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(54) Kommunikationszentrale

(57) Eine Kommunikationszentrale (2) zur Vermitt-
lung von Sprach- und/oder Datendiensten besteht aus
getrennt voneinander transportablen Modulen (4, 6, 8)
und weist wenigstens ein zentrales Modul (4), das we-
nigstens eine Stromversorgungseinheit (10), eine Da-
tenverarbeitungseinheit (12) und eine Schnittstellenein-
heit (14) aufweist, und wenigstens ein dezentrales Mo-

dul (6, 8) zum Anschließen von Endgeräten auf, wobei
das zentrale Modul (4) und das dezentrale Modul (6, 8)
in separaten Gehäusen aufgenommen sind und durch
Datenübertragungsmittel in Datenübertragungsverbin-
dung bringbar sind. Die erfindungsgemäße Kommuni-
kationszentrale (2) ermöglicht auf schnelle, einfache
und flexible Weise den Aufbau einer Kommunikations-
infrastruktur an nahezu beliebigen Orten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kommunikations-
zentrale zur Vermittlung von Daten- und/oder Sprach-
diensten.
[0002] Es sind fest installierte Kommunikationszen-
tralen bekannt, die dazu dienen, an dem Installationsort
eine Kommunikationsinfrastruktur zur Vermittlung von
Datenund/oder Sprachdiensten bereitzustellen. Mit der
Kommunikationszentrale sind in der Regel Datenverar-
beitungsendgeräte, beispielsweise PCs und/oder Tele-
kommunikationsendgeräte, beispielsweise Telefonge-
räte, Faxgeräte oder dergleichen verbunden.
[0003] Der Aufbau einer solchen Kommunikations-
zentrale ist mit einem hohen organisatorischen Auf-
wand und hohem Kostenaufwand verbunden, so daß es
in der Regel nicht wirtschaftlich ist, eine solche Kommu-
nikationszentrale an einem Ort zu errichten, an dem sie
nur vorübergehend benötigt wird.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Kommunikationszentrale anzugeben, die es ermöglicht,
in einfacher, schneller und flexibler Weise auch an
wechselnden Orten eine Kommunikationsinfrastruktur
bereitzustellen.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1
angegebene Lehre gelöst.
[0006] Der Grundgedanke der erfindungsgemäßen
Lehre besteht darin, die Kommunikationszentrale aus
separaten, getrennt voneinander transportablen Modu-
len zu bilden. Diese Module weisen wenigstens ein zen-
trales Modul, das eine Stromversorgungseinheit, eine
Datenverarbeitungseinheit und eine Schnittstellenein-
heit aufweist, und wenigstens ein dezentrales Modul
auf, an das Endgeräte anschließbar sind. Zum Aufbau
einer Kommunikationszentrale an einem gewünschten
Ort werden die Module zunächst an diesen Ort trans-
portiert und vor Ort in Datenübertragungsverbindung
miteinander gebracht. Dies ermöglicht auf schnelle, ein-
fache und flexible Weise die Einrichtung einer Kommu-
nikationszentrale auch an wechselnden Orten. Auf-
grund des modularen Aufbaus ist die erfindungsgemä-
ße Kommunikationszentrale besonders vielfältig ein-
setzbar und erweiterbar. So ist es beispielsweise mög-
lich, dem zentralen Modul und dem wenigstens einen
dezentralen Modul eine nahezu beliebige Anzahl weite-
rer dezentraler Module hinzuzufügen, wenn beispiels-
weise eine hohe Anzahl von Endgeräten erforderlich ist.
[0007] Unter Beibehaltung des erfindungsgemäßen
modularen Aufbaus ist es möglich, daß die Stromver-
sorgungseinheit, die Datenverarbeitungseinheit und die
Schnittstelleneinheit räumlich zu einem gemeinsamen
zentralen Modul zusammengefaßt sind. Um die Modu-
larität des Aufbaus der erfindungsgemäßen Kommuni-
kationszentrale noch weiter zu erhöhen, ist es zweck-
mäßig, daß die Stromversorgungseinheit, die Datenver-
arbeitungseinheit und die Schnittstelleneinheit jeweils
als getrennt voneinander transportable Module ausge-
bildet sind. Bei dieser Ausführungsform bilden die

