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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein
internetfähiges Kommunikations System (1), das eine
zentrale Recheneinheit (ZR) und dezentrale
Recheneinheiten (DZR1,...., DZRn) aufweist und mit dem
Kommunikationsendgeräte (Tl,..., Tm) verbindbar sind.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass insbesondere für die
Durchführung von Reservierungsaufgaben eine Mehrzahl
von Kommunikationsverbindungen über die zentrale
Recheneinheit (ZR) herstellt werden. Die dezentralen
Recheneinheiten (DZR1,...., DZRn) sind jeweils mit
mindestens einem erstem Datenträger- Lesegerät (DZ1
-L,...., DZRn-L) verbunden, mit dem Datenträger (DT1,....,

Fig. 1 DTm) gelesen werden, die jeweils einem
Kommunikationsendgerät (Tl,...., Tm) zugeordnet sind.



Kommunikationssystem und Verfahren zur Herstellung von

Kommunikationsverbindungen

Die Erfindung betrifft ein Kommunikationssystem nach dem Oberbegriff des

Anspruchs 1 und ein Verfahren zur Herstellung von Kommunikationsverbindungen

nach Anspruch 7 .

In einem Kommunikationssystem mit einer zentralen Vermittlungs-Steuereinheit

und mindestens zwei dezentralen Vermittlungs-Steuereinheiten werden

beispielsweise einerseits direkte Kommunikationsverbindungen von Endgeräten

zu den dezentralen Steuereinheiten hergestellt und andererseits indirekte

Kommunikationsverbindungen von Endgeräten über eine erste dezentrale

Steuereinheit zu einer zweiten dezentralen Steuereinheit. Je nach Ausgestaltung

des Kommunikationssystems werden die indirekten Verbindungen blockiert, wenn

zum Zeitpunkt des Verbindungsherstellungsversuchs bereits eine Mehrzahl von

direkten und/oder indirekten Kommunikationsverbindungen zu der zweiten

dezentralen Steuereinheit hergestellt worden ist.

Aus WO 00/62260 ist ein Verfahren und ein System zum Bestellen, Laden und

Verwenden von Zutritts-Tickets bekannt. Das bekannte System weist ein mobiles

Kommunikationsendgerät mit einer SIM-Karte, eine zutrittskontrollierte Dienst

vorrichtung und eine Reservationszentrale auf. Die Reservationszentrale übe r

mittelt Zutritts-Tickets an das mobile Kommunikationsendgerät, das Daten mit der

Dienstvorrichtung austauscht. Die Dienstvorrichtung weist eine Lesevorrichtung,

ein Authentifizierungsmodul, ein Entscheidungsmodul, ein Bestätigungsmodul, ein

Identifizierungsmodul, eine Zutrittsvorrichtung und einen Transceiver auf und ist

damit schaltungstechnisch komplex ausgestaltet. Bei dem Datenaustausch

zwischen mobilem Kommunikationsendgerät und Dienstvorrichtung ist die Reser

vationszentrale nicht eingebunden.

Aus US 2004/0249684 A 1 ist ein Hotel/Transport-Reservierungsmechanismus

bekannt. Die bekannte Anordnung weist ein als "Availabilty data provider ADF"

bezeichnetes "middleware element" auf, das eingangsseitig mit Reisebüros und

Endbenutzern und ausgangsseitig mit Providern, Hotels und Transport-



unternehmen verbunden ist. Das "middleware element" ruft wiederholt Verfüg

barkeits-Daten von den Providern ab, um aktuelle Verfügbarkeitsdaten für die

Reisebüros und Endbenutzer zu verwenden. Weiterhin weist die bekannte

Anordnung eine zentralisierte Schnittstelle SW auf, mit der Kommunikations-

Verbindungen einerseits nur zu einem Teil der Provider und andererseits zu dem

"middleware element" herstellbar sind, während von und zu den restlichen

Providern Kommunikationsverbindungen nur zu und von dem "middleware

element" herstellbar sind. Damit weist der bekannte Reservierungsmechanismus

unterschiedliche Kommunikationsverbindungsstrukturen auf, die von den jewei-

ligen an einer Kommunikationsverbindung beteiligten Providern abhängig sind.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe

zugrunde, ein Kommunikationssystem und ein Verfahren der eingangs genannten

Art zu schaffen, das Kommunikationsverbindungen von Endgeräten zu jeweils

einer beliebigen dezentralen Einheit unabhängig vom Auslastungsgrad anderer

dezentraler Einheiten des Systems ermöglicht.

Diese Aufgabe wird durch ein System und durch ein Verfahren gelöst, das in den

Patentansprüchen definiert ist.

Die Erfindung zeichnet sich durch eine Mehrzahl von Vorteilen aus.

