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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Diese Erfindung betrifft die Integration von 
Vermittlungs- und Querverbindungsfunktionen in gro-
ßen Telekommunikationsnetzwerken.

PROBLEM

[0002] In großen modernen Telekommunikations-
netzwerken werden zwei Arten von Elementen zum 
Bereitstellen schaltbarer Verbindungsleitungen zwi-
schen Kanälen der Übertragungseinrichtungen, die 
die Knoten des Netzwerks verknüpfen, verwendet. 
Die erste Elementart ist eine Fernmeldevermittlungs-
einheit, die zum Herstellen individueller Anrufverbin-
dungen zwischen individuellen Leitungen oder indivi-
duellen Fernmeldelinien der an der Vermittlungsein-
heit endenden Einrichtungen verwendet wird. Bei der 
zweiten handelt es sich um ein Querverbindungssys-
tem, wie beispielsweise das digitale Zugriffs- und 
Querverbindungssystem (digital access and cross 
connect system, DACS) von AT&T, das zum Herstel-
len bereitgestellter Verbindungen zwischen derarti-
gen Einrichtungen verwendet wird; derartige bereit-
gestellte Verbindungen bleiben für wesentlich länge-
re Zeitspannen bestehen.

[0003] Eine Übertragungseinrichtung trägt Kommu-
nikationskanäle bzw. -schaltungen für mehrere Fern-
meldelinien oder mehrere Leitungen. Die Querver-
bindungssysteme werden zum Herstellen einer lang-
fristigen privaten Verbindung zwischen Einrichtungen 
sowie von Verbindungen zwischen Einrichtungen, die 
zum Anbieten eines öffentlichen Telefonwähldiensts 
erforderlich sind, verwendet. Die Querverbindungs-
systeme extrahieren Untergruppen aus Einrichtun-
gen, die eine große Gruppe von Schaltungen tragen, 
und vermitteln diese Untergruppen flexibel zu ande-
ren Gruppen, so dass tatsächlich eine beliebige ein-
gehende Untergruppe einer beliebigen Gruppe mit 
einer beliebigen abgehenden Untergruppe einer be-
liebigen anderen Gruppe verbunden werden kann. 
Moderne Querverbindungssysteme, insbesondere 
jene, die ATM-Signale (ATM = asynchronous transfer 
mode, asynchroner Übermittlungsmodus) vermitteln, 
können sehr groß sein und mehrere große Vermitt-
lungssysteme bedienen.

[0004] Obwohl einige Anordnungen beschrieben 
worden sind, in denen eine Untergruppe, wie bei-
spielsweise eine T1-Träger-Untergruppe, die 24 
Sprachkanäle tragen kann, in einem Querverbin-
dungssystem für einen spezifischen Anruf unter der 
Steuerung einer zugehörigen Vermittlungseinheit 
vermittelt werden kann (siehe US-Patentschrift 
5,042,062), ist nie ein Versuch unternommen wor-
den, die Arbeitsabläufe von Querverbindungssyste-
men und die von Vermittlungssystemen zum Herstel-

len von indivuellen Sprachbandanrufen (Basisband-
anrufen) voll zu integrieren. Der Vorteil einer derarti-
gen Integration besteht darin, dass die große Kapazi-
tät des Querverbindungssystems zum Herstellen von 
Verbindungen eingesetzt werden kann, die andern-
falls eine oder zwei der angeschlossenen Vermitt-
lungseinheiten durchlaufen würden; dadurch werden 
die Anlagekosten für die Vermittlung und die Be-
triebskosten für die Netzwerkwartung und -administ-
ration reduziert. Ein Problem des Stands der Technik 
ist, dass die Arbeitsabläufe von Querverbindungs-
systemen, mit denen bereitgestellte Wideband- oder 
Breitbandsignale vermittelt werden können, und Ver-
mittlungssysteme, die Basisbandsignale auf Basis 
der Anrufe vermitteln, nicht voll integriert werden kön-
nen.

[0005] US-A-5,483,527 offenbart Anordnungen zum 
Vermitteln individueller Anrufe in einer ATM-Vermitt-
lungseinheit, indem eine virtuelle Pfadkennung und 
eine virtuelle Kanalkennung bereitgestellt werden, 
die den Anruf an jede zum Übertragen der Sprachsi-
gnale des Anrufs verwendete Zelle identifizieren. 
WO-A-95 17789 offenbart Anordnungen zum Bün-
deln mehrerer Sprachanrufsignale zu einer ATM-Zel-
le, Vermitteln dieser Zelle durch ATM-Vermittlungs-
einheiten und Entbündeln und Neuanordnen der indi-
viduellen Anrufsignale in unterschiedlichen Zellen.

LÖSUNG

[0006] Erfindungsgemäße Verfahren und Geräte 
sind wie in den unabhängigen Ansprüchen darge-
stellt, wobei bevorzugte Ausgestaltungen in den ab-
hängigen Ansprüchen dargestellt sind.

[0007] Gemäß der Grundsätze der Erfindung des 
Anmelders wird das obige Problem gelöst und ein 
Vorteil gegenüber dem Stand der Technik erzielt, wo-
bei eine große ATM-Vermittlungseinheit (ATM = 
asynchronous transfer mode, asynchroner Übermitt-
lungsmodus) als Kern eines Querverbindungs-/Ver-
mittlungssystems (cross connect/switching system, 
CCSS) verwendet wird. Signale auf Einrichtungen, 
die mit dem Querverbindungssystem verbunden 
sind, werden, sofern sie nicht im ATM-Modus sind, 
zunächst in den ATM-Modus konvertiert, so dass die 
hohe Kapazität des ATM-Querverbindungssystems 
eingesetzt werden kann. Es wird eine einzige Steue-
rung der Pfadauswahl verwendet, um Pfade für indi-
viduelle Anrufe auf einer Kombinationsbasis im 
ATM-CCSS und dem Zeitmultiplexnetzwerk einer 
herkömmlichen Vermittlungseinheit (wie beispiels-
weise der Vermittlungseinheit 4ESSTM von AT&T) 
auszuwählen. Das ATM-CCSS kann vorteilhafterwei-
se genauso einfach zum Vermitteln von Multikanalsi-
gnalen wie von Einkanalsignalen verwendet werden.

