  auf  zwei  Prozessoren  verteilt.  Der  Pro- 
zessor  ZP  dient  beispielsweise  der  vermittlungs-  und 
betriebstechnischen  Steuerung.  Durch  den  Prozes- 
sor  DP  erfolgt  unter  Einschaltung  einer  ein  Sendeteil 
S  und  ein  Empfangsteil  E  enthaltenden  Verarbei- 
tungseinheit  Ve  die  Signalisierungsbearbeitung.  Sol- 
che  Verarbeitungseinheiten  Ve1  ...Ven  sind  jeweils  ei- 
nem  Signalisierungsadernpaarc/d  zugeordnet. 

Die  Prozessoren  ZP  und  DP  haben  über  den  Sy- 
stembus  SB  Zugriff  zu  den  in  der  Speichereinrichtung 
SE  abgelegten  Daten.  Die  Speichereinrichtung  SE 
besteht  aus  einem  Arbeitsspeicher  A,  einem  Pro- 
grammspeicher  P  und  einem  Kundendatenspeicher 
KD.  Der  Arbeitsspeicher  A  dient  unter  anderem  der 
Aufnahme  von  Anlagenkonfigurationsdaten.  Im  Pro- 
grammspeicher  P  sind  das  Anlagenbetriebspro- 
gramm  und  die  zu  ihm  gehörenden  betriebstechni- 

schen  Daten  abgespeichert.  In  dem  Speicherteil  KD 
sind  die  Kundendaten,  wie  z.  B.  die  den  einzelnen 
Teilnehmerendeinrichtungen  T1...Tn  zugeteilten  Be- 
rechtigungen  abgelegt.  Das  Konfigurieren  dieser  Da- 

5  ten  kann  z.  B.  über  die  Eingabetastatur  einer  als  Be- 
triebsterminal  festlegbaren  Endeinrichtung  T1...Tn 
oder  über  ein  gegebenenfalls  vorgesehenes  eigen- 
ständiges  Betriebsterminal  erfolgen. 

Als  Teileinheit  des  Arbeitsspeichers  A  können  in 
10  einem  gesonderten  Speicherteil  diejenigen  Informa- 

tionen  abgelegt  sein,  die  als  vermittlungstechnische 
Informationen  auf  einem  an  der  End  einrichtung  an- 
geordneten  Display  DL  dargestellt  werden  sollen.  Die 
jeweils  aktuellen  Signalisierungsinformationen  wer- 

15  den  abhängig  von  dem  vermittlungstechnischen  Zu- 
stand  durch  die  zentrale  Rechnersteuerung  ZSt  fest- 
gelegt  und  aus  dem  Speicher  DS  der  jeweiligen  En- 
deinrichtung  T1...Tn  übermittelt.  Stellt  die  Vermitt- 
lungsanlage  VE  ein  Key-Kommunikationssystem  dar, 

20  so  kann  die  der  jeweiligen  Endeinrichtung  übermittel- 
te  Information  beispielsweise  eine  Aussage  über  den 
Belegungszustand  einer  Leitung  L  und/oder  der  übri- 
gen  Endeinrichtungen  beinhalten.  Auf  diesem  Dis- 
play  DL  sind  auch  die  im  Zusammenhang  mit  dem 

25  Aufbau  und  dem  Umkoppeln  einer  Verbindung  für  den 
Teilnehmer  bestimmten  Hinweise  darzustellen.  So 
können  beispielsweise  die  für  eine  optische  Bedie- 
nerführung  vorgesehenen  kurzen  Informationstexte 
auf  diesem  Display  DL  angezeigt  werden. 

30  Für  die  Teilnehmerendeinrichtung  T1  sind  in  der 
Figur  einzelne  Funktionskomponenten  dargestellt. 
Über  das  jeweilige  a/b-Adernpaar  werden  Sprachin- 
formationen  übertragen.  Mit  diesen  Sprechadern  ist 
die  Sprechschaltung  Sp  verbunden.  Sie  dient  im  Zu- 

35  sammenhang  mit  dem  Handapparat  HA  der  Verarbei- 
tung  der  übertragenen  Sprachinformationen  und  bil- 
det  den  Leitungsabschluß. 