Das erfindungsgemäße Kommunikationssystem besteht aus einer zentralen

Recheneinheit und aus dezentralen Recheneinheiten, wobei Kommunikations

endgeräte mit dem Kommunikationssystem verbindbar sind. Insbesondere sind

die zentrale Recheneinheit, die dezentralen Recheneinheiten und die

Kommunikationsendgeräte über das Internet verbunden. Das Kommunikations

system ist in der Weise ausgestaltet, dass erste Kommunikationsverbindungen

von den Kommunikationsendgeräten zum Kommunikationssystem ausschließlich

zu der zentralen Recheneinheit herstellbar sind, dass zweite Kommunikations-

Verbindungen von den dezentralen Recheneinheiten ausschließlich zu der

zentralen Recheneinheit herstellbar sind, dass dritte Kommunikations

verbindungen von der zentralen Recheneinheit zu den dezentralen Rechen

einheiten herstellbar sind, und dass vierte Kommunikationsverbindungen von der



zentralen Recheneinheit zu den Kommunikationsendgeräten herstellbar sind. Die

dezentralen Recheneinheiten sind jeweils mit mindestens einem ersten

Datenträger-Lesegerät verbunden, mit dem Datenträger gelesen werden, die

jeweils einem Kommunikationsendgerät zugeordnet sind. Dabei ist das

Kommunikationssystem in der Weise ausgestaltet, dass ausgelöst durch das

Lesen eines Datenträgers mittels eines (ersten) Datenträger-Lesegerätes eine

zweite Kommunikationsverbindung von der dem einlesenden Datenträger-

Lesegerät zugeordneten dezentralen Recheneinheit zu der zentralen Rechen

einheit hergestellt wird sowie eine dritte Kommunikationsverbindung von der

zentralen Recheneinheit zu dem dem Datenträger zugeordneten Kommuni

kationsendgerät.

Damit wird der zunächst der Vorteil erzielt, dass Kommunikationsverbindungen

von Kommunikationsendgeräten unabhängig von Auslastungsgrad anderer

dezentraler Recheneinheiten hergestellt werden. Mit diesen Kommunikations

verbindungen werden Daten für eine dezentrale Recheneinheit übermittelt, ohne

dass eine direkte Verbindung zu dieser hergestellt wird. Somit lässt sich das

erfindungsgemäße Kommunikationssystem unter anderem für Reservierungs

aufgaben verwenden, die von Kommunikationsendgeräten ausgehen und die die

dezentralen Recheneinheiten betreffen. Dabei ist jeder dezentralen Recheneinheit

jeweils eine Betriebseinheit zugeordnet, beispielsweise eine Verwaltungseinheit

einer Tennisplatz-Anlage. Die Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Kommu

nikationssystems mit zentraler Recheneinheit und dezentralen Recheneinheiten

und einer definierten Kommunikationsverbindungsstruktur stellt sicher, dass

Reservierungsaufgaben für ein Kommunikationsendgerät ordnungsgemäß durch

geführt werden, unabhängig von Reservierungsaufgaben anderer Kommuni

kationsendgeräte. Überschneidungen sowohl terminlicher Art als auch anderer Art

(hier: spezifischer Tennisplatz einer Tennisplatz-Anlage) werden in vorteilhafter

Weise ausgeschlossen.

Damit wird der weitere Vorteil erzielt, dass ein wichtiger Betriebsablauf, nämlich

die Vorort- Bestätigung, dass eine reservierte Dienstleistung entsprechend vorab

übermittelter Reservierungsdaten vom Kunden (Benutzer des Kommunikations

endgeräts) ordnungsgemäß in Anspruch genommen wird, in einfacher Weise



durchgeführt wird. Zugleich lassen sich die eingelesen Daten in mehrfacher weise

weiter verwenden, beispielsweise zur Erstellung von Rechnungen und für

statistische Zwecke.

Das erfindungsgemäße Kommunikationssystem erfüllt damit nicht nur die Funktion

eines Reservierungssystems, das Reservierungsaufgaben durchführt. In vorteil

hafter Weise erfüllt das erfindungsgemäße Kommunikationssystem darüber

hinaus die Funktion eines Betriebsablaufsystems, das ausgehend von Reser

vierungsvorgängen weiterführende Betriebsabläufe steuert.

Schließlich wird auch der weitere Vorteil erzielt, dass das Kommunikationssystem

in der Weise ausgestaltet ist, dass im Rahmen einer ersten Kommunikations

verbindung mehr als eine Reservierungsaufgabe übermittelt wird, beispielsweise

die Reservierung eines Tennisplatzes und zusätzlich die Reservierung eines

Tennislehrers.

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Systems ist

dadurch gekennzeichnet, dass die Kommunikationsendgeräte jeweils mit

mindestens einem zweiten Datenträger-Lesegerät verbunden sind, mit dem

Datenträger gelesen werden, die jeweils einem Kommunikationsendgerät

zugeordnet sind.

Damit wird der Vorteil erzielt, dass je nach Ausgestaltung des Datenträgers und

des Kommunikationssystems erste Kommunikationsverbindungen in einfacher,

benutzerfreundlicher Weise aufgebaut bzw. abgewickelt werden.

