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©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Auskunfts- 
vorrichtung  (1)  mit  einer  Vermittlungsstelle  (4)  und 
einer  Informationsverarbeitungsschaltung  (5).  Die 
Vermittlungsstelle  (4)  ist  zur  Kopplung  wenigstens 
eines  Teilnehmerendgeräts  (3)  mit  entweder  einem 
Auskunftsendgerät  (6)  und/oder  einer  Sprachausga- 
beschaltung  (14)  vorgesehen.  Die  Informationsverar- 
beitungsschaltung  (5)  ist  über  eine  Steuerverbindung 
(11)  mit  der  Vermittlungsstelle  (4)  gekoppelt,  zur 
Auswertung  von  von  wenigstens  einer  Auskunftsein- 
und  -ausgabevorrichtung  (7)  eingegebenen  Daten, 
zur  Bildung  von  wenigstens  einer  Ansageinformation 
für  das  Teilnehmerendgerät  (3)  und  zur  Zuführung 
der  Ansageinformation  zur  Vermittlungsstelle  (4)  vor- 

gesehen.  Die  Informationsverarbeitungsschaltung  (4) 
ist  weiter  zur  Einfügung  einer  Ansagekennung 
und/oder  von  Parametern  in  einen  Meldungsblock 
vorgesehen.  Die  Vermittlungsstelle  (4)  ist  noch  nach 
Auswertung  eines  Meldungsblocks  anhand  der  Ansa- 
gekennung  und/oder  der  Parameter  zur  Bildung  ei- 
ner  Ansageabfolge  und  zur  Zuführung  der  Ansage- 
abfolge  zur  in  der  Vermittlungsstelle  (4)  enthaltenen 
Sprachausgabeschaltung  (14)  vorgesehen.  Die 
Sprachausgabeschaltung  (14)  dient  zur  Zusammen- 
fügung  von  Sprachfragmenten  zu  einem  Sprachsi- 
gnal  nach  der  Bildungsvorschrift  in  der  Ansageabfol- 
ge. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Auskunfts- 
vorrichtung  mit  einer  Vermittlungsstelle,  die  zur 
Kopplung  wenigstens  eines  Teilnehmerendgeräts 
mit  entweder  einem  Auskunftsendgerät  und/oder 
einer  Sprachausgabeschaltung  vorgesehen  ist  und 
mit  einer  Informationsverarbeitungsschaltung,  die 

-  über  eine  Steuerverbindung  mit  der  Vermitt- 
lungsstelle  gekoppelt  ist, 

-  zur  Auswertung  von  von  wenigstens  einer 
Auskunftsein-  und  -ausgabevorrichtung  einge- 
gebenen  Daten, 

-  zur  Bildung  von  wenigstens  einer  Ansagein- 
formation  für  das  Teilnehmerendgerät  und 

-  zur  Zuführung  der  Ansageinformation  zur 
Vermittlungsstelle  vorgesehen  ist. 