Mit  der  Einheit  Ts  ist  schematisch  eine  Tastatur 
dargestellt,  die  mit  einer  in  jeder  Endeinrichtung 

40  T1  ...Tn  zur  Steuerung  ihrer  Funktionen  vorhandenen 
und  z.  B.  durch  einen  Prozessor  realisierten  Steuer- 
einheit  PE  gekoppelt  ist.  Die  Taste  Tw  symbolisiert  ei- 
ne  übliche  Wähltastatur.  Die  Taste  Tf  steht  für  eine 
Reihe  von  weiteren  Tasten,  insbesondere  sogenann- 

45  ten  Funktionstasten,  durch  deren  Betätigung  jeweils 
bestimmte  Funktionsabläufe  aktiviert  werden  kön- 
nen.  Hierzu  gehören  mittels  des  Anlagenbetriebspro- 
grammes  realisierbare  Leistungsmerkmale,  wie  z.  B 
das  Leistungsmerkmal  "Überführung  einer  Leitung  L 

so  in  den  Haltezustand".  Den  Funktionstasten  Tf  können 
bestimmte  Funktionen  fest  zugeordnet  sein  oder  al- 
ternativ  hierzu  frei  zugeordnet  werden. 

Mit  der  Steuereinheit  PE  sind  ferner  die  Einheiten 
IR,  UD,  Se  und  DL  verbunden.  Die  Einheit  IR  erkennt 

55  die  Betätigung  einzelner  Tasten  Tw,  Tf,  bildet  ent- 
sprechende  Signalisierungsinformationen  und  gibt 
diese  über  die  Signalisierungsadern  c/d  an  die  Ver- 
mittlungsanlage  VE  oder  unmittelbar  an  das  der  Teil- 

3 
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nehmerendeinrichtung  zugeordnete  Display  DL  ab. 
Beispielsweise  werden  durch  Wähltasten  Tw  erzeug- 
te  Anreize  als  Ziffern  auf  dem  Display  DL  dargestellt. 
Die  Einheit  UD  registriert  Informationen,  die  einer 
Teilnehmerendeinrichtung  über  die  jeweiligen  c/d-Si- 
gnalisierungsadern  von  der  Vermittlungsanlage  VE 
zurweiteren  Verarbeitung  zugeführt  werden.  Die  Ein- 
heit  Se  ist  als  Speicher  ausgebildet  und  dient  bei- 
spielsweise  der  Aufnahme  eines  Betriebsprogram- 
mes  für  die  Steuereinheit  PE  und  f  ürzwischenzuspei- 
chernde  Daten. 

Fürdie  Realisierung  von  leistungsmerkmalspezi- 
fischen  Steuerprozeduren  beinhaltet  die  zentrale 
Rechnersteuerung  ZSt  einzelne  Programmsteuerun- 
gen,  die  auf  die  in  den  entsprechenden  Einheiten  der 
Speichereinrichtung  SE  enthaltenen  Steuerdaten  zu- 
greifen.  So  soll  beispielsweise  für  die  Vermittlungs- 
anlage  VE  die  Möglichkeit  bestehen,  eine  externe  Lei- 
tung  L,  auf  derein  Gespräch  geführt  wird,  in  den  Hal- 
tezustand  zu  überführen.  Dies  kann  beispielsweise 
durch  die  Betätigung  einer  entsprechend  program- 
mierten  Funktionstaste  Tf  vorgenommen  werden.  Die 
Rechnersteuerung  veranlaßt  dann  aufgrund  der  bei 
der  Betätigung  der  Taste  Tf  übermittelten  Information, 
daß  die  betreffende  externe  Leitung  L  einen  entspre- 
chenden  Leitungsabschluß  erhält.  Dies  kann  bei- 
spielsweise  dadurch  erfolgen,  daß  über  die  Koppele- 
inrichtung  KN  der  Baustein  MH  auf  diese  Leitung  ge- 
schaltet  wird.  Über  diesen  Baustein  MH  kann  dann 
auf  die  im  Haltezustand  befindliche  externe  Leitung 
für  den  wartenden  Teilnehmer  eine  Ansage  erfolgen 
oder  es  kann  Musik  eingespielt  werden.  Bringt  nun 
der  Teilnehmer,  der  die  externe  Leitung  L  in  den  Hal- 
tezustand  überführt  hat,  seine  Teilnehmerendeinrich- 
tung  beispielsweise  durch  Auflegen  des  Handappa- 
rates  oder  durch  eine  diesem  Auflegen  äquivalente 
Handhabung  in  den  Ruhezustand,  so  wird  dadurch 
die  diese  Zustände  erkennende  Rechnersteuerung 
veranlaßt,  bestimmte  Folgefunktionen  einzuleiten. 
Es  wird  sichergestellt,  daß  die  betreffende  Leitung 
von  denjenigen  Teilnehmern,  denen  die  Berechtigung 
für  externe  Gesprächsverbindungen  zugeteilt  ist,  be- 
legt  werden  kann.  Auf  diese  Belegbarkeit  wird  dann 
an  der  Teilnehmerstelle  durch  ein  von  der  zentralen 
Rechnersteuerung  ZSt  initiiertes  Aufmerksamkeits- 
zeichen  hingewiesen.  Dies  kann  dadurch  erfolgen, 
daß  z.  B.  als  optisches  Aufmerksamkeitszeichen  das 
Leuchtelement,  das  derjenigen  Taste  zugehörig  ist, 
die  als  Leitungstaste  der  gehaltenen  externen  Lei- 
tung  zugeordnet  ist,  in  einen  bestimmten  signifikan- 
ten  Leuchtzustand  gebracht  wurde.  Hierzu  wird  an 
die  einzelnen  berechtigten  Teilnehmerstellen  eine  In- 
formation  übermittelt,  aufgrund  der  die  Steuereinheit 
PE  der  jeweiligen  Teilnehmerendeinrichtung  die  ent- 
sprechende  Ansteuerung  des  Leuchtelementes  ver- 
anlaßt.  Als  derartiges  Leuchtelement  kann  beispiels- 
weise  eine  Leuchtdiode  dienen,  die  in  der  jeweiligen 
Leitungstaste  integriert  ist.  Die  Aufschaltung  einer 

