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1 . EINLEITUNG

Weiterverzweigte und geographisch unterteilte Organisationen sind - wenn sie Erfolg haben wollen
- immer mehr auf eine effiziente, zuverlässige, einfach zu handhabende Kommunikation angewiesen.
Oft lässt es die bauliche Situation einer Unternehmung nicht zu, alle Organisationseinheiten auf
einem Grundstück zu konzentrieren - oft ist dies aber auch gar nicht erwünscht. Die Armee kann,
insbesondere was ihre ortsfesten Anlagen betrifft, mit solchen Organisationen durchaus verglichen
werden. In ähnlichem Ausmass, wenn auch mit einigen Besonderheiten, muss sie über leistungsfähige
Kommunikationseinrichtungen verfügen können.

Wie erreicht man eine Kommunikation, welche die obengenannten Bedingungen erfüllt? Die wichtig-
sten Eigenschaften in diesem Zusammenhang sind Vernetzung, Umweglenkung, Numerierungsplan. Für
die militärische Nutzung kommen zusätzliche Anforderungen, bedingt durch die Milizarmee, hinzu,
wie zum Beispiel :

Die Bedienung muss möglichst weitgehend identisch sein mit der Bedienung der zivilen Anlagen, mit
welchen die Benützer vertraut sind.

Zudem muss die Bedienung einfach und leicht erlernbar sein, weil die Benützer nur kurzzeitig und
in relativ grossen Zeitabständen damit konfrontiert werden.

Eine Vernetzung mit den zivilen Anlagen muss gewährleistet sein, einerseits um die Zusammenarbeit
zu vereinfachen, anderseits um Verbindungen über das nicht geschützte öffentliche Netz zu vermei-
den.

Die Apparateauswahl muss in Hinsicht auf die einfache und möglichst identische Bedienung und Kon-
figuration klein gehalten werden. Nebst 2 bis 3 Typen von Telefonapparaten können Faksimilegeräte
und Datengeräte zur Anwendung kommen. Die Datenanwendungen wiederum bedingen die nötigen Brücken,
um TVA und LAN gegenseitig verbinden zu können. An ausgewählten Arbeitsplätzen können Komfortappa-
rate eingesetzt werden, die jedoch erklärungsbedürftig sind. Hier besteht ein Widerspruch zur For-
derung nach einfacher Bedienbarkeit.

Die Vernetzung der Anlagen sollte keinen Einschränkungen unterliegen. Es sollten analoge wie auch
digitale Verbindungen, auch solche über das öffentliche Wählnetz, verwendet werden können.

2. VERNETZUNG

Voraussetzung für die Anwendung von Numerierungsplänen, Umweglenkung und sonstigen, die Sicher-
heit und Zusammenarbeit verbessernden Massnahmen, ist die Fähigkeit der TVA (Teilnehmervermitt-
lungsanlagen), in vernetzten Konfigurationen (Networking) arbeiten zu können.

Dies bedeutet, dass Zentralen an wichtigen oder grossen Standorten auf mehrere TVA verteilt wer-
den können, oder dass mehrere Standorte, die organisatorisch zusammengehören, zwar eigene TVA be-
kommen, wobei dank Networking aber dennoch jeder Teilnehmer den Eindruck hat, mit allen anderen
an der gleichen Zentrale angeschlossen zu sein (sogenannte Transparenz der Leistungsmerkmale).

In der Anwendung heisst dies, dass die Teilnehmer sich gegenseitig mit internen Nummern anrufen
können, sich die Gespräche (bzw. die Gesprächspartner) weitergeben können und eine Reihe von wei-
teren Merkmalen nutzen können, die sonst nur den Teilnehmern zur Verfügung stehen, welche an der
gleichen TVA angeschlossen sind. Dies sind z.B.:

- Anrufumleitung: Alle Anrufe, die für einen Teilnehmer bestimmt sind, werden auf einen anderen
Apparat umgeleitet. Der Teilnehmer programmiert diese Umleitung selbst.

- Konferenz: Die Teilnehmer können Konferenzgespräche mit internen und externen Teilnehmern
selbst aufbauen.