Stromversorgungseinheit, die Datenverarbeitungsein-
heit und die Schnittstelleneinheit Untermodule des zen-
tralen Moduls.
[0008] Grundsätzlich können die Stromversorgungs-
einheit, die Datenverarbeitungseinheit und die Schnitt-
stelleneinheit bei Betrieb der Kommunikationszentrale
in einem gemeinsamen Gehäuse aufgenommen sein.
Eine zweckmäßige Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Lehre sieht vor, daß die Stromversorgungseinheit,
die Datenverarbeitungseinheit und die Schnittstellen-
einheit jeweils in einem separaten Gehäuse aufgenom-
men sind. Dadurch, daß die Stromversorgungseinheit,
die Datenverarbeitungseinheit und die Schnittstellen-
einheit jeweils in einem separaten Gehäuse aufgenom-
men sind, können diese Einheiten unabhängig vonein-
ander transportiert werden, wobei die Einheiten wäh-
rend des Transports durch ihr jeweiliges Gehäuse si-
cher vor Beschädigung geschützt sind. Auf diese Weise
ist die Flexibiliät der erfindungsgemäßen Kommunikati-
onszentrale noch weiter erhöht.
[0009] Bei der vorgenannten Ausführungsform'kön-
nen zweckmäßigerweise Verbindungsmittel zur Verbin-
dung der Gehäuse der Stromversorgungseinheit, der
Datenverarbeitungseinheit und der Schnittstellenein-
heit miteinander vorgesehen sein, wie dies eine Weiter-
bildung vorsieht. Auf diese Weise ist es möglich, die
Stromversorgungseinheit, die Datenverarbeitungsein-
heit und die Schnittstelleneinheit getrennt voneinander
zu transportieren, an Ort und Stelle jedoch zu einer das
zentrale Modul bildenden stabilen Einheit zu verbinden.
[0010] Eine außerordentlich vorteilhafte Weiterbil-
dung der erfindungsgemäßen Lehre sieht vor, daß die
Gehäuse feuchtigkeits- und/oder staubdicht ausgebil-
det sind. Auf diese Weise ist es möglich, die erfindungs-
gemäße Kommunikationszentrale auch unter ungünsti-
gen Umweltoder Witterungsbedingungen einzusetzen,
beispielsweise an staubigen oder feuchten Einsatzor-
ten.
[0011] Eine andere außerordentlich vorteilhafte Wei-
terbildung der erfindungsgemäßen Lehre sieht vor, daß
den Gehäusen jeweils eine Klimatisierungs- und/oder
Heizeinrichtung zur Klimatisierung und/oder Beheizung
des jeweiligen Gehäuseinneren zugeordnet ist. Bei die-
ser Ausführungsform sind die Einsatzmöglichkeiten der
erfindungsgemäßen Kommunikationszentrale wesent-
lich erweitert, da die Kommunikationszentrale auch un-
ter ungünstigen klimatischen Bedingungen eingesetzt
werden kann, beispielsweisweise bei großer Kälte, gro-
ßer Wärme oder hoher Luftfeuchtigkeit. Die Klimatisie-
rungsund/oder Heizeinrichtung sorgt entsprechend den
jeweiligen Anforderungen dafür, daß die für die in dem
jeweiligen Gehäuse aufgenommenen elektrischen und
elektronischen Bauteile erforderlichen Arbeitsbedin-
gungen eingehalten werden.
[0012] Grundsätzlich können die Datenverarbei-
tungseinheit und die Schnittstelleneinheit eine eigene
Stromversorgungseinrichtung aufweisen. Um die erfin-
dungsgemäße Kommunikationszentrale zu vereinfa-
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chen und damit kostengünstiger zu gestalten, sieht eine
vorteilhafte Weiterbildung vor, daß die Stromversor-
gungseinheit einen Anschluß an ein externes Stromnetz
aufweist und eine Stromversorgung der Datenverarbei-
tungseinheit und der Schnittstelleneinheit bildet. Bei
dieser Ausführungsform werden die Einheiten des zen-
tralen Moduls durch die Stromversorgungseinheit mit
Strom versorgt, so daß sich separate Stromversor-
gungseinrichtungen erübrigen. Grundsätzlich ist es
ausreichend, wenn das zentrale Modul eine einzige
Stromversorgungseinheit aufweist. Aufgrund des mo-
dularen Aufbaus der erfindungsgemäßen Kommunika-
tionszentrale ist es jedoch auch ohne weiteres möglich,
mehr als eine Stromversorgungseinheit vorzusehen.
[0013] Um einen Betrieb des zentralen Moduls der er-
findungsgemäßen Kommunikationszentrale auch bei
einem Ausfall eines externen Stromnetzes zu ermögli-
chen, ist es zweckmäßig, daß die Stromversorgungs-
einheit eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV) aufweist.
[0014] Eine andere zweckmäßige Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Lehre sieht vor, daß das dezentra-
le Modul eine Stromversorgungseinrichtung aufweist.
[0015] Um auch bei einem Ausfall eines externen
Stromnetzes einen Betrieb des dezentralen Moduls zu
ermöglichen, sieht eine vorteilhafte Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Lehre vor, daß das dezentrale Mo-
dul eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
aufweist.
[0016] Eine andere Weiterbildung der erfindungsge-
mäßen Lehre sieht vor, daß die Schnittstelleneinheit we-
nigstens eine Schnittstelle zum Verbinden der Kommu-
nikationszentrale mit einem Kommunikationsnetz und
wenigstens eine Schnittstelle zum Anschluß wenig-
stens eines dezentralen Modules aufweist.
[0017] Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn die
Schnittstelleneinheit ausschließlich passive Netzwerk-
komponenten beinhaltet. Zweckmäßigerweise weist die
Schnittstelleneinheit jedoch wenigstens eine aktive
Netzwerkkomponente, insbesondere einen Router, auf.
Bei dieser Ausführungsform übernimmt die aktive Netz-
werkkomponente Schalt- und/oder Verstärkungsfunk-
tionen.
[0018] Das dezentrale Modul weist zweckmäßiger-
weise eine Mehrzahl von Schnittstellen zum Anschluß
von Endgeräten, insbesondere Telekommunikations-
und/oder Datenverarbeitungsendgeräten, auf.
[0019] Entsprechend den jeweiligen Anforderungen
können die Module der Kommunikationszentrale mitein-
ander und/oder mit einem Kommunikationsnetz lei-
tungsgebunden, insbesondere über Lichtwellenleiter
oder leitungsungebunden, insbesondere über Funk,
verbindbar sein.
[0020] Um die Betriebssicherheit der erfindungsge-
mäßen Kommunikationszentrale zu erhöhen, ist es
zweckmäßig, daß Datenübertragungsverbindungen
zwischen den Modulen der Kommunikationszentrale
untereinander und/oder zwischen der Kommunikations-

