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©  Schaltungsanordnung  für  den  Betrieb  von  Bedien-  oder  Abfrageplätzen  an  zentral  gesteuerten 
Femsprechvermittlungsanlagen,  insbesondere  Makler-Vielfachanlagen. 

©  Die  den  Bedien-  oder  Abfrageplätzen  jeweils  zu- 
geordneten  Platzsteuerungen  sind  zusätzlich  an  eine 
Netzwerksteuerung  angeschlossen,  die  unabhängig 
von  der  Vermittlungsanlage  arbeitet  und  Datenver- 
bindungen  zwischen  den  Platzsteuerungen  und  einer 
zentralen  Datenverarbeitungseinrichtung  herstellt. 
Dabei  werden  Daten  für  die  Zuweisung  von  Funktio- 
nen  und/oder  Zielrufnummern  zu  den  Bedientasten 
der  Abfrageplätze  zwischen  der  zentralen  Datenver- 
arbeitungsanlage  und  den  Platzsteuerungen  ausge- 
tauscht.  Es  handelt  sich  dabei  um  Funktions-  oder 
Zielbezeichnungen  sowie  die  jeweils  zugehörigen 
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chaltungsanordnung  für  den  Betrieb  von  Bedien-  oder  AbTragepiatzen  an  zenwai  gesieueneii  rc.i.- 
sprechvermittlungsanlagen,  insbesondere  Makler-Vielfachanlagen 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltungsanord- 
ung  für  den  Betrieb  von  Bedien-  oder  Abfrageplät- 
en  an  zentral  gesteuerten  Fernsprechvermittlungs- 
nlagen  insbesondere  Makler-Vielfachanlagen  nach 
em  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Aus  der  DE-OS  30  34  987  ist  eine  Schaltungs- 
nordnung  zum  Betreiben  von  Abfrageplätzen  be- 
annt.  Es  ist  eine  besondere  Steuereinrichtung  vor- 
lesehen,  um  den  Datenaustausch  zwischen  der 
entralen  Steuereinrichtung  der  Vermittlungsanlage 
md  den  Abfrageplätzen  zu  steuern.  Mit  den  von 
ler  zentralen  Steuereinrichtung  der  Vermittlungsan- 
age  an  die  Abfragepiätze  abzugebenden  Informa- 
ionen  soll  bewirkt  werden,  daß  an  den  Abfrageplät- 
:en  aktuelle  Signale  erscheinen  und  Anzeigen  über 
iie  Art  von  ankommenden  und  bestehenden  Ver- 
ödungen  erscheinen.  In  umgekehrter  Richtung 
;ollen  die  von  den  Abfrageplätzen  aus  per  Tasten- 
iruck  gegeben  Kommandos  der  zentralen  Steuer- 
sinrichtung  übermittelt  werden.  Den  einzelnen 
:unktionstasten  an  den  Abfrageplätzen  ist  dabei  im 
iiigemeinen  eine  Bedeutung  fest  zugeordnet.  Än- 
Jerungen  der  Tastenfunktionen  sind  bei  Bedarf  an 
edem  Abfrageplatz  durch  besondere  Prozeduren 
vorzunehmen. 