Teilnehmerstelle  an  die  gehaltene  externe  Leitung  L 
könnte  durch  die  Betätigung  der  genannten  Leitungs- 
taste  erfolgen. 

Wird  die  so  gehaltene  Leitung  durch  keinen  der 
5  berechtigten  Teilnehmer  innerhalb  einer  vorgebbaren 

Zeit  belegt,  so  versucht  das  System,  denjenigen  Teil- 
nehmer,  für  den  diese  Gesprächsverbindung  überdie 
nunmehr  gehaltene  Leitung  ursprünglich  bestand,  er- 
neut  anzurufen.  "Teilnehmer"  kann  "Teilnehmerstel- 

10  le"  oder  synonym  hierzu  "Teilnehmerendeinrichtung" 
bedeuten.  Ist  dieser  Teilnehmer  belegt,  so  wird  durch 
die  zentrale  Rechnersteuerung  ZSt  periodisch  in  be- 
stimmten  kurzen  Zeitabständen  von  beispielsweise 
einigen  Sekunden  überprüft,  ob  die  betreffende  Teil- 

15  nehmerstelle  frei  geworden  ist.  Während  dieserfürei- 
nen  bestimmten  Zeitraum  erfolgenden  Überprüfung 
bleibt  dann  die  gehaltene  externe  Leitung  weiterhin 
von  den  hierzu  berechtigten  Teilnehmerstellen  beleg- 
bar.  Ist  die  Teilnehmerstelle,  für  die  die  Gesprächs- 

20  Verbindung  auf  der  gehaltenen  Leitung  ursprünglich 
bestand,  im  Freizustand,  so  wird  sie  durch  das  Sy- 
stem  automatisch  angewählt.  Das  bei  einer  solchen 
erneuten  Anwahl  abgegebene  Rufsignal  kann  sich 
von  dem  beim  Aufbau  einer  sonstigen  Gesprächsver- 

25  bindung  abgegebenen  Rufsignal  unterscheiden.  Mel- 
det  sich  der  Teilnehmer,  so  erfolgt  die  Anschaltung  an 
die  gehaltene  externe  Leitung.  Wird  dieser  Ruf  nicht 
beantwortet,  so  führt  dies  zu  der  endgültigen  Auslö- 
sung  der  gehaltenen  externen  Leitung  L. 