Aus  dem  Aufsatz  "Platzansteuerungstechnik  für 
Telefonauskunftsstellen"  von  Joachim  Göldenitz, 
Unterrichtsblätter  F,  Jg  42/1989,  Nr.  9,  Seiten  287 
bis  295,  ist  eine  solche  Auskunftsvorrichtung  mit 
einer  Vermittlungsstelle  und  einer  Informationsver- 
arbeitungsschaltung  bekannt.  Die  Vermittlungsstelle 
stellt  über  ein  Nachrichtennetz  eine  Kopplung  mit 
Teilnehmerendgeräten  von  auskunftsuchenden 
Teilnehmern  und  Auskunftsendgeräten  von  Aus- 
kunftsplätzen  her.  Nachdem  die  Auskunftskraft  den 
gesuchten  Teilnehmer  in  eine  Auskunftsein-  und 
-ausgabevorrichtung  (z.  B.  Terminal)  eingegeben 
hat,  wird  von  der  Informationsverarbeitungsschal- 
tung  die  gesuchte  Rufnummer  (Ansageinformation) 
aus  ihrem  Speicher  (Datenbank)  ermittelt  und  einer 
Sprachausgabeschaltung  zugeführt.  Die  Informa- 
tionsverarbeitungsschaltung  gibt  noch  über  eine 
Steuerverbindung  zur  Vermittlungsstelle  die  Steuer- 
anweisung,  daß  die  Sprachausgabeschaltung  mit 
dem  Teilnehmerendgerät  gekoppelt  wird.  Das  von 
der  Sprachausgabeschaltung  ausgegebene  Sprach- 
signal  wird  der  Vermittlungsstelle  zugeführt.  Der 
Sprachausgabebaustein  wird  also  von  der  Informa- 
tionsverarbeitungsschaltung  gesteuert.  Des  weite- 
ren  ist  aus  dem  Aufsatz  die  Möglichkeit  (Seite  290, 
Kapitel  5.2)  bekannt,  die  Rufnummer  über  die  Steu- 
erverbindung  der  Vermittlungsstelle  zuzuführen  und 
die  Vermittlungsstelle  die  Sprachausgabe  vorneh- 
men  zu  lassen.  Wie  die  Sprachausgabe  durchge- 
führt  wird,  ist  nicht  beschrieben. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Auskunftsvorrichtung  der  eingangs  genannten  Art 
zu  schaffen,  die  mit  weniger  Hardware-Aufwand 
eine  flexible  und  leicht  änderbare  Sprachausgabe 
durchführt. 

Die  Aufgabe  wird  bei  einer  Auskunftsvorrich- 
tung  der  Eingangs  genannten  Art,  dadurch  gelöst, 
daß  die  Informationsverarbeitungsschaltung  zur 
Einfügung  einer  Ansagekennung  und/oder  von  Pa- 
rametern  in  einen  Meldungsblock  vorgesehen  ist, 
daß  die  Vermittlungsstelle  nach  Auswertung  eines 
Meldungsblocks  anhand  der  Ansagekennung 
und/oder  der  Parameter  zur  Bildung  einer  Ansage- 

abfolge  und  zur  Zuführung  der  Ansageabfolge  zur 
in  der  Vermittlungsstelle  enthaltenen  Sprachausga- 
beschaltung  vorgesehen  ist  und 
daß  die  Sprachausgabeschaltung  zur  Zusammenfü- 

5  gung  von  Sprachfragmenten  zu  einem  Sprachsi- 
gnal  nach  der  Bildungsvorschrift  in  der  Ansageab- 
folge  vorgesehen  ist. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Auskunftsvorrich- 
tung  ist  die  Sprachausgabeschaltung  Bestandteil 

io  der  Vermittlungsstelle.  Zwischen  der  Vermittlungs- 
stelle  und  der  Informationsverarbeitungsschaltung 
werden  über  die  Steuerverbindung  Steuerinforma- 
tionen  und  auch  Ansageinformationen  übermittelt. 
Aufgrund  der  über  die  Steuerverbindung  auch  ge- 

75  gebenen  Steuerinformationen  muß  die  Ansageinfor- 
mation  von  der  Informationsverarbeitungsschaltung 
geeignet  übertragen  und  gekennzeichnet  werden. 
Hierzu  dient  ein  Meldungsblock.  Mit  dem  Mel- 
dungsblock  wird  eine  Ansagekennung  und  gegebe- 

20  nenfalls  Parameter  (z.B.  eine  Rufnummer)  übertra- 
gen.  Eine  solche  Ansagekennung  kennzeichnet  Ty- 
pen  von  Ansagetexten.  Aus  der  Ansagekennung 
wird  in  der  Vermittlungsstelle  eine  Ansageabfolge 
gebildet,  die  Ansageabfolgeteile  enthält.  Ein  Para- 

25  meter  kennzeichnet  ein  variables  Ansageabfolge- 
teil,  d.h.  variable  Ziffern,  Buchstaben  und/oder 
Textteile.  Die  festen  Ansageabfolgeteile  kennzeich- 
nen  Sprachfragmente  oder  Textteile  die  in  einer 
Sprachausgabeschaltung  zu  einem  Sprachsignal 

30  zusammengesetzt  werden.  Beispielsweise  kann, 
wenn  die  Informationsverarbeitungsschaltung  die 
gesuchte  Rufnummer  nicht  ermitteln  konnte,  die 
Ansagekennung  "00"  lauten.  Die  Vermittlungsstelle 
setzt  anhand  der  Ansagekennung  eine  Ansageab- 

