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©  Im  Teilnehmeranschlußbereich  einer  Vermittlun- 
gseinrichtung  (VE)  ist  ein  als  Zubringernetz  vorgese- 
henes  ringförmiges  Netz  (RN)  eingefügt.  Hierfür  wird 
in  einer  (AE1)  der  jeweils  n  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen  (SLM)  aufnehmenden  Aufnah- 
meeinrichtungen  (AE)  anstelle  der  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen  (SLM)  eine  Gatewayeinrichtung 
(GWE)  angeordnet,  in  der  die  Signalisierungs-  und 
Nachrichtenübermittlungs-Prozedur-Anpassung  statt- 
findet.  Die  Ankopplung  an  das  ringförmige  Netz  (RN) 
erfolgt  über  Ringkoppeleinrichtungen  (RCB),  an  die 
die  Gatewayeinrichtung  (GWE)  und  eine  externe  Auf- 
nahmeeinrichtung  (AEE),  die  eine  Anpassungsein- 
richtung  (APE)  und  mehrere  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen  (SLM)  enthält,  angeschlossen 
sind.  Die  Anpassungseinrichtung  (APE)  übernimmt 
wiederum  die  Signalisierungs-  und 
Informationsübermittlungs-Prozedur-Anpassung.  An 
die  Teilnehmeranschlußeinrichtungen  (SLM)  sind 
über  Anschlußleitungen  (ASL)  beispielsweise  ISDN- 
Teilnehmereinrichtungen  (SE)  angeschlossen.  Betrie- 
ben,  verwaltet  und  überwacht  wird  das  Kommunika- 
tionssystem  entweder  zentral  über  ein  in  der  Ver- 
mittlungseinrichtung  (VE)  angeordnetes  Betriebster- 

minal  von  der  Vermittlungseinchtung  (vb)  oder  aut- 
geteilt  in  zwei  Netzbereiche  -  entweder 
Teilnehmeranschlußbereich-Vermittlungsstelle  oder 
Vermittlungseinrichtungsnetz  -  ringförmiges  Netz  - 
von  der  Vermittlungseinrichtung  (VE)  und/oder  der 
Gatewayeinrichtung  (GWE). 
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Kommunikationssystem  mit  einem  als  Zubringerkommunikationsnetz  vorgesehen  ringförmigen  Netz  im 
Teilnehmeranschluß  bereich  einer  digitalen  Vermittlungseinrichtung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Kommunikationssy- 
stem  gemäß  dem  Oberbegriff'  des  Anspruches  1. 

In  pri'väten  Kommunikationssystemen  werden 
überwiegend  digitale,  rechnergesteuerte  Vermittlun- 
gseinrichtungen  eingesetzt.  Für  kleine  bis  mittlere 
Vermittlungseinrichtungen  -  ca.  10  bis  500 
Teilnehmeranschlüsse  -  ist  die  zentrale  Steuerein- 
richtung  mittels  eines  Mikroprozessorsystems  reali- 
sierbar.  Diese  zentrale  Steuereinrichtung  kommuni- 
ziert  meist  direkt  mit  einer  Koppelfeldeinrichtung 
und,  um  die  zentrale  Steuerung  dynamisch  zu  ent- 
lasten,  über  eine  oder  mehrere  Kommunikationsu- 
ntersteuerungen  mit  mehreren  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen.  An  diese  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen,  die  in  speziellen  Aufnah- 
meeinrichtungen  untergebracht  sind,  werden  über 
Anschlußleitungen  mittels  geeigneter  Übertragungs- 
verfahren  die  Teilnehmereinrichtungen  herange- 
führt.  In  den  Teilnehmeranschlußeinrichtungen  wird 
mittels  geeigneter  Hardware-  bzw.  Softwareeinrich- 
tungen  bzw.  -Prozeduren  die  Signalisierung  sowohl 
mit  der  Teiinehmereinrichtung  als  auch  mit  der 
zentralen  Steuerung  durchgeführt.  Die 
Teilnehmeranschlußeinrichtung  sammelt  hierfür  die 
von  der  Teilnehmereinrichtung  empfangenen  Si- 
gnalisierungsinformationen  und  übermittelt  diese 
nach  einer  geeigneten  Aufbereitung  zur  weiteren 
Bearbeitung  an  die  zentrale  Steuereinrichtung.  Ana- 
log  hierzu  findet  die  Kommunikation  in  entgegenge- 
setzter  Übermittlungsrichtung  statt.  Die  zentrale 
Steuerung  führt  im  wesentlichen  die 
vermittlungstechnischen  Aufgaben  -  z.  B.  Ermitt- 
lung  der  Koppelfeldeinstellung  aufgrund  der  gerufe- 
nen  Teilnehmerrufnum  mer  -  durch.  Betrieben,  ver- 
waltet  und  überwacht  werden  die  Vermittlungsein- 
richtung  und  die  Systemkomponenten  im 
Teiinehmeranschlußbereich  mit  einem  Betriebster- 
minal,  das  über  einen  speziellen  Anschluß  oder 
über  einen  Teilnehmeranschluß  mit  der  Vermittlun- 
gseinrichtung  -  im  wesentlichen  mit  den  Steuerun- 
gen  der  Vermittlungseinrichtung  -  kommuniziert. 
Derartige  Betriebs-  bzw.  Überwachungsfunktionen 
sind  beispielsweise  das  Ändern  teilnehmerspezifi- 
scher  Daten  in  der  Datenbasis,  das  Laden  der 
Speicher  der  implementierten  Prozessorsysteme 
mit  semipermanenten  bzw.  permanenten  Daten  bei 
der  Inbetriebnahme  ausgefallener  Systemkompone- 
nten  oder  zur  Aktualisierung,  die  Anzeige  von  Feh- 
lern  am  Betriebsterminal  und  der  automatische 
Start  von  Fehlerlokalisierungs-  und  Analyseproze- 
duren. 