Aus  der  DE-OS  28  26  983  ist  eine  Schaltungs- 
inordnung  für  die  freie  Zuordnung  von  Merkmalen 
zu  Sondertasten  an  Vermittlungsplätzen  von 
Fernmelde-,  insbesondere  Fernsprechvermittlungs- 
anlagen  bekannt.  Dabei  ist  für  die  Zuordnung  von 
Merkmalen  zu  Bedienungstasten  ein  Diodenfeld 
i/orgesehen,  wobei  jeder  einzelnen  Taste  eine  Dio- 
denzeile  zugeordnet  ist.  Durch  die  besondere  Be- 
Schaltung  dieser  Diodenzeile  wird  ein  Binärwert 
ausgegeben,  welcher  die  Anfangsadresse  eines  in 
einem  Programmspeicher  abgelegten  Merkmalpro- 
grammes  bildet,  das  auf  diese  Weisemittelbar 
durch  die  Tastenbetätigung  aktiviert  werden  soll. 
Wenn  nun  die  Funktionszuweisung  einer  derartigen 
Funktionstaste  geändert  werden  soll,  so  ist  in  der 
betreffenden  Diodenzeile  die  Anordnung  der  Dio- 
den  zu  ändern,  damit  durch  eine  geänderte  Codie- 
rung  ein  anderer  Binärwert  ausgegeben  wird. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  be- 
steht  darin,  eine  Schaltungsanordnung  anzugeben, 
womit  die  Funtionszuweisungen  zu  Funktionstasten 
und  insbesondere  die  Zielzuordnungen  zu  Zielta- 
sten  zentral  verwaltet  werden  kann  und  auch  von 
zentraler  Stelle  aus  durchführbar  ist.  Der  Betrieb 
von  Fernsprechvermittlungsanlagen,  insbesondere 
von  Malker-Vielfachanlagen  mit  einer  Vielzahl  von 
Bedien-  oder  Abfrageplätzen  soll  dadurch  wesent- 
lich  erleichtert  werden. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  eine  Merkmals- 

KomDination  vorgesenen,  wie  sie  im  roioiuair 
spruch  1  angegeben  ist. 

Damit  wird  in  vorteilhafter  Weise  erreicht,  daß 
insbesondere  bei  der  Inbetriebnahme  einer  Anlage 

i  von  zentraler  Stelle  aus  die  Funktionszuweisungen 
und  Zielzuordnungen  für  die  Bedientasten  aller 
Bedien-  oder  Abfrageplätze  zentral  erstellt  werden 
können.  Die  Möglichkeit,  auch  von  einem  einzelnen 
Bedien-  oder  Abfrageplatz  aus  Funktions-  und  Ziel- 

o  Zuordnungen  zu  ändern,  bleibt  dabei  erhalten.  Der- 
artige  dezentral  durchgeführte  Änderungen  werden 
zusätzlich  an  zentraler  Stelle  abgespeichert,  so  daß 
der  jeweils  aktuelle  Stand  der  gesamten  Vermitt- 
lungsanlage  jeder  Zeit  verfügbar  ist.  Weiterbildun- 

5  gen  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  den  Unteran- 
sprüchen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  von  Zeichnungen  näher  erläu- 
tert. 

<o  Es  zeigt: 
Fig.  1  das  Blockschaltbild  der  gesamten 

Schaltungsanordnung. 
Fig.  2  das  interne  Blockschaltbild  der  Netz- 

werksteuerung. 
>5  In  der  Fig.  1  ist  dargestellt,  wie  Bedien-  oder 

Abfrageplätze  AP1  .1  bis  APm.n  über  jeweils  zuge- 
hörige  Platzsteuerungen  PST1.1  bis  PSTm.n  mit 
einer  Vermittlungsanlage  VA  verbunden  sind.  Zwi- 
schen  der  Vermittlungsanlage  VA  und  den  Bedien- 

30  oder  Abfrageplätzen  AP  findet,  wie  dies  eingangs 
beschrieben  ist,  ein  Informationsaustausch  statt, 
um  einerseits  Anzeige-  und  Signaleinrichtungen  bei 
den  Bedien-  oder  Abfrageplätzen  AP  in  Tätigkeit 
zu  setzen,  und  andererseits  zu  bewirken,  daß  Ta- 

35  stenbetätigungen  von  den  Bedien-  oder  Abfrage- 
plätzen  aus  zu  den  gewünschten  Funktionen  inner- 
halb  der  Vermittlungsanlage  VA  führen. 