[0008] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung des Anmelders wird die Vermittlungs-
2/18



DE 697 32 314 T2    2005.12.22
einheit zunächst zum Bereitstellen von Endadapter-
funktionen für mindestens einige Anrufe verwendet. 
Diese Funktionen beinhalten Echokompensation, 
Sprachverstärkungen (wie beispielsweise True 
VoiceSM), Leitungsansagen, Leitungsüberwachungs-
fähigkeiten für vom Kunden gewählte DTMF-Zeichen 
(DTMF = dual tone multifrequency, Mehrfrequenz) 
und Inband-Überwachungszeichengabe. Vorteilhaf-
terweise ermöglichen diese Anordnungen einen 
Wechsel von einer Anordnung, in der der Großteil der 
Vermittlung im vorliegenden Vermittlungssystem 
durchgeführt wird, zu einer Anordnung, in der viel der 
oder die gesamte Vermittlung im CCSS durchgeführt 
wird, und ermöglichen eine Wiederverwendung von 
Anlagen aus den vorliegenden Vermittlungssyste-
men vor einer endgültigen Lösung, wobei im Wesent-
lichen die gesamte Vermittlung im CCSS durchge-
führt wird. Im letzteren Fall sind für die meisten oder 
alle Anrufe Endadapter mit dem CCSS verbunden.

[0009] Das ATM-CCSS führt auch die herkömmli-
che Querverbindungsfunktion durch. Die Steuerung 
zum Herstellen von Querverbindungen kann direkt 
von einem Betriebsunterstützungssystem 15 (Fig. 1) 
oder von einer Vermittlungseinheit kommen, die von 
einem derartigen Unterstützungssystem eine Anfor-
derung empfangen hat. Im letzteren Fall ist die Steu-
erung von Verbindungen im ATM-CCSS grundsätz-
lich mit der Verbindungssteuerung für individuelle An-
rufe identisch.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0010] Fig. 1 ist ein allgemeines Blockschema, das 
die Verbindung zwischen Haupteinheiten veran-
schaulicht, die beim Ausüben der Erfindung des An-
melders verwendet werden;

[0011] Fig. 2 ist ein detailliertes Blockschema einer 
Zeitlagenwechsler/Endadaptereinheit; und

[0012] Fig. 3–Fig. 10 sind Pfadkonfigurationen von 
gemäß der Erfindung des Anmelders hergestellten 
Anrufen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0013] Fig. 1 ist ein elementares Blockschema, das 
die Grundsätze der Erfindung veranschaulicht. Beim 
spezifischen Ausführungsbeispiel des Anmelders 
handelt es sich um ein großes Telekommunikations-
netzwerk, wie beispielsweise das Fernnetz von 
AT&T. Ein Hauptelement ist ein Breit-
band-CCSS-System (CCSS = cross connect/swit-
ching system; Querverbindungs-/Vermittlungssys-
tem) (BXC) 10, das auf der Vermittlung von ATM-Si-
gnalen basiert. Ein derartiges ATM-CCSS kann ziem-
lich groß ausgebildet sein und folglich eine sehr gro-
ßen Umfang an Multiratenverkehr bedienen. In die-
sem Ausführungsbeispiel enthält jede vom 

ATM-CCSS vermittelte DS0-Zelle Daten für nur einen 
Anruf. Wenn es sich bei dem Anruf um einen Sprach-
anruf handelt und die Daten PCM-Daten sind, ist die 
normalerweise unerwünschte Verzögerung von 
sechs Millisekunden, die vom Ansammeln der zum 
Füllen einer ATM-Zelle erforderlichen achtundvierzig 
Abtastwerten verursacht wird, kein Problem, da jeder 
Anruf gemäß der bevorzugten Ausführungsform des 
Anmelders einen Endadapter mit einem eingebauten 
Echokompensator zum Eliminieren der unerwünsch-
ten Auswirkungen selbst einer geringen Verzögerung 
verwendet. Das CCSS ist mit Zugriffseinrichtungen 
von Ortsvermittlungseinheiten, Fernselbstwahlein-
richtungen und Knoteneinrichtungen zum Zugreifen 
auf private Schaltkreise, wie beispielsweise die einer 
Nebenstellenanlage (Private Branch Exchange, 
PBX), verbunden. Das BXC 10 ist außerdem mit ei-
ner oder mehreren Fernvermittlungseinheiten 20, ..., 
21 verbunden. Die Ausgabesignale vom BXC werden 
in der Fernvermittlungseinheit an einer Einheit, die 
als eine TSI/TA-Einheit 22 (TSI/TA = time slot inter-
change/terminal adaptor, Zeitlagenwechsler/Endad-
apter) bezeichnet wird und hierin im Folgenden wei-
ter beschrieben wird, beendet. Die TSI/TA-Einheit 22
führt die Funktion eines Zeitlagenwechslers durch 
und ist an der Eingangsseite mit dem BXC und an der 
Ausgangsseite mit sowohl einer Zeitmultiplexvermitt-
lung der Fernvermittlungseinheit 20 als auch durch 
einen (PCM)/ATM-Konverter (PCM = Pulscodemodu-
lation) SAC 0/0 24 (hierin im Folgenden beschrieben) 
mit dem BXC verbunden. Darüber hinaus führt der 
TSI/TA eine Reihe von Endadapterfunktionen durch: 
Er stellt für einen beliebigen Kanal selektiv Echokom-
pensation bereit; er stellt Sprachverstärkungen, wie 
beispielsweise True VoiceSM von AT&T, bereit; er stellt 
Leitungsansagen (Branding) als auch Kanalüberwa-
chungsfähigkeiten bereit; er konvertiert Inband-Über-
wachungssignale und von der Vermittlungseinheit er-
zeugte Inband-Zeichensignale in Zeichengabenach-
richten; er führt Zeichengabe durch und er stellt Da-
ten zum Durchführen der erforderlichen Arbeitsab-
läufe, Administration und Wartung und zum Bereit-
stellen von zum Überwachen jeder DSI-Einrichtung 
erforderlichen Funktionen bereit bzw. nimmt diese 
Daten an.