35  folge  aus  mehreren  Ansageabfolgeteilen  zusam- 
men.  Bei  einer  Ansagekennung  "00"  sind  z.B.  die 
Ansageabfolgeteile  "KE"  und  "WA"  in  der  Ansage- 
folge  enthalten.  In  dem  Sprachausgabebaustein 
werden  daraus  die  Textteile  "für  den  betreffenden 

40  Teilnehmer  ist  leider  kein  Eintrag  vorhanden"  und 
"falls  Sie  weitere  Auskünfte  wünschen,  bleiben  Sie 
bitte  am  Telefon"  gebildet.  Die  Ansagekennung 
gibt  also  den  Typ  einer  Ansageabfolge  vor.  Das 
Sprachsignal,  welches  dem  Teilnehmerendgerät 

45  zuführbar  ist,  wird  also  in  der  Sprachausgabeschal- 
tung  aus  der  Ansageabfolge  gebildet.  In  der  Ansa- 
geabfolge  können  außerdem  Codewörter  für 
Sprachfragmente  für  die  Ziffern  der  Rufnummer 
vorhanden  sein.  Beispielsweise  kann  für  die  Ziffer 

50  1  in  der  Ansageabfolge  das  Codewort  "160"  ent- 
halten  sein. 

Dadurch,  daß  die  Ansageinformation  mit  Para- 
metern  (z.B.  Rufnummern)  über  die  schon  vorhan- 
dene  Steuerverbindung  der  Vermittlungsstelle  zu- 

55  geführt  wird,  wird  der  bisher  notwendige  Hardware- 
aufwand  durch  eine  zusätzliche  Verbindung  zu  ei- 
ner  Sprachausgabeschaltung  vermieden. 

3 
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In  der  Informationsverarbeitungsschaltung  ist 
eine  erste  Steuerschaltung  enthalten,  die  zur  Ent- 
nahme  von  Parametern  aus  einem  Speicher  und 
zur  Bildung  eines  Meldungsblocks  vorgesehen  ist. 
Parameter  können  nur  dann  aus  dem  Speicher 
geholt  werden,  wenn  diese  dort  gespeichert  sind. 
Ein  solcher  Meldungsblock  kann  außer  der  Ansage- 
kennung  und  dem  Parameter  auch  das  Ziel  des 
Meldungsblocks  und  die  Meldungsart  (z.B.  Ruf- 
nummernübermittlung)  enthalten. 

In  der  Vermittlungsstelle  ist  eine  zweite  Steuer- 
schaltung  vorhanden,  die  zur  Auswertung  des  von 
der  Informationsverarbeitungsschaltung  empfange- 
nen  Meldungsblocks,  zur  Bildung  einer  Ansageab- 
folge  mit  wenigstens  einem  festen  und/oder  einem 
variablen  Ziffern,  Buchstaben  und  Textteile  enthal- 
tenen  Ansageabfolgeteils  und  zur  Zuführung  der 
Ansageabfolge  zur  Sprachausgabeschaltung  dient. 
Nach  der  Auswertung  des  Meldungsblocks  wird 
eine  Ansageabfolge  in  der  zweiten  Steuerschaltung 
gebildet.  Diese  Ansageabfolge  enthält  feste  Ansa- 
geabfolgeteile  und  variable  Ansageabfolgeteile.  In 
den  festen  Ansageabfolgeteilen  sind  Ansageabfol- 
geteile  enthalten,  die  beispielsweise  den  Text  "ich 
wiederhole"  codieren.  In  dem  variablen  Ansageab- 
folgeteil  sind  beispielsweise  Ziffern  einer  Rufnum- 
mer  enthalten.  In  der  Sprachausgabeschaltung  wird 
aus  den  Ansageabfolgeteilen  ein  Sprachsignal  ge- 
bildet.  Die  in  der  zweiten  Steuerschaltung  gebilde- 
ten  festen  und  variablen  Ansageabfolgeteilen  kön- 
nen  mehrfach  und  in  beliebiger  Reihenfolge  auftre- 
ten. 