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kommuni-

kationssystems ist dadurch gekennzeichnet, dass es in der Weise ausgestaltet ist,

dass in Abhängigkeit von Daten, die im Rahmen erster Kommunikations

verbindungen von den Kommunikationsendgeräten zu der zentralen Rechen

einheit übertragen werden und die eine erste dezentrale Recheneinheit und eine

zweite dezentrale Recheneinheit und zum Beispiel zwei Reservierungsaufgaben

betreffen; die zentrale Recheneinheit eine dritte Kommunikationsverbindung zu

der ersten dezentralen Recheneinheit und eine weitere dritte Kommunikations

verbindung zu der zweiten dezentralen Recheneinheit herstellt.

Damit wird der Vorteil erzielt, dass auch komplexe Reservierungsaufgaben, bei



denen jeweils eine Mehrzahl von Aufgaben erledigt werden, zum Beispiel

Reservierung eines Tennisplatzes und Reservierung eines Tennislehrers, erledigt

werden, wobei im Endergebnis der Kunde an seinem Kommunikationsendgerät -

ebenso wie bei einfachen Reservierungsaufgaben- lediglich eine Nachricht erhält,

die im Rahmen genau einer vierten Kommunikationsverbindung von der zentralen

Recheneinheit an das Kommunikationsendgerät übermittelt wird. Auf diese Weise

wird die Zahl der vierten Kommunikationsverbindungen minimiert und das

Kommunikationssystem entsprechend entlastet.

Vorteilhafte Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nun anhand der

Zeichnung beschrieben.

Es zeigt

Figur 1 ein Kommunikationssystem gemäß der Erfindung;

Figur 2 eine schematische Darstellung von Kommunikationsverbin

dungen des Kommunikationssystems nach Figur 1;

Figur 3 ein Blockschaltbild der zentralen Recheneinheit des Kommu

nikationssyste ms nach Figur 1;

Figur 4 ein Blockschaltbild einer dezentralen Recheneinheit des

Kommunikationssystems nach Figur 1; und

Figur 5 ein Blockschaltbild eines Kommunikationsendgeräts, das mit

dem Kommunikationssystem nach Figur 1 verbindbar ist.

Die in Figur 1 dargestellte Ausführungsform der Erfindung betrifft ein Kommuni-

kationssystem 1, das aus einer zentralen Recheneinheit ZR und aus n

dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn besteht m Kommuni

kationsendgeräte T 1 , Tm, wie Festnetz-Fernsprechendgeräte, mobile

Fernsprechendgeräte ("Handys"), Recheneinheiten, wie zum Beispiel Tablet-

Computer, Laptops, etc. sind mit dem Kommunikationssystem 1 verbindbar.

Die zentrale Recheneinheit ZR, die dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn

und die Kommunikationsendgeräte T 1 , Tm sind insbesondere über das

Internet miteinander verbunden. Damit sind die genannten Einheiten und Geräte

internetfähig ausgestaltet.



Wie in Figur 2 dargestellt ist, ist das Kommunikationssystem 1 in der Weise

ausgestaltet, dass erste Kommunikationsverbindungen KV1 T-ZR von den

Kommunikationsendgeräten T 1, Tm zum Kommunikationssystem 1

ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit ZR herstellbar sind.

Weiterhin sind zweite Kommunikationsverbindungen KV2DZR-ZR von den

dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn ausschließlich zu der zentralen

Recheneinheit ZR herstellbar.

Dritte Kommunikationsverbindungen KV3ZR-DZR sind von der zentralen Rechen-

einheit ZR zu den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn herstellbar.

Schließlich sind vierte Kommunikationsverbindungen KV4ZR-T von der zentralen

Recheneinheit ZR zu den Kommunikationsendgeräten T 1 , Tm herstellbar.

Kommunikationsverbindungen zwischen den Kommunikationsendgeräten T 1 ,

Tm und den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn werden nicht herge

stellt, ebenso wenig Kommunikationsverbindungen zwischen den dezentralen

Recheneinheiten DZR1 , DZRn und den Kommunikationsendgeräten T 1 ,

Tm.

Diese Ausgestaltung des Kommunikationssystems 1 und der Kommunikations

endgeräte T 1 , Tm wird durch Softwareprogramme realisiert, die der zentralen

Recheneinheit ZR (Figur 3), den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn

(Figur 4) sowie den Kommunikationsendgeräte T 1 , Tm (Figur 5) zugeordnet

sind.

So verfügt die zentralen Recheneinheit ZR über einen Prozessor ZR-PR (Figur 3),

die dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn ebenfalls über je einen

Prozessor, z.B. DZR1 -PR (Figur 4) und auch die Kommunikationsendgeräte T 1,

Tm verfügen über jeweils einen Prozessor, z.B. T 1-PR (Figur 5). Diesen

Prozessoren sind die vorgenannten Softwareprogramme zugeordnet.

