
Europaisches  Patentamt 

European  Patent  Office  ©Veröffentlichungsnummer:  0  21   1  2 6 2  

Office  europeen  des  brevets  A 2  

©  E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  86109395.3  ©  Int.  Cl.4:  H04M  3/42  ,  H04Q  3/545  , 
^   H04M  3 / 6 0  
@  Anmeldetag:  09.07.86 

©  Prioritat:  31.07.85  DE  3527489  ©  Anmeider:  Siemens  Aktiengeseilschaft  Berlin 
und  MUnchen 

©  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  Wittelsbacherplatz  2 
25.02.87  Patentblatt  87/09  D-8000  MUnchen  2(DE) 

©  Benannte  Vertragsstaaten:  @  Erfinder:  Muyssen,  John 
AT  BE  CH  DE  FR  GB  IT  LI  NL  SE  Draaitopstraat  61 

B-9050  Evergem(BE) 

&  Verfahren  für  eine  Fernsprechnebenstellenanlage  bei  der  vermittlungstechnische 
Endeinrichtungen  unterschiedlicher  Bauart  eingesetzt  sind. 

(sy  Endeinrichtungen  unterschiedlicher  Betriebsart 
können  beispielsweise  die  Teilnehmerstation  und  die 
Vermittlungsfensprechstation  sein.  Letztere  kann  ge- 
genüber  der  Teilnehmerstation  zusätzliche  Vermitt- 
lungsfunktionen  erfüllen.  Für  diese  Betriebsarten 
können  Endeinrichtungen  gleicher  oder  unter- 
schiedlicher  Bauart  verwendet  werden.  Eine  normale 
Fernsprechstation  kann  durch  betriebstechnische 
Eingaben  zu  einer  Vermittiungsernsprechstation  be- 
stimmt  werden.  Im  Hinblick  auf  die 
vermittlungstechnischen  Vorgänge  ist  für  jede  Be- 
triebsart  eine,  für  die  zentrale  Steuereinrichtung  - 
(ZSt)  zugängliche  Einheit  (TK,  VTK)  vorhanden.  In 
dieser  sind  jeweils  die  Programme  abgespeichert,, 
die  die  für  eine  Betriebsart  insgesamt  möglichen 
Abläufe  betreffen.  Die  Programme  dieser  höheren 
Programmebene  werden  abhängig  von  entsprechen- 

^den  Anreizen  einer  Endeinrichtung  durch  eine  wei- 
t e r e   Einheit  (ZK)  aufgerufen.  Durch  diese  Einheit 
^wird  der  geräteabhängige  Bereich  vom  eigentlichen 
q  Programmbereich  entkoppelt.  Es  wird  eine  Informa- 
t i o n   darüber  übermittelt,  welche  von  den  beiden  vor- 
handenen  Einheiten  (TK  bzw.  VFK)  zuständig  ist. 
—  Das  bedeutet  also,  daß  bei  einem  von  einem  Ver- 
M  mittlungsfernsprecher  ausgehenden  Anreiz  die 
2  hierfür  maßgebende  Programmkomponente  (VFK) 

und  bei  einem  von  einer  normalen  Fernsprechstation 
uayoiiönuen  Anreiz  aie  einer  soicnen  tnaeinncn- 
jng  zugeordneten  Komponente  (TK)  aktiviert  wird. 
>urch  die  zwischengeschaltete  Einheit  (ZK)  erfolgt 

also  eine  flexible  Kopplung  mehrerer  unter- 
schiedlicher  Endeinrichtungen  zu  mehreren  unter- 
schiedlichen  logischen  Komponenten. 
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Verfahren  für  eine  Fernsprechanlge,  bei  der  vermittlungstechnische  Einrichtungen  unterschiedlicher 
Betriebsart  eingesetzt  sind. 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  für 
eine  Femsprechnebenstellenanlage,  bei  der 
vermittlungstechnische  Endeinrichtungen  unter- 
schiedlicher  Betriebsart,  wie  z.B.  Teilnehmerstation 
und  Vermittlungsfemsprechstation,  eingesetzt  sind, 
wobei  zur  Festlegung  und  zum  Wechsel  der  jeweils 
zugeordneten  Betriebsart  eine  betriebstechnische 
Eingabe  vorgenommen  wird  und  bei  der  die  von 
der  vermittlungstechnischen  Endeinrichtung  kom- 
menden  Anreize,  zunächst  einer  Vorverarbeitung 
unterzogen  werden  und  anschließend  an  eine  zen- 
trale  Steuereinrichtung,  die  Zugriff  zu  in  ihrem 
Speicherinhalt  veränderliche  bzw.  unveränderliche 
Speichereinheiten  hat,  übergeben  werden. 