Seit  geraumer  Zeit  werden  in  zunehmendem 
Maße  neben  den  herkömmlichen  privaten  Neben- 
stellenanlagennetzen  lokale  Netze,  sogenannte 

"Local  Area  Networks",  eingesetzt.  Meist  stellen 
diese  lokalen  Netze  eigenständige  Kommunika- 
tionsnetze  dar:  beispielsweise  kommunizieren  eine 
Vielzahl  von  Terminals  sowohl  untereinander  als 

5  auch  mit  einer  zentralen  Rechnereinrichtung.  Mit 
steigenden  Übermittlungsgeschwindigkeiten  der  In- 
formationen  werden  mehr  und  mehr  ringförmige 
lokale  Netze  bevorzugt.  Hierzu  ist  im  Gegensatz  zu 
Busnetzen  zwischen  den  einzelnen  Teilnehmerein- 

10  richtungen  jeweils  eine  Punkt-zu-Punkt-Verbindung 
angeordnet.  Dies  bedeutet,  daß  Übertragungsme- 
dien  -  z.  B.  Lichtwellenleiterübertragungssysteme  - 
eingesetzt  werden  können,  über  die  Informationen 
mit  sehr  hohen  Übertragungsgeschwindigkeiten,  z. 

75  B.  100  MBit/s,  übertragbar  sind.  Außerdem  findet, 
um  sich  an  die  Bedingungen  von  paket-  und  durch- 
schalteorientiert  übermittelnden  Teiinehmereinrich- 
tungen  anzupassen,  eine  Aufteilung  der  Übermitt- 
lungskapazität  eines  ringförmigen  Netzes  statt.  So 

20  kann  beispielsweise  ein  Durchschaitebereich  defi- 
niert  werden,  in  dem  eine  bestimmte  Teilkapazität  - 
z.  B.  64  KBit/s  -  einem  Durch  schalteteilnehmer  für 
die  Dauer  einer  Verbindung  zugeteilt  ist.  Analog 
hierzu  kann  ein  Paketbereich  für  paketübermit- 

25  telnde  Teilnehmer  definiert  werden.  Diese  Zuteilun- 
gen  werden  jeweils  in  einer  den  Zugriff  auf  das 
ringförmige  Netz  durchführenden  Ringzugriffsein- 
richtung  in  einem  hierfür  vorgesehenen  Speicher 
bzw.  Register  vermerkt. 

30  Bei  Anschluß  zusätzlicher  Teilnehmereinrich- 
tungen  an  eine  private  Vermittiungseinrichtung,  die 
örtlich  im  Bereich  eines  ringförmigen  Netzes  statio- 
niert  werden  sollen,  erscheint  es  sinnvoll,  das  ring- 
förmige  Netz  als  Zubringernetz  zu  nutzen,  wobei 

35  dann  die  private  Vermittlungseinrichtung  mit  dem 
ringförmigen  Ringnetz  zu  verbinden  ist. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  ein 
ringförmiges  Netz  unter  Beibehaltung  möglichst 
vieler  Soft-  und  Hardwarekomponenten  der  vorhan- 

40  denen  Netze  und  mit  möglichst  wenig  zusätzlich 
zu  entwickelnden  Einrichtungen  und  Verfahren  als 
Zubringernetz  in  das  Netz  einer  Vermittlungsein- 
richtung  mit  einzubeziehen. 

Die  Aufgabe  wird  ausgehend  von  dem  ein- 
45  gangs  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  definierten 

Kommunikationssystem  durch  die  kennzeichnen- 
den  Merkmale  des  Anspruches  1  gelöst. 

Als  besonders  vorteilhaft  ist  beim  erfindungs- 
gemäßen  Kommunikationssystem  das  Beibehalten 