Um  für  den  Teilnehmer,  der  beispielsweise 
eine  Rufnummer  sucht,  die  Ansage  im  Sprachsi- 
gnal  verständlicher  zu  gestalten,  werden  von  der 
Sprachausgabeschaltung  im  Sprachsignal  betonte 
Ziffern  eingefügt.  Die  zweite  Steuerschaltung  ist 
daher  zur  Ermittlung  der  Positionen  wenigstens  der 
Ziffern  und/oder  Buchstaben  der  Parameter  und 
zur  Bildung  des  variablen  Ansageabfolgeteils  zu- 
sätzlich  mit  Informationen  über  die  vorzunehmende 
von  der  Position  einer  Ziffer  abhängigen  Betonung 
vorgesehen.  Eine  Ziffer  soll  eine  Betonung  aufwei- 
sen,  die  abhängig  von  der  Position  z.B.  in  der 
Rufnummer  ist.  Es  kann  sich  dabei  die  Betonung 
einer  am  Anfang  einer  Rufnummer  stehenden  Ziffer 
von  der  am  Ende  einer  Rufnummer  stehenden  Zif- 
fer  unterscheiden. 

Über  die  Steuerverbindung  werden  auch  Mel- 
dungsblöcke  mit  Steuerinformationen  übertragen. 
Wenn  z.B.  die  Sprachausgabeschaltung  in  der  Ver- 
mittlungstechnik  ausgefallen  ist,  also  nicht  mehr 
verfügbar  ist,  oder  eingeschränkt  nutzbar  ist,  kann 
diese  Verfügbarkeitsinformation  von  der  Vermitt- 
lungstechnik  zur  Informationsverarbeitungsschal- 
tung  übertragen  werden.  Die  zweite  Steuerschal- 
tung  ist  daher  mittels  eines  Meldungsblocks  zur 
Meldung  über  die  Nutzungseinschränkung  oder  der 

Verfügbarkeit  der  Sprachausgabe  an  die  erste 
Steuerschaltung  vorgesehen.  Die  erste  Steuer- 
schaltung  dient  dabei  zur  Auswertung  des  Mel- 
dungsblocks  und  zur  Meldung  der  Nutzungsein- 

5  schränkung  oder  Verfügbarkeit  der  Sprachausgabe 
an  angeschlossene  Auskunftsein-  und  -ausgabevor- 
richtungen.  Ebenso  kann  beispielsweise  die  Ver- 
fügbarkeit  der  Inforamtionsverarbeitungsschaltung 
an  die  Auskunftsein-  und  -ausgabevorrichtungen 

io  gemeldet  werden. 
Zur  Durchführung  der  Kopplung  zwischen  ei- 

nem  über  ein  Netz  anschlossenes  Teilnehmerend- 
gerät  und  den  Auskunftsendgeräten  bzw.  der 
Sprachausgabeschaltung  dient  ein  Koppelfeld  in 

15  der  Vermittlungsstelle. 
Ein  Ausführungsbeispiel  einer  Auskunftsvor- 

richtung  wird  nachstehend  anhand  der  Figur  näher 
erläutert. 

Eine  Auskunftsvorrichtung  1  (Telefonauskunfts- 
20  stelle),  die  über  ein  Nachrichtennetz  2  mit  wenig- 

stens  einem  Teilnehmerendgerät  3  verbunden  ist, 
enthält  eine  Vermittlungsstelle  4  und  eine  Informa- 
tionsverarbeitungsschaltung  5.  Mit  der  Vermitt- 
lungsstelle  4  sind  mehrere  Auskunftsendgeräte  6 

25  verbunden.  Zur  Vereinfachung  ist  in  der  Figur  nur 
ein  einziges  Auskunftsendgerät  dargestellt.  Jedem 
Auskunftsendgerät  6  ist  eine  Auskunfts-  und  -aus- 
gabevorrichtung  7  zugeordnet,  die  an  die  Informa- 
tionsverarbeitungsschaltung  5  angeschlossen  ist. 