Die  Platzsteuerungen  PST1.1  bis  PSTm.n  sind 
außerdem  über  Datenleitungen  DL  und  Adreßleitun- 

40  gen  AL,  GL  mit  einer  Netzwerksteuerung  NWST 
verbunden.  Dabei  sind  die  Datenleitungen  DL  dafür 
ausgelegt,  einen  seriellen  Datenaustausch  in  bei- 
den  Richtungen  zu  ermöglichen  und  parallel  an  die 
Platzsteuerungen  PST  herangeführt.  Bei  den 

45  Adreßleitungen  AL,  GL  sind  die  Einzeladreßleitun- 
gen  AL  ebenfalls  parallel  an  die  einzelnen  Platz- 
steuerungen  PST1.1  bis  PSTm.n  herangeführt.  Mit 
den  Gruppen-Adreßleitungen  GL  kann  jeweils  eine 
Gruppe  von  Platzsteuerungen,  z.B.  PST1.1  bis 

so  PSTI.n.  gezielt  selektiert  werden.  Durch,  das  Zu- 
sammenwirken  der  Adreßleitungen  AL  und  GL  er- 
gibt  sich,  daß  jeweils  eine  ganz  bestimmte  Platz- 
steuerung,  z.B.  PST1  .1  von  der  Netzwerksteuerung 
NWST  aus  gezielt  angesteuert  werden  kann. 
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An  die  Netzwerksteuerung  NWST  ist  außerdem 
ber  eine  Zentralleitung  ZL  eine  Datenverarbei- 
jngseinrichtung  DVE  angeschlossen.  Hier  kann  es 
ich  um  einen  handelsüblichen  Personalcomputer 
landein,  der  eine  genormte  seriell  doppeltgerichtet 
rbeitende  Schnittstelle  besitzt.  Die  Netzwerksteue- 
ung  NWST  ist  so  beschaffen,  daß  bei  Bedarf  Da- 
3n  sowohl  von  der  Datenverarbeitungseinrichtung 
)VE  gezielt  zu  jeder  einzelnen  Platzsteuerung  PST 
ibertragen  werden  können,  und  daß  auch  von  den 
»latzsteuerungen  PST  ausgehend  eine  Datenüber- 
ragung  zu  der  zentralen  Datenverarbeitungsein- 
ichtung  DVE  stattfinden  kann. 

Anhand  der  Fig.  2  wird  nun  beschrieben,  auf 
welche  Weise  eine  Funktions-  und  insbesondere 
lielzuordnung  zu  Funktions-  oder  Zieltasten  an  den 
Jedien-  oder  Abfrageplätzen  AP  durchgeführt  wer- 
len  kann.  Zunächst  sei  angenommen,  daß  eine  mit 
'ielen  Bedien-  oder  Abfrageplätzen  AP1.1  bis 
\Pm.n  ausgestattete  Vermittlungsanlage  VA,  insbe- 
sondere  Makler-Vielfachanlage  neu  eingerichtet 
vird.  Dabei  ist  es  zweckmäßig,  insbesondere  die 
lielzuweisungen  zu  den  Zieltasten  an  zentraler  , 
Stelle  vorzunehmen.  Mit  der  Datenverarbeitungs- 
sinrichtung  DVE,  beispielsweise  einem  handelsübli- 
;hen  Personal-Computer,  werden  für  jeden  einzel- 
len  Bedien-  oder  Abfrageplatz,  beispielsweise 
\P1.1,  individuelle  Dateien  erstellt.  Dabei  werden 
nit  Hilfe  eines  der  Datenverarbeitungseinrichtung 
DVE  zugeordneten  Bildschirmes  BS,  wo  jeweils 
sine  oder  mehrere  Tastenpositionen  erscheinen, 
die  Zielbezeichnungen  und  die  jeweils  dazugehöri- 
gen  Rufnummern  eingetragen.  Auf  diese  Weise 
wird  das  gesamte  Zieltastenfeld  und  möglicherwei- 
se  auch  Tastenblöcke  für  andere  Funktionen  bear- 
Deitet,  so  daß  jede  einzelne  Taste  ihre  zugeordnete 
Funktion  und  Bezeichnung  erhält.  Diese  jeweils 
den  Bedien-  oder  Abfrageplätzen  AP1.1  bis  APm.n 
und  damit  den  jeweiligen  Platzsteuerungen  PST1  .1 
bis  PSTm.n  zugeordneten  Dateien  werden  zu- 
nächst  zentral  gespeichert.  Sie  können  außerdem 
in  bekannter  Weise  auf  ein  permanentes  Speicher- 
medium,  beispielsweise  Diskette,  gebracht  werden 
und  auch  in  Listenform  ausgedruckt  werden.  Wenn 
eine  derartige  Bearbeitung  an  zentraler  Stelle  für 
mindestens  einen  Bedien-  oder  Abfrageplatz,  oder 
für  eine  Gruppe  von  Bedien-  oder  Abfrageplätzen, 
beispielsweise  AP1.1  bis  APi.n,  oder  auch  für  alle 
Beidien-  oder  Abfrageplätze  AP  abgeschlossen  ist, 
wird  eine  Datenübertragung  zu  den  Platzsteuerun- 
gen  PST  eingeleitet. 

