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»)  Anordnung  zum  Übertragen  von  Daten. 

©  Bei  der  Verwendung  eines  Datenendgeräts,  bei- 
spielsweise  einer  Fernschreibmaschine  für  eine 
Übertragung  von  Daten  und  bei  der  Verwendung 
einer  Datenstation,  beispielsweise  eines  Personal 
Computers  für  eine  Ein-oder  Ausgabe  von  Daten  ist 
es  zweckmäßig,  das  Datenendgerät  und  die  Daten- 
station  miteinander  zu  verbinden,  so  daß  eine  Be- 
dienperson  nur  ein  einziges  Gerät  unmittelbar  bedie- 
nen  muß. 

Erfindungsgemäß  werden  in  dem  Datenendgerät 
Umschalteinheiten  vorgesehen,  die  bei  einer  Verbin- 
dung  zwischen  dem  Datenendgerät  und  der  Daten- 
station  die  peripheren  Einheiten  (T1,  M1)  des  Daten- 
endgeräts  elektrisch  von  einer  zentralen  Steuerein- 
heit  (S1)  abtrennen  und  diese  über  Leitungen  (L1, 
L2)  mit  entsprechenden  peripheren  Einheiten  (T2, 
M2)  der  Datenstation  verbinden.  Außerdem  wird 

^   zweckmäßigerweise  bei  der  Übertragung  der  Daten 
die  Bedienoberfläche  des  Datenendgeräts  an  der 

5   Datenstation  abgebildet. 05 
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/Anordnung  zum  Übertragen  von  Daten 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Anordnung 
zum  Übertragen  von  Daten  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Patentanspruchs  1. 

Zum  Übertragen  von  Daten  zwischen  einem 
ersten  Datenendgerät  und  einem  zweiten  Daten- 
sndgerät  über  eine  Übertragungsstrecke  sind  die 
Datenendgeräte  als  Kommunikationsendgeräte  aus- 
gebildet.  Ein  derartiges  Kommunikationsgerät  ist 
beispielsweise  eine  Fernschreibmaschine.  Falls  ein 
Datenendgerät  in  einem  Büro  aufgestellt  ist,  in  dem 
auch  Datenstationen,  wie  beispielsweise  Personal 
Computer  aufgestellt  sind,  ist  es  wünschenswert, 
Daten,  insbesondere  Texte,  die  an  der  Datenstation 
ersteilt  wurden  und  zu  einem  fernen  Teilnehmer 
übertragen  werden  sollen,  unmittelbar  von  der  Da- 
tenstation  aus  über  das  Datenendgerät  und  die 
Übertragungsstrecke  zu  dem  fernen  Teilnehmer  zu 
übertragen.  Ebenso  ist  es  wünschenswert,  von 
dem  fernen  Teilnehmer  gesendete  Daten  Uber  das 
Datenendgerät  unmittelbar  der  Datenstation  zuzu- 
führen,  um  dort  die  Texte  weiterverarbeiten  oder 
ausgeben  zu  können. 

Es  ist  bereits  bekannt,  Daten  zwischen  einem 
Datenendgerät  und  einer  Datenstation  dadurch  zu 
übertragen,  daß  beide  mit  einer  geeigneten  Schnitt- 
stelle  versehen  werden,  die  beispielsweise  nach 
der  international  vereinbarten  Schnittstelle  V.24 
ausgebildet  ist  und  daß  die  Daten  in  festgelegten 
Prozeduren  übertragen  werden.  Eine  derartige  An- 
ordnung  zum  Übertragen  von  Daten  ist  in  FIG  1 
dargestellt.  Das  Datenendgerät  enthält  eine  Zen- 
traleinheit  Z1,  an  der  als  periphere  Einheiten  eine 
Tastatur  T1  und  ein  Monitor  M1  mit  einem  Bild- 
schirm  B1  anschließbar  sind.  Zusätzlich  können 
noch  periphere  Speicher  und  ein  Drucker  ange- 
schlossen  werden.  Außerdem  ist  an  dem  Daten- 
endgerät  noch  eine  Fernlei  tung  FL  als  Übertra- 
gungsstrecke  angeschlossen.  Die  Datenstation  ent- 
hält  eine  Zentraleinheit  Z2,  an  der  eine  Tastatur  T2 
und  ein  Monitor  M2  mit  einem  Bildschirm  B2  an- 
schließbar  sind.  Zusätzlich  können  auch  an  der 
Zentraleinheit  Z2  periphere  Speicher  und  ein  Druk- 
ker  angeschlossen  werden. 