[0014] Der Ausdruck SAC steht für „synchro-
nous-asynchronous converter" (Synchron-Asyn-
chron-Konverter), der als ein bidirektionaler Konver-
ter zwischen DS-Signalen (einem PCM-Signal) und 
ATM-Signalen agiert, wobei die erste Ziffer sich auf 
das Niveau der DS-Signale auf einer Seite der Kon-
vertierung und die zweite Ziffer sich auf das Niveau 
der in ATM-Zellen getragenen DS-Signale bezieht. 
Folglich bezeichnet SAC 3/1 einen Konverter zwi-
schen DS3-Signalen und ein DS1-Signal tragenden 
ATM-Zellen und SAC 0/0 bezeichnet einen Konverter 
zwischen DS0-Signalen (8000 PCM-Abtastwerte pro 
Sekunde) und DS0-Signale (d. h. 48 PCM-Abtast-
werte eines Anrufs) tragenden ATM-Zellen. SAC-Ein-
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heiten sind im Stand der Technik wohl bekannt.

[0015] Die TSI/TA-Einheit an der Fernvermittlungs-
einheit weist einen Ausgang zum BXC auf, so dass 
das BXC die Fähigkeiten des TA für seine eigenen in-
ternen Funktionen verwenden kann. Darüber hinaus 
ist das BXC mit der TSI/TA-Einheit 23 zum Durchfüh-
ren von im BXC erforderlichen Endadapterfunktionen 
verbunden.

[0016] Die in der Fig. 2 detailliert gezeigte 
TSI/TA-Einheit 22 enthält eine Schnittstelle 41 zu ei-
nem DS-Signal zum Konvertieren des von einem 
SAC des BXC erzeugten DS-Formats in ein Format, 
das von einer TSI-Einheit verwendet werden kann. 
Der Ausgang dieser Schnittstelle wird als ein Eingang 
zu einer TSI-Einheit 43 verwendet, deren Ausgang 
mit einer TMS-Schnittstelle (TMS = time multiplex 
switch, Zeitmultiplexvermittlungseinheit) 45 zur Ver-
wendung als ein Eingang durch eine TMS 27 der 
Fernvermittlungseinheit 20 und außerdem mit einer 
separaten SAC-0/0-Einheit 24 zum Senden von Aus-
gabesignalen an eine ATM-Vermittlungseinheit ver-
bunden ist. Der Ausgang der TSI-Einheit 43 wird au-
ßerdem als ein Eingang zu einem digitalen Signalpro-
zessor (DSP) 47 zum Bereitstellen von Echokompen-
sation und anderen Signalverarbeitungsfunktionen, 
die zum Ausführen von Endadapterfunktionen erfor-
derlich sind, verwendet. Der Ausgang des DSP 47
wird wieder mit dem Eingang der TSI-Einheit 43 ver-
bunden, um Wählzugang auf die DSP-Funktionen 
bereitzustellen. (Ein Signal, das eine Verarbeitung 
durch den DSP erfordert, belegt daher in der TSI-Ein-
heit zwei Zeitlagen.) Eine Steuereinheit 49 steuert die 
Vorgänge, die von jeder der anderen Einheiten des 
TSI/TA durchgeführt werden, und steuert außerdem 
den mit der TSI/TA-Einheit 22 verknüpften SAC 0/0 
24. Gesichtspunkte der TSI/TA-Anordnung sind in 
der Patentanmeldung mit der Seriennummer 
08/334308, die vor kurzem zugelassen wurde, be-
schrieben worden.

[0017] Die TSI/TA-Einheit 23 und die zugehörige 
SAC 0/0 25 sind mit dem BXC 10 verbunden. Die 
TSI/TA-Einheit 23 benötigt keine TMS-Schnittstelle 
wie die Einheit 45, die in der TSI/TA-Einheit 22 vorge-
funden wird, ist aber anderweitig mit dieser Einheit 
identisch.

[0018] In dieser bevorzugten Ausführungsform wird 
die Anrufsteuerung von einer Vermittlungsverarbei-
tungsplattform 30, die in der Fig. 1 gezeigt ist, gelie-
fert. Die Vermittlungsverarbeitungsplattform (switch 
processing platform, SPP) wird in der mit dieser An-
meldung gleichzeitig eingereichten, verwandten An-
meldung genauer beschrieben. Mehrere SPPs sind 
durch ein Steuernetzwerk 31 zur Kommunikation zwi-
schen den Prozessoren der SPPs und Kommunikati-
on mit der Vermittlungseinheit 20 und dem BXC 10
als auch anderen Vermittlungseinheiten und anderen 

