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1. EINLEITUNG

Der Name SILK steht als Abkürzuna für den Beariff "System für integrierte lokale Kommunikation".
Es handelt sich dabei um ein modulares und dezentral aufgebautes Vermittlungssystem fur Text- und
Datenkommunikation und aehört somit zur grossen Familie der LANS's (Local Area Network . In diesem
Vortrag sollen einige technische Aspekte der SILK Vermittler, sowie die verschiedenen Anwendungs-
möglichkeiten näher erläutert werden.

2. SYSTEMKONZEPT UND FUNKTIONSWEISE

Lokale Vermittlunas- und Uebertragunassysteme gibt es in verschiedenen Ausfuhrungen. Wir haben fur
SILK die Rinqstruktur oewählt. In diesem Ring sind verschiedene Knoten eingeschlauft, welche den
Zuqang, respiktive die'Auskopplung zu Ubermitteinder Texte und Daten erlauben. Auf der Transport-
und Vermittlunosebene soll es völlig egal sein, welchen Inhalt die Texte und Daten haben. Der Ring-
kanal soll deshalb transparent sein. Die verschiedenen Dienste sollen aber so in geeignete Benutzer-
gruppen eingeteilt sein, dass sie sich gegenseitig nicht beeinflussen oder sogar stören. Fur die
Textdienstewie z.B. Telex oder Teletex soll auch ein Zugriff zu öffentlichen Netzen gewährleistet
werden Gerade diesem Punkt wurde bei SILK arösste Beachtung geschenkt. Es ist nämlich unsere klare
Absicht dass die lokale Vermittluna der öffentlichen Kommunikationsdienste mit gleicher Dienstgute
wie in öffentlichen Netzen erfolgt. In diesem Punkt liegt möglicherweise der grosste Unterschied zu
den meisten übrigen LAN's.

Fig. 1 SILK System für Integrierte Lokale Kommunikation

Diese Philosophie fordert deshalb einen konsequent modularen Aufbau mit genormten Schnittstellen
zur Peripherie. Beim SILK unterscheiden wir 3 grundsätzliche Ebenen, nämlich

- die eigentliche Transport- und Vermittlungsebene mit der Ringleitung und den Hauptblöcken (Main
Block MBL) und Lokalblöcken (Local Block LBL)

- die Anschlussebene mit den dienstspezifischen Anschlussgeräten (Data Communication Equipement

DCE)

- und die Peripherieebene , in welcher sowohl dienstspezifische Endgeräte als auch öffentliche

Netze vorkommen können.
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Bedeutung der in den folgenden Figuren verwendeten Raster:

Transport- und Vermittlungsebene

Peri pheri eebene

Alarm-und Ueberwachungsebene

Anschlussebene

Fig. 2 Anlage- und Schnittstellen-Konzept

Eine SILK Anlage umfasst alle Teile, die zum Anschluss der verschiedenen Peripherie-Einrichtungen
gehören, die entsprechende Transport- und Vermittlungseinrichtung, sowie die je nach Anlagengrösse
benötigten Alarm- und Ueberwachunaseinrichtungen. Das Herz der SILK Anlagen bildet hier nicht eine
zentrale Einheit, sondern vielmehr das ringförmige Bus System mit verschiedenen aktiven Knoten.

Auf der Ringleitung werden die zu transportierenden Daten mittels einem gerichteten synchronen Da-
tenstrom bitseriell übertragen. Die Bitrate beträgt 16.896 Mbit/s und ist ein Vielfaches von 64
Kbit/s. Die zu übertragende Information wird mittels Manchester Code der Taktfrequenz aufmoduliert.
Diese Codierungsart bietet verschiedene Vorteile, wie z.B.

- keine Gleichstromanteile, da der lineare Mittelwert des Signales Null ist,

- einfachste Taktableitung möglich, da die mittlere Flanke des Bitintervalles stets vorhanden ist,

- einfachste Codier- und Decodierschaltungen sind möglich.