Das  Datenendgerät  enthält  in  der  Zentraleinheit 
Z1  eine  zentrale  Steuereinheit  ST1  ,  die  die  Funktio- 
nen  des  Datenendgeräts  steuert.  An  diese  ist  auch 
eine  Schnittstellensteuerung  SS1  angeschlossen, 
über  die  Daten  mit  der  Datenstation  ausgetauscht 
werden  können.  Die  Datenstation  enthält  eine  zen- 
trale  Steuereinheit  ST2,  an  der  eine  Schnittstellen- 
Steuereinheit  SS2  angeschlossen  ist,  die  der 
Schnittstellensteuereinheit  SS1  in  dem  Datenend- 
gerät  zugeordnet  ist.  Unter  Einhaltung  festgelegter 
Prozeduren  werden  die  Daten  zwischen  den 
Schnittsteilensteuereinheiten  SS1  und  SS2  übertra- 

gen.  Diese  Übertragung  der  Daten  ist  jedoch  nicht 
sehr  effektiv,  da  die  übertragenen  Signale  in  der 
Regel  teilweise  Steuerinformationen  enthalten,  die 
angeben,  was  mit  den  eigentlichen  Daten  im  Da- 

5  tenendgerät  zu  geschehen  hat.  Beispielsweise  ge- 
ben  diese  Steuerinformationen  an,  ob  Texte  ge- 
speichert  werden  sollen  oder  ob  ein  Sendeauftrag 
ausgeführt  werden  soll.  Außerdem  hat  eine  derarti- 
ge  Anordnung  den  Nachteil,  daß  sowohl  im  Daten- 

ro  endgerät  als  auch  in  der  Datenstation  jeweils  die 
Tastaturen  T1  und  T2  sowie  die  Monitore  M1  und 
M2  in  Betrieb  sein  müssen.  Zudem  haben  norma- 
lerweise  das  Datenendgerät  und  die  Datenstation 
unterschiedliche  Bedienoberflächen,  so  daß  eine 

75  Bedienperson  sich  jeweils  bei  der  Betätigung  der 
verschiedenen  Geräte  umstellen  muß. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Anordnung  zum  Übertragen  von  Daten  anzugeben, 
die  einen  geringen  Aufwand  erfordert  und  die  den- 

20  noch  eine  zuverlässige  und  effektive  Übertragung 
von  Daten  zwischen  dem  Datenendgerät  und  der 
Datenstation  ermöglicht. 

Erfindungsgemäß  wird  die  Aufgabe  bei  der  An- 
ordnung  der  eingangs  genannten  Art  durch  die  im 

25  kennzeichnenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  an- 
gegebenen  Merkmale  gelöst. 

Die  Erfindung  geht  von  dem  Gedanken  aus, 
das  Datenendgerät  von  der  Datenstation  fernzu- 
steuern  und  dabei  die  Bedienoberfläche  des  Daten- 

30  endgerätes  an  der  Datenstation  zu  benutzen.  Ein- 
ander  entsprechende  periphere  Einheiten  müssen 
damit  nicht  doppelt  vorgesehen  und  bedient  wer- 
den. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausführungsform 
35  der  Anordnung  gemäß  der  Erfindung  ist  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  das  Datenendgerät  als  eine 
Fernschreibmaschine  und/oder  die  Datenstation  als 
ein  Personal  Computer  ausgebildet  sind. 

Als  Umschalteinrichtungen  können  mechani- 
40  sehe  Umschalteinrichtungen  vorgesehen  werden, 

jedoch  erweist  es  sich  als  zweckmäßig,  die  Um- 
schalteinrichtungen  programmgesteuert  auszufüh- 
ren. 