30 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Durchführung  einer  Steuerproze- 
35  dur  im  Zusammenhang  mit  der  Möglichkeit,  in  ei- 

nem  rechnergesteuerten  Kommunikationssy- 
stem  eine  externe  Leitung  in  einen  Haltezustand 
zu  bringen,  insbesondere  in  einem  Key-Kommu- 
nikationssystem  (VE),  mit  einer  zentralen  Steu- 

40  errechnereinheit  (ZSt),  mit  einem  Programmspei- 
cher  (P),  einem  unter  anderem  Anlagenkonfigu- 
rationsdaten  enthaltenden  Arbeitsspeicher  (A) 
und  einem  benutzerindividuelle  Daten  enthalten- 
den  Kundendatenspeicher  (KD),  mit  einer  Koppe- 

45  leinrichtung  (KN),  an  die  Teilnehmerendeinrich- 
tungen  (T1...Tn)  mit  Ziffern-  (Tw)  und  Funktions- 
tasten  (Tf)  anschließbar  sind,  und  mit  einem  An- 
lagenkomponenten  verbindenden  Systembus 
(SB),  wobei  der  vermittlungstechnische  Zustand 

so  der  externen  Leitungen  (L)  und  ggf.  der  jeweils 
anderen  Endgeräte  an  jedem  Endgerät  optisch 
anzeigbar  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  den  Fällen,  in  denen  im  Rahmen  einer  Ge- 

55  sprächsverbindung  durch  einen  ersten  internen 
Teilnehmereine  externe  Leitung  (L)  in  einen  Hal- 
tezustand  gebracht  wurde,  der  nur  die  erneute 
Aufschaltung  dieses  betreffenden  Teilnehmers 

4 
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zuläßt  und  von  diesem  Teilnehmer  die  Teilneh- 
merendeinrichtung  (T1)  in  den  Ruhezustand 
übergeführt  wurde,  diese  externe  Leitung  (L) 
durch  eine  vollautomatische  Änderung  der  Halte- 
zustandsart  von  jedem  anderen  Teilnehmer,  für 
den  eine  Zugriffsberechtigung  zu  einer  solchen 
Leitung  besteht,  unmittelbar  belegbar  ist  und  daß 
von  der  Rechnersteuerung  (ZSt)  eine  Information 
an  die  berechtigten  Teilnehmerendeinrichtungen 
übertragen  wird,  die  eine  auf  diese  allgemeine 
Belegbarkeit  hinweisende  optische  Anzeige  be- 
wirkt,  daß  -  sofern  keine  Belegung  innerhalb  ei- 
nervorgegebenen  Zeitspanne  erfolgt  -  die  Rech- 
nersteuerung  (ZSt)  diesen  ersten  Teilnehmer 
(T1)  -  falls  ersieh  im  Freizustand  befindet  -  auto- 
matisch  anwählt  und  nach  dem  Melden  des  be- 
treffenden  Teilnehmers  die  Verbindung  zu  der 
externen  Leitung  (L)  wieder  herstellt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Falle  des  Belegtzustandes  der  betreffen- 
den  Teilnehmerendeinrichtung  (T1)  die  Rechner- 
steuerung  (ZSt)  in  bestimmten  kurzen  Zeitab- 
ständen  periodisch  innerhalb  eines  vorgebbaren 
Zeitraumes  überprüft,  ob  die  Teilnehmerendein- 
richtung  des  den  Haltezustand  verursachenden 
ersten  Teilnehmers  (T1)  frei  geworden  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  innerhalb  des  vorgegebenen  Zeitraumes  bis 
zur  Feststellung  des  Freiwerdens  durch  die  von 
der  Rechnersteuerung  (ZSt)  bewirkte  Überprü- 
fung  die  externe  Leitung  (L)  von  den  Teilneh- 
mern,  für  die  eine  Zugriffsberechtigung  zu  einer 
solchen  Leitung  besteht,  belegbar  ist. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  -  sofern  sich  der  erste  Teilnehmer  nach  der 
automatischen  Anwahl  nicht  meldet  -  die  bis  da- 
hin  im  Haltezustand  verbliebene  externe  Leitung 
(L)  ausgelöst  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Belegung  der  externen  Leitung  (L)  durch 
die  Betätigung  derjenigen  Leitungstaste  erfolgt, 
die  der  betreffenden  Leitung  zugeordnet  ist  und 
deren  gleichfalls  zugeordnetes  Leuchtelement 
durch  einen  bestimmten  Leuchtzustand  diese 
Belegbarkeit  anzeigt. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  bei  der  automatischen  Anwahl  abgege- 
bene  Rufsignal  sich  von  dem  beim  Aufbau  einer 

sonstigen  Gesprächsverbindung  abgegebenen 
Rufsignal  unterscheidet. 