Für die Uebertraaung der Nutzinformation wird auf dieser Ebene das Prinzip der Paketbildung ange-
wendet. Die Paketlänge ist dabei variabel, je nach Inhalt und Funktion dieser Pakete. Das Format
dieser SILK Pakete wird in Figur 3 verdeutlicht. Wir unterscheiden darin vier verschiedene Paket-
felder, nämlich Paketkopf, Adressfeld, Informationsfeld und Quellenadresse oder Absender.
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KOPF [ . . I W N M t r i M 1

BENUTZERPAKETE
STEUERPAKETE

VERWALTUNGSPAKETE

Nutzinformation

Suchen, Melden, Abbrechen

Testen, Kontrolle, Leerlast

Für Text- und Datenanwendungen beträat die max. Paket-
länge 16 Oktette (88 Bit Nutzinformation)

Fig. 3 Paketformat auf dem SILK-Ring

Der Paketkopf besteht aus einem Oktett. Er beinhaltet Informationen für die einzelnen Blöcke im
Ringsystem und spezifiziert im wesentlichen die Paketarten. Es gibt u.a. Benützerpakete, Signal i-
sierpakete und Testpakete, die je nach Phase und Bedarf in einer Datenübertragung zum Einsatz qe-
langen. 3

Das Adressfeld besteht aus 2 Oktetten und beinhaltet, sofern vorhanden, die Zugriffstor-Adresse der
Informationssenke.
Das Informationsfeld hat eine variable Länge und ist primär abhängig von der Paketart.
Das letzte Feld, bestehend aus zwei Oktetten, beinhaltet die Quellenadresse, falls dièse für weiten
Funktionen (z.B. Rückrufe) benötigt wird.
Die Paketlänge ist immer ein ganzzahliges Vielfaches von Oktetten mit einer maximalen Länqe von
16 Oktetten. s

Daraus resultiert eine typische Nutzbitlänge von 88 Bit pro Paket.

Diese Pakete durchlaufen im Ringbus alle Lokalblöcke und müssen, da es sich um ein dezentrales
System handelt, auch in allen Blöcken behandelt werden. Ein Lokalblock beinhaltet deshalb folqende
Te i 1 e : 3

- Sender- und Empfängerschaltungen, um die Signale vom vorangegangenen Ringabschnitt zu empfangen
und an den nächsten Ringabschnitt weiterzusenden,

- 2 Tore mit angekoppelten Pufferspeichern für empfangene, respektive auszusendende Informations-
pakete ,

- einen Ringbuffer für die zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung der Ringinformation im Sendefall
(32 Byte, entsprechend 2 Paketen),

- Multiplexerschaltung für die Bedienung von insgesamt 8 Teilnehmerschaltungen, wovon ein Anschluss
für den internen Monitor verwendet wird,

- sowie einige Peripherieschaltungen wie Taktableituno, Leerlastqenerator etc., welche hier nicht
weiter behandelt werden sollen.
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Takt
Ext.

Leerlastgen.

Ringbuffe Tor

Empfangs-
buffer

Sende-
buffer Monitor

Multiplexer

Fig. 4 Funktionsweise des Lokalblocks

Betrachten wir nun die Durchleitung fremder Pakete, welche nicht für einen an diesem Lokalblock
angeschlossenen Teilnehmer bestimmt sind. Diese Pakete gelangen zum Empfänger, werden dort zu
Paralleldaten umgewandelt und dann dem Tor 1 zugestellt. Nachdem die Adresse dieses Paketes nicht
auf unseren betrachteten Lokalblock lautet, wird das Paket direkt via Ringbuffer dem Tor 2 zugeleitet
Da zu diesem Zeitpunkt auch nicht gesendet wird, wird das Paket durch dieses Tor 2 hindurch direkt
dem Sender weitergegeben, welcher die Information wieder zu einem seriellen Datenstrom umwandelt
regeneriert und auf den nächsten Ringabschnitt sendet.

Falls nun aber ein für uns adressiertes Paket am Empfänger eintrifft, dann wird dieses durch das
Tor 1 dem Empfangsbuffer zugeleitet. Im Mulitplexer werden nun diese Pakete aesammelt und dem richtigen
leilnehmer dieses Lokalblockes zugestellt. Nachdem wir nun dem Ring Pakete entnehmen, müssen via
Tor 2 vom Leerlastgenerator sogenannte Leerpakete zugeführt werden, welche nun als Leerlast auf
den nächsten Ringabschnitt geschickt werden.