Die  Umschaltung  wird  zweckmäßigerweise  ins- 
45  besondere  selbsttätig  durchgeführt.  Zu  diesem 

Zweck  ist  in  dem  Datenendgerät  eine  Überwa- 
chungsstufe  vorgesehen,  die  überprüft,  ob  eine 
Verbindung  zur  Datenstation  vorhanden  ist  oder 
nicht  und  dann  gegebenenfalls  die  peripheren  Ein- 

50  heiten  des  Datenendgeräts  von  deren  Zentralein- 
heit  abtrennt.  Falls  das  Datenendgerät  ständig  mit 
der  Datenstation  verbunden  ist,  können  diejenigen 
peripheren  Einheiten,  die  bei  der  Datenstation  oh- 
nehin  vorhanden  sind,  nicht  nur  elektrisch,  sondern 
auch  mechanisch  abgetrennt  und  entfernt  werden. 
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n  diesem  Fall  dient  das  Datenendgerät  unter  ande- 
em  auch  als  ein  Leitungsabschluß  für  die  Übertra- 
jungsstrecke,  insbesondere  wenn  diese  als  Fern- 
eitung  ausgebildet  ist. 

Bei  einer  Fernsteuerung  des  Datenendgeräts 
iurch  die  Datenstation  ist  es  vorteilhaft,  wenn  in 
Jiesem  Fall  die  Bedienoberfläche  des  Datenendge- 
äts  an  der  Datenstation  abgebildet  wird. 

Ausführungsbeispiele  der  Anordnung  gemäß 
Jer  Erfindung  werden  im  folgenden  anhand  von 
Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigen 

FIG  1  ein  Blockschaltbild  einer  Anordnung 
:um  Übertragen  von  Daten  nach  dem  Stand  der 
rechnik, 

FIG  2  ein  Blockschaltbild  eines  Datenendge- 
räts  für  eine  Anordnung  gemäß  der  Erfindung, 

FIG  3  ein  Blockschaltbild  einer  ein  Daten-  . 
sndgerät  und  eine  Datenstation  enthaltenden  An- 
ordnung  und 

FIG  4  ein  Blockschaltbild  einer  ein  Daten- 
sndgerät  ohne  periphere  Einheiten  und  eine  Daten- 
station  enthaltenden  Anordnung. 

Die  in  FIG  2  dargestellte  Anordnung  zum  Über- 
ragen  von  Daten  enthält  ein  Datenendgerät,  das 
seispielsweise  als  eine  Fernschreibmaschine  aus- 
gebildet  ist  und  an  eine  eine  Übertragungsstrecke 
Dildende  Fernleitung  FL  zum  Übertragen  von  Da- 
ten,  beispielsweise  Texten,  angeschlossen  ist.  An 
das  Datenendgerät  können  Leitungen  L1  und  L2 
angeschlossen  werden,  über  die  Daten  mit  einer 
Datenstation  ausgetauscht  werden  können.  Bei  der 
Darstellung  in  FIG  2  wird  jedoch  zunächst  ange- 
nommen,  daß  keine  Datenstation  an  dem  Daten- 
endgerät  angeschlossen  ist. 

Das  Datenendgerät  enthält  eine  Zentraleinheit 
Z1,  eine  Tastatur  T1  sowie  einen  Monitor  M1  mit 
einem  Bildschirm  B1.  Zusätzlich  können  noch  wei- 
tere  periphere  Einheiten,  wie  beispielsweise  peri- 
phere  Speicher  oder  ein  Drucker  angeschlossen 
sein.  In  der  Zentraleinheit  Z1  ist  eine  Steuereinheit 
S1  vorgesehen,  die  den  Funktionsablauf  und  den 
Leitungsabschluß  des  Datenendgeräts  sicherstellt. 
Im  Gegensatz  zu  bekannten  Datenendgeräten  sind 
in  dem  Datenendgerät  auch  Umschalteinheiten  U1 
und  U2  vorgesehen.  Über  die  Umschalt  einheit  U1 
kann  die  Steuereinheit  S1  entweder  mit  dem  Moni- 
tor  M1  als  periphere  Einheit  oder  der  Leitung  L1 
verbunden  werden.  In  entsprechender  Weise  kann 
über  die  Umschalteinheit  U2  die  Steuereinheit  S1 
entweder  mit  der  Tastatur  T1  oder  der  Leitung  L2 
verbunden  werden.  Wenn  an  den  Leitungen  L1  und 
L2  keine  Datenstation  angeschlossen  ist,  befinden 
sich  die  Umschalteinheiten  U1  und  U2  in  den  in 
FIG  2  dargestellten  Stellungen  und  das  Datenend- 
gerät  kann  in  bekannter  Weise  mit  den  angeschlos- 
senen  peripheren  Einheiten  T1  und  M1  zusammen- 
arbeiten. 