BXCs des Netzwerks, von dem das BXC 10 und die 
Vermittlungseinheit 20 Teile darstellen, miteinander 
verbunden. Das Steuernetzwerk 31 in der bevorzug-
ten Ausführungsform ist ein ATM-Netzwerk, das ein 
schnelles Übertragen eines großen Volumens an 
Nachrichtenverkehr ermöglicht. Zeichengabestre-
ckenprozessoren (signaling link processors, SLPs) 
32, ..., 33 sind durch das Steuernetzwerk 31 mitein-
ander verbunden. Diese SLPs empfangen Nachrich-
ten von beispielsweise einem SS7-Netzwerk (SS7 = 
Signaling System 7, Zeichengabesystem 7) 38, das 
mit anderen Kommunikationsnetzwerken (nicht ge-
zeigt) verbunden sein kann. Die SLPs leiten Nach-
richten an ausgewählte Anrufprozessoren 34, ..., 35
weiter, die tatsächlich die Anrufverarbeitung der An-
rufe im Telekommunikationsnetzwerk durchführen. 
Die Anrufproessoren kommunizieren mit dem BXC 
10 und der Vermittungseinheit 20, um die Herstellung 
oder das Trennen von Verbindungen in diesen Ver-
mittlungseinheiten und CCSS-Systemen anzufor-
dern. Vorteilhafterweise kann, wie in der verwandten 
Anmeldung erörtert, ein beliebiger Anrufprozessor ei-
nen Anruf verarbeiten, an dem beliebige mehrere 
Vermittlungseinheiten und, wie hierin beschrieben, 
CCSSs im Telekommunikationsnetzwerk beteiligt 
sind. Dies verbessert die Zuverlässigkeit des An-
rufverarbeitungssystems und vereinfacht die Steue-
rung von Anrufen, an denen mehr als eine Vermitt-
lungseinheit und/oder mehr als ein CCSS beteiligt ist.

[0019] Diese Anordnung hat eine Reihe Vorteile. 
Obwohl die Fernvermittlungseinheiten hauptsächlich 
während einer Übergangsperiode verwendet wer-
den, können letztendlich viele, falls nicht sogar der 
Großteil der Anrufe direkt im BXC vermittelt werden. 
Dies hat den Vorteil, dass nicht nur keine zusätzliche 
Vermittlungseinheit benötigt wird, sondern voller Nut-
zen aus der hohen Kapazität, die in einem ATM-ba-
sierten CCSS, wie beispielsweise dem BXC, derzeit 
vorliegt und die als in Zukunft vorliegend erwartet 
wird, gezogen werden kann. Während des Über-
gangs können die Endadapter und die Zeitlagen-
wechsler der Fernvermittlungseinheiten vom BXC 
verwendet werden, um Kosten zusätzlicher Einheiten 
zu vermeiden. Bei einem großen ATM-CCSS können 
viele Vermittlungseinheiten effektiv zu einer vereinigt 
werden.

[0020] Das Zeichengabenetzwerk 38 richtet eine 
eingehende Adressennachricht (incoming address 
message, IAM) – die anfängliche Nachricht, die einen 
Anruf ankündigt – an einen entsprechenden Zeichen-
gabestreckenprozessor (signaling link processor, 
SLP) (32, ..., 33) zur Übertragung an einen Anrufpro-
zessor (call processor, CP) (34, ..., 35). Der CP sig-
nalisiert dann der Fernvermittlungseinheit 20 und 
dem BXC 10, die entsprechende Verbindung herzu-
stellen. Breitbandverbindungen können vorteilhafter-
weise im BXC eingerichtet werden, ohne dass die 
Fernvermittlungseinheit durchlaufen werden muss. In 
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einem Fernnetz werden mehrere Vermittlungsverar-
beitungsplattformen 30 (switching processing plat-
forms, SPPs) vorliegen und der SLP und der CP 
müssen sich nicht in ein und demselben SPP befin-
den.

[0021] Die in den Fig. 3–Fig. 10 gezeigten ver-
schiedenen Pfadanordnungen sind für unterschiedli-
che Annahmen in Bezug auf die Art der abgehenden 
Fernmeldelinie (Schaltkreis oder ATM), darauf, ob die 
eingehenden und abgehenden Fernmeldelinien am 
BXC oder an der Fernvermittlungseinheit beendet 
werden, und darauf, ob die Fernvermittlungseinheit 
mit Endadaptern ausgerüstet ist. Von einer Fernmel-
delinie wird als an der Fernvermittlungseinheit been-
det erachtet, wenn sie durch eine bereitgestellte oder 
drahtgebundene Verbindung mit der Fernvermitt-
lungseinheit verbunden ist; sie wird als am BXC be-
endet erachtet, wenn sie durch eine bereitgestellte 
und/oder drahtgebundene Verbindung mit einem mit 
dem BXC verknüpften Endadapter 23 verbunden und 
nicht weiter der Fernvermittlungseinheit bereitgestellt 
oder an diese drahtgebunden ist. Tatsächlich wird 
eine Fernmeldelinie an der Vermittlungseinheit oder 
dem BXC beendet, an der/dem der bereitgestellte 
oder drahtgebundene Pfad endet. In allen Beispielen 
der Fig. 3–Fig. 10 kann zwischen der eingehenden 
Fernmeldelinie und der abgehenden Fernmeldelinie 
gemäß der bevorzugten Ausführungsform des An-
melders ein blockierungsfreier Pfad hergestellt wer-
den.