Dabei  wird  über  die  Zentralleitung  ZL  die  zen- 
trale  serielle  Schnittstelle  SSZ  angesteuert,  womit 
die  innerhalb  der  Netzwerksteuerung  NWST  be- 
findliche  Steuereinrichtung  SE  angereizt  wird.  Die 
Adresse  jedes  einzelnen  Bedien-  oder  Abfrageplat- 
zes  gelangt  dabei  zusammen  mit  den  jeweils  zu 
übertragenden  Daten  über  einen  internen  Adreß- 

und  Datenbus  iaub  zu  aer  Desagien  oieuereiiirnjii- 
tung  SE.  Es  laufen  dabei  Programme  ab,  in  deren 
Verlauf  jeweils  die  Adresse  eines  Bedien-  oder 
Abfrageplatzes  AP  bzw.  die  Adresse  von  dessen 

>  Platzsteuerung  PST  in  einen  Adressen-Zwischen- 
speicher  AZ-SP  abgespeichert  wird.  Über  die  breits 
beschriebenen  Adreßleitungen  AL  ung  GL  wird  die 
betreffende  Platzsteuerung  angesteuert  und  erhält 
über  eine  der  seriellen  Schnittstellen  SSA1  bis 

o  SSAm  alle  Daten,  die  für  sie  bestimmt  sind,  seriell 
zugesendet. 

Die  seriellen  Schnittstellen  SSA1  bis  SSAm 
können  entweder  für  eine  oder  auch  für  mehrere 
Gruppen  von  Platzsteuerungen  PST1.1  bis  ST1.n 

5  vorhanden  sein.  Die  an  dieser  Stelle  gewählte  Zu- 
ordnung  hängt  lediglich  davon  ab,  wie  groß  die 
Belastbarkeit  des  Ausgangstreibers  der  betreffen- 
den  Schnittstelle  SSA  ist.  Die  Schnittstellen  als 
solche  sind  jeweils  untereinander  gleich. 

;o  Wenn  die  zu  den  Platzsteuerungen  PST  zu 
übertragenden  Daten  vorher  mit  Hilfe  der  Datenver- 
arbeitungseinrichtung  DVE  in  der  zuvor  beschriebe- 
nen  Form  ordnungsgemäß  aufbereitet  worden  sind 
und  auch  mögliche  Fehler  korrigiert  worden  sind, 

>5  so  können  in  relativ  kurzer  Zeit  alle  Platzsteuerun- 
gen  PST  mit  den  notwendigen  Daten  versorgt  wer- 
den,  so  daß  die  gesamte  Vermittlungsanlage  VA 
schnell  betriebsbereit  ist.  Selbstverständlich  lassen 
sich  auf  die  gleiche  Weise  an  zentraler  Stelle  auch 