Im Sendefall passiert genau das Gegenteil. Von einem Teilnehmer kommende Daten werden via Multiplexer
als Pakete dem Sendebuffer zugeleitet. Der Sendebuffer seinerseits speist diese Pakete via Tor 2 in
den Sendekreis ein. Zu diesem Zeitpunkt entsteht ein Datenstrom im Ringbuffer. Damit der Ringbuffer
nicht kurzfristig uberläuft, werden vorerst einmal eintreffende Leerlastpakete wegaeworfen Zum zwei-
ten wird der Füllstand des Ringbuffers laufend überwacht und von Zeit zu Zeit wieder die Priorität
dem Ring zugeteilt. Wir sprechen hier vom sogenannten Bufferinsertionsprinzip, welches stets einen
blockierungsfreien Zugriff zum Transportnetz gewährleistet.

Das Bufferinsertionsprinzip lässt sich mit einer amerikanischen Autobahneinfahrt vergleichen, wo
im Gegensatz zur schweizerischen Verkehrsregel der einfliessende Verkehr Vortritt hat Es handelt
sich dabei um eine Verzögerungsstrategie im Gegensatz zur Wartestrateoie, wie sie bei den verschie-
denen anderen LAN Techniken anzutreffen ist. Dies ist ein wichtiges Merkmal, wenn Synchrondaten
ubertragen werden sollen: Die Zugriffsstrategie erlaubt deshalb grundsätzlich auch digitale Tele-
p h o n e , was bei den meisten anderen Techniken kaum möglich ist, da sich Laufzeiteffekte und damit
längere Verzogerungen ergeben, die ein Telefonieren praktisch verunmöglichen.

Innerhalb eines Ringsystemes können eine Vielzahl solcher soeben behandelter Lokalblöcke angesiedelt
E i n e u d l 6 S e r B 1 Ö c k e e r h ä l t a b e r n o c h e i n l'9 e Zusatzaufgaben und wird deshalb als Hauptblock

^ ' bezeichnet. Er beinhaltet neben den bereits erwähnten Funktionskreisen noch den Muttertaktqe-
nerator sowie eine Schaltung für den Laufzeit- und Jitterausgleich. Gleichzeitia hat er einige Ue-
berwachungsfunktionen. So markiert er beispielsweise jedes vorbeikommende Paket'mit einem Bit
Falls ein bereits markiertes Paket ein zweites Mal am Hauptblock erscheint, wird es automatisch eli-
miniert, da es offenbar niemandem gehört. Er entfernt auch defekte oder unvollständige Pakete und
hat somit gleichfalls die Funktion einer sogenannten "Kläranlage".
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Neben den behandelten Haupt- und Lokalblöcken gehören zu einer SILK-Anlage jedoch noch die Anschluss-
einheiten, die sog. DCE's. Sie beinhalten die dienstspezifische Schnittstelle zur Peripherie, d.h.
zum Netz und zu den Endgeräten. Wie funktioniert aber in einem derartigen System die eigentliche
Vermittlung zwischen zwei bestimmten Anschlusseinheiten, nachdem keine dafür eingerichtete Zentral-
einheit vorhanden ist?

SILK-Ring

Fig. 5a Prinzip der zweistufigen Adressierung Fig. 5b Prinzip der zweistufigen Adressierung
Verbindungsaufbau - Suchen des Teilnehmers Verbindungsaufbau - Melden der Adresse