[0022] Die Fig. 3–Fig. 10 zeigen die Verbindungs-
konfiguration für eine Reihe verschiedener Arten von 
Fernverbindungen. In allen Beispielen wird eine Ver-
bindung zwischen einem Kanal auf einer DS3-Zu-
griffseinrichtung und einem Kanal auf einer DS3- 
oder ATM-Fernselbstwahleinrichtung hergestellt. In 
diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel vermittelt 
das BXC 10 zusammengesetzte DS1-Zellen und Ein-
kanal-DS0-Zellen. In der US-Norm bilden 24 
DS0-Kanäle ein DS1-Signal; eine ATM-DS1-Zelle 
enthält zwei PCM-Abtastwerte (PCM = Pulscodemo-
dulation) aus jedem der vierundzwanzig Kanäle einer 
DS1-Gruppe. Das BXC 10 bearbeitet auch DS0-Zel-
len, von denen jede 48 Abtastwerte eines Kanals ent-
hält. Ein DS3-PCM-Eingangsstrom wird an den 
SAC-3/1-Einheiten, die mit Übertragungseinrichtun-
gen verbunden sind, in einen Strom von DS1-Zellen 
konvertiert. Derartige DS1-Zellen werden im BXC 10
an andere SAC-3/1-Einheiten vermittelt, die diese 
DS1-Zellen zurück in DS3-PCM-Signale konvertie-
ren. Derartige DS3-PCM-Signale werden in einer 
TSI/TA-Einheit 22 bzw. 23 empfangen, in der alle 
TA-Funktionen zum Erzeugen von PCM-Abtastwer-
ten durchgeführt werden, die vom SAC 0/0 24 bzw. 
25 in DS0-Zellen konvertiert werden. Es wird in die-
ser Ausführungsform vorausgesetzt, dass die mit 
dem Fernnetz verbundenen Einrichtungen DS3-Ein-
richtungen sind, die in den Blöcken 11 in 

DS1-ATM-Zellen konvertiert werden.

[0023] Individuelle Segmente eines Pfads sind mit 
A, B, C, ... markiert und im Schema durch einen Kreis 
um einen Großbuchstaben angezeigt. Die Segmente 
sind fortlaufend markiert.

[0024] In den in den Fig. 3–Fig. 10 gezeigten An-
ordnungen, die Basisbandanrufe betreffen, sind 
ATM-DS1-Anrufpfade im BXC 10, d. h. Pfade zwi-
schen zwei SAC-3/1-Blöcken 11, bereitgestellt. Be-
reitgestellte Pfade bleiben viel länger aufgebautt als 
Einzelanrufpfade und stehen unter der direkten oder 
indirekten Steuerung eines Betriebsunterstützungs-
systems 15. Alle DS0-Zellpfade im BXC 10, die als 
zwei Punkte an der Ecke des BXC verbindende Pfa-
de gezeigt sind, werden bei individuellen Anrufen ver-
mittelt und sind folglich nicht bereitgestellt. In dieser 
bevorzugten Ausführungsform werden Sprach-
band-DS0-Pfade vermittelt und alle Sprach-
band-DS1-Pfade werden bereitgestellt. Wideband-
verbindungen (z. B. DS1-Rate) oder Breitbandverbin-
dungen (z. B. DS3- oder eine beliebige ATM-Rate) im 
BXC 10 können nicht-bereitgestellte Pfade verwen-
den.

[0025] Fig. 3 veranschaulicht eine Verbindung zwi-
schen einer Fernzugriffseinrichtung und einer Fern-
selbstwahleinrichtung für einen Anruf, der von der 
Fernzugriffseinrichtung stammt und an einer Einrich-
tung endet, auf die nur über die Fernselbstwahlein-
richtung zugegriffen werden kann, wobei die Verbin-
dung in allgemeiner Übereinstimmung mit den Leh-
ren des Stands der Technik ist. Der erste Zweig A die-
ser Verbindung besteht zwischen der Fernzugriffsein-
richtung und dem Ausgang des BXC, der mit der 
Fernvermittlungseinheit 20 verbunden ist. Damit der 
DS0-Kanal des bestimmten Anrufs von den ATM-Ver-
mittlungseinrichtungen des BXC 10 vermittelt wird, 
durchläuft der Anruf die Blöcke 11a und 11c
(SAC-3/1-Einheiten), einmal zur Konvertierung in 
ATM-Zellen und einmal zur Konvertierung von 
ATM-Zellen. Der Zweig B ist dann eine DS3-Einrich-
tung, die das BXC 10 und die Fernvermittlungseinheit 
20 verbindet. Die Einrichtung endet am TSI/TA 22a
und wird darin (Zweig C) und mittels der Zeitmultip-
lexvermittlungseinheit (time multiplex switch, TMS) 
27 an (Zweig D) eine andere TSI/TA 22b vermittelt, 
von wo der Anruf über eine andere DS3-PCM-Ein-
richtung (Zweig E) zum BXC befördert und im BXC 
(Zweig F) als ein ATM-Signal an die entsprechende 
Fernselbstwahllinie vermittelt wird. In der Fig. 3 sind 
die Zweige A und F bereitgestellt, C und D sind ver-
mittelt, B und E sind drahtgebunden.

[0026] Fig. 4 veranschaulicht eine Verbindung, in 
der einer der Pfade zwischen dem BXC 10 und der 
Fernvermittlungseinheit 20 ein ATM-Pfad ist. Die Ver-
bindung der Fig. 4 setzt TSI/TA- und SAC-0/0-Blöcke 
ein, die mit dem BXC 10 verbunden sind. Da der Pfad 
5/18



DE 697 32 314 T2    2005.12.22
vom SAC 3/1 11a zum SAC 3/1 11c (Zweig A) bereit-
gestellt ist, wird der Kanal von der Zugriffseinrichtung 
im Wesentlichen behandelt, als ob die Fernmeldelinie 
dieses Kanals an der Vermittlungseinheit 20 enden 
würde (Zweig B); die Fernselbstwahllinie dagegen 
wird behandelt, als ob sie am BXC 10 beendet wer-
den würde, da die Vermittlung durch den TSI/TA 23b, 
der mit dem BXC 10 verbunden ist, für diesen Anruf 
durchgeführt wird. Die ersten zwei Zweige des Pfads 
sind identisch, die Ausgabe vom TSI/TA 22a wird 
jetzt jedoch zum SAC 0/0 24a gesendet, von dem sie 
über eine ATM-Einrichtung (Zweig C) zum BXC 10
zurückgeht; in der ATM-Einrichtung wird der Anruf an 
den Block 25b und dessen zugehörigen 
TSI/TA-Block 23b vermittelt (Zweig D), von wo er 
über eine DS3-Einrichtung (Zweig E) wieder in das 
BXC eintritt. Das DS3-Signal wird dann zurück in ein 
DS1-ATM-Signal konvertiert, das im BXC 10 (Zweig 
F) zurück an den Block 11g, der mit der Fernselbst-
wahllinie verbunden ist, vermittelt wird. In der Fig. 4
sind die Zweige A und F bereitgestellt, D ist vermittelt 
und B, C und E sind drahtgebunden.