zentrale und einem Kommunikationsnetz redundant
ausgebildet sind.
[0021] Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn das
wenigstens eine dezentrale Modul ausschließlich pas-
sive Netzwerkkomponenten enthält. Das wenigstens ei-
ne dezentrale Modul kann jedoch auch wenigstens eine
aktive Netzwerkkomponente, beispielsweise einen
Switch, aufweisen, wie dies eine Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Lehre vorsieht.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
beigefügten Zeichnung näher erläutert, deren einzige
Figur ein stark schematisiertes Blockschaltbild eines
Ausführungsbeispieles einer erfindungsgemäßen Kom-
munikationszentrale darstellt.
[0023] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen mobilen Kommunikations-
zentrale zur Vermittlung von Sprach- und/oder Daten-
diensten dargestellt, die aus getrennt voneinander
transportablen Modulen besteht und bei diesem Aus-
führungsbeispiel ein zentrales Modul 4 und zwei dezen-
trale Module 6, 8 aufweist.
[0024] Das zentrale Modul 4 weist eine Stromversor-
gungseinheit 10, eine Datenverarbeitungseinheit 12
und eine Schnittstelleneinheit 14 auf, die bei diesem
Ausführungsbeispiel jeweils als getrennt voneinander
transportable Module ausgebildet und jeweils in einem
separaten Gehäuse 16 bzw. 18 bzw. 20 aufgenommen
sind.
[0025] Die Stromversorgungseinheit 10 weist einen
Anschluß 22 an ein externes Stromnetz auf und bildet
eine Stromversorgung der Datenverarbeitungseinheit
12 und der Schnittstelleneinheit 14. Um bei einem Aus-
fall des externen Stromnetzes den Weiterbetrieb des
zentralen Modules 4 sicherzustellen, weist die Strom-
versorgungseinheit 10 ferner eine unterbrechungsfreie
Stromversorgungseinheit (USV) auf. Die Stromversor-
gungseinheit 10 ist über Stromversorgungsleitungen
24, 26 mit der Schnittstelleneinheit 14 bzw. der Daten-
verarbeitungseinheit 12 verbunden.
[0026] Die Datenverarbeitungseinheit 12 weist bei
diesem Ausführungsbeispiel redundant ausgebildete
Server sowie entsprechend den jeweiligen Anforderun-
gen alle erforderlichen Datenverarbeitungs- und Mas-
senspeichereinrichtungen auf.
[0027] Die Schnittstelleneinheit 14 steht über eine bei
diesem Ausführungsbeispiel als Glasfaserkabel ausge-
bildete Datenübertragungsleitung mit der Datenverar-
beitungseinheit 12 in Datenübertragungsverbindung
und weist eine Schnittstelle 30 zum Verbinden der Kom-
munikationszentrale 2 mit einem in der Zeichnung nicht
näher dargestellten Kommunikationsnetz und eine
Schnittstelle 32 zum Anschließen des dezentralen Mo-
dules 6 an das zentrale Modul 4 auf. Bei diesem Aus-
führungsbeispiel weist die Schnittstelleneinheit 14 eine
aktive Netzwerkkomponente in Form eines Routers auf.
[0028] Das dezentrale Modul 6 weist eine Mehrzahl
von Schnittstellen zum Anschluß von in der Zeichnung
nicht dargestellten Endgeräten, insbesondere Telekom-
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munikations- und/oder Datenverarbeitungsendgeräten