30  Zur  Vereinfachung  ist  ebenfalls  nur  eine  Auskunfts- 
ein-  und  -ausgabevorrichtung  7  dargestellt. 

Die  Informationsverarbeitungsschaltung  5  ent- 
hält  eine  erste  Steuerschaltung  8,  einen  Speicher  9 
(Datenbank)  und  mehrere  Schnittstellenschaltungen 

35  10.  Mit  den  Schnittstellenschaltungen  10  sind  je- 
weils  die  Auskunftsein-  und  -ausgabevorrichtungen 
7  gekoppelt.  Die  erste  Steuerschaltung  8  ist  eben- 
falls  mit  den  Schnittstellenschaltungen  10  und  mit 
dem  Speicher  9  verbunden.  Nachrichten  oder  Da- 

40  ten  zwischen  der  Informationsverarbeitungsschal- 
tung  5  und  der  Vermittlungsstelle  4  werden  über 
eine  Steuerverbindung  11  übertragen. 

Die  Vermittlungsstelle  4  enthält  eine  zweite 
Steuerschaltung  12,  ein  Koppelfeld  13  und  eine 

45  Sprachausgabeschaltung  14.  Das  Koppelfeld  13  ist 
mit  den  Auskunftsendgeräten  6,  mit  der  Sprachaus- 
gabeschaltung  14  und  dem  Nachrichtennetz  2  ge- 
koppelt.  Gesteuert  wird  das  Koppelfeld  13  und  die 
Sprachausgabeschaltung  14  von  der  zweiten  Steu- 

50  erschaltung  12. 
Wenn  ein  Teilnehmer  die  Auskunft  z.B.  über 

eine  Rufnummer  wünscht,  wird  von  dem  Koppel- 
feld  13  eine  Kopplung  zwischen  einem  Teilnehme- 
rendgerät  3  und  einem  Auskunftsendgerät  6  herge- 

55  stellt.  Weiter  könnte  der  Teilnehmer  auch  eine  Aus- 
kunft  über  Lottozahlen,  Wetterbericht,  Sportereig- 
nisse  usw.  anfordern.  Eine  Auskunftskraft  gibt  Da- 
ten  in  die  Auskunftsein-  und  -ausgabevorrichtung  7 

4 
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ein,  die  über  eine  Schnittstellenschaltung  10  der 
ersten  Steuerschaltung  8  zugeführt  werden.  Die  er- 
ste  Steuerschaltung  8  ermittelt  aus  dem  Speicher  9 
die  zugeordnete  Rufnummer.  Diese  Rufnummer 
wird  mittels  eines  Meldungsblocks  über  die  Steuer- 
verbindung  11  zur  zweiten  Steuerschaltung  12 
übermittelt.  Die  zweite  Steuerschaltung  12  sendet 
an  die  Sprachausgabeschaltung  14  eine  Ansageab- 
folge,  die  in  ein  Sprachsignal  umgesetzt  wird. 
Gleichzeitig  steuert  die  zweite  Steuerschaltung  12 
das  Koppelfeld  13  so,  daß  dieses  eine  Verbindung 
zwischen  dem  Teilnehmerendgerät  3  und  der 
Sprachausgabeschaltung  14  durchführt.  Von  der 
Sprachausgabeschaltung  14  kann  dann  das 
Sprachsignal  dem  Teilnehmer  zu  seinem  Teilneh- 
merendgerät  3  zugeführt  werden. 

Die  bisher  geschilderten  Komponenten  der 
Auskunftsvorrichtung  erfüllen  noch  weitere  Funktio- 
nen,  die  für  das  Verständnis  der  Erfindung  aber 
nicht  wesentlich  sind.  Außerdem  können  auch  noch 
weitere  Schaltungsteile  in  der  Auskunftsvorrichtung 
vorhanden  sein. 