Das erfindungsgemäße Kommunikationssystem lässt sich unter anderem für

Reservierungsaufgaben einsetzen. Dabei werden Reservierungsaufgaben von

den Kommunikationsendgeräten T 1 , Tm übermittelt; diese Reservierungs-



aufgaben betreffen Betriebseinrichtungen, wie beispielsweise Tennisplatz-

Anlagen, Restaurant und Dienstleistungsbetriebe, z.B. Krankengymnastik-

Betriebe, beziehungsweise Personen, wie zum Beispiel Tennislehrer, Ärzte,

Masseure. Jeder Betriebseinrichtung beziehungsweise jeder der vorgenannten

Personen ist eine dezentrale Recheneinheit, z.B. DZR1 , zugeordnet; die

eigentlichen Reservierungsaufgaben werden von der zentralen Recheneinheit ZR,

nicht jedoch von den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn durchgeführt,

die den Betriebseinrichtungen (zum Beispiel Tennisplatz-Anlagen) beziehungs

weise den Personen zugeordnet sind.

Die zentrale Recheneinheit ZR verfügt über alle relevanten Daten für jede

dezentrale Recheneinheit DZR1 , DZRn und pflegt diese Daten. Die zentrale

Recheneinheit ZR erhält im Rahmen der ersten Kommunikationsverbindung Daten

DR, die jeweils mindestens eine Reservierungsaufgabe betreffen.

Im Rahmen einer ersten Kommunikationsverbindung KV1T-ZR von den Kommu

nikationsendgeräten T 1 , Tm zu der zentralen Recheneinheit ZR werden ins

besondere Daten z.B. DR . DR2, DR3 , DR4 oder DR5 übertragen, die z.B. eine

Reservierungsaufgabe R 1 , R2, R3, R4 oder R5 oder eine Quittungsinformation

bezeichnen und die die Reservierung einer Dienstleistung oder von Produkten

einer Betriebseinrichtung betreffen, die einer dezentralen Recheneinheit zuge

ordnet ist.

Die Reservierungsaufgabe R 1 betrifft zum Beispiel eine Tennisplatz-Anlage und

die Reservierungsaufgabe R2 betrifft zum Beispiel einen Tennislehrer.

Die zugehörigen Daten, hier D
R

und DR2, können auch jeweils eine Information

enthalten, die Zeitpunkte beziehungsweise Zeiträume bezeichnen, zu denen ein

Produkt reserviert wird beziehungsweise zu denen die Dienstleistung erfolgen soll.

Im Rahmen einer ersten Kommunikationsverbindung KV1 T-ZR können Daten Dm .

DR2 , ... von mehr als einer Reservierungsaufgabe R 1 , R2, ... übertragen werden.

Im Rahmen einer dritten Kommunikationsverbindung KV3ZR-DZR von der

zentralen Recheneinheit ZR zu einer dezentralen Recheneinheit z.B. DZR2

werden insbesondere Daten z.B. DR2 übertragen, die eine von der zentralen



Recheneinheit ZR durchgeführte Reservierung bezeichnen und diese dezentrale

Recheneinheit DZR2 betreffen.

Im Rahmen einer zweiten Kommunikationsverbindung KV2DZR-ZR z.B. von der

dezentralen Recheneinheit DZR2 zu der zentralen Recheneinheit ZR werden

insbesondere Daten DR3 übertragen, die eine Quittierung erhaltener Daten DR2

betreffen oder Daten DR , die das der dezentralen Recheneinheit DZR2

zugeordnete Datenträger-Lesegerät DZR2-L gebildet hat.

Im Rahmen einer vierten Kommunikationsverbindung KV4ZR-T von der zentralen

Recheneinheit ZR zu einem Kommunikationsendgerät T werden insbesondere

Daten DR5 übertragen, die eine von dem betreffenden Kommunikationsendgerät T

gewünschte Reservierung bestätigen oder alternativ hierzu eine Nicht

Reservierung bezeichnen.

An mindestens einen Teil der dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn ist

jeweils mindestens ein erstes Datenträger-Lesegerät DZR1 -L, DZRn-L ange

schlossen, mit dem Datenträger DT1 , DTm gelesen werden, die jeweils einem

Kommunikationsendgerät T 1 , Tm zugeordnet sind.

Die ersten Datenträger-Lesegeräte DZR1 -L, DZRn-L können jeweils an einem

Ort, zum Beispiel in einer Tennisplatz-Anlage, installiert sein, wobei die jeweilige

dezentrale Recheneinheit DZR1 , DZRn von den Orten der Tennisplatz-

Anlagen entfernt ist. Die Verbindung zwischen ersten Datenträger-Lesegeräten

und dezentralen Recheneinheiten kann drahtgebunden oder drahtlos erfolgen.

In diesem Zusammenhang ist das Kommunikationssystem 1 weiter in der Weise

ausgestaltet, dass ausgelöst durch das Lesen eines Datenträgers DT1 , DTm

mittels eines ersten Datenträger-Lesegerätes DZR1 -L, DZRn-L eine zweite

Kommunikationsverbindung KV2DZR-ZR von der dezentralen Recheneinheit

DZR1 , an die das betreffende Datenträger-Lesegerätes DZR1 -L, DZRn-L

angeschlossen ist, zu der zentralen Recheneinheit ZR hergestellt wird.