Als  vermittlungstechnische  Endeinrichtungen 
sind  die  einzelnen  Teilnehmerstationen  und  die  als 
Abfragestelle  dienenden  Vermittlungsfemsprechsta- 
tion  anzusehen.  Es  können  z.B.  in  einer  Anlage 
mittlerer  Größenordnung  mehrere  Vermittlungs- 
fernsprechstationen  eingerichtet  sein.  Eine  Vermitt- 
lungsfemsprechstation  und  eine  übliche  Teilneh- 
merstation  weichen  in  ihren  Betriebsmöglichkeiten 
voneinander  ab.  Über  die  erstgenannte  Station 
kann  durch  eine  Vermittlungstätigkeit  einer  sie  be- 
dienenden  Person  eine  gewünschte  Verbindung  zu 
einer  Teilnehmerstelle  signalisiert  und  diese  Ver- 
bindung  hergestellt  werden.  Dies  betrifft  in  erster 
Linie  Verbindungswünsche,  die  in  bestimmten 
Fällen  zunächst  von  der  Vermittlungsfemsprechsta- 
tion  entgegengenommen  werden.  Dies  ist  bei- 
spielsweise  dann  der  Fall,  wenn  sich  die  gewün- 
schte  Teilnehmerstelle  im  Besetztzustand  befindet, 
wenn  diese  Teilnehmerstelle  den  Anrufschutz  akti- 
viert  hat  oder  wenn  der  betreffende  Teilnehmer 
sich  nicht  meldet.  Besteht  für  eine  ankommende 
Verbindung  oder  für  eine  gewünschte  abgehende 
Verbindung  keine  entsprechende  Berechtigung  der 
betreffenden  Teilnehmerstation,  so  wird  generell  zu 
der  Vermittlungsfemsprechstation  abgeworfen. 
Durch  eine  betriebstechnische  Eingabe  kann  eine 
Teilnehmerstation  als  Vermittlungsfemsprechstation 
festgelegt  werden,  wobei  dann  gleichzeitig  eine 
entsprechende  Abspeicherung  und  Bestimmung 
der  für  eine  solche  Funktion  notwendigen  Berechti- 
gungen  vorgenommen  wird. 

Sowohl  als  Teilnehmerstation  als  auch  als  Ver- 
mittlungsfemsprechstation  können  Geräte  mit 
unterschiedlicher  Bauart  wie  beispielsweise  Stan- 
dardfernsprecher  mit  Wählscheibe,  mit  Tastatur 
bzw.  mit  Tastatur  und  zusätzlichen  Programmta- 
sten  oder  Sonderfernsprecher,  die  gegenüber  den 
genannten  Standardfernsprechern  zusätzliche  Be- 
triebsmöglicheiten  aufweisen,  eingesetzt  werden. 
Als  Vermittlungsfemsprechstation  wird  in  der  Regel 

ein  Sonderfernsprecher  dienen.  Wird  ein  Fernspre- 
cher  der  gleichen  Bauart  einmal  als  normale  Teil- 
nehmerstation  und  zum  anderen  als  Vermittlungs- 
femsprechstation  eingesetzt,  so  werden  mit  ihrer 

5  Aktivierung  unterschiedliche  vermittlungstechnische 
Anreize  ausgelöst. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  Erfindung,  den  Aufwand 
für  die  Verarbeitung  der  von  der  Endeinrichtung 
unterschiedlicher  Bauart  und/oder  Betriebsart  aus- 

w  gehenden  oder  zu  empfangenden  Anreize  zu  ver- 
mindern  und  gleichzeitig  eine  einfache  Anpassung 
an  eine  hinsichtlich  Bauart  und/oder  Betriebsart 
geänderte  Endeinrichtung  zu  ermöglichen. 

Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß  für  jede  Be- 
75  triebsart  eine  der  zentralen  Steuereinrichtung 

zugängliche  Speichereinheit  gebildet  wird,  aus  der 
jeweils  die  im  Zusammenhang  mit  der  jeweiligen 
Betriebsart  möglichen  und  von  der  Bauart  der  En- 
deinrichtung  unabhängigen  Vorgänge  aufgrund  der 

20  in  ihr  enthaltenen  Informationen  abrufbar  sind,  daß 
durch  eine  weitere  Einheit,  die  Informationen  über 
die  Betriebsart  und  die  Bauart  einer  jeden  Endein- 
richtung  enthält  oder  gegebenenfalls  nach  einer 
diesbezüglichen  Änderung  diese  Informationen  auf- 

25  nimmt  eine  der  Speichereinheiten  als  für  die  jewei- 
lige  Situation  der  Endeinrichtung  zuständig  aus- 
gewählt  und  die  entsprechende  Informa- 
tionsübergabe  an  die  zentrale  Steuereinrichtung 
veranlaßt  wird  und  daß  in  gleicher  Weise  durch 

30  diese  weitere  Einheit  Anreize  bzw.  Informationen, 
die  für  eine  an  der  Endeinrichtung  vorzunehmende 
Signaiisierung  aus  einem  eine  bestimmte  Speiche- 
reinheit  betreffenden  Verarbeitungsprozeß  gewon- 
nen  werden,  der  für  die  zugeordnete  Betriebsart 

35  vorhandenen  Endeinrichtung  zugeteilt  und 
übermittelt  werden. 

Je  nach  ihrer  Betriebsart  sind  erfindungsgemäß 
unterschiedliche  Realisierungen  von  Endeinrichtun- 
gen  einer  von  mehreren  Programmkomponenten 

40  die  jeweils  ausschließlich  eine  bestimmte  Betriebs- 
art  betreffen,  zuteilbar.  Dies  erfolgt  über  eine  weiter 
Komponente,  die  gleichzeitig  der  Kopplung  zwi- 
schen  diesen  genannten  und  als  logische  Geräte 
zu  bezeichnenden  Programmkomponenten  und 

45  den  als  Teilnehmerstation  oder  als  Vermittlungs- 
femsprechstation  realisierten  Endeinrichtungen 
dient.  Die  für  jede  Betriebsart  vorhandene  zentrale 
Programmkomponente,  die  jeweils  eine  Vielzahl 
von  Unterprogrammen  beinhaltet,  faßt  diejenigen 

so  Abläufe  zusammen,  die  unabhängig  von  der  Bauart 
einer  Endeinrichtung  sind.  Dadurch  sind  keine  Vor- 
leistungen  für  hinsichtlich  der  Betriebsart  und  der 
Bauart  vorzunehmende  Änderungen  zu  erbringen. 
Die  genannte  weitere  Komponente  verteilt  den  In- 
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TormationsTiuü  in  Deinen  Hicntungen.  Anreize  und 
Steuerinformationen,  die  mit  Hilfe  einer  der  Pro- 
grammkomponenten  gebildet  werden  und  an  der 
Endeinrichtung  eine  Signalisierung,  beispielsweise 
ein  Rufsignal  oder  eine  Darstellung  am  Display 
bewirken  sollen  werden  der  richtigen  Endeinrich- 
tung  zugeleitet.  Die  Behandlung  der  bauartspezifi- 
schen  Anreize  erfolgt  in  einer  hardwarenahen  Kom- 
ponente.  Von  dieser  aus  erfolgt  dann  der  Übergang 
zu  den  hierarchisch  übergeordneten  und  für  jeweils 
eine  bestimmte  Betriebsart  zuständigen  Kompone- 
nten. 

Nachfolgend  wird  anhand  der  Zeichnung  ein 
Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  beschrieben, 
das  nur  die  für  das  Verständnis  notwendigen  Ein- 
zelheiten  enthält.  Grundsätzlich  kann  das  erfin- 
dudngsgemäße  Verfahren  sowohl  bei  einer  volldigi- 
talen  als  auch  bei  einer  analogen  Vermittlungsan- 
lage  angewendet  werden.  Das  Ausführungsbeispiel 
zeigt  die  Anwendung  bei  einer  analogen  speicher- 
programmierten  Nebenstellenanlage  NA  mit  einer 
digitalen  elektronischen  Steuerung.  Es  sind  die  für 
den  Standardverkehr  vorgesehenen  Verbin- 
dungssätze,  nämlich  ein  Amtssatz  AS,  eine  Intern- 
satz  IS,  ein  für  die  Aufnahme  der  im  Mehrfrequenz- 
Verfahren  abgegebenen  Wahlinformationen  vorhan- 
dener  Wahlaufnahmesatz  WAS  und  ein  bei  einer 
über  eine  Verbindudngsleitung  zu  einer  weiteren 
Nebenstellenanlage  heranzuziehender  Leitungssatz 
QS  dargestellt.  Die  Steuerung  dieser  genannten 
peripheren  Einheiten  kann  von  Teilsteuereinheiten, 
die  durch  die  Einheit  St  dargestellt  sind,  bewirkt 
werden.  Est  ist  ihnen  eine  zentrale  Steuerreche- 
neinheit  ZST  übergeordnet.  Dies  überwacht  und 
dirigiert  dann  die  Steuereinheit  St. 