- Rufweiterschaltung: Anrufe, die nicht beantwortet werden, werden nach einer bestimmten Anzahl
Rufzyklen auf einen anderen Apparat oder den Vermittlerplatz umgeleitet.

- Automatischer Rückruf: Wird ein interner Teilnehmer als besetzt angetroffen, so kann der rufen-
de Teilnehmer mit einer Prozedur dafür sorgen, dass die Verbindung zwischen den beiden automa-
tisch hergestellt wird, sobald beide frei sind usw.

Diese Aufzählung von Leistungsmerkmalen ist bei weitem nicht vollständig; es wurden nur die am
häufigsten genutzten genannt.

Die Verbindung der Knoten untereinander, d.h. die Leitungen, können entweder digital (d.h. PCM-30
bzw. 30 B + D) oder analog sein. Die Entscheidung ist eine Frage der Kosten und der Verfügbarkeit
der Leitungen - massgebend ist nur, dass die Funktionalität und die Prozeduren in beiden Fällen
identisch sind. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, diese Verbindungsleitungen zu chiff-
rieren.
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STRUKTUR DES SYSTEMS MERIDIAN SL-1

Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf die Eigenschaften der Anlagen Meridian SL-1 von
Ascom Hasler, die als erste in unserem Land zur Bildung von TVA-Netzen eingesetzt wurden.

Fig. 1 Geöffneter Schrank (Meridian SL-1)

Die Anlagen SL-1 sind mod ular aufgebaut, was in der Konfiguration der Anlagen eine grosse Flexibi-
lität erlaubt. Die einzelnen Module sind:

- Gemeinsame Steuerung, bestehend aus zwei Zentralprozessoren, zwei Speichersystemen und einer
Diskette oder Magnetbandeinheit. Die kleinen Anlagen sind nicht doppelt ausgerüstet.

- Durchschaltenetzwerk

- Periphere Ausrüstung, bestehend aus verschiedenen Teilnehmer- und Verbindungsleitungs-Baugrup-
pen. Diese sind über standardisierte 2 MBit/s Verbindungen mit den zentralen Organen verbunden
und können auch abgesetzt von diesen betrieben werden.

Die interne Durchschaltung erfolgt auf der Basis von 64 kBit/s Kanälen, sodass die ISDN-Tauglich-
keit bereits von der Struktur her gewährleistet ist.
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Trotz der seit der Lancierung des Systems vor mehr als 10 Jahren aufrecht erhaltenen Kompatibili-
tät der Anlagen untereinander sind sowohl Hardware wie Software ständig erneuert worden, sodass
die Anlagen der neusten Generation auch dem neusten Stand der Technik entsprechen.
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Fig. 2 Systemstruktur

4. TOPOLOGIE

Mit der Meridian SL-1 können auf der Basis des Networking Verbundnetze mit verschiedenen Topolo-
gien aufgebaut werden. In der Praxis wird in der Regel eine Kombination der 3 Basis-Topologien an-
gewandt:

Fig. 3 Ring, Stern, Vermaschung, Kombination

Bezüglich der Anzahl der in einem Netz möglichen Knoten bestehen kaum Einschränkungen. Die theore-
tische Zahl von Knoten in einem Netz mit SL-1 beträgt 256. Die Zahl wird lediglich begrenzt durch
den in jedem Knoten verfügbaren Speicherplatz und dieser wiederum ist von der gewählten Anlagen-
grösse abhängig.

Das Beispiel eines Netzes mit kombinierter Topologie führt uns zur Problematik des Numerierungs-
planes .
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5. NUHIERUNGSPLAENE

Je nach Anzahl der Knoten, deren gegenseitiger Entfernung und dem organisatorischen Zusammenhang,
der Migration der Teilnehmer zwischen den Knoten, usw. können unterschiedliche Numerierungspläne
zur Anwendung gelangen.

5.1 KOORDINIERTER NUMERIERUNGSPLAN

Jeder Knoten (d.h. jede TVA) bekommt einen fest zugeteilten Nummernbereich, der durch die erste
oder die ersten 2 Ziffern charakterisiert ist. Die Teilnehmernummer kann somit zur Standortbestim-
mung benützt werden. Bei Umzug des Teilnehmers in den Bereich eines anderen Knotens muss er die
Teilnehmernummer ändern. Jede Nummer darf im ganzen Netz nur einmal verwendet werden. Für die Ver-
bindung zum beliebigen Teilnehmer muss seine vollständige Teilnehmernummer gewählt werden. Analo-
ges Beispiel im schweizerischen PTT-Telefonnetz: Abonnenten verschiedener Quartierzentralen einer
Stadt.