[0027] Fig. 5 veranschaulicht die gleiche Verbin-
dung, die ohne Verwendung der Fernvermittlungsein-
heit hergestellt wurde. Folglich werden sowohl die 
eingehende als auch die abgehende Fernmeldelinie 
behandelt, als ob sie am BXC 10 beendet werden 
würden. Das eingehende Signal von der Zugriffsein-
richtung wird vom SAC-3/1-Block 11a in einen Strom 
von DS1-Zellen konvertiert und dieser Strom wird 
über den Zweig A im BXC an den SAC-3/1-Block 11b
vermittelt. Die Ausgabe dieses Blocks ist ein 
DS3-PCM-Strom, der über den Zweig B an den 
TSI/TA 23a gesendet wird, um im Block 25a eine 
Gruppe von DS0-ATM-Zellen zu erzeugen. Die 
DS0-Zellen werden im BXC 10 (Zweig C) an einen 
anderen SAC-0/0-Konverter 25b vermittelt, der mit 
einem anderen TSI/TA (Block 23b) verbunden ist, der 
ein DS3-PCM-Signal erzeugt, das dann über den 
Zweig D an einen anderen SAC 3/1 (Block 11e) über-
tragen wird. Block 11e erzeugt dann einen Strom von 
DS1-ATM-Zellen, von denen die geeigneten vom 
BXC 10 über den Zweig E an den SAC 3/1 (Block 
11g) vermittelt werden, der mit der Fernselbstwahl-
einrichtung verbunden ist. In der Fig. 5 sind die Zwei-
ge A und E bereitgestellt, C ist vermittelt und B und D 
sind drahtgebunden.

[0028] Fig. 6 veranschaulicht den gleichen Pfad, 
der unter Verwendung einer Fernvermittlungseinheit 
hergestellt wurde. Sowohl die eingehende als auch 
die abgehende Fernmeldelinie werden behandelt, als 
ob sie an der Vermittlungseinheit 20 beendet werden 
würden. Diese bestimmte Fernvermittlungseinheit 
weist jedoch nur einen DIF/TSI (DIF = digital interface 
frame, digitaler Schnittstellenrahmen) auf und ist 
nicht mit TAs ausgerüstet. Die TA-Funktionen müs-
sen von den am BXC 10 angebundenen TAs geliefert 
werden. In diesem Fall wird auf den TSI/TA wie in Be-

zug auf die Fig. 5 (Zweige A und B) beschrieben zu-
gegriffen; anstatt jedoch die SAC-0/0-Ausgabe zu 
verwenden, sendet der TSI/TA ein verarbeitetes 
DS3-Signal an den SAC 3/1 (Zweig B) zurück, des-
sen Ausgabe-DS1-ATM-Zellen im BXC 10 an den 
SAC 3/1 11c (Zweig C) vermittelt werden, der über 
den Zweig D mit der Fernvermittlungseinheit verbun-
den ist.

[0029] Die Fernvermittlungseinheit vermittelt den 
entsprechenden Kanal der Verbindung zurück an das 
BXC (Zweige E, F und G), das dann die Verbindung 
mit der Fernselbstwahleinrichtung abschließt, wobei 
es unterwegs (Zweige H, J und K) die Dienste des 
TSI/TA aufnimmt. In der Fig. 6 sind die Zweige A, C, 
H und K bereitgestellt, E und F sind vermittelt und B, 
D, G und J sind drahtgebunden. Die Konfiguration 
der Fig. 7 ist der der Fig. 6 ähnlich, mit der Ausnah-
me, dass, obwohl die eingehende Fernmeldelinie 
zwar an der Fernvermittlungseinheit beendet wird, 
der Verbindungspfad unterbrochen werden muss, da 
die Fernvermittlungseinheit keine Endadapterfähig-
keit aufweist. Infolgedessen wird der Zweig A zum 
Verbinden des eingehenden Signals mit dem Endad-
apter 23a über den Zweig B verwendet. An diesem 
Punkt wird der Pfad unterbrochen und wird, anstatt 
durch den Zweig B zurück zur Fernvermittlungsein-
heit geleitet zu werden, an den SAC 0/0 25a weiter-
geleitet. Der Ausgang des SAC 0/0 25a wird durch 
den Zweig C mit dem SAC 0/0 25b und von dort aus 
mit dem TSI/TA 23b verbunden. Der Ausgang des 
TSI/TA 23b wird dann über den Zweig D mit dem 
SAC 3/1 11e und von dort aus über den Zweig E mit 
dem SAC 3/1 11g verbunden. In der Fig. 7 sind die 
Zweige A und E bereitgestellt, C ist vermittelt und B 
und D sind drahtgebunden.