Für  jede  Teilnehmerstelle  TI  bis  Tn  ist  ein 
Teilnehmersatz  TSI  bis  TSn  vorgesehen.  Dieser 
enthält  jeweils  in  nicht  dargestellter  Weise  unter 
anderem  eine  Indikationsstelle,  die  Zu- 
standsänderungen  auf  der  jeweiligen  An- 
schlußleitung  erkennt.  Die  teilnehmerseitig  ausge- 
gebenen  Informationen,  die  über  die  Steuereinheit 
St  zu  der  zentralen  Steuereinrichtung  ZSt  gelan- 
gen,  haben  dann  Einstellbefehie  für  die  im  Teilneh- 
@nersatz  enthaltenen  Funktionsschalter  zur  Folge. 
Solche  Einstellbefehle  werden  in  gleicher  Weise 
jen  übrigen  Verbindungssätzen  übermittelt.  Auf- 
grund  einer  solchen  Einstellinformation  wird  die 
Setätigungsart  eines  Funktionsschalters  festgelegt 
jnd  gleichzeitig  der  betreffende  Funktionsschalter 
ausgewählt. 

Der  Einsteller  KE  hat  die  Aufgabe,  alle  Koppel- 
aunkte,  die  für  eine  Verbindung  im  Koppelnetz  KN 
Denötigt  werden,  zu  betätigen.  Durch  die  Verbin- 
Jungssätze  werden  die  für  den  Aufbau,  das  Halten 
jnd  das  Auslösen  einer  Verbindung  unmittelbar  am 
<oppelnetz  erforderlichen  vermittlungstechnischen 

Schaltvorgange  ausgeführt.  Die  für  bestimmte 
Steuerabläufe  notwendigen  Programme  sind  in 
Speichern,  die  der  zentralen  Steuereinrichtung  ZSt 
zugehörig  bzw.  zugänglich  sind,  enthalten. 

5  Die  erste  von  einem  Teilnehmer  über  seine 
Teilnehmerstation  eingewähite  Ziffer  wird  ausge- 
wertet  und  dabei  festgestellt,  ob  eine  interne  Ver- 
bindung  oder  eine  externe  Verbindung  gewünscht 
wird.  Im  letzteren  Fall  würde  dann  der  weitere 

70  Aufbau  unter  Zuhilfenahme  eines  Amtssatzes  AS 
erfolgen.  Ist  eine  interne  Verbindung  beabsichtigt, 
so  wird  ein  Weg  zum  gewünschten  Teilnehmer 
Teilnehmer  gesucht.  Es  wird  der  Einsteller  KE  ver- 
anlaßt,  die  Einstellung  kder  zugehörigen  Punkte  im 

75  Koppelnetz  KN  zu  bewirken.  Ist  der  Koppelweg  in 
Ordnung,  so  erfolgt  die  Durchschaltung  und  es  wird 
zum  rufenden  Teilnehmer  Freiton  und  zum  gerufe- 
nen  dem  Teilnehmer  das  Rufsignal  vom  Internsatz 
IS  ausgesendet.  Vorab  kann  auch  die  Übermittlung 

30  von  Informationen  vorgenommen  werden,  die  eine 
zusätzliche  Signalisierung  für  den  betreffenden 
Teilnehmer  ermöglichen.  Hierzu  gehören  beispiels- 
weise  Anzeigen  auf  einem  Display.  Ist  die  rufende 
Teilnehmerstelle  mit  einer  Tastwahleinrichtung  aus- 

25  gerüstet,  so  wird  der  zur  Aufnahme  der  damit  ein- 
gegebenen  Wahlinformation  vorhandene  Satz  WAS 
augelöst.  Mit  dem  Melden  der  gerufenen  Teilneh- 
merstelle  erfolgt  dann  der  Eintritt  in  den 
Gesprächszustand.  Wird  durch  einen  der  beteilig- 