Fig. 4 Koordinierte Numerierung

5.2 UEBERTRAGBARER NUMERIERUNGSPLAN

Es besteht keine Beziehung zwischen dem Knoten und der Teilnehmernummer. Alle Nummern im verfügba-
ren Nummernbereich werden beliebig zu den einzelnen Knoten zugeteilt und können beim Umzug des
Teilnehmers in den Bereich eines anderen Knotens mitgenommen werden. Für die Verbindung zum belie-
bigen Teilnehmer muss seine vollständige Teilnehmernummer gewählt werden. Im PTT-Telefonnetz
nicht möglich.

A
2 x x x
3 x x x
4 x x x
S x x x

BA B
2 x x x
3 x x x
4 x x x
5 x x x

c
2 x x x
3 x x x
4 x x x
5 x x x

Fig. 5 Uebertragbare Numerierung

5.3 EINHEITLICHER NUMERIERUNGSPLAN

Jeder Knoten im Netz bekommt eine "Knoten-Nummer", die der Teilnehmernummer voranzustellen ist.
Die Numerierung der Teilnehmer innerhalb des Knotens ist frei und von den anderen Knoten unabhän-
gig, d.h. die Teilnehmernummern dürfen sich von Knoten zu Knoten wiederholen. Für die Verbindung
zum Teilnehmer des eigenen Knotens muss nur seine Teilnehmernummer gewählt werden, zum Teilnehmer
eines anderen Knotens zuerst die Knoten- und dann die Teilnehmernummer.

Beispiel: Die Numerierung der Netzgruppen im öffentlichen Netz in der Schweiz.
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5.4 GRUPPIERTER NUMERIERUNGSPLAN

Im einheitlichen Numerierungsplan können an Stelle einzelner Knoten Gruppen von Knoten stehen,
die untereinander einen koordinierten oder einen übertragbaren Numerierungsplan haben. Somit
stellt dieser Numerierungsplan eine Kombination der 3 obigen Pläne dar.

Fig. 6 Gruppierte Numerierung

Es drängt sich förmlich auf, für die militärische Anwendung den gruppierten Numerierungsplan zu
verwenden. Bei einheitlichem Numerierungsplan unter den einzelnen Kommandos erscheint es sinn-
voll, jeweils den übertragbaren Numerierungsplan innerhalb des Kommandos anzuwenden.

6. UMWEGLENKUNG

Je verzweigter und vermaschter ein Netz ist, desto vielseitiger sind die Möglichkeiten der Ver-
bindungswege zwischen den Knoten. Für die Verbindungswege besitzt die Meridian SL-1 das Merkmal
der automatischen Wegesuche. Damit sucht der Knoten selbständig - ohne irgendwelche Prozeduren
seitens des Teilnehmers - den verfügbaren Weg zum gesuchten Teilnehmer, nach vorgegebener Reihen-
folge bis zum Ueberlauf ins öffentliche Wählnetz (sofern dieser vorgesehen ist). Dabei können
zwei unterschiedliche Strategien angewendet werden.

6.1 ALTERNATIVE WEGESUCHE

Der Knoten des rufenden Teilnehmers behält die Steuerung der Wegesuche, bis der gerufene Teilneh-
mer erreicht ist. Das bedeutet, dass bei der besetzten direktesten Verbindung von einem Zwischen-
knoten zum gesuchten Teilnehmer der Anruf dem Ausgangsknoten zurückgegeben wird und dieser sucht
nach Ausweichmöglichkeiten.

6.2 ADAPTIVE WEGESUCHE

Sobald der Ausgangsknoten einen Weg gefunden hat, übergibt er die Steuerung dem nächsten erreich-
ten Knoten, der selbständig (nach vorgegebener Prioritätsliste) nach einem weiteren Weg sucht. Da-
mit es dabei zu keiner Schleifenbildung kommt, kann entweder die Anzahl der zu transitierenden
Knoten limitiert werden, oder es kann die Bedingung eingebaut werden, dass kein Knoten zweimal an-
gesteuert werden darf.