Weiterhin wird durch das Lesen des Datenträgers DT1 , DTm mittels des ersten

Datenträger-Lesegerätes DZR1 -L, DZRn-L eine vierte Kommunikations-



Verbindung KV4ZR-T von der zentralen Recheneinheit ZR zu dem dem

Datenträger z.B. DT1 zugeordneten Kommunikationsendgerät T 1 hergestellt.

Bei einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kommunikations-

Systems 1 sind an mindestens einem Teil der Kommunikationsendgeräte T 1,

. . .Tm jeweils mindestens jeweils ein zweites Datenträger-Lesegerät T 1-L, Tm-

L angeschlossen. Mit einem zweiten Datenträger-Lesegerät werden Datenträger

DT1 , DTm gelesen, die jeweils einem Kommunikationsendgerät T 1 , Tm

zugeordnet sind. Vorzugsweise sind die ersten und die zweiten Datenträger-

Lesegeräte in der Weise ausgestaltet, dass diese dieselben Datenträger lesen, so

dass pro Benutzer eines Kommunikationsendgeräts genau ein Datenträger

vorgesehen ist, der durch das erste und das zweite Datenträger-Lesegerät

gelesen wird.

Die ersten und die zweiten Datenträger-Lesegeräte können hinsichtlich ihres

mechanischen Aufbaus und ihrer Bedienbarkeit identisch ausgestaltet sein,

hinsichtlich ihrer Einbindung in das Kommunikationssystem 1 sind ihnen die

entsprechenden Softwareprozeduren zugeordnet. Die zweiten Datenträger-

Lesegeräte, die an jeweils genau ein Kommunikationsendgerät angeschlossen

sind, können auch Datenträger lesen, die anderen Kommunikationsendgeräten

zugeordnet sind.

Bei einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kommunikations

systems stellt die die zentrale Recheneinheit ZR eine dritte Kommunikations

verbindung KV3ZR-DZR zu einer ersten dezentralen Recheneinheit DZR1 und

eine weitere dritte Kommunikationsverbindung zu einer zweiten dezentralen

Recheneinheit DZR2 her, sofern Daten DDz , D DZR2, die im Rahmen erster

Kommunikationsverbindungen KV1 T-ZR von den Kommunikationsendgeräten T 1,

Tm zu der zentralen Recheneinheit ZR übertragen werden, wobei diese Daten

DDZRI , D DZR2 die erste dezentrale Recheneinheit DZR1 und die zweite dezentrale

Recheneinheit DZR2 betreffen. Ein praktisches Anwendungsbeispiel sind Daten,

die eine Tennisplatzanlage (zugeordnet zu DZR1 ) und einen Tennislehrer

(zugeordnet zu DZR2) betreffen.



Der Datenträger DT1 , DTm ist beispielsweise eine handelsübliche Chipkarte;

hierauf ist die Erfindung jedoch nicht eingeschränkt. Beispielsweise ist der Daten

träger der Finger einer Bedienperson; in diesem Fall ist das erste und/oder das

zweite Datenträger-Lesegerät ein Fingerabdruckscanner, der einen Finger mittels

eines biometrischen Sensors abtastet und ein digitales Abbild des Fingerabdrucks

erzeugt.

Die in Figur 3 in Form eines Blockschaltbilds dargestellte zentrale Recheneinheit

ZR weist eine Steuereinheit ZR-PR, einen Speicher ZR-MEM und eine Eingangs-

schalteinheit ZR-I auf. Kommunikationsverbindungen KV2DZR-ZR, KV3ZR-DZR

von und zu den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRm werden über die

Eingangsschaltung ZR-I aufgebaut. Ebenso werden Kommunikationsverbin

dungen KV1 T-ZR, KV4ZR-T von und zu den Kommunikationsendgeräte T 1 ,

Tm über die Eingangsschaltung ZR-I aufgebaut.

Die in Figur 4 in Form eines Blockschaltbilds dargestellte dezentrale Rechen

einheit DZR1 weist eine Steuereinheit DZR1 -PR, einen Speicher DZR1 -MEM, eine

Eingangsschalteinheit DZR1 -I, an die ein erstes Datenträger-Lesegerät DZR1 -L

angeschlossen ist, und gegebenenfalls eine optische Anzeigeeinrichtung DZR1 -

DPL auf. Kommunikationsverbindungen KV2DZR-ZR, KV3ZR-DZR von und zu der

zentralen Recheneinheit ZR werden über die Eingangsschaltung DZR1 - I

aufgebaut.