auf, wobei in der Zeichnung lediglich eine Schnittstelle
mit dem Bezugszeichen 34 versehen ist. Das dezentra-
le Modul 6 ist ferner in einem separaten Gehäuse 34
aufgenommen. Der Aufbau des dezentralen Modules 6
entspricht dem Aufbau des dezentralen Modules 4 und
wird daher hier nicht näher erläutert. Falls entsprechend
den jeweiligen Anforderungen erforderlich, können zu-
sätzlich zu den zentralen Modulen 4, 6 in der Zeichnung
nicht dargestellte weitere dezentrale Module hinzuge-
fügt werden. Das dezentrale Modul 6 steht über eine bei
diesem Ausführungsbeispiel als Glasfaser ausgebildete
Datenübertragungsleitung mit der Schnittstelleneinheit
14 des zentralen Modules 4 in Datenübertragungsver-
bindung. In der Zeichnung ist nicht dargestellt und des-
halb wird hier erläutert, daß das dezentrale Modul 6 eine
Stromversorgungseinrichtung mit einem Anschluß an
ein externes Stromnetz sowie eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV) aufweist.
[0029] Die Gehäuse 16, 18, 20, 36 sind bei diesem
Ausführungsbeispiel jeweils feuchtigkeits- und staub-
dicht ausgebildet, wobei den Gehäusen 16, 18, 20, 36
jeweils eine Klimatisierungs- und Heizeinrichtung zur
Klimatisierung bzw. Beheizung des jeweiligen Gehäus-
einneren zugeordnet ist. Auf diese Weise ist ein Betrieb
der erfindungsgemäßen Kommunikationszentrale 2
auch unter ungünstigen Umwelt- bzw. Witterungsbedin-
gungen möglich.
[0030] Die Funktionsweise der erfindungsgemäßen
Kommunikationszentrale 2 ist wie folgt:
[0031] Zum Aufbau der Kommunikationszentrale 2
werden zunächst die Untermodule des zentralen Modu-
les 4 bildende Stromversorgungseinheit 10, Datenver-
arbeitungseinheit 12 und Schnittstelleneinheit 14 zu-
sammen mit den dezentralen Modulen 6, 8, an den ge-
wünschten Ort transportiert, wobei die Module während
des Transportes durch ihr jeweiliges Gehäuse sicher vor
einer Beschädigung geschützt sind. Am gewünschten
Einsatzort werden die Stromversorgungseinheit 10, die
Datenverarbeitungseinheit 12 und die Schnittstellenein-
heit 14 aufgestellt und die Stromversorgungseinheit 10
mit einem externen Stromnetz verbunden. Daran an-
schließend wird ausgehend von der Stromversorgungs-
einheit 10 über die Leitungen 24, 26 eine Stromversor-
gung der Schnittstelleneinheit 14 und der Datenverar-
beitungseinheit 12 hergestellt. Daran anschließend wird
über die Datenübertragungsleitung 28 eine Datenüber-
tragungsverbindung zwischen der Schnittstelleneinheit
14 und der Datenverarbeitungseinheit 12 und über die
Schnittstelle 30 eine Verbindung zu dem in der Zeich-
nung nicht näher dargestellten Kommunikationsnetz,
beispielsweise einem Telefon- und/oder Datennetz oder
einer Funkstrecke, hergestellt. Daran anschließend
wird das dezentrale Modul 6 über die Schnittstelle 32 in
Datenübertragungsverbindung mit der Schnittstellen-
einheit 14 gebracht und die gewünschten Endgeräte,
beispielsweise Telekommunikations- und/oder Daten-
verarbeitungsendgeräte, über die Schnittstellen des de-