Die automatische Wegesuche gewährleistet auch beim Ausfall der Verbindungswege oder eines ganzen
Knotens durch Fremdeinwirkung eine Verbindung zum gewünschten Partner, ohne dass der Benützer mit
den damit verbundenen Komplikationen konfrontiert wird.

Es ist selbstverständlich, dass für die verschiedenen Verbindungswege nebst der logischen Vertei-
lung auch unterschiedliche Linienführung (unterschiedliche Trassees) zur Verfügung stehen müssen.

7. DATENUEBERTRAGUNG

Da es sich bei Meridian SL-1 um digitale Anlagen handelt, ist es verhältnismässig einfach, diese
zur Datenübertragung mitzuverwenden. Während für reinen Telefoniebetrieb mit einfachen Telefonsta-
tionen die Teilnehmerleitung analog betrieben wird, kann für Datenverbindungen dem Teilnehmer ein
64 kBit/s-Kanal zur Verfügung gestellt werden. Es werden dann für den Datenbetrieb die vernetzten
Anlagen miteinander synchronisiert, wobei eine TVA die Rolle des Masters übernimmt, die anderen
als Slave arbeiten. Für schnelle und vor allem langdauernde Datenverbindungen empfiehlt sich je-
doch, Local Area Networks einzusetzen, um nicht interne Verbindungswege der TVA dauernd zu bele-
gen. LAN und TVA können gekoppelt werden, um die gegenseitige Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Entsprechende Brücken sind verfügbar.
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8. PRIORITAETEN

Aus dem handbedienten militärischen Uebermittlungsbetrieb sind wir gewohnt, Verbindungswünsche
nach Prioritäten (Except, Dringend) zu klassieren. Bei automatischen Anlagen mit ihrer Wegesuche
und mit richtiger verkehrsbezogener Dimensionierung stellt sich die Frage, ob diese Betrachtungs-
weise noch sinnvoll ist, da Verbindungsengpässe kaum auftreten. Es kann jedoch die Möglichkeit ge-
nutzt werden, dem Zentralisten Verbindungen in die Hand zu geben, zu denen er allein Zugriff hat
und die er nach Prioritäten zur Verfügung der Benützer stellen kann.

9. VERBINDUNG ZUM PTT-NETZ

Jeder der Knoten im Verbundnetz kann - muss aber nicht - Zugänge zum automatischen Netz der PTT
haben. Diese können abgehend, ankommend oder doppeltgerichtet sein. Ferner kann bestimmt werden,
welche Knoten über Vermittlerplätze verfügen sollen. Es ist auch möglich, am selben Knoten (an
derselben TVA) zwei oder mehr Gruppen von Vermittlerplätzen einzurichten mit verschiedenen Amts-
nummern, wenn es sich zum Beispiel um verschiedene Organisationen (verschiedene Kommandos) han-
delt, die an derselben TVA angeschlossen sind.

Besondere Probleme kann die automatische Durchwahl stellen. Grundsätzlich ist die Durchwahl aus
dem automatischen Netz direkt zum internen Teilnehmer

- wünschbar, wenn der eingehende Verkehr sehr intensiv ist und die Vermittlerplätze entlastet
werden sollen

- zwingend, wenn die Anlage mit nicht besetzten Vermittlerplätzen betrieben werden soll.

Hier stellt sich die Frage, ob Durchwahlnummern überhaupt bekanntgegeben werden sollen. Dazu fol-
gende Anmerkungen:

- Die Aufdeckung des Standortes einer TVA ist auf Grund der Durchwahlnummern erschwert, da diese
in der Regel besondere Nummerngruppen darstellen, deren örtliche Zugehörigkeit nicht ohne wei-
teres erkannt werden kann.

- Sabotage durch Massenanrufe und damit Blockierung aller eingehenden Leitungen ist unmöglich, da
der interne Teilnehmer durch Auflegen des Mikrotel die Verbindung bis zur Amtszentrale auslösen
und damit zwangsweise freischalten kann.