so  aller  Systemkomponenten  der  Vermittiungseinrich- 
tung  und  des  ringförmigen  Netzes  anzusehen.  Die 
Teilnehmeranschlußeinnchtungen  werden  in  der 
Aufnahmeeinrichtung  lediglich  durch  die  Gate- 
wayeinrichtung  ersetzt,  wobei  die  Teilnehmeran- 
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schlußeinrichtungen  unverändert  in  einer  externen 
<\ufnahmeeinrichtung  eingesetzt  werden.  Auch  die 
=tingnetzzugriffseinrichtungen  des  ringförmigen 
Metzes  -  üblicherweise  auf  einer  oder  mehreren 
3augruppen  realisiert  -  können  unverändert  weiter- 
oenutzt  werden  und  sind  im  der  Gateway-  und 
sxternen  Auf  nahmeeinrichtung  untergebracht.  Zu- 
sätzlich  sind  die  beiden  Umsetzeinrichtungen  und 
jie  externe  Aufnahmeeinrichtung  hinsichtlich  Hard- 
jnd  Software  neu  zu  entwickeln.  Inwieweit  die 
Betriebs-,  Wartungs-  und  Überwachungs-Software 
der  vorhandenen  Systemkomponenten  des  ringför- 
migen  Netzes  und  des  Vermittlungseinrichtungs- 
netzes  weiterverwendet  werden  können,  hängt  im 
wesentlichen  vom  vorgesehenen  Betriebs-, 
verwaltungs-  und  Überwachungskonzept  für  das 
vollständige  Kommunikationssystem  und  von  dem 
Verhalten  der  Gatewayeinrichtung  gegenüber  der 
vermittlungseinrichtung  ab.  Die  Auswahl,  welche 
Systembestandteile  verwalten,  betreiben  und  über- 
wachen,  ist  zu  Beginn  einer  Entwicklung  zu  definie- 
ren  und  wird  durch  die  Faktoren,  wie  Entwicklun- 
gsaufwand,  Bedienungskomfort,  einheitliche  Über- 
wachungsphilosophie,  Kundenaufforderungen,  usw., 
bestimmt. 

In  den  vorteilhaften  Weiterbildungen  der  Erfin- 
dung  nach  den  Ansprüchen  2  bis  6  sind  sowohl 
drei  wesentliche  Varianten  hinsichtlich  der  Auftei- 
lung  des  Betriebes,  Verwaltens  und  Überwachens 
auf  die  einzelnen  Netzkomponenten  als  auch  zwei 
mögliche  Strukturstellungen  der  Gatewayeinrich- 
tung  gegenüber  der  Vermittlungseinrichtung  bzw. 
der  Anpassungseinrichtung  gegenüber  den 
Teilnehmeranschiußeinrichtungen  aufgezeigt. 

Nach  der  vorteilhaften  Weiterbildung  gemäß 
Patentanspruch  2  werden  alle  Systemkomponenten 
des  ringförmigen  Netzes  und  des  Vermittlungsein- 
richtungsnetzes  zentral  von  der  Vermittlungsein- 
richtung  betrieben,  verwaltet  und  überwacht.  Dies 
stellt  die  entwicklungsaufwendigste  Software-Reali- 
sierung  dar,  bietet  jedoch  hinsichtlich  Bedienung  - 
nur  ein  zentrales  Bedienterminal  eine  Mensch-Ma- 
schine-Sprache  (MMI)  -,  Verwaltung  -  Wissen  über 
komplette  Netzkonfiguration  vorhanden  -  und  Über- 
wachung  -  zentrale  Fehleranzeige,  zentrale  Fehler- 
lokalisierung  und  -analyse  sowie  Wiederinbetrieb- 
nahme  -  den  größtmöglichen  Komfort  für  einen 
Betreiber  eines  derartigen  Kommunikationssy- 
stems. 

Nach  der  weiteren  vorteilhaften  Weiterbildung 
gemäß  Patentanspruch  3  werden  alle  Netzkompo- 
nenten  des  ringförmigen  Netzes  sowie  die 
Gateway-Anpassungs-  und  externen  Teilnehme- 
reinrichtungen  in  der  Gatewayeinrichtung  und  die 
Vermittlungseinrichtung  in  derselben  betrieben, 
verwaltet  und  überwacht.  Hierbei  kann  die  Software 
für  das  Betreiben,  Verwalten  und  Überwachen  des 
ringförmigen  Netzes  mit  einem  bestimmten  Imple- 

mentierungsaufwand  annähernd  vollständig  in  die 
Gatewayeinrichtung  übernommen  werden.  Zusätz- 
lich  hierzu  muß  die  Software  für  das  Betreiben, 
Verwalten  und,  Überwachen  der  Umsetzeinrichtun- 

5  gen  und  der  in  den  externen  Aufnahmeeinrichtun- 
gen  untergebrachten  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen  entwickelt  und  eingebracht 
werden.  Insbesondere  sind  dies  bekannte  Verfah- 
ren,  wie  z.  B.  Laden  der  semipermanenten  bzw, 

10  permanenten  Daten  in  die  Speicher  der  peripheren 
Prozessorsysteme  oder  Fehlererkennungs-, 
Anzeige-  und  Lokalisierungsverfahren  in  den  zu- 
sätzlichen  Systemkomponenten.  Diese  Variante 
beinhaltet  jeweils  für  sich  abgeschlossene  Teil- 

15  netze,  die  jeweils  betrieben,  verwaltet  und  über- 
wacht  werden.  Es  sind  somit  keine  Funktionsüber- 
lagerungen  bzw.  Fehlerfortpflanzungen  möglich, 
was  jedoch  nur  mit  einem  erhöhten  Aufwand  zu 
erreichen  ist. 