30  ten  Teilnehmer  eingehängt,  so  bewirkt  dies  durch 
entsprechende  Befehle  das  Auslösen  des  Teilneh- 
mersatzes  TS  und  des  eingestellten  Weges.  Der 
zentralen  Steuereinrichtung  ZSt  sind  mehrere 
unterschiedliche  Speichereinheiten  zugänglich,  die 

35  als  veränderbare  oder  als  nicht  veränderbare  Spei- 
cher  sowohl  die  für  die  Abwicklung  von 
vermittlungstechnischen  Abläufen  als  die  für  die 
Abwicklung  von  anderen,  zum  Beispiel  von 
betriebstechnischen  Vorgängen  notwendigen  Pro- 

fo  gramme  enthalten.  In  der  veränderbaren  Speiche- 
reinheiten  werden  die  jeweiligen  Zustandsinforma- 
tionen  zwischengespeichert.  In  den  nicht 
veränderbaren  Speichern  sind  diejenigen  Informa- 
tionen  enthalten,  die  den  grundsätzlichen  Verfah- 

ts  rensablauf  in  der  Anlage  festlegen.  Die  Speiche- 
reinheit  BT  soll  beispielsweise  die  für  die 
betriebstechnischen  Vorgänge  notwendigen  Infor- 
mationen  enthalten.  In  ihr  sind  z.B.  die 
veränderbaren  Kundendaten-Informationen  und  die- 

w  jenigen  Informationen  abgespeichert,  die  Dienste 
und  Sonderfunktionen  der  Fernsprechnebenstellen 
anläge  betreffen.  Es  können  darin  auch  die  Ergeb- 
nisse  einer  sicherheitstechnischen  Überprüfung 
zwischengespeichert  werden.  Aufgrund  der 

i5  betriebstechnischen  Informationen  wird  die  Neben- 
stellenanlage  NA  vor  ihrer  Einschaltung  bzw. 
während  des  bereits  bestehenden  Betriebes  in  ein- 
er  bestimmten  Weise  hinsichtlich  des  Verfahrensa- 
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Diaures  bzw.  hinsichtlich  der  Dienste  und  Zusatz- 
funktionen  eingerichtet  bzw.  verändert.  Dies  betrifft 
beispielsweise  die  Zuteilung  von  Berechtigungen, 
die  Einrichtung  von  Sonderfunktionendiensten  wie 
beispielsweise  Aufschalten,  Sammelanschluß-Kon- 
ferenzteilnehmer  usw.  und  auch  die  Zuteilung  von 
Kennzahlen,  die  für  die  Einleitung  bestimmter 
Funktionsabläufe  einzuwählen  sind.  Es  werden  in 
der  Einheit  BT  beispielsweise  auch  die  von  einer 
Vermittlungsfemsprechstation  VF,  der  der  Satz  PS 
zugeordnet  ist,  eingegebene  Befehle  aufgenom- 
men.  - 

In  der  Speichereinheit  VT  sollen  die 
vermittlungstechnischen  Informationen,  die  also  u.a. 
die  Herstellung  und  die  Auslösung  von  Sprechver- 
bindungen  und  gegebenenfalls  von  Datenverbin- 
dungen  betreffen,  abgespeichert  sein.  Es  sind  also 
darin  die  zur  Realisierung  der  logischen  Ver- 
knüpfung  und  der  Abläufe  notwendigen  Programm- 
folgen  enthalten.  Es  werden  Kurzzeitdaten,  die  z.B. 
den  Zustand  der  Verbindungswege,  den  Schleifen- 
schluß  der  Teiinehmeranschlußleitung,  die 
gewählten  Ziffern  oder  Gebühreninformationen  be- 
treffen,  übernommen.  Als  Eingangsdaten  werden 
u.a".  die  Zustandsdaten  der  einzelnen  Sprechstellen 
übermittelt.  Durch  den  vorgenommenen  Vergleich 
dieser  neuen  Daten  mit  den  zuletzt  abgespeicher- 
ten  Daten  werden  Zustandsänderungen  erkannt 
und  demzufolge  die  solchen  Änderungen  zugeord- 
neten  Abläufe  aufgerufen.  Unter  dem  Einfluß  der 
zentralen  Steuereinrichtung  ZSt  werden  von  den 
Einheiten  VT  und  BT  informationen  von  der  u.a. 
Informationen  über  Zustandsänderungen  aufneh- 
menden  Datenbasis  DB  übernommen  oder  ihr  zu- 
geführt. 