5  Claims 

1.  Method  for  carrying  out  a  control  procedure  in 
combination  with  the  possibility  of  implementing 
a  hold  State  of  an  external  line  in  a  computer-con- 

10  trolled  Communications  System,  especially  a  key 
telephone  System  (VE),  comprising  a  central 
processor  unit  (ZSt),  a  program  memory  (P),  a 
main  memory  (A)  which  contains  interalia  System 
conf  iguration  data,  and  a  customer  data  memory 

15  (KD)  containing  user-individual  data,  with  a 
switching  network  (KN)  to  which  subscriber  ter- 
minals(T1...Tn)  having  number(Tw)and  funetion 
keys  (Tf)  can  be  connected,  and  with  a  System 
bus  (SB)  connecting  the  System  components,  in 

20  which  arrangement  the  switching  State  of  the  ex- 
ternal  lines  (L)  and,  if  necessary,  the  in  each  case 
otherterminals  can  be  visually  indicated  on  each 
terminal,  characterized  in  that,  in  the  cases  in 
which  a  hold  State  which  only  allows  the  recon- 

25  nection  of  this  respective  subscriber,  was  imple- 
mented  on  an  external  line  (L)  by  a  first  internal 
subscriber  in  the  course  of  a  call  connection  and 
this  subscriber  has  brought  the  subscriber  termi- 
nal  (T1)  into  the  idle  State,  this  external  line  (L) 

30  can  be  directly  seized  by  means  of  a  fully  auto- 
matic  change  of  the  type  of  hold  State  by  any 
other  subscriber  who  has  access  authorization 
for  such  a  line,  and  in  that  the  processor  (ZSt) 
transfers  an  information  item  to  the  authorized 

35  subscriber  terminals  which  effects  a  Visual  indi- 
cation  indicating  this  general  seizability,  in  that  - 
if  no  seizure  occurs  within  a  predetermined  time 
interval  -  the  processor  (ZSt)  automatically  dials 
this  first  subscriber  (T1)  -  if  he  is  in  the  idle  State 

40  -  and  reestablishes  the  connection  to  the  external 
line  (L)  after  the  relevant  subscriber  answers. 

2.  Method  aecording  to  Claim  1,  characterized  in 
that  in  the  case  where  the  relevant  subscriber  ter- 

45  minal  (T1)  is  in  the  busy  State,  the  processor  (ZSt) 
periodically  checks  at  particular  Short  time  inter- 
vals  within  a  predeterminable  period  of  time 
whether  the  subscriber  terminal  of  the  first  sub- 
scriber  (T1)  causing  the  hold  State  has  become 

so  available. 

3.  Method  aecording  to  Claim  2,  characterized  in 
that  the  external  line  (L)  can  be  seized  bythe  sub- 
scribers  who  have  an  access  authorization  to 

55  such  a  line  within  the  predetermined  period  of 
time  until  the  detection  of  it  becoming  available 
by  the  check  effected  by  the  processor  (ZSt). 

5 



g EP  0  355  488  B1 10 

4.  Method  aecording  to  Claim  1,  characterized  in 
that  -  if  the  first  subscriber  does  not  answer  af  ter 
the  automatic  dialling  -  the  external  line  (L)  which 
has  remained  in  the  hold  State  until  then,  is  re- 
leased. 

5.  Method  aecording  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  external  line  (L)  is  seized  by  the  activa- 
tion  of  the  line  key  which  is  allocated  to  the  rele- 
vant  line  and  the  luminous  element  of  which  line 
key,  similarly  allocated,  indicates  this  seizability 
by  means  of  a  particular  luminous  State. 

6.  Method  aecording  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  ringing  Signal  emitted  during  the  auto- 
matic  dialling  differs  from  the  ringing  Signal  emit- 
ted  during  the  setting  up  of  any  other  call  connec- 
tion. 