zentralen Modules 6 an dieses angeschlossen.
[0032] Bei Betrieb der Kommunikationszentrale 2 bil-
det die Schnittstelleneinheit 14 eine zentrale Vermitt-
lungsstelle für Daten- und/oder Sprachdienste, wäh-
rend die Datenverarbeitungseinheit 12 die anfallenden
Datenverarbeitungsfunktionen ausführt.
[0033] Aufgrund des modularen Aufbaus kann die er-
findungsgemäße Kommunikationszentrale 2 in schnel-
ler, einfacher und flexibler Weise an nahezu beliebigen
Orten installiert bzw. nach Benutzung wieder deinstal-
liert werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es ferner,
die Kommunikationszentrale 2 entsprechend den jewei-
ligen Anforderungen zu erweitern, beispielsweise durch
Hinzufügen zusätzlicher Stromversorgungseinheiten,
zusätzlicher Datenverarbeitungseinheiten, zusätzlicher
Schnittstelleneinheiten oder zusätzlicher dezentraler
Module.

Patentansprüche

1. Kommunikationszentrale zur Vermittlung von Spra-
chund/oder Datendiensten,
die aus getrennt voneinander transportablen Modu-
len besteht und

- wenigstens ein zentrales Modul (4), das wenig-
stens eine Stromversorgungseinheit (10), eine
Datenverarbeitungseinheit (12) und eine
Schnittstelleneinheit (14) aufweist, und

- wenigstens ein dezentrales Modul (6,8) zum
Anschließen von Endgeräten aufweist,

wobei das zentrale Modul (4) und das wenigstens
eine dezentrale Modul (6,8) in separaten Gehäusen
(16, 18, 20; 36) aufgenommen sind und durch Da-
tenübertragungsmittel in Datenübertragungsver-
bindung miteinander bringbar sind.