?o  nachträgliche  Änderungen  durchführen. 
Nachträgliche  Änderungen  können  jedoch 

auch  von  einem  Bedien-  oder  Abfrageplatz,  bei- 
spielsweise  AP1.1,  ausgehend  durchgeführt  wer- 
den.  In  diesem  Fall  sind  entsprechend  der  Bedie- 

35  nungsanleitung  verschiedene  besondere  Tasten- 
drücke  notwendig,  wobei  zunächst  Eingaben  in  ei- 
nen  besonderen  Speicher  der  zugehörigen  Platz- 
steuerung  PST1.1  erfolgen.  Nach  Abschluß  einer 
derartigen  Eingabeprozedur  wird  in  nicht  darge- 

40  stellter  Weise  ein  Anreiz  für  die  innerhalb  der  Netz- 
werksteuerung  NWST  befindliche  Steuereinrichtung 
SE  erzeugt.  Daraufhin  wird  von  dieser  Steuerein- 
richtung  SE  aus  die  betreffende  Platzsteuerung 
PST1.1  adressiert,  damit  eine  Datenübertragung 

45  über  die  Datenleitungen  DL  ermöglicht  wird.  Mit 
Hilfe  der  Steuereinrichtung  SE  gelangen  dann  die 
Daten  über  die  zentrale  serielle  Schnittstelle  SSZ 
zur  Datenverarbeitungseinrichtung  DVE,  wo  sie 
zentral  abgespeichert  werden.  Die  Steuereinrich- 

50  tung  SE  innerhalb  der  Netzwerksteuerung  NWST 
ist  außerdem  so  ausgelegt,  daß  routinemäßig  alle 
Platzsteuerungen  PST1.1  bis  PSTm.n  zyklisch  an- 
gesteuert  werden,  um  inzwischen  eingetretene  Än- 
derungen  zur  zentralen  Datenverarbeitungseinrich- 

55  tung  DVE  hin  zu  übertragen.  Dabei  wird  jeweils 
festgestellt,  ob  in  einem  besonderen  Änderungs- 
speicher  Daten  abgelegt  sind.  Ist  dies  nicht  der 
Fall,  so  wird  sofort  die  nächste  Platzsteuerung  PST 

3 
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dressiert.  Auf  diese  Weise  wird  innerhalb  der  zen- 
alen  Datenverarbeitungseinrichtung  DVE  der  ge- 
amte  Datenbestand  immer  auf  dem  neuesten 
Itand  gehalten,  so  daß  es  nicht  unbedingt  erforder- 
ch  ist,  eine  Datenübertragung  von  einem  Bedien- 
der  Abfrageplatz  AP  aus  einzuleiten. 

Das  Vorhandensein  der  jeweils  aktuellen  Daten 
n  zentraler  Stelle  hat  auch  weiterhin  den  Vorteil, 
laß  im  Falle  einer  Störung  einer  Platzsteuerung 
'ST  oder  eines  Bedien-  oder  Abfrageplatzes  AP 
liese  Einrichtungen  in  sehr  kurzer  Zeit  wieder  be- 
riebsfähig  sind,  sobald  die  Störung  behoben  ist. 
Es  ist  dann  nämlich,  wie  bereits  zuvor  beschrieben, 
sdiglich  erforderlich,  daß  von  der  Datenverarbei- 
ungseinrichtung  DVE  aus  eine  Datenübertragung 
:u  der  betreffenden  Platzsteuerung  PST  hin  bewirkt 
vird. 