20  Die  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Erfindung 
gemäß  Anspruch  4  zeigt  die  dritte  Variante  hin- 
sichtlich  Betreiben,  Verwalten  und  Überwachen  der 
beiden  Kommunikationsnetze.  Hierbei  wird  das 
ringförmige  Netz  -  einschließlich  Ringkoppel-  und 

25  Ringnetzzugriffseinrichtungen  -  von  der  Gate- 
wayeinrichtung  betrieben,  verwaltet  und  überwacht, 
d.  h.  die  bereits  bestehende  und  hierfür  vorgese- 
hene  Software  kann  -  bis  auf  einen  bestimmten 
Implementierungsaufwand  -  unverändert  in  die 

30  Gatewayeinrichtung  übernommen  werden.  Von  der 
Vermittlungseinrichtung  aus  werden  alle  System- 
komponenten,  die  auch  ohne  Einfügen  eines  ring- 
förmigen  Netzes  erforderlich  sind  und  zusätzlich 
die  beiden  Umsetzeinrichtungen,  betrieben,  verwal- 

35  tet  und  überwacht,  d.  h.  die  bestehende  Software 
muß  um  die  Belange  der  beiden  Umsetzeinrichtun- 
gen  erweitert  werden.  Diese  Variante  ist  mit  dem 
geringsten  zusätzlichen  Softwareaufwand  zu  reali- 
sieren.  Nachteilig  wirkt  sich  hierbei  das  Betreiben, 

40  Verwalten  und  Überwachen  Uber  zwei  unabhängige 
Betriebsterminals  mit  gegebenenfalls  unter- 
schiedlichen  Mensch-Maschine-Sprachen  (MMI) 
aus.  Des  weiteren  wird  bei  Netzstörungen  der 
jeweils  anderen  Überwachungseinrichtung  nur  ganz 

45  allgemein  das  Vorliegen  einer  Störung  angezeigt, 
jedoch  werden  keine  gezielten  Fehlerlokalisierungs- 
und  Analyseverfahren  im  jeweils  anderen  Netz  ein- 
geleitet  bzw.  durchgeführt.  Diese  Variante  stellt 
somit  die  entwickiungsaufwandsärmste,  jedoch  für 

so  einen  Netzbetreiber  unkomfortabelste  Lösung  dar. 
Nach  den  weiteren  vorteilhaften  Weiterbildun- 

gen  der  Erfindung  gemäß  Patentanspruch  5  und  6 
repräsentiert  die  Gatewayeinrichtung  vermittlungs- 
seitig  hinsichtlich  Adressierung,  Signalisierung  und 

55  physikalischer  Schnittstellen  entweder  eine 
Teilnehmeranschlußeinrichtung  mit  n  x  m  ange- 
schlossenen  Teilnehmereinrichtungen  oder  n 
Teilnehmeranschlußeinrichtungen  mit  jeweils  m 

3 
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angeschlossenen  Teilnehmereinrichtungen.  In  den 
Anpassungseinrichtungen  wird  teilnehmeran- 
schlußeinrichtungsseitig  bei  beiden  Varianten  eine 
Verteileinrichtung  -  indirekt  die  Kommunikations- 
steuerung  -  der  Vermittlungseinrichtung  simuliert. 
Bei  der  Variante  gemäß  Anspruch  6  ist  keine  Soft- 
wareänder-ung  hinsichtlich  der  Adressierung  erfor- 
derlich,  da  die  Gatewayeinrichtung  sich  so  verhält, 
als  wenn  n  Teilnehmeranschlußeinrichtungen  ange- 
schlossen  wären,  d.  h.  sie  kann  von  der  Vermittlun- 
gseinrichtung  unter  den  gleichen  Adressen  erreicht 
werden,  die  bei  Anschluß  von  n  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen  vorgesehen  wären.  Die  vorteil- 
haftere  Methode  -  siehe  Anspruch  5  -  erfordert  eine 
Softwareänderung  hinsichtlich  der  Adressierung 
der  Vermittlungseinrichtung.  Der  hierdurch  zu  errei- 
chende  Vorteil  besteht  darin,  daß  direkt  die  Teil- 
nehmereinrichtungsadresse  übermittelt  werden 
kann,  ohne  noch  speziell  die  entsprechende 
Teilnehmeranschlußeinrichtung  adressieren  zu 
müssen. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Weiterbildung 
der  Erfindung  gemäß  Patentanspruch  7  werden  die 
Nachrichteninformationen  im  Durch- 
schalteinformationsbereich  und  die  Signalisierun- 
gsinformationen  im  Paketinformationsbereich  der 
Ringinformationsübermittlungskapazität  übermittelt. 
Diese  Aufteilung  ist  bei  paketorientierter  Signalisie- 
rungsinformationsübertragung  -  z.  B.  bei  ISDN-Teil- 
nehmersignalisierung  -  von  Vorteil,  da  sonst  im 
Durchschalteinformationsbereich  ständig  ein  Signa- 
lisierungskanal  reserviert  werden  muß.  Einzelheiten 
zu  dieser  Ausgestaltung  der  Erfindung  können  der 
US-Patentschrift  Nr.  4  661  952  entnommen  wer- 
den. 