Neben  den  Teilnehmerstellen  Tl  bis  Tn  sind  in 
einer  Nebenstellenanlage  abhängig  von  der  Anla- 
gengröße  und  dem  Betriebserfordernissen  eine 
oder  mehrere  Vermittlungsfernsprechstationen  VF 
vorgesehen.  Einer  solchen  Vermittlungsfemsprech- 
station  sind  die  Aufgaben  einer  Abfragestelle  zuge- 
ordnet.  Die  sie  bedienende  Vermittlungsperson 
kann  über  das  zugehörige  Bedienfeld  u.a.  an 
Nebenstellenteilnehmer  Gespräche  vermitteln.  Sie 
können  mit  oder  ohne  Ankündigung  an  diese  Teil- 
nehmer  weitergegeben  werden.  Halbamtsberech- 
tigte  Nebenstellenteilnehmer  erreichen  das 
öffentliche  Vermittlungsamt  beispielsweise  generell 
nur  unter  Einbeziehung  einer  solchen  Vermittlungs- 
femsprechstation  VF.  In  den  Fällen,  in  denen  ein 
Verbindungswunsch  zu  einem  vollamtsberechtigten 
Teilnehmer  vorliegt,  dieser  Teilnehmer  aber  besetzt 
ist  oder  sich  nicht  meldet,  wird  gleichzeitig  die 
anstehende  Verbindungsanforderung  zu  der  Ver- 
mittlungsfemsprechstation  weitergeleitet. 

Die  Betriebsmöglichkeiten  einer 
vermittlungstechnischen  Endeinrichtung,  die  eine 
solche  Abfragetelle  bildet,  weichen  von  den  einer 
normalen  Teilnehmerstelle  zuzuordnenden 

5  Möglichkeiten  ab.  Für  eine  Vermittlungsfemsprech- 
station  sind  zumindest  die  für  eine  Vermitt- 
lungstätigkeit  notwendigen  Funktionen  zusätzlich 
vorgesehen.  Für  die  normale  Teilnehmerstation  und 
für  die  Vermittlungsfemsprechstation  können 

?o  Geräte  gleicher  oder  unterschiedlicher  Bauarten 
verwendet  werden.  In  diesem  Zusammenhang  sind 
beispielhaft  Standardfernsprecher,  die  mit  einer 
Wählscheibe,  mit  einer  Tastatur  bzw.  mit  einer 
Tastatur  und  zusätzlichen  Programmtasten  aus- 

75  gerüstet  sein  können  und  Sonderfernsprecher  zu 
nennen.  Wegen  ihrer  erweiterten  Be- 
triebsmögiichkeiten  werden  vorzugsweise  solche 
Sonderfernsprecher  als  Vermittlungsfemspechsta- 
tionen  eingesetzt. 

20  In  der  Speichereinheit  VT,  in  der  die  im  Rah- 
men  der  Vermittlungstechnik  ablaufenden 
Funktionsschritte  gespeichert  sind,  werden  zwei 
Programmkomponenten  gebildet,  die  jeweils  aus- 
schließlich  für  eine  bestimmte  Betriebsart  einer  En- 

25  deinrichtung  zuständig  sind.  Es  wird  z.B.  nur  nach 
den  beiden  grundsätzlichen  Betriebsarten  unter- 
schieden.  Wird  eine  Endeinrichtung  als  normale 
Teilnehmerstation  betrieben,  so  sollen  die  in  der 
Programmkomponente  TK  enthaltenen  Abläufe 

30  maßgebend  sein.  Wird  eine  Endeinrichtung  als  Ver- 
mittlungsfemsprechstation  VF  eingesetzt,  so  ist  für 
diesen  Fall  die  Programmkomponente  VFK 
zuständig.  Es  wird  also  ein  und  dieselbe 
Ausführung  einer  Endeinrichtung  durch  zwei  unter- 

35  schiedliche  Programmkomponenten  bedient.  Diese 
auf  eine  bestimmte  Betriebsart  abgestimmten  logi- 
schen  Geräte  TK  bzw.  VFK  bestehen  aus  einer 
Vielzahl  von  Unterprogrammen,  die  jeweils  für  die 
Realisierung  der  einer  Betriebsart,  zugeordneten 

«?  Funktionsmöglichkeiten  herangezogen  werden.  Es 
kann  noch  eine  gemeinsame  Programmkompo- 
nente  GK  gebildet  werden,  die  Programmabläufe 
enthält,  die  für  beide  Betriebsarten  in  gleicher  Wei- 
se  gelten.  In  diesem  Zusammenhang  ist  beispiels- 

is  weise  die  für  die  Einstellung  eines  Weges  zum 
Teilnehmer  notwendige  Wegesuche  oder  die  Ab- 
frage  von  Berechtigungen  zu  nennen.  Solche  Be- 
rechtigungen  werden  beispielsweise  von  der  die 
Betriebstechnik  betreffenden  Einheit  BT  in  der 

50  Datenbasis  DB  gesetzt  und  im  Rahmen  der  durch 
die  Steuereinrichtung  ZSt  gesteuerten 
vermittlungstechnischen  Abläufe  entsprechend  ab- 
gefragt. 