Das in Figur 5 in Form eines Blockschaltbilds dargestellte Kommunikations-

endgerät T 1 weist eine Steuereinheit T 1-PR, einen Speicher T 1-MEM, Eingangs

schalteinheit T 1 , an die ein zweites Datenträger-Lesegerät T 1-L angeschlossen

ist, und gegebenenfalls eine optische Anzeigeeinrichtung T 1-DPL auf.

Der in Figur 3 dargestellte Speicher ZR-MEM der zentralen Recheneinheit ZR

weist Speichereinheiten ZR-MEM-DZR1 -MEM, ZR-MEM-DZRn-MEM auf, die

jeweils einer dezentralen Speichereinheit DZR1 , DZRn zugeordnet sind.

Der in Figur 4 dargestellte Speicher DZR1 -MEM der dezentralen Recheneinheit



DZR1 weist Speichereinheiten DZR1 -MEM-T1 -MEM, DZR1 -MEM-Tm-MEM

auf, in denen Reservierungsdaten DR abgespeichert werden.

Identische Reservierungsdaten DR sind in den Speichereinheiten ZR-MEM-DZR1 -

MEM, ZR-MEM-DZRn-MEM der zentralen Recheneinheit ZR und in den

Speichern DZR1 -MEM-T1 -MEM, DZRn-MEM-Tm-MEM der dezentralen

Recheneinheiten DZR abgespeichert.

Die vorstehend beschriebene Ausgestaltung des Kommunikationssystems 1

ermöglicht auch, dass eine Bedienperson, die eine Reservierung wünscht, die

Reservierungssituation bezüglich einer dezentralen Recheneinheit z.B. DZR2 bzw.

der zugeordneten Betriebseinheit, z.B. Tennisplatz, abfragt. Hierzu stellt die

Bedienperson über ihr Kommunikationsendgerät T 1 eine erste Kommunikations

verbindung zu der zentralen Recheneinheit ZR her, die die relevanten

Reservierungssituations-Daten in ihrer Speichereinheit ZR-MEM-DZR2-MEM

abgespeichert hat. Diese Daten werden im Rahmen einer vierten Kommuni

kationsverbindung von der zentralen Recheneinheit ZR zu dem Kommu

nikationsendgerät T 1 übermittelt und dort auf der optischen Anzeigeeinrichtung

T 1-DPL dargestellt. Im Anschluss daran kann die Bedienperson den Reser

vierungswunsch R 1 von ihrem Kommunikationsendgerät T 1 im Rahmen einer

ersten Kommunikationsverbindung KV1 T-ZT an die zentrale Recheneinheit ZR

übermitteln.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung von Kommunikations

verbindungen mittels eines Kommunikationssystems 1, das vorstehend

beschrieben ist.

Das Verfahren besteht aus folgenden Schritten:

erste Kommunikationsverbindungen KV1T-ZR werden von den Kommu

nikationsendgeräten T 1, Tm zum Kommunikationssystem 1 aus

schließlich zu der zentralen Recheneinheit ZR hergestellt;

- zweite Kommunikationsverbindungen KV2DZR-ZR werden von den dezen

tralen Recheneinheiten DR1 , DRn ausschließlich zu der zentralen

Recheneinheit ZR hergestellt;

dritte Kommunikationsverbindungen KV3ZR-DZR werden von der zentralen



Recheneinheit Z R zu den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn

hergestellt; und

vierte Kommunikationsverbindungen KV4ZR-T werden von der zentralen

Recheneinheit Z R zu den Kommunikationsendgeräten T 1 , Tm

hergestellt.

Weiterhin kann das Verfahren auch folgenden Schritt aufweisen:

ausgelöst durch das Lesen eines Datenträgers DT1 , DTm mittels eines

ersten Lesegerätes DZR1 -L, DZRn-L wird eine zweite Kommuni

kationsverbindung KV2DZR-ZR von der dem einlesenden Datenträger-

Lesegerät DZR1 -L zugeordneten dezentralen Recheneinheit DZR1 zu der

zentralen Recheneinheit Z R und eine vierte Kommunikationsverbindung

KV4ZR-T von der zentralen Recheneinheit Z R zu dem dem Datenträger

DT1 zugeordneten Kommunikationsendgerät T 1 hergestellt.

Schließlich kann das Verfahren auch folgenden Schritt aufweisen:

in Abhängigkeit von Daten DDz , D DZR2, die im Rahmen erster

Kommunikationsverbindungen KV1T-ZR von den Kommunikations

endgeräten T 1 , Tm zu der zentralen Recheneinheit Z R übertragen

werden und die eine erste dezentrale Recheneinheit DZR1 und eine zweite

dezentrale Recheneinheit DZR2 sowie zwei Reservierungsaufgaben R 1

und R2 betreffen; stellt die zentrale Recheneinheit Z R eine dritte Kommuni

kationsverbindung KV3ZR-DZR1 zu der ersten dezentralen Recheneinheit

DZR1 her sowie eine weitere dritte Kommunikationsverbindung KV3ZR-

DZR2 zu der zweiten dezentralen Recheneinheit DZR2.