Im  folgenden  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  anhand  eines  Blockschaltbildes  näher  er- 
läutert.  Das  Blockschaltbild  zeigt  die  zur  Erläute- 
rung  notwendigen  Systemkomponenten  eines  Kom- 
munikationssystems,  das  aus  einer  Vermittlun- 
gseinrichtung  VE,  einem  ringförmigen  Netz  RN  und 
einer  externen  Aufnahmeeinrichtung  AEE  gebildet 
ist.  Die  Vermittlungseinrichtung  VE  enthält  eine 
Koppelfeldeinrichtung  SWE,  eine  Zentraisteuerung 
ZST,  mindestens  eine  Kommunikationssteuerung 
IOP  sowie  mindestens  eine  Aufnahmeeinrichtung 
AE.  Zentraisteuerung  ZST,  Koppelfeldeinrichtung 
SWE  und  die  Kommunikationssteuerungen  IOP 
kommunizieren  über  ein  erstes  lokales  Bussystem 
LB1.  Eine  Kommunikationssteuerung  IOP,  die  die 
Zentralsteuerung  ZST  dynamisch  entlastet,  ist  über 
ein  zweites  lokales  Bussystem  LB2  und  über 
jeweils  in  den  Aufnahmeeinrichtungen  AE  angeord- 
nete  Verteileinrichtungen  VTE  mit  einer  bestimm- 
ten  Anzahl  n  von  Teilnehmeranschlußeinrichtungen 
SLM  verbunden.  In  der  Verteileinrichtung  VTE  wird 
jeweils  das  zweite  lokale  Bussystem  LB2  parallel 
an  die  n  -  z.  B.  sechs  -  Teilnehmeran- 

schlußeinrichtungen  SLM  geführt.  Die  Verteilein- 
richtung  VTE  kann  beispielsweise  in  Form  einer 
Rückwandverdrahtung  einer  Aufnahmeeinrichtung 
AE  realisiert  .sein.  An  jede  der  Teilnehmeran- 

5  Schlußeinrichtungen  SLM  können  über  An- 
schlußleitungen  ASL  mehrere  -  beispielsweise  acht 
-  Teilnehmereinrichtungen  SE  angeschlossen  wer- 
den.  Des  weiteren  ist  jede  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtung  SLM  über  die  Verteileinrichtung 

10  VTE  mit  zwei,  eine  Übermittlungsgeschwindigkeit 
von  2,048  MBits  aufweisende  und  PCM-orientierte 
Verbindungen  an  die  Koppelfeldeinrichtung  SWE 
angeschlossen.  In  der  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtung  SLM  werden  die  von  bzw.  zur 

75  Teilnehmereinrichtung  SE  zu  übermittelnden  Signa- 
lisierungsinformationen  aufgesammelt,  aufbereitet 
und  zur  Kommunikationssteuerung  IOP  bzw.  Teil- 
nehmereinrichtung  SE  über  das  zweite  lokale  Bus- 
system  LB2  bzw.  über  die  Anschlußleitung  ASL 

20  übermittelt.  Aus  den  übermittelten  Signalisierun- 
gsinformationen  -  beispielsweise  der  Rufnummer  - 
ermittelt  die  Zentralsteuerung  ZST  eine  hierfür 
geeignete  Einstellinformation  für  die  Koppelfeldein- 
richtung  SWE  und  leitet  diese  über  das  erste  lokale 

25  Bussystem  LB1  an  die  Koppelfeldeinrichtung  SWE 
weiter.  Die  über  die  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen  SLM  an  die  Koppelfeldeinrich- 
tung  SWE  herangeführten  Nachrichtenkanäle  -  in 
ISDN-Netzen  die  B-Kanäle  -  werden  in  der  Koppei- 

30  feldeinrichtung  SWE  entsprechend  der  gewählten 
Rufnummern  untereinander  verbunden  und  nach 
entsprechender  Mitteilung  der  Zentralsteuerung 
ZST  an  die  Teiinehmeranschlußeinrichtungen  SLM 
zu  den  Teilnehmereinrichtungen  SE  durchge- 

35  schaltet.  Für  das  erste  und  zweite  lokale  Bussy- 
stem  LB1.  LB2  sind,  um  eine  Anpassung  an  die 
ISDN-Signalisierungsprozeduren  zu  erreichen, 
paketorientierte  Übermittlungsverfahren  -  beispiels- 
weise  HDLC-Übermittlungsverfahren  -  vorgesehen. 

40  Ein  derartig  ausgestaltetes  Kommunikationssystem 
ist  auch  aus  einer  Druckschrift  von  Siemens,  "ISDN 
in  the  Office",  'Special  Issue  of  telcom  report  and 
Siemens  Magazine  COM'  bekannt. 

In  einer  der  mit  einer  Verteileinrichtung  VTE 
45  versehenen  Aufnahmeeinrichtungen  AE  -  beispiels- 

weise  AE1  -  ist  ansteile  der  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen  SLM  eine  Gatewayeinrichtung 
GWE  angeordnet.  Diese  Gatewayeinrichtung  GWE 
ist  aus  einer  Umsetzeinrichtung  UE-GW  und  einer 

50  Ringnetzzugriffseinnchtung  RN-ZE  gebildet.  Die 
Umsetzeinrichtung  UE-GW  ist  über  einen  der  n 
Verteileinrichtungsanschlüsse  sowohl  mit  der  Kom- 
munikationssteue  rung  IOP  -  beispielsweise  Kom- 
munikationssteuerung  IOP1  -  als  auch  mit  zwei 

55  2,048  MBits-Eingängen  -  beispielsweise  Eingang  3 
und  4  -  der  Koppelfeldeinrichtung  SWE  verbunden. 
In  der  Umsetzeinrichtung  UE-GW  werden  die  in  der 
Vermittlungseinrichtung  VE  verwendeten 