10. ZUVERLAESSIGKEIT

Moderne Teilnehmervermittlungsanlagen sind von der Technologie her hochspezialisierte Computer.
Auf Grund der Anforderungen, die in der Telekommunikation üblich sind, besitzen sie aber eine we-
sentlich höhere Verfügbarkeit, als dies bei z.B. kommerziellen Computeranlagen üblich (und notwen-
dig) ist. Die grösseren Ausführungen der Meridian SL-1 sind mit doppelten Prozessoren und Haupt-
speichern ausgerüstet, sodass Totalausfälle extrem unwahrscheinlich werden. Selbstverständlich
ist für eine entsprechend gesicherte Stromversorgung zu sorgen.

Die Frage, ob eine Absicherung mit einer (z.B. handbedienten) Notzentrale unter diesen Umständen
sinnvoll ist, muss im Einzelfall abgeklärt werden. Zu bedenken ist, dass auch eine Umschaltvor-
richtung eine gewisse Ausfallwahrscheinlichkeit hat, die in die Zuverlässigkeitsrechnung einzube-
ziehen ist.

Eine besondere Problematik, auf die hier aber nicht im Detail eingegangen werden soll, stellt der
NEMP-Schutz dar. Immerhin ist zu fordern, dass die in Halbleitertechnik ausgeführten TVA in einem
NEMP-sicheren Raum aufgestellt werden. Damit ist leider noch nicht alles vorgekehrt, enthalten
doch auch unsere Telefonstationen ab TS 70 in zunehmendem Mass Halbleiter-Elektronik und sind dem-
nach bei einem NEMP-Schlag ebenfalls gefährdet. Für Datenendgeräte gilt das ohnehin.
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11. BEISPIELE

Zivile Anlagen

Eine vermaschte Anlage mit 3 Knoten und 4 abgesetzten Peripherieeinheiten für 10'500 Teilnehmer,
mit übertragbarem Numerierungsplan und alternativer Wegesuche. Digitale Verbindungsleitungen mit
PCM-30.

Fig. 7 Beispiel 1: Zivile Anlage

Militärische Anlage

Anlage mit 2 Knoten für ca. 11000 Teilnehmer und digitalen Verbindungsleitungen mit PCM-30.

Fig. 8 Beispiel 2: Militärische Anlage
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Spezialitäten der Anlage:

- Anschluss von LB-Apparaten und LB-Fernleitungen

- Anschluss von Chiffriergeräten auch für digitale multiplexierte Leitungen

- Anschluss von automatischen Teilnehmern über Fernleitungen.

Für die Fernleitungen - einerseits für LB-Apparate und militärische LB-Zentralen, anderseits für
normale Teilnehmeranschlüsse - mussten besondere Massnahmen für die Uebertragung getroffen wer-
den. Hierzu werden Uebertragungseinrichtungen der Ascom verwendet, welche die 2-Draht-Anschlüsse
mit zusätzlicher E+M-Signalisierung versehen und für die Analog/Digital-Wandlung sorgen. Nach der
Uebertragung der digitalen Signale zum entfernten Ort werden die Signale in gleicher Weise wieder
zurückgewandelt für den Anschluss der dortigen Endausrüstungen (LB-Apparate, LB-Zentrale oder nor-
male automatische Telefonapparate). Die LB-Anschlüsse sind von den automatischen Anschlüssen aus
mit internen Nummern automatisch wählbar. In umgekehrter Richtung werden Anrufe von LB-Anschlüs-
sen immer mit einem vorbestimmten Anschluss, z.B. mit dem Vermittler, verbunden.

Fig. 9 LB-Fernanschlüsse via PTT

Im Rahmen des ganzen Netzes werden auch Telefax-Geräte mit Krypto-Zusatz ohne Einschränkung einge-
setzt.

Der Verbindungsverkehr zwischen den beiden Knoten über die digitale PCM-30 Verbindungsleitung
wird in seiner Gesamtheit chiffriert, d.h. dass die Sicherheit auch des Sprachverkehrs vollumfäng-
lich gewährleistet ist.

Beide Anlagen sind den Betreibern kürzlich übergeben und in operativen Betrieb genommen worden.
Sie haben sich auch im grössten Verkehrsanfall bisher bewährt.