[0030] Fig. 8 zeigt die viel einfachere Konfiguration, 
die ermöglicht wird, wenn die wie in der Fig. 4 ge-
zeigte Fernselbstwahleinrichtung eine ATM-Fern-
selbstwahleinrichtung ist. Eine Verbindung über den 
Zweig A durch das BXC wird dann über den Zweig B 
mit dem TSI/TA 22a der Fernvermittlungseinheit ver-
bunden. Der Ausgang des TSI/TA 22a wird mit dem 
SAC 0/0 24a und von dort aus über den Zweig C, ei-
ner ATM-Übertragungseinrichtung, wieder mit dem 
BXC verbunden. Im BXC wird das vom SAC 0/0 24a
empfangene Signal direkt, ohne weitere Konvertie-
rung, über den Zweig D an eine ATM-Fernselbstwah-
leinrichtung vermittelt. In der Fig. 8 ist der Zweig A 
bereitgestellt, D ist vermittelt und B und C sind draht-
gebunden.

[0031] Fig. 9 veranschaulicht die Vereinfachung im 
Vergleich zur Fig. 5, wenn beide Fernmeldelinien am 
BXC 10 enden und es sich bei der Fernselbstwahl-
einrichtung um ATM handelt. Es wird ein an das BXC 
angebundener TSI/TA 23a verwendet und es ist folg-
lich nicht notwendig, das DS1-Signal an den TSI/TA 
22a der Fernvermittlungseinheit zu übertragen; statt-
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dessen wird dieses Signal über die Zweige A und B 
an den mit dem BXC verknüpften TSI/TA 23a übertra-
gen; dann wird die Ausgabe des mit diesem TSI/TA 
verknüpften SAC 0/0 über den Zweig C durch das 
BXC 10 durch den Zweig D wieder an die ATM-Fern-
selbstwahleinrichtung zurückgesendet. In der Fig. 9
ist der Zweig A bereitgestellt, D ist vermittelt und B 
und C sind drahtgebunden.

[0032] Fig. 10 ist mit der Fig. 7 vergleichbar, mit der 
Ausnahme, dass es sich hier bei der Fernselbstwah-
leinrichtung um ATM handelt. Eine derartige Einrich-
tung kann Signale empfangen, die direkt vom SAC 
0/0 25a vermittelt wurden. Die eingehende Fernmel-
delinie wird durch den SAC 3/1 11a über den Zweig 
A mit dem SAC 3/1 11b verbunden. Der Ausgang des 
SAC 3/1 11b wird über den Zweig B mit dem TSI/TA 
23a verbunden. An diesem Punkt wird, wie in der 
Konfiguration der Fig. 7, der Pfad unterbrochen und, 
anstatt durch den Zweig B zurück zur Fernvermitt-
lungseinheit geleitet zu werden, an den SAC 0/0 25a
weitergeleitet. Die Ausgabe des SAC 0/0 25a wird 
über den Zweig C an das BXC und im BXC über den 
Zweig D an die abgehende ATM-Fernselbstwahllinie 
gesendet. In der Fig. 10 ist der Zweig A bereitgestellt, 
D ist vermittelt und B und C sind drahtgebunden.

[0033] Beim Zusammenfassen der grundlegenden 
Eigenschaften des Systems, wie es in den 
Fig. 3–Fig. 10 beschrieben wurde, sind eine Reihe 
Beobachtungen sachdienlich: 

1. Bei Verbindungen zwischen PCM-Fernmeldeli-
nien sind zwei TA-Einrichtungen erforderlich, im 
Wesentlichen eine zum Handhaben jeder Rich-
tung. Bei Verbindungen zwischen der PCM-Fern-
meldelinie und einer ATM-Einrichtung ist lediglich 
eine solche TA-Konvertierung erforderlich.
2. Wenn die Fernvermittlungseinheit nicht mit En-
dadaptern ausgerüstet ist, ist, wenn ein Endadap-
ter erforderlich ist (und beispielsweise im Fern-
netz von AT&T der Endadapter auf allen Sprach-
verbindungen erforderlich ist), das Netzwerk der 
Fernvermittlungseinheit nicht besonders von Nut-
zen, da die in der Fig. 5 gezeigte Verbindung nicht 
mehr Ressourcen des BXC verwendet (und das 
Fernvermittlungseinheit-Netzwerk überhaupt 
nicht verwendet), als dies die in der Fig. 6 gezeig-
te Verbindung tut.
3. Die Verwendung dieser Konfigurationsart ist 
insbesondere reizvoll, wenn es sich bei den Fern-
selbstwahleinrichtungen um ATM-Fernselbstwah-
leinrichtungen handelt. Breitband- oder Wide-
bandverbindungen können unter Verwendung nur 
des BXC 10 und seiner zugehörigen Konverter 
hergestellt werden. Für derartige Verbindungen ist 
kein TA erforderlich. Ein ATM-Signal einer beliebi-
gen gewünschten Bandbreite wird direkt als eine 
Folge von Zellen im BXC 10 vermittelt. DS1-Sig-
nale werden aus einem eingehenden DS3-Strom 
extrahiert und als DS1-Zellen vermittelt. DS3-Sig-

nale werden entweder von einem speziellen Kon-
verter in DS3-Zellen konvertiert und dann von 
dem BXC vermittelt oder von einem ersten 
SAC-3/1-Konverter in eine Gruppe von DS1-Zel-
len konvertiert, die vermittelt und dann in einem 
zweiten SAC-3/1-Konverter erneut gebündelt 
werden.

[0034] Während eines Übergangs können bestimm-
te Anrufarten weiter durch die Vermittlungseinheit ge-
leitet werden, um in der Vermittlungseinheit und nicht 
im SPP oder BXC zur Verfügung stehende Software 
zu verwenden.