Die  Informationsverarbeitungsschaltung  5  kann 
der  Vermittlungsstelle  4  mittels  der  Meldungsblök- 
ke  die  Information  darüber  zuleiten,  ob  ein  Eintrag 
im  Speicher  9  vorhanden  ist,  oder  die  Rufnummer 
des  Teilnehmers  mit  der  Ortsnetzkennzahl.  Weiter 
kann  auch  eine  Telefax-Rufnummer,  die  dazugehö- 
rige  Ortsnetzkennzahl  und/oder  die  Geräteklasse 
des  Telefaxgerätes  übertragen  werden.  Die  Über- 
tragung  weiterer  Informationen  ist  denkbar.  Im  Mel- 
dungsblock  ist  zumindest  die  Meldungsart  (hier: 
Rufnummernübermittlung),  das  Ziel  des  Meldungs- 
blocks  (hier:  Vermittlungsstelle  4),  eine  Ansageken- 
nung  und  die  Rufnummer  beispielsweise  mit  Orts- 
netzkennzahl  (Parameter)  enthalten.  Die  Ansage- 
kennung  gibt  den  Typ  einer  Ansage  an  und  identifi- 
ziert  damit  eine  Ansagestruktur.  Beispielsweise 
kann  die  Ansagekennung  aus  zwei  Binärzeichen 
oder  Ziffern  bestehen.  Für  die  Information,  daß  kein 
Eintrag  vorhanden  ist,  könnte  die  Ansagekennung 
"00"  vergeben  werden.  Für  die  Ansage  einer  Ruf- 
nummer  mit  Ortsnetzkennzahl  eines  Telefonan- 
schlusses  kann  die  Ansagekennung  "01  "  gewählt 
sein.  Die  Rufnummer  eines  Telefaxanschlusses  mit 
Nennung  der  Ortsnetzkennzahl  und  der  Geräteklas- 
se  des  Telefaxgerätes  kann  die  Ansagekennung 
"03"  aufweisen. 

In  dem  Meldungsblock  wird  also  die  Ansage- 
kennung  mit  mehreren  Parametern  (Rufnummer, 
Ortsnetzkennzahl  etc.)  zur  Vermittlungsstelle  4 
übertragen.  In  der  zweiten  Steuerschaltung  12  wer- 
den  die  von  der  Informationsverarbeitungsschaltung 
5  empfangenen  Meldungsblöcke  ausgewertet.  Für 
jede  Ansagekennung  ist  in  der  zweiten  Steuer- 
schaltung  12  eine  bestimmte  Ansageabfolge  abge- 
speichert.  Diese  Ansageabfolge  besteht  aus  festen 
und  variablen  Ansageabfolgeteilen.  Eine  Ansageab- 

folge  für  die  Ansage  einer  Rufnummer  mit  Orts- 
netzkennzahl  kann  folgendermaßen  aus  Ansageab- 
folgeteilen  zusammengesetzt  sein: 

"RN  -  R  -  WH  -  R  -  OK  -  O  -  RN  -  R  -  OK  -  O  - 
5  WA". 

Die  festen  Ansageabfolgeteile  haben  folgende 
Bedeutung: 

RN  =  "die  gewünschte  Rufnummer  lautet" 
WH  =  "ich  wiederhole" 

w  OK  =  "die  Ortsnetzkennzahl  lautet" 
WA  =  "falls  Sie  weitere  Auskünfte  wün- 

schen,  bleiben  Sie  bitte  am  Telefon". 
Die  variablen  Ansageabfolgeteile  haben  folgen- 

de  Bedeutung: 
15  R  =  Rufnummer 

O  =  Ortsnetzkennzahl. 
Wenn  kein  Eintrag  für  eine  Rufnummer  vor- 

liegt,  kann  die  Ansageabfolge  den  folgenden  Auf- 
bau  aufweisen: 

20  "KE  -  WA". 
Diese  Ansage  besteht  nur  aus  festen  Ansage- 

abfolgeteilen.  Diese  haben  folgende  Bedeutung: 
KE  =  "für  den  betreffenden  Teilnehmer  ist 

leider  kein  Eintrag  vorhanden" 
25  WA  =  "falls  Sie  weitere  Auskünfte  wün- 

schen,  bleiben  Sie  bitte  am  Telefon". 
Die  Ansageabfolgeteile  können  in  der  zweiten 

Steuerschaltung  12  auch  anders  zusammengesetzt 
und  auch  geändert  werden,  ohne  daß  der  Mel- 

30  dungsblock  geändert  werden  muß.  Die  Ansageab- 
folge  wird  der  Sprachausgabeschaltung  14  zuge- 
führt,  die  daraus  ein  Sprachsignal  bildet.  Für  die 
festen  Ansageabfolgeteile  sind  Sprachfragmente, 
d.h.  aufgezeichnete  Sprache,  abgespeichert.  Eben- 

35  so  sind  aufgezeichnete  Ziffern,  Buchstaben  und 
Textteile  als  Sprachfragmente  in  der  Sprachausga- 
beschaltung  14  abgespeichert.  Diese  Sprachfrag- 
mente  werden  in  der  Sprachausgabeschaltung  14 
zu  einem  Sprachsignal  zusammengesetzt. 