Um  die  Kopplung  an  eine  von  zwei  Programm- 
55  komponenten,  bei  denen  die  spezielle  Ausführung 

der  Endeinrichtung  nicht  zu  berücksichtigen  ist,  zu 
ermöglichen,  wird  eine  Vorverarbeitung  der  bauar- 
tabhängigen  Informationen  vorgenommen.  Dies 
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vui  voiaiuouuiiy  nanu  uöispiöisweise  unier  ariDe- 
ziehung  des  einer  jeden  Endeinrichtung  zugeordne- 
ten  Satzes  TS  bzw.  PS  durch  die  Steuereinheit  St 
vorgenommen  werden.  Erst  nach  der  Aufbereitung 
der  von  der  Endeinrichtung  gelieferten  Informatio- 
nen,  die  sich  zum  Beispiel  bei  einem  Standard- 
fernsprecher  und  bei  einem  Sonderfernsprecher 
unterscheiden,  wird  auf  die  andere  Verarbeitungse- 
bene,  die  durch  die  Einheiten  TK  und  VFK  gebildet 
wird,  übergegangen.  Zur  Entkopplung  der  genan- 
nten  Ebene  und  zur  richtigen  Verteilung  der  von 
einer  Endeinrichtung  kommenden  oder  ihr  zu 
übermittelten  Anreize  bzw.  Informationen  ist  eine 
Zwischenkomponente  ZK  vorgesehen.  Während  für 
die  Komponenten  TK  und  VFK  die  Ausführung  der 
Endeinrichtung  ohne  Bedeutung  sind,  ist  in  der 
Einheit  ZK  eine  Aussage  darüber  abgespeichert, 
welche  Betriebsart  der  jeweiligen  Endeinrichtung 
zugeordnet  ist.  Diese  Betriebsart  kann,  wie  bereits 
erwähnt,  geändert  werden.  Es  kann  beispielsweise 
über  eine  betriebstechnische  Eingabe 
grundsätzlich  jede  beliebige  Teilnehmerstelle  als 
Vermittlungsfemsprechstation  für  eine  bestimmte 
Betriebszeit  festgelegt  werden.  Nach  Ablauf  dieser 
Destimmten  Betriebszeit  z.B.  der  betriebsfreien 
Nachtzeit  kann  dann  diese  gleiche  Teilnehmerstelle 
wieder  die  Funktion  als  normale  Teilnehmerstation 
annehmen.  In  der  Komponente  ZK  wird,  gesteuert 
iurch  die  zentrale  Steuereinrichtung  ZSt,  die  Be- 
riebsart  einer  jeden  Endeinrichtung  einge- 
schrieben.  Dies  kann  durch  Abfrage  der  Datenbasis 
DB  erfolgen,  in  der  die  jeweils  aktuelle  Information 
Jber  die  Betriebsart  einer  Endeinrichtung  enthalten 
st.  In  der  Einheit  ZK  ist  also  immer  die  Information 
»nthalten,  ob  die  jeweilige  Endeinrichtung  ein 
ätandfernsprecher  oder  ein  Sonderfernsprecher  ist 
md  ob  er  als  normale  Teilnehmerstation  oder  als 
/ermittlungsfernsprechstation  eingesetzt  ist.  Geht 
>in  Anreiz  von  einer  Endeinrichtung  aus,  die  einen 
/ermittlungsfernsprecher  darstellt,  so  wird  durch 
lie  Einheit  ZK  die  Programmkomponente  VFK  als 
naßgebend  ausgewählt  und  unter  Einbeziehung 
ler  zentralen  Steuereinrichtung  ZST  entsprechend 
iktiviert.  Stellt  die  gleiche  Einrichtung,  die  bei- 
ipielsweise  ein  Sonderfernsprecher  sein  kann,  eine 
lormale  Teilnehmerstation  dar,  so  wird  durch  die 
Einheit  ZK  die  in  einem  solchen  Fall  zuständige 
»rogrammkomponente  TK  ausgewählt.  Die  Einheit 
'K  übt  also  eine  Funktion  als  Zuteilanordnung  aus, 
lie  dafür  sorgt,  daß  die  Endeinrichtung  bzw.  die 
uzuordnende  Vorverarbeitungskomponente  mit 
ler  passenden  Programmkomponente  gekoppelt 
rird.  Damit  können  dann  jeweils  die  notwendigen 
Abläufe  unabhängig  von  der  speziellen  Ausführung 
iner  Endeinrichtung  abgerufen  werden. 