4 
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signalisierungs-  und  Nachrichtenübermittlungspro- 
:eduren  an  die  eingangs  geforderten  Prozeduren 
der  Ringnetzzugriffseinrichtung  RN-ZE  angepaßt.  In 
dieser  Ringnetzzugriffseinrichtung  RN-ZE  wird  der 
Zugriff  einer  Gatewayeinrichtung  GWE  auf  ein  ring- 
örmiges  Netz  RN  gesteuert.  Dieser  Zugriff  erfolgt 
beispielsweise  nach  einem  Zugriffsprotokoll  gemäß 
\NSI/IEEE-Standard-Protokoll  802.5.  Die  Ringnetz- 
zugriffseinrichtung  RN-ZE  ist  über  eine  Stichleitung 
3L  mit  einer  Ringkoppeleinrichtung  RCB  verbun- 
den,  wobei  die  Ringkoppeleinrichtung  RCB  auch  in 
der  Gatewayeinrichtung  GWE  integriert  sein  kann. 
Die  Ringkoppeleinrichtung  RCB  ist  in  die  Ringlei- 
:ung  RL  eines  ringförmigen  Netzes  eingefügt.  Die 
=tingleitung  RL  kann  beispielhaft  mittels  optischer 
.ichtwellenleiter  realisiert  sein.  Hierbei  ist  die  über- 
nittlungsrichtungsgemäß  ankommende  Ringleitung 
=tL  mit  einer  optischen  Empfängereinrichtung  und 
die  abgehende  Ringleitung  RL  mit  einer  optischen 
Sendeeinrichtung  auszustatten.  Mehrere  derartiger 
=tingkoppeleinrichtungen  RCB  sind  über  entspre- 
;hend  angeordnete  Ringleitungen  RL  -  ein  ringför- 
miges  Netz  RN  bildend  -  untereinander  verbunden. 
\n  eine  der  weiteren  Ringkoppeleinrichtungen  RCB 
st  über  eine  Stichleitung  SL  eine  externe  Aufnah- 
meeinrichtung  AEE  angeschlossen.  In  dieser  exter- 
nen  Aufnahmeeinrichtung  AEE  sind  eine  Anpassun- 
gseinrichtung  APE  und  mehrere  an  die  Anpassun- 
gseinrichtung  APE  anschließbare  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen  SLM  angeordnet.  Die  Anpas- 
sungseinrichtung  APE  wird  wiederum  aus  einer 
Ringnetzzugriffseinrichtung  RN-ZE  und  einer  exter- 
nen  Umsetzeinrichtung  UEE  gebildet.  Die  Rin- 
gnetzzugriffssteuerung  RN-ZE  steuert  wiederum 
den  Zugriff  auf  das  ringförmige  Netz  RN  und  die 
externe  Umsetzeinrichtung  UEE  paßt  ebenfalls  die 
Signalisierungs-  und  Übermittlungsprozeduren  an 
die  Eingangsbedingungen  der  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtung  SLM  an.  Die  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen  SLM  sind  über  entsprechend 
angeordnete  Anschlußleitungen  ASL  mit  den  Teil- 
nehmereinrichtungen  SE  verbunden.  Die  Teilneh- 
mereinrichtungen  SE  können  beispielsweise  durch 
ISDN-Teilnehmereinrichtungen,  wie  multifunktionaie 
Terminals,  realisiert  sein.  Anstelle  der  Teilnehme- 
reinrichtungen  SE  können  im  Sinne  eines  An- 
schlusses  an  ein  öffentliches  oder  ein  weiteres 
privates  Fernmeldenetz  entsprechende  Verbin- 
dungsleitungen  angeschlossen  werden.  Ein  ringför- 
miges  Netz  mit  vorhergehend  erläuterten  Eigen- 
schaften  ist  auch  aus  der  US-Patentschrift  Nr.  4 
661  952  bekannt. 

Die  Umsetzeinrichtung  UE-GW  in  der  Gate- 
wayeinrichtung  GWE  kann  sich  gegenüber  einer 
Kommunikationssteuerung  IOP  entweder  wie  n 
Teilnehmeranschlußeinrichtungen  SLM  mit  jeweils 
m  Teilnehmereinrichtungs-Anschlüssen  oder  wie 
eine  einzige  Teilnehmeranschlußeinrichtung  SLM 

mit  n  x  m  Teilnehmeremncntungs-Anscniussen  ver- 
halten.  Repräsentiert  die  Umsetzeinrichtung  UE- 
GW  n  Teilnehmeranschlußeinrichtungen  SLM  -  dies 
sei  in  dem  Ausführungsbeispiel  angenommen,  so 

5  kann  die  Kommunikationssteuerung  IOP  die  Gate- 
wayeinrichtung  GWE  wie  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen  SLM  adressieren,  was  bedeu- 
tet,  daß  keine  spezielle  Adressierungs-Software  in 
der  Kommunikationssteuerung  IOP  erforderlich  ist. 

ro  Für  die  Umsetzeinrichtung  UE-GW  ist  jedoch  eine 
spezielle  Adressenerkennungs-Software  zu  ent- 
wickeln.  Verhält  sich  die  Umsetzeinrichtung  UE- 
GW  wie  eine  einzige  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtung  SLM  mit  n  x  m 

f5  Teilnehmereinrichtungs-Anschlüssen,  so  entfällt 
zwar  die  spezielle  Adressenerkennungs-Software  in 
der  Umsetzeinrichtung  UE-GW,  jedoch  muß  in  der 
Kommunikationssteuerung  IOP  die  Software  für  das 
Bilden  der  Adressen  beim  Ansteuern  der  Gate- 

20  wayeinrichtung  GWE  ausgeblendet  und  damit  ab- 
geändert  werden. 