40  Die  variablen  Ansageabfolgeteile  enthalten  Co- 
dierungen  über  die  Sprachpausen  zwischen  den 
Ziffern  und  den  Buchstaben.  Ferner  kann  in  den 
variablen  Ansageabfolgeteilen  noch  jeweils  eine 
Codierung  über  die  Betonung  der  Ziffern  und 

45  Buchstaben  enthalten  sein.  Die  Betonung  der  Zif- 
fern  und  Buchstaben  hängt  dabei  von  ihrer  Position 
in  der  Rufnummer  oder  der  Ortsnetzkennzahl  ab. 
Diese  Position  ermittelt  die  Steuerschaltung  12.  In 
der  Sprachausgabeschaltung  14  sind  mehrere 

50  Sprachfragmente  für  die  gleichen  Ziffern  und  Buch- 
staben  mit  jeweils  einer  unterschiedlichen  Beto- 
nung  abgelegt.  Wenn  für  eine  Ziffer  und  einen 
Buchstaben  jeweils  drei  Betonungsvarianten  vor- 
handen  sind,  kann  jeder  Buchstabe  und  jede  Ziffer 

55  durch  drei  Codeworte  in  einem  variablen  Ansage- 
abfolgeteil  codiert  werden.  Beispielsweise  können 
die  Ziffern  0  bis  9  durch  die  Codeworte  "159"  bis 
"188"  codiert  werden.  Eine  erste  Betonung  der 

5 
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Ziffern  wird  durch  die  Codeworte  "159"  bis  "168", 
eine  zweite  Betonung  durch  die  Codeworte  "169" 
bis  "178"  und  eine  dritte  Betonung  durch  die  Co- 
deworte  "179"  bis  "188"  gegeben. 

Wenn  die  Sprachausgabe  in  der  Vermittlungs- 
telle  4  in  ihrer  Benutzbarkeit  eingeschränkt  (Stö- 
rung)  ist,  wird  dies  der  Informationsverarbeitungs- 
schaltung  5  über  einen  von  der  zweiten  Steuer- 
schaltung  12  generierten  Meldungsblock  mitgeteilt. 
Dieser  Meldungsblock  weist  ebenfalls  zumindest 
das  Ziel  des  Meldungsblocks  (Informationsverarbei- 
tungsschaltung  5),  die  Meldungsart  (Störungsmel- 
dung)  und  die  Information,  daß  eine  Störung  vor- 
handen  ist,  und  gegebenenfalls  die  Information 
über  die  Art  und  den  Ort  der  Störung  auf.  Der 
Meldungsblock  gibt  somit  an,  daß  die  Sprachaus- 
gabe  entweder  eingeschränkt  ist  oder  nicht  zur 
Verfügung  steht.  In  der  ersten  Steuerschaltung  8 
wird  der  empfangene  Meldungsblock  ausgewertet 
und  an  die  Auskunftsein-  und  -ausgabevorrichtun- 
gen  7  die  Nichtverfügbarkeit  der  Sprachausgabe 
gemeldet. 

Patentansprüche 

1.  Auskunftsvorrichtung  (1)  mit  einer  Vermitt- 
lungsstelle  (4),  die  zur  Kopplung  wenigstens 
eines  Teilnehmerendgeräts  (3)  mit  entweder 
einem  Auskunftsendgerät  (6)  und/oder  einer 
Sprachausgabeschaltung  (14)  vorgesehen  ist 
und  mit  einer  Informationsverarbeitungsschal- 
tung  (5),  die 

-  über  eine  Steuerverbindung  (11)  mit  der 
Vermittlungsstelle  (4)  gekoppelt  ist, 