Bezugszeichenliste

1 Kommunikationssystem

ZR Zentrale Recheneinheit, Server

ZR - PR Steuereinheit von ZR

ZR - MEM Speicher von ZR

ZR - MEM - DZR1 - ME Speichereinheit von ZR-MEM betr. DZR1

ZR - I Eingangsschaltung von ZR

DZR, DZR1 , DZRn Dezentrale Recheneinheiten

DZR1 - PR Steuereinheit von DZR1

DZR1 -MEM Speicher von DZR1

DZR1 -MEM-T1 -MEM Speichereinheit von DZR1 -MEM betr. T 1

DZR1 - I Eingangsschaltung von DZR1

DZR1 - DPL Optische Anzeigeeinrichtung von DZR1

DZR1 - L Erstes Datenträger-Lesegerät an DZR1

T ; T 1 , Tm Kommunikationsendgeräte

T 1 - PR Steuereinheit von T 1

T 1 - MEM Speicher von DZR1

T 1 - I Eingangsschaltung von T 1

T 1 - DPL Optische Anzeigeeinrichtung von T 1

T 1 - L Zweites Datenträger-Lesegerät an T 1

KV1 T-ZR Erste Kommunikationsverbindung von T zu ZR

KV2DZR-ZR Zweite Kommunikationsverbindung von DZR zu

ZR

KV3ZR-DZR Dritte Kommunikationsverbindung von ZR zu

DZR

KV4ZR-T Vierte Kommunikationsverbindung von ZR zu T

DT1 , . . . , DTm Datenträger, zugeordnet zu T 1 , Tm



R, R 1 , R2, R3, R4, R5 Reservierungen/Reservierungsaufgaben

DR, D R , D R2 , D R3 , D R4 , Daten, die Rese rv ie runge n/ Rese rv ie rungsauf

gaben betreffen

D DZF , DDZR2 Daten, die die dezentralen Recheneinheiten

DZR1 und DZR2 betreffen



Patentansprüche

1. Kommunikationssystem ( 1 ) , bestehend aus

- einer zentralen Recheneinheit (ZR),

- dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn),

- wobei Kommunikationsendgeräte (T1 , Tm) mit dem Kommu

nikationssystem ( 1 ) verbindbar sind,

- wobei die zentrale Recheneinheit (ZR), die dezentralen Rechen

einheiten (DZR1 , DZRn) und die Kommunikationsendgeräte (T1 ,

Tm) über das Internet verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet,

- dass das Kommunikationssystem ( 1 ) in der Weise ausgestaltet ist,

- dass erste Kommunikationsverbindungen (KV1T-ZR) von den Kommu

nikationsendgeräten (T1 , Tm) zum Kommunikationssystem ( 1 )

ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit (ZR) herstellbar sind;

- dass zweite Kommunikationsverbindungen (KV2DZR-ZR) von den

dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn) ausschließlich zu der

zentralen Recheneinheit (ZR) herstellbar sind;

- dass dritte Kommunikationsverbindungen (KV3ZR-DZR) von der ze n

tralen Recheneinheit (ZR) zu den dezentralen Recheneinheiten (DZR1 ,

DZRn) herstellbar sind,

- dass vierte Kommunikationsverbindungen (KV4ZR-T) von der zentralen

Recheneinheit (ZR) zu den Kommunikationsendgeräten (T1 , Tm)

herstellbar sind und

- dass die dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn) jeweils mit

mindestens einem erstem Datenträger-Lesegerät (DZR1 -L, DZRn-L)

verbunden sind, mit dem Datenträger (DT1 , DTm) gelesen werden,

die jeweils einem Kommunikationsendgerät (T1 , Tm) zugeordnet

sind.

2 . Kommunikationssystem ( 1 ) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,



- dass das Kommunikationssystem ( 1 ) in der Weise ausgestaltet ist, dass

ausgelöst durch das Lesen eines Datenträgers (DT1 , DTm) mittels

des ersten Datenträger-Lesegerätes (DZR1 -L, DZRn-L) eine zweite

Kommunikationsverbindung (KV2DZR-ZR) von der dem einlesenden

Datenträger-Lesegerät (DZR1 -L) zugeordneten dezentralen Rechen

einheit (DZR1 ) zu der zentralen Recheneinheit (ZR) und eine vierte

Kommunikationsverbindung (KV4ZR-T) von der zentralen Recheneinheit

(ZR) zu dem dem Datenträger (DT1 ) zugeordneten Kommunikations

endgerät (T1 ) hergestellt wird.

3 . Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet,

- dass die Kommunikationsendgeräte (T1 , Tm) jeweils mit mindestens

einem zweiten Datenträger-Lesegerät (T1 -L, Tm-L) verbunden sind,

mit dem Datenträger (DT1 , DTm) gelesen werden, die jeweils einem

Kommunikationsendgerät (T1 , Tm) zugeordnet sind.

4.. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet,

- dass der Datenträger (DT1 , DTm) eine Chipkarte und/oder der

Fingerabdruck einer Bedienperson ist.