Der  Betrieb,  das  Verwalten  und  das  Überwa- 
chen  des  ringförmigen  Netzes  RN  und  des  Vermitt- 
lungseinrichtungsnetzes  kann  entweder  zentral  von 

55  der  Vermittlungseinrichtung  VE,  jeweils  für  zusam- 
menhängende  Netzteile  oder  für  jedes  Netz  unab- 
hängig  vonein  ander  erfolgen.  Welches  Konzept  zu 
realisieren  ist,  hängt  im  wesentlichen  von  den  Vor- 
gaben  der  Netzbetreiber  und  vom  Entwicklungsauf- 

30  wand  für  das  jeweilige  Konzept  ab.  Bei  als  Zubrin- 
gernetzen  eingefügten  ringförmigen  Netze  RN  im 
Teilnehmeranschlußbereich  einer  Vermittlungsein- 
richtung  VE  scheint  es  sinnvoll,  beide  Netze  unab- 
hängig  voneinander  zu  betreiben,  zu  verwalten  und 

35  zu  überwachen,  da  das  eingefügte  ringförmige 
Netz  RN  und  die  Gateway-  und  Anpassungseinrich- 
tung  GWE,  APE  für  die  Vermittlungseinrichtung  VE 
als  eine  oder  mehrere  hintereinander  geschaltete 
Leitungsabschnitte  anzusehen  ist.  Somit  können 

40  beide  Netze  mit  den  vorhandenen  Fehlererken- 
nungsmechanismen  den  Ausfall  des  jeweils  ande- 
ren  Netzes  feststellen  und  die  entsprechenden 
Außerbetriebnahmen  bzw.  Inbetriebnahmen  im 
jeweils  eigenen  Netz  einleiten  und  ausführen. 

45 

Ansprüche 

1.  Kommunikationssystem  mit  einer  digitalen 
so  Vermittlungseinrichtung 

-  die  mit  einem  lokalen  Bussystem  ausgestattet  ist, 
über  das  eine  zentrale  Steuereinrichtung  mit  einer 
als  Zeitlagenvielfach  realisierten  Koppelfeldeinrich- 
tung  und  mit  mindestens  einer  Kommunikations- 

55  Steuerung  kommuniziert, 
-  und  die  mit  einem  weiteren  lokalen  Bussystem 
ausgestattet  ist,  über  das  die  Kommunikations- 
steuerung  mit  in  Aufnahmeeinrichtungen  angeord- 

5 
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neten  Teilnehmeranschlußeinrichtungen  kommuni- 
ziert, 
-  und  die  in  der  Aufnahmeeinrichtung  eine  Vertei- 
leinrichtung  aufweist,  die  sowohl  das  von  der  Kom- 
munikationssteuerung  herangeführte  Bussystem  als 
auch  mindestens  einen  von  Anschlüssen  der  Kop- 
pelfeldeinriqhtung  herangeführten  PCM-orientierten 
Nachrichtenkanal  auf  jeweils  n  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungsanschlüsse  parallel  verteilt, 
-  und  an  deren  Teilnehmeranschlußeinrichtungen 
jeweils  m  Teilnehmereinrichtungen  über  analoge 
oder  digitale  Übertragungsverfahren  aufweisende 
Anschlußleitungen  anschließbar  sind, 
und  mit  einem  die  Informationen  paketweise  über- 
mittelnden  ringförmigen  Netz, 
-  das  als  Zubringernetz  in  den  Teilnehmeran- 
schlußbereich  der  Vermittlungseinrichtung  einge- 
fügt  ist, 
-  und  in  dessen  Ringieitung  mehrere  Ringkoppe- 
leinrichtungen  eingefügt  sind,  an  die  jeweils  über 
eine  Stichleitung  jeweils  eine  Ringnetzzugriffsein- 
richtung  angeschlossen  ist, 
-  und  an  dessen  Ringnetzzugriffseinrichtungen 
jeweils  mindestens  eine  Ringnetzteilnehmereinrich- 
tung  anschließbar  ist, 
und  mit  Hardwareeinrichtungen  und  Softwareproze- 
duren  in  den  Systemkomponenten  beider  Kommu- 
nikationsnetze,  mittels  derer  das  Kommunikations- 
system  betrieben,  verwaltet  und  überwacht  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
-  daß  in  einer  Aufnahmeeinrichtung  (AE)  anstelle 
der  Teilnehmeranschiußeinrichtungen  (SLM)  eine 
aus  einer  Umsetzeinrichtung  (UE-GW)  und  einer 
Ringnetzzugriffseinrichtung  (RN-ZE)  gebildete  und 
das  Vermittlungseinrichtungsnetz  mit  dem  ringför- 
migen  Netz  (RN)  koppelnde  Gatewayeinrichtung 
(GWE)  angeordnet  ist, 
-  daß  die  Gatewayeinrichtung  (GWE)  über  die  die 
Signalisierungs-  und  Nachrichteninformationen  an 
die  Teiinehmeranschlußeinrichtungsanschluß-Proz- 
eduren  anpassende  Umsetzeinrichtung  (UE-GW) 
mit  der  Vermittlungseinrichtung  (VE)  verbunden  ist, 
-  daß  die  Gatewayeinrichtung  (GWE)  über  die  die 
Signalisierungs-  und  Nachrichteninformationen  an 
die  Ringnetzübermittlungs-Prozeduren  anpassende 
Ringnetzzugriffseinrichtung  (RN-ZE)  mit  der  Ring- 
koppeleinrichtung  (RCB)  verbunden  ist, 
-  daß  im  ringförmigen  Netz  (RN)  zumindest  eine 
weitere  Ringkoppeleinrichtung  (RCB)  angeordnet 
ist,  der  jeweils  über  eine  Stichleitung  (SL)  eine 
externe,  ebenfalls  mit  einer  Netzzugnffseinrichtung 
(RN-ZE)  einer  externen  Umsetzeinrichtung  (UE, 
SLM)  und  maximal  n  Teilnehmeran- 
schlußeinrichtungen  (SLM)  ausgestattete  Aufnah- 
meeinrichtung  (AEE)  zugeordnet  ist, 
-  daß  an  die  Teilnehmeranschlußeinrichtungen 
(SLM)  über  Anschlußleitungen  externe,  mit  den 
Teilnehmereinrichtungen  (SE)  des  Vermittlungsein- 