bei  der  Darstellung  in  i-iij  j  ist  an  aen  Leitun- 
gen  L1  und  L2  eine  Datenstation  angeschlossen, 
die  die  Zentraleinheit  Z2,  die  Tastatur  T2  und  den 
Monitor  M2  mit  dem  Bildschirm  B2  enthält.  Eine 

5  Überwachungsstufe  in  der  Steuereinheit  S1  er- 
kennt,  daß  an  den  Leitungen  L1  und  L2  die  Daten- 
station  angeschlossen  ist,  die  eine  Verbindungsan- 
forderung  an  das  Datenendgerät  gestellt  hat  und 
die  Umschalteinheiten  U1  und  U2  trennen  nun  den 

o  Monitor  M1  bzw.  die  Tastatur  T1  von  der  Steue- 
reinheit  S1  und  verbinden  diese  mit  der  Leitung  L1 
bzw.  der  Leitung  L2.  In  einer  Steuereinheit  S2  der 
Zentraleinheit  Z2  werden  nun  die  Leitungen  L1  und 
L2  mit  dem  Monitor  M2  bzw.  der  Tastatur  T2 

5  verbunden  und  an  der  Datenstation  wird  die  Be- 
dienoberfläche  des  Datenendgeräts  abgebildet,  so 
daß  das  Datenendgerät  über  die  Datenstation  fern- 
gesteuert  werden  kann. 

Die  Umschaiteinheiten  U1  und  U2  können  als 
10  übliche  Umschalter  ausgebildet  sein,  jedoch  er- 

weist  es  sich  als  vorteilhaft,  diese  Umschalteinhei- 
ten  U1  und  U2  programmgesteuert  auszubilden.  In 
entsprechender  Weise  erweist  es  sich  auch  als 
zweckmäßig  in  der  Datenstation  die  Verbindung 

>5  zwischen  den  Leitungen  L1  und  L2  und  dem  Moni- 
tor  M2  bzw.  der  Tastatur  T2  programmgesteuert 
durchzuführen. 

Nach  der  Verbindung  zwischen  der  Datensta- 
tion  und  dem  Datenendgerät  können  am  Datenend- 

30  gerät  empfangene  oder  dort  erstellte  Texte  zur 
Datenstation  übertragen  werden  und  umgekehrt 
können  auch  an  der  Datenstation  ersteilte  Texte 
zum  Datenendgerät  übertragen  werden.  Außerdem 
können  alle  Funktionen  des  Datenendgeräts  von 

35  der  Datenstation  aus  ausgelöst  werden,  da  diese 
im  wesentlichen  dieselbe  Bedienoberfläche  aufwei- 
sen  soll  wie  das  Datenendgerät. 

Es  können  weitere  Umschalteinheiten  vorgese- 
hen  werden,  um  andere  periphere  Einheiten,  wie 

40  beispielsweise  einen  peripheren  Speicher  oder  ei- 
nen  Drucker  von  dem  Datenendgerät  zu  trennen 
und  mit  entsprechenden  peripheren  Einheiten  der 
Datenstation  zu  verbinden. 