5 . Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet,

- dass das Kommunikationssystem ( 1 ) in der Weise ausgestaltet ist,

- dass in Abhängigkeit von Daten (D DZRI , D DZR2), die im Rahmen erster

Kommunikationsverbindungen (KV1T-ZR) von den Kommunikations

endgeräten (T1 , Tm) zu der zentralen Recheneinheit (ZR) über

tragen werden und die eine erste dezentrale Recheneinheit (DZR1 ) und

eine zweite dezentrale Recheneinheit (DZR2) betreffen; die zentrale

Recheneinheit (ZR) eine dritte Kommunikationsverbindung (KV3ZR-

DZR1 ) zu der ersten dezentralen Recheneinheit (DZR1 ) und eine

weitere dritte Kommunikationsverbindung (KV3ZR-DZR2) zu der



zweiten dezentralen Recheneinheit (DZR2) herstellt.

6 . Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die zentrale Recheneinheit (ZR) eine Steuereinheit (ZR-PR) und

einen Speicher (ZR-MEM) für Reservierungsdaten (DR) aufweist,

- dass der Speicher (ZR-MEM) der zentralen Recheneinheit (ZR)

Speichereinheiten (ZR-MEM-DZR1 -MEM, ZR-MEM-DZRn-MEM)

aufweist, die jeweils einer dezentralen Speichereinheit (DZR1 ,

DZRn) zugeordnet sind,

- dass die dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn) jeweils eine

Steuereinheit (DZR1 -PR) und einen Speicher (DZR1 -MEM) für

Reservierungsdaten (DR) aufweisen,

- dass die Speicher (DZR-MEM) der dezentralen Recheneinheiten (DZR1 ,

DZRn) jeweils Speichereinheiten (DZR1 -MEM-T1 -MEM, ... DZR1 -

MEM-Tm-MEM) aufweisen, die jeweils einem Kommunikationsendgerät

(T1 , Tm) zugeordnet sind, und

- dass identische Reservierungsdaten (DR) in den Speichereinheiten (ZR-

MEM-DZR1 -MEM, ZR-MEM-DZRn-MEM) der zentralen Rechen

einheit (ZR) und in den Speichereinheiten (DZR1 -MEM-T1 -MEM, ...

DZR1 -MEM-Tm-MEM) der dezentralen Recheneinheiten (DZR1 ,

DZRn) abgespeichert sind.

7 . Verfahren zur Herstellung von Kommunikationsverbindungen mittels eines

Kommunikationssystems ( 1 ) nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

- dass erste Kommunikationsverbindungen (KV1T-ZR) von den Kommu

nikationsendgeräten (T1 , Tm) zum Kommunikationssystem ( 1 )

ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit (ZR) hergestellt werden;

- dass zweite Kommunikationsverbindungen (KV2DZR-ZR) von den

dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn) ausschließlich zu der

zentralen Recheneinheit (ZR) hergestellt werden;

- dass dritte Kommunikationsverbindungen (KV3ZR-DZR) von der zen-



tralen Recheneinheit (ZR) zu den dezentralen Recheneinheiten (DZR1 ,

DZRn) herstellgestellt werden;

- dass vierte Kommunikationsverbindungen (KV4ZR-T) von der zentralen

Recheneinheit (ZR) zu den Kommunikationsendgeräten (T1 , Tm)

herstellgestellt werden,

- dass ausgelöst durch das Lesen eines Datenträgers (DT1 , DTm)

mittels eines ersten Datenträger-Lesegerätes (DZR1 -L, DZRn-L)

eine zweite Kommunikationsverbindung (KV2DZR-ZR) von der dem

einlesenden Datenträger-Lesegerät (DZR1 -L) zugeordneten dezentralen

Recheneinheit (DZR1 ) zu der zentralen Recheneinheit (ZR) und eine

vierte Kommunikationsverbindung (KV4ZR-T) von der zentralen

Recheneinheit (ZR) zu dem dem Datenträger (DT1 ) zugeordneten

Kommunikationsendgerät (T1 ) hergestellt wird.

8 . Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,

- in Abhängigkeit von Daten (D DZRI , D DZR2) , die im Rahmen erster

Kommunikationsverbindungen (KV1T-ZR) von den Kommunikations

endgeräten (T1 , Tm) zu der zentralen Recheneinheit (ZR)

übertragen werden und die eine erste dezentrale Recheneinheit (DZR1 )

und eine zweite dezentrale Recheneinheit (DZR2) sowie eine erste

Reservierungsaufgabe (R1 ) und eine zweite Reservierungsaufgabe (R2)

betreffen; die zentrale Recheneinheit ZR eine dritte Kommunikations

verbindung (KV3ZR-DZR1 ) zu der ersten dezentralen Recheneinheit

(DZR1 ) und eine weitere dritte Kommunikationsverbindung (KV3ZR-

DZR2) zu der zweiten dezentralen Recheneinheit (DZR2) herstellt.
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