Revendications 

1.  Procede  de  mise  en  oeuvre  d'une  procedura  de 
commande  en  combinaison  avec  la  possibilite, 
dans  un  Systeme  de  communication  commande 
parordinateur,  de  mettre  une  ligne  externe  en  un 
etat  de  maintien,  en  particulierdans  un  Systeme 
de  communication  ä  touches  (VE),  comportant 
une  unite  centrale  d'ordinateur  de  commande 
(ZSt),  une  memoire  de  Programme  (P),  une  me- 
moire  de  travail  (A)  qui  contient  entre  autres  des 
donnees  concernant  la  conf  iguration  de  l'installa- 
tion  et  une  memoire  de  donnees  de  Clients  (KD) 
qui  contient  des  donnees  propres  ä  l'utilisateur, 
comportant  un  reseau  de  connexion  (KN)  auquel 
on  peut  raecorder  des  equipements  terminaux 
d'abonnes  (T1  ...  Tn)  ayant  des  touches  de  chif- 
fres  (Tw)  et  des  touches  de  fonetions  (Tf),  et 
comportant  un  bus  de  Systeme  (SB)  qui  relie  des 
elements  de  l'installation,  l'etat  technique  de 
commutation  des  lignes  externes  (L)  et,  le  cas 
echeant,  des  autres  terminaux  pouvant  etre  vi- 
sualise  sur  chaque  terminal, 

caracterise  par  le  fait  que 
dans  les  cas  dans  lesquels,  lors  d'une  liai- 

son  de  conversation,  une  ligne  externe  (L)  a  ete 
mise  äun  etat  de  maintien  parun  premier  abonne 
interne,  lequel  etat  n'autorise  que  la  nouvelle  in- 
trusion  de  cet  abonne  considere,  et  cet  abonne  a 
fait  passe  l'equipement  terminal  d'abonne  (T1) 
dans  l'etat  de  repos,  cette  ligne  externe  (L)  peut 
etre  directement  occupee  par  modif  ication  entie- 
rement  automatique  du  mode  d'etat  de  maintien 
par  tout  autre  abonne,  pour  lequel  il  existe  une 
autorisation  d'aeces  ä  une  teile  ligne  et  l'unite  de 
commande  ä  ordinateur  (ZSt)  transmet  aux  equi- 
pements  terminaux  d'abonnes  autorises  une  in- 
formation,  qui  provoque  un  affichage  optique  in- 

diquant  cette  possibilite  generale  d'oecupation, 
et,  si  aueune  occupation  ne  s'est  produite  pen- 
dant  un  intervalle  de  temps  predetermine,  l'unite 
de  commande  ä  ordinateur  (ZSt)  selectionne  au- 

5  tomatiquement  ce  premier  abonne  (T1),  s'il  se 
trouve  ä  l'etat  libre,  et,  apres  la  reponse  de 
l'abonne  considere,  retablit  la  communication 
avec  la  ligne  externe  (L). 

10  2.  Procede  selon  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  que 
dans  le  cas  d'un  etat  d'oecupation  de 

l'equipement  terminal  d'abonne  considere  (T1), 
l'unite  de  commande  ä  ordinateur  (ZSt)  contröle 

15  periodiquement,  pendant  de  courts  laps  de 
temps  determines  dans  un  intervalle  de  temps 
qui  peut  etre  predetermine,  si  l'equipement  termi- 
nal  d'abonne  du  premier  abonne  (T1),  qui  a  pro- 
voque  l'etat  de  maintien,  est  devenu  libre. 

20 
3.  Procede  selon  la  revendication  2, 

caracterise  par  le  fait  que 
la  ligne  externe  (L)  peut  etre  occupee  par 

les  abonnes,  pour  lesquels  il  existe  une  autorisa- 
25  tion  d'aeces  ä  une  teile  ligne,  pendant  l'intervalle 

de  temps  predetermine,  jusqu'ä  ce  que  l'on  cons- 
tate  le  passage  ä  l'etat  libre  par  le  contröle  pro- 
voque  par  l'unite  de  commande  ä  ordinateur 
(ZSt). 

30 
4.  Procede  selon  la  revendication  1, 

caracterise  par  le  fait  que 
si  le  premier  abonne  ne  repond  pas  apres 

la  selection  automatique,  on  libere  la  ligne  exter- 
35  ne  (L),  qui  est  restee  jusqu'ä  cet  instant  ä  l'etat  de 

maintien. 

5.  Procede  selon  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  que 

40  l'occupation  de  la  ligne  externe  (L)  s'effec- 
tue  en  actionnant  la  touche  de  ligne  qui  est  asso- 
ciee  ä  la  ligne  concernee  et  un  element  lumineux 
egalement  associe  ä  cette  ligne  affiche  cette 
possibilite  d'oecupation  par  un  etat  lumineux  de- 

45  termine. 

6.  Procede  selon  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  que 
le  Signal  d'appel  fourni  lors  de  la  selection 

so  automatique  se  distingue  du  Signal  d'appel  fourni 
lors  de  l'etablissement  d'une  autre  liaison  de 
conversation. 

55 
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