Ansprüche 

1.  Schaltungsanordnung  für  den  Betrieb  von 
3edien-  oder  Abfrageplätzen  an  zentral  gesteuerten 
-ernsprechvermittlungsanlagen,  insbesondere 
vlakler-Vielfachanlagen,  wobei  für  jeden  Abfrage- 
3latz  eine  Platzsteuerung  vorgesehen  ist,  die  mit 
jer  zentralen  Steuereinrichtung  der  Vermittlungsan- 
age  zum  Zweck  des  Informationsaustausches  zwi- 
schen  den  Bedien-  oder  Abfrageplätzen  und  der 
zentralen  Steuerung  der  Vermittlungsanlage  ver- 
Dunden  ist,  damit  die  Anzeigeeinrichtungen  des 
eweiligen  Bedien-  oder  Abfrageplatzes  gesteuert 
werden  können  und  die  Betätigungen  von  Tasten 
am  Bedien-  oder  Abfrageplatz  entsprechende  Pro- 
zeduren  in  der  Vermittlungsanlage  bewirken  kön- 
nen, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  zusätzliche  Netzwerksteuerung  (NWST) 
vorgesehen  ist,  die  unabhängig  von  der  Vermitt- 
lungsanlage  (VA)  arbeitet  und  Datenverbindungen 
zwischen  den  Platzsteuerungen  (PST)  und  einer 
zentralen  Datenverarbeitungseinrichtung  (DVE)  her- 
stellt,  wobei  Daten  für  die  Zuweisung  von  Funktio- 
nen  und/oder  Zielrufnummern  zu  den  Bedientasten 
der  Bedien-  oder  Abfrageplätze  (AP)  zwischen  der 
zentralen  Datenverarbeitungseinrichtung  (DVE)  und 
den  Platzsteuerungen  (PST)  ausgetauscht  werden. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  in  der  zentralen  Datenverarbeitungseinrich- 
tung  (DVE)  erstellten  Daten  über  die  Netzwerk- 
steuerung  (NWST)  jeweils  gezielt  zu  einer  zu  die- 
sem  Zweck  adressierten  Platzsteuerung  (PST) 
übertragen  werden. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Datenübertragung  zur  zentralen  Datenver- 
arbeitungseinrichtung  (DVE)  stattfindet,  wenn  durch 

Betätigung  von  tseaientasten  am  MDiragepiau  \t\rj 
Änderungen  der  Funktions-  oder  Zielzuweisung  an 
Bedientasten  vorgenommen  werden. 

4.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  , 
i  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  von  der  Netzwerksteuerung  (NWST)  aus  eine 
zyklische  Abtastung  der  Platzsteuerungen  (PST) 
erfolgt,  um  geänderte  Daten  zur  zentralen  Daten- 
verarbeitungseinrichtung  (DVE)  zu  übertragen. 

o  5.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Arbeitsplatzwechsel  von  jedem  Bedien- 
oder  Abfrageplatz  (AP)  aus  Ziele  und  Funktionen 
des  bisherigen  Arbeitsplatzes  dem  neuen  Bedien- 

5  oder  Abfrageplatz  (AP)  über  die  Datenverarbei- 
tungseinrichtung  (DVE)  zuordenbar  sind. 

6.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Datenverarbeitungseinrichtung  (DVE) 

'0  den  Platzsteuerungen  (PST)  zugeordnet  Dateien 
erstellt  werden,  um  die  Daten  optimal  an  zentraler 
Stelle  ablegen.zu  können. 

7.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 

>5  daß  zusätzliche  gruppenbezogene  Dateien  in  der 
zentralen  Datenverarbeitungseinrichtung  (DVE)  er- 
stellt  werden,  wenn  in  einzelnen  Gruppen  von 
Platzsteuerungen  (PST)  wenigstens  zum  Teil  glei- 
che  Funktionsbedingungen  bei  den  betreffenden 

!0  Bedien-  oder  Abfrageplätzen  (AP)  vorliegen. 
8.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  als  zentrale  Datenverarbeitungseinrichtung 
(DVE)  eine  handelsüblicher  Personal-Computer  ein- 

35  gesetzt  wird,  der  über  eine  besondere  Schnittstelle 
mit  der  Netzwerksteuerung  (NWST)  verbunden  ist. 

au 
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