Patentansprüche

1.  Gerät zum Herstellen eines Segments einer 
Sprachbandanrufverbindung in einem Telekommuni-
kationsnetzwerk, das Folgendes umfasst:  
Prozessormittel (30), das auf den Empfang von An-
forderungsnachrichten, eine Sprachbandverbindung 
herzustellen, antwortet, zum Erzeugen und Übertra-
gen von Steuernachrichten zum Anfordern der Her-
stellung der Sprachbandverbindung;  
ein ATM-CCSS (10), das an mehrere Übertragungs-
einrichtungen anschließbar ist und auf die Steuer-
nachrichten zum Herstellen von Segmenten einer 
vermittelten Sprachbandverbindung zwischen einem 
eingehenden Sprachkanal, der über eine der mehre-
ren Übertragungseinrichtungen empfangen wurde, 
und einen abgehenden Sprachkanal, der über eine 
andere der mehreren Übertragungseinrichtungen 
übertragen wurde, antwortet;  
dadurch gekennzeichnet, dass:  
das ATM-CCSS weiterhin auf das Vermitteln von Si-
gnalen von Datenraten, die ein Vielfaches von Daten-
raten für Sprachbandsignale sind, angepasst ist;  
das ATM-CCSS mehrere bereitgestellte Verbindun-
gen umfasst, die als Reaktion auf bereitstellende An-
forderungsnachrichten hergestellt und freigegeben 
wurden;  
wobei mindestens eines der Segmente einer vermit-
telten Sprachbandverbindung über eine der mehre-
ren bereitgestellten Verbindungen vermittelt wird;  
das ATM-CCSS Mittel zum Herstellen einer ATM-Ver-
bindung über einen bereitgestellten Pfad zu einem 
ATM/PCM-Konverter aufweist;  
Mittel zum Durchführen von Endadapterfunktionen 
an dem PCM-Ausgangssignal des ATM/PCM-Kon-
verters und zum Konvertieren des angepassten 
PCM-Signals in ein anderes ATM-Signal; und  
Mittel zum Vermitteln des anderen ATM-Signals über 
einen Vermittlungspfad in Richtung einer abgehen-
den Übertragungseinrichtung.

2.  Gerät nach Anspruch 1, wobei die mehreren 
Übertragungseinrichtungen mehrere PCM-Einrich-
tungen umfassen und das CCSS Mittel zum Konver-
tieren zwischen PCM-Signalen zum Kommunizieren 
mit PCM-Einrichtungen und ATM-Signalen umfasst.
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3.  Gerät nach Anspruch 2, das weiterhin Endad-
aptermittel (22) umfasst, die mit dem CCSS verbun-
den sind, um Endadapterfunktionen für in dem CCSS 
vermittelte Anrufe bereitzustellen.

4.  Gerät nach Anspruch 2, das weiterhin eine 
PCM-Vermittlungseinheit (20) umfasst, die über meh-
rere Übertragungseinrichtungen mit dem CCSS ver-
bunden ist, wobei die Anrufverbindung unter Verwen-
dung von Anrufpfaden im CCSS, Anrufpfaden in der 
PCM-Vermittlungseinheit und Anrufpfaden, die die 
CCSS und die PCM-Vermittlungseinheit verbinden, 
hergestellt wird.

5.  Gerät nach Anspruch 4, wobei die PCM-Ver-
mittlungseinheit Vermittlungsprozessormittel (49) 
umfasst und das Prozessormittel die Vermittlungs-
prozessormittel umfasst.

6.  Gerät nach Anspruch 1, wobei das Prozessor-
mittel SPP-Mittel (SPP = switching processor plat-
form, Vermittlungsprozessorplattform) (30) zum 
Empfangen der Anforderung, eine Sprachbandver-
bindung herzustellen, und zum Steuern der Übertra-
gung von Steuernachrichten zum Anfordern der Her-
stellung der Sprachbandverbindung umfasst.

7.  Gerät nach Anspruch 6, das weiterhin eine 
PCM-Vermittlungseinheit (20) umfasst, die Vermitt-
lungsprozessormittel (49) umfasst, die mit dem 
CCSS verbunden sind, wobei die Vermittlungspro-
zessormittel und die SPP-Mittel zum Durchführen der 
Funktion des Prozessormittels zusammenarbeiten.

8.  Gerät nach Anspruch 1, wobei die bereitge-
stellten Verbindungen in Gruppen von Sprachband-
verbindungen hergestellt werden.

9.  Gerät nach Anspruch 1, wobei die bereitstel-
lenden Anforderungsnachrichten von einem Be-
triebsunterstützungssystem (15) an das CCSS über-
tragen werden.

10.  Verfahren zum Herstellen eines Segments ei-
ner Sprachbandanrufverbindung in einem 
ATM-CCSS in einem Telekommunikationsnetzwerk;  
dadurch gekennzeichnet, dass es die folgenden 
Schritte umfasst:  
Herstellen, in einem ATM-CCSS, einer ATM-Verbin-
dung über einen bereitgestellten Pfad zu einem 
ATM/PCM-Konverter;  
Durchführen von Endadapterfunktionen an dem 
PCM-Ausgangssignal des ATM/PCM-Konverters und 
Konvertieren des angepassten PCM-Signals in ein 
anderes ATM-Signal; und  
Vermitteln des anderen ATM-Signals über einen Ver-
mittlungspfad in Richtung einer abgehenden Übertra-
gungseinrichtung.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, das weiterhin 

den Schritt des Verbindens des anderen ATM-Sig-
nals mit einem anderen ATM/PCM-Konverter zur Ver-
bindung mit einer abgehenden PCM-Übertragungs-
einrichtung umfasst.

12.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei das an-
dere ATM-Signal direkt mit einer ATM-Übertragungs-
einrichtung verbunden werden kann.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei der 
Schritt des Durchführens von Endadapterfunktionen 
die folgenden Schritte umfasst:  
Übertragen der Ausgabe des ATM/PCM-Konverters 
an eine PCM-Vermittlungseinheit, die einen Endad-
apter und Mittel zum Konvertieren des angepassten 
PCM-Signals in ein anderes ATM-Signal enthält; und  
Übertragen des anderen ATM-Signals an das 
ATM-CCSS.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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