in  umgekehrter  Richtung  sorgt  die  Einheit  ZK 
dafür,  daß  Informationen,  die  aufgrund  einzelner 
Verarbeitungsschritte  abgeleitet  werden  und  für 
eine  Endeinrichtung  bestimmt  sind,  zu  dieser 

5  jeweiligen  Endeinrichtung  gelangen.  Die  mit  Hilfe 
einer  bestimmten  Programmkomponente  TK  bzw. 
VFK  erzeugten  Anreize  werden  also  in 
Rückwärtsrichtung  in  gleicher  Weise  nur  einer  Ein- 
richtung  mit  der  für  die  jeweilige  Programmkompo- 

10  nente  zuständigen  Betriebsart  zugeführt.  Durch 
diese  Informationen  kann  beispielsweise  ein  Rufsi- 
gnal  ausgelöst  werden  oder  es  kann  eine  Anzeige 
auf  dem  an  der  Endeinrichtung  vorhandenen  Dis- 
play  erfolgen. 

75 

Ansprüche 

Verfahren  für  eine  Fernsprechnebenstellenan- 
?o  läge,  bei  der  vermittlungstechnische  Endeinrichtun- 

gen  unterschiedlicher  Betriebsart,  wie  z.B.  Teilneh- 
merstation  und  Vermittlungsfemsprechstation,  ein- 
gesetzt  sind,  wobei  zur  Festlegung  und  zum  Wech- 
sel  der  jeweils  zugeordneten  Betriebsart  eine 

»5  Betriebstechnische  Eingabe  vorgenommen  wird 
und  bei  der  die  von  der  vermittlungstechnischen 
Endeinrichtung  kommenden  Anreize  zunächst  einer 
Vorverarbeitung  unterzogen  werden  und  an- 
schließend  an  eine  zentrale  Steuereinrichtung,  die 

io  Zugriff  zu  in  ihrem  Speicherinhalt  veränderliche 
bzw.  unveränderliche  Speichereinheiten  hat, 
übergeben  werden,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  für  jede  Betriebsart  eine  der  zentralen  Steue- 
s  reinrichtung  (ZSt)  zugängliche  Speichereinheit  (TK 

bzw.  VFK)  gebildet  wird,  aus  der  jeweils  die  im 
Zusammenhang  mit  der  jeweiligen  Betriebsart 
möglichen  und  von  der  Bauart  der  Endeinrichtung  - 
(TL.Tn;  VF)  unabhängigen  Vorgänge  aufgrund  der 

o  in  ihr  enthaltenen  Informationen  abrufbar  sind,  daß 
durch  eine  weitere  Einheit  (ZK),  die  Informationen 
über  die  Betriebsart  und  die  Bauart  einer  jeden 
Endeinrichtung  enthält  oder  gegebenenfalls  nach 
einer  diesbezüglichen  Änderung  diese  Informatio- 

5  nen  aufnimmt  eine  der  Speichereinheiten  (TK  bzw. 
VFK)  als  für  die  jeweilige  Situation  der  Endeinrich- 
tung  zuständig  ausgewählt  und  die  entsprechende 
Informationsübergabe  an  die  zentrale  Steuerein- 
richtung  veranlaßt  wird  und  daß  in  gleicher  Weise 

o  durch  diese  weiter  Einheit  (ZK)  Anreize  bzw.  Infor- 
mationen,  die  für  eine  an  der  Endeinrichtung  vorzu- 
nehmende  SignaJisierung  aus  einem  eine  be- 
stimmte  Speichereinheit  betreffenden  Verarbei- 
tungsprozeß  gewonnen  werden,  der  für  die  zu- 

5  geordnete  Betriebsart  vorhandenen  Endeinrichtung 
zugeteilt  und  übermittelt  werden. 
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