Da  die  Umschalteinheiten  U1  und  U2  die  peri- 
45  pheren  Einheiten  von  der  Zentraleinheit  Z1  elek- 

trisch  und/oder  logisch  trennen  und  mit  den  ent- 
sprechenden  peripheren  Einheiten  der  Datenstation 
verbinden,  können  die  peripheren  Einheiten  des 
Datenendgeräts  auch  mechanisch  abgetrennt  und 

50  von  der  Zentraleinheit  Z1  entfernt  werden. 
Bei  der  Darstellung  in  FIG  4  sind  die  periphe- 

ren  Einheiten  von  der  Zentraleinheit  Z1  abgetrennt 
und  das  Datenendgerät  wird  ausschließlich  durch 
die  Datenstation  gesteuert.  In  diesem  Fall  stellt  das 

55  Datenendgerät  unter  anderem  einen  vorgeschriebe- 
nen  Leitungsabschluß  der  Fernleitung  FL  dar  und 
stellt  eine  vorgeschriebene  Dienstgüte  sicher.  Eine 
lokale  Nutzung  des  Datenendgeräts  ist  in  diesem 

3 
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=ail  nicht  mehr  möglich,  da  die  Umschalteinheiten 
J1  und  U2  sich  in  der  dargestellten  Stellung  befin- 
den.  Im  Gegensatz  hierzu  können  bei  der  Darstel- 
ung  in  FIG  3  gegebenenfalls  der  Überwachungs- 
sinheit  auch  Signale  zugeführt  werden,  die  dann, 
wenn  trotz  des  Anschlusses  der  Datenstation  eine 
okale  Nutzung  des  Datenendgeräts  erwünscht  ist, 
die  Umschalteinheiten  U1  und  U2  in  die  in  FIG  2 
dargestellten  Stellungen  bringt,  so  daß  die  Steue- 
-einheit  S1  mit  dem  Monitor  M1  und  der  Tastatur 
T1  verbunden  ist.  Die  Überwachungseinheit  kann 
auch  derart  ausgebildet  sein,  daß  die  Umschaltein- 
aeiten  U1  und  U2  nur  dann  die  Steuereinheit  S1 
•nit  der  Datenstation  verbinden,  wenn  diese  eine 
Übertragung  von  Daten  zwischen  dem  Datenendge- 
-ät  und  der  Datenstation  wünscht. 

7.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Datenstation 
die  Bedienoberfläche  des  Datenendgeräts  nachbil- 
det. 

Ansprüche 
20 

1.  Anordnung  zum  Übertragen  von  Daten  unter 
Verwendung  eines  an  einer  Übertragungsstrecke 
angeschlossenen  Datenendgeräts,  das  eine  zentra- 
le  Steuereinheit  enthält  und  an  dem  periphere  Ein- 
heiten  anschließbar  sind  und  unter  Verwendung  25 
einer  mit  dem  Datenendgerät  verbundenen  Daten- 
station,  die  ebenfalls  eine  zentrale  Steuereinheit 
und  entsprechende  periphere  Einheiten  aufweist 
und  mitteis  der  zu  übertragende  Daten  ein-  und 
ausgebbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  30 
das  Datenendgerät  Umschalteinheiten  (U1,  U2)  ent- 
hält,  die  bei  einer  Verbindung  des  Datenendgeräts 
mit  der  Datenstation  wenigstens  einen  Teil  der 
peripheren  Einheiten  (M1,  T1)  des  Datenendgeräts 
von  dessen  zentraler  Steuereinheit  (S1)  trennt  und  35 
über  Leitungen  (L1,  L2)  eine  Verbindung  zu  ent- 
sprechenden  peripheren  Einheiten  (T2,  M2)  der 
Datenstation  herstellt. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Datenendgerät  als  eine  40 
Fernschreibmaschine  ausgebildet  ist. 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  Anspruch 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Datenstation 
als  ein  Personal  Computer  ausgebildet  ist. 

4.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  45 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umschalt- 
einheiten  (U1,  U2)  programmgesteuert  ausgebildet 
sind. 

5.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Datenend-  50 
gerät  eine  Überwachungsstufe  enthält,  die  über- 
prüft,  ob  eine  Verbindung  zu  der  Datenstation  vor- 
handen  ist  oder  nicht. 

6.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindun-  55 
gen  zu  den  peripheren  Einheiten  (T2,  M2)  der 
Datenstation  über  die  zentrale  Steuereinheit  (S2) 
der  Datenstation  erfolgt. 

4 
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