2. Kommunikationszentrale nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stromversor-
gungseinheit (10), die Datenverarbeitungseinheit
(12) und die Schnittstelleneinheit (14) jeweils als
getrennt voneinander transportable Module ausge-
bildet sind.

3. Kommunikationszentrale nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stromversor-
gungseinheit (10), die Datenverarbeitungseinheit
(12) und die Schnittstelleneinheit (14) jeweils in ei-
nem separaten Gehäuse (16, 18, 20) aufgenom-
men sind.

4. Kommunikationszentrale nach Anspruch 3, ge-
kennzeichnet durch Verbindungsmittel zur Verbin-
dung der Gehäuse (16, 18, 20) der Stromversor-
gungseinheit (10), der Datenverarbeitungseinheit
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(12) und der Schnittstelleneinheit (14) miteinander.

5. Kommunikationszentrale nach Anspruch 1 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die Gehäuse (16,
18, 20; 36) feuchtigkeits- und/oder staubdicht aus-
gebildet sind.

6. Kommunikationszentrale nach Anspruch 1 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, daß den Gehäusen
(16, 18, 20; 36) jeweils eine Klimatisierungs- und/
oder Heizeinrichtung zur Klimatisierung und/oder
Beheizung des jeweiligen Gehäuseinneren zuge-
ordnet ist.

7. Kommunikationszentrale nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stromversor-
gungseinheit (10) einen Anschluß an ein externes
Stromnetz aufweist und eine Stromversorgung der
Datenverarbeitungseinheit (12) und der Schnittstel-
leneinheit (14) bildet.

8. Kommunikationszentrale nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stromversor-
gungseinheit (10) eine unterbrechungsfreie Strom-
versorgung (USV) aufweist.

9. Kommunikationszentrale nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das wenigstens eine
dezentrale Modul (6, 8) eine Stromversorgungsein-
richtung aufweist.

10. Kommunikationszentrale nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, daß das wenigstens eine
dezentrale Modul (6, 8) eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV) aufweist.

11. Kommunikationszentrale nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schnittstellenein-
heit (14)

- wenigstens eine Schnittstelle (30) zum Verbin-
den der Kommunikationszentrale (2) mit einem
Kommunikationsnetz und

- wenigstens eine Schnittstelle (32) zum An-
schluß des wenigstens einen dezentralen Mo-
dules (6, 8) aufweist.

12. Kommunikationszentrale nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schnittstellenein-
heit (14) wenigstens eine aktive Netzwerkkompo-
nente, insbesondere einen Router, aufweist.

13. Kommunikationszentrale nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das oder jedes de-
zentrale Modul (6,8) eine Mehrzahl von Schnittstel-
len (34) zum Anschluß von Endgeräten, insbeson-
dere Telekommunikationsund/oder Datenverarbei-

tungsendgeräten, aufweist.

14. Kommunikationszentrale nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Module der Kom-
munikationszentrale (2) miteinander und/oder mit
einem Kommunikationsnetz leitungsgebunden, ins-
besondere über Lichtwellenleiter, verbindbar sind.

15. Kommunikationszentrale nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Module der Kom-
munikationszentrale (2) miteinander und/oder mit
einem Kommunikationsnetz leitungsungebunden,
insbesondere über Funk, verbindbar sind.

16. Kommunikationszentrale nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß Datenübertragungs-
verbindungen zwischen den Modulen der Kommu-
nikationszentrale (2) untereinander und/oder zwi-
schen der Kommunikationszentrale (2) und einem
Kommunikationsnetz redundant ausgebildet sind.

17. Kommunikationszentrale nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das wenigstens eine
dezentrale Modul (6, 8) wenigstens eine aktive
Netzwerkkomponente, insbesondere einen Switch,
aufweist.
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