-  zur  Auswertung  von  von  wenigstens  ei- 
ner  Auskunftsein-  und  -ausgabevorrich- 
tung  (7)  eingegebenen  Daten, 

-  zur  Bildung  von  wenigstens  einer  Ansa- 
geinformation  für  das  Teilnehmerendge- 
rät  (3)  und 

-  zur  Zuführung  der  Ansageinformation  zur 
Vermittlungsstelle  (4)  vorgesehen  ist, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Informationsverarbeitungsschaltung  (5) 
zur  Einfügung  einer  Ansagekennung  und/oder 
von  Parametern  in  einen  Meldungsblock  vorge- 
sehen  ist, 
daß  die  Vermittlungsstelle  (4)  nach  Auswertung 
eines  Meldungsblocks  anhand  der  Ansageken- 
nung  und/oder  der  Parameter  zur  Bildung  einer 
Ansageabfolge  und  zur  Zuführung  der  Ansage- 
abfolge  zur  in  der  Vermittlungsstelle  (4)  enthal- 
tenen  Sprachausgabeschaltung  (14)  vorgese- 
hen  ist  und 
daß  die  Sprachausgabeschaltung  (14)  zur  Zu- 
sammenfügung  von  Sprachfragmenten  zu  ei- 
nem  Sprachsignal  nach  der  Bildungsvorschrift 
in  der  Ansageabfolge  vorgesehen  ist. 

2.  Auskunftsvorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  erste  Steuerschaltung  (8)  in  der  Infor- 
mationsverarbeitungsschaltung  (5)  zur  Entnah- 

5  me  von  gespeicherten  Parametern  aus  einem 
Speicher  (9)  und  zur  Bildung  eines  Meldungs- 
blocks  vorgesehen  ist. 

3.  Auskunftsvorrichtung  nach  Anspruch  2, 
io  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  eine  zweite  Steuerschaltung  (12)  in  der 
Vermittlungsstelle  (4)  zur  Auswertung  des  Mel- 
dungsblocks,  zur  Bildung  einer  Ansageabfolge 
mit  wenigstens  einem  festen  und/oder  einem 

15  variablen  Ziffern,  Buchstaben  und/oder  Texttei- 
len  enthaltenden  Ansageabfolgeteil  und  zur  Zu- 
führung  der  Ansageabfolge  zur  Sprachausga- 
beschaltung  (14)  vorgesehen  ist. 

20  4.  Auskunftsvorrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  zweite  Steuerschaltung  (12)  zur  Bil- 
dung  der  Ansageabfolge  mit  mehreren  festen 
und/oder  variablen  in  beliebiger  Reihenfolge 

25  und  mehrfach  auftretenden  Ansageabfolgetei- 
len  vorgesehen  ist. 

5.  Auskunftsvorrichtung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

30  daß  die  zweite  Steuerschaltung  (12)  zur  Ermitt- 
lung  der  Positionen  wenigstens  der  Ziffern 
und/oder  Buchstaben  der  Parameter  und 
zur  Bildung  des  variablen  Ansageabfolgeteils 
zusätzlich  mit  Informationen  über  die  vorzu- 

35  nehmende  von  der  Position  einer  Ziffer  abhän- 
gigen  Betonung  vorgesehen  ist. 

6.  Auskunftsvorrichtung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  die  zweite  Steuerschaltung  (12)  mittels 
eines  Meldungsblocks  zur  Meldung  über  die 
Nutzungseinschränkung  oder  Verfügbarkeit  der 
Sprachausgabe  an  die  erste  Steuerschaltung 
(8)  vorgesehen  ist  und 

45  daß  die  erste  Steuerschaltung  (8)  zur  Auswer- 
tung  des  Meldungsblocks  und  zur  Meldung  der 
Nutzungseinschränkung  oder  Verfügbarkeit  der 
Sprachausgabe  an  angeschlossene  Auskunfts- 
ein-  und  -ausgabevorrichtungen  (7)  vorgesehen 

50  ist. 

7.  Auskunftsvorrichtung  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  die  zweite  Steuerschaltung  (12)  zur  Steue- 
rung  eines  Koppelfeldes  (13)  in  der  Vermitt- 
lungsstelle  (4)  vorgesehen  ist. 
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