richtungsnetzes  verbindbare  Teilnehmereinrichtun- 
gen  (SE)  angeschlossen  sind  und 
-  daß  das  ringförmige  Netz  (RN)  und  das  Vermitt- 
lungseinrichtungsnetz  von  der  Vermittlungseinrich- 

5  tung  (VE)  und.oder  von  der  Gatewayeinrichtung 
(GWE)  betrieben,  verwaltet  und  überwacht  wird. 

2.  Kommunikationssystem  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  alle  Systemkomponenten  des  ringförmigen 

10  Netzes  (RN)  und  des  Vermittlungseinrichtungsnet- 
zes  zentral  von  der  Vermittlungseinrichtung  betrie- 
ben,  verwaltet  und  überwacht  werden. 

3.  Kommunikationssystem  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 

75  daß  in  der  Gatewayeinrichtung  (GWE)  alle  Netz- 
komponenten  des  ringförmigen  Netzes  (RN)  sowie 
die  Gateway-  (GWE),  Anpassungs-  (APE)  und  ex- 
ternen  Teilnehmeranschiußeinrichtungen  (SLM)  und 
die  Vermittlungseinrichtung  (VE)  von  derselben  be- 

20  trieben,  verwaltet  und  überwacht  werden. 
4.  Kommunikationssystem  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Ringkoppeleinrichtungen  (RCB)  und  die 
Ringnetzzugriffseinrichtungen  (RN-ZE)  in  der  Gate- 

25  wayeinrichtung  (GWE)  und  die  Umsetzeinrichtun- 
gen  (UE-GW,  UE-SLM)  sowie  die  externen 
Teilnehmeranschlußeinrichtungen  (SLM)  und  die 
Systemkomponenten  des  Vermittlungseinrichtungs- 
netzes  von  der  Vermittlungseinrichtung  (VE)  betrie- 

30  ben.  verwaltet  und  überwacht  werden. 
5.  Kommunikationssystem  nach  einem  der  vor- 

hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gatewayeinrichtung  (GWE)  vermittlun- 

35  gseinrichtungsseitig  hinsichtlich  Adressierungs-, 
Signalisierungs-  und  physikalischer  Schnittstellen 
eine  Teilnehmeranschlußeinrichtung  (SLM)  mit  n  x 
m  Teilnehmereinrichtungsanschlüssen  repräse- 
ntiert. 

40  6.  Kommunikationssystem  nach  Anspruch  1.  2, 
3  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gatewayeinrichtung  (GWE)  vermittlun- 
gseinnchtungsseitig  hinsichtlich  der  Adressierung, 

45  Signaiisierung  und  physikalischer  Schnittstellen  n 
Teilnehmeranschlußeinrichtungen  (SLM)  mit  jeweils 
m  angeschlossenen  Teilnehmereinrichtungen  (SE) 
und  daß  die  Anpassungseinrichtung  (APE) 
teilnehmeranschlußeinrichtungsseitig  eine  Vertei- 

50  leinrichtung  (VTE)  der  Vermittlungseinrichtung  (VE) 
repräsentiert. 

7.  Kommunikationssystem  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Informationsübermittlungskapazität  der 

55  ringförmigen  Netze  (RN)  m  einen  Durchschalte- 
und  Paket-Informationsbereich  unterteilbar  ist  und 
daß  die  zwischen  Teilnehmeremrichtung  (SE)  und 
Vermittlungseinnchtung  (VE)  zu  übermittelnden 

6 
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Nachrichteninformationen  im  Durchschalte-Informa- 
tionsbereich  und  die  Signalisierungsinformationen 
im  Paket-Informationsbereich  übermittelt  werden. 
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