l i ',.... -

Fig. 5c Prizip der zweistufigen Adressierung
Direkter Text/Daten Transfer

Wir benutzen hier eine sogenannte zweistufige Adressierung, welche das Suchen des gewünschten Teil-
nehmers und die anschliessende Vermittlung gestattet. Verfolgen wir deshalb einmal die verschiedenen
Phasen eines Verbindungsaufbaus. Ein Endgerät teilt dem zugehörigen DCE den Sendewunsch und die Ruf-
nummer des gesuchten Partners mit (1). Daraufhin veranlasst das entsprechende DCE die Aussendung
eines sogenannten Suchpaketes (2), wobei selbstverständlich die Absenderadresse mitgeschickt wird.
Das Suchpaket geht nun über den Ring (3) und wird von jedem Lokalblock empfangen. Jeder Lokalblock
stellt eine Kopie dieses Suchpaketes allen angeschlossenen DCE's zu (4). Alle DCE's prüfen nun, ob
die Rufnummer mit der eigenen Rufnummer identisch ist (5). Das gesuchte DCE, bei welchem die Ruf-
nummer übereinstimmt, reagiert nun und veranlasst im Lokalblock die Aussendung eines Antwortpaketes
(6) mit der genauen Adresse. Das Antwortpaket wird wiederum über den Ring (7) bis zum rufenden Lo-
kalblock geschickt. Es hat im Gegensatz zum Suchpaket bereits eine genaue Adresse (nämlich der Absen-
der des Suchpaketes) und wird deshalb nicht mehr allen übrigen DCE's zugestellt. Der ursprünglich
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rufende Lokal block stellt das Antwortpaket dem rufenden DCE zu (8), welches sich die Absenderadresse
vormerkt und daraufhin dem Endaerät meldet, dass der gesuchte Partner gefunden und empfangsbereit
ist (9). Anschliessend sendet das Endgerät seine Information zu DEC (10), welches diese mit genauer
Adresse dem Lokalblock zur Paketierung zustellt (11). Die korrekt adressierten Informationspakete
(12) werden nun via empfangendem Lokalblock direkt dem entsprechenden DCE (13) zugestellt, welches
die zurückcodierte Information in ursprünolicher Form den angeschlossenen Endgeraten weiterleitet
(14) Damit haben wir bereits den Verbundenzustand erreicht. Für die Auslösung der Verbindung kann
von einem der beiden DCE's aus ein "Clear-Paket" geschickt werden, welches bei beiden DCE's die Adres-
sen für diese bestimmte Verbindung löscht. Damit wäre auch die Vermittlungsfunktion in diesen dezen-
tralen Systemen gelöst.

Abschliessend noch einige technische Daten der SILK Transportebene:

- Die Uebertraciungsrate auf der Rinaleitung beträgt 16.896 Mbit/s und erlaubt gleichzeitig ca.
220 Verbindungen zu je 48 Kbit/s duplex. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten erhöht sich die Ver-
bindungsanzahl entsprechend.

- Pro Lokalbock stehen 7 Anschlüsse mit Bufferinsertion-Zugriff zur Verfügung. Die Datenrate auf
diesen sogenannten Stichleitungen beträgt 256 Kbit/s.

- Alle Sender- und Empfänaerbausteine sind für maximal 3 Ringleitungen ausgelegt. Sie regenerieren
gleichzeitig auch die Signale, sodass mit zunehmender Knotenzahl auch die Ringlänge stets vergros-
sert werden kann. Es sind maximal ca. 150 Blöcke möglich.

- Ein integrierter Monitor erlaubt die ständige Ueberwachung des SILK-Ringes.

- Zusätzliche Schaltkreise in einem als Hauptblock bezeichneten Knoten übernehmen die Aufgaben des
Master-Clock's, des Jitterausgleiches sowie der Paketüberwachung.

Die gesamte Elektronik eines Lokal- oder Hauptblockes inkl. Stromversorgung ist in einer einzigen
Baugruppe zusammenqefasst. Die Verlustleistung beträgt ca. 50 Watt, welche in Form von Wärme ohne
Ventilatoren direkt'über die strukturierte Frontplatte an die Umwelt abgegeben werden. Diese Bau-
gruppe weist das weitverbreitete 19 Zoll Format auf und lässt sich deshalb auch in Standardschran-
ken einbauen.

einemDie einzelnen Schaltkreise sind auf 4 Zoll Keramikplatten in Dickfilmtechnik aufgebaut und in
speziellen Elektronikmodul über elektronische und thermische Kontakte verbunden. Die einzelnen Stich-
und Ringleitungsabschnitte sind über spezielle Impulstransformatoren galvanisch entkoppelt.

Die soeben genannten Lokal blocke werden nun zusammen mit einem Baugruppenträger, welcher die DCE's
und übrioe Module aufnimmt, in ein separates Standgehäuse eingebaut. Dadurch entsteht ein autonomer
Kleinvermittler für total 7 Kanäle. Neben den DCE's sind noch zwei Speisegerätmodule sowie ein Datum
Uhrzeitmodul vorhanden. Letzteres wird speziell für den Teletexdienst benötigt, in welchem die Datum-
und Zeitinformation integraler Bestandteil eines Teletexdokumentes ist. Es kann aber auch für andere
Dienste wie z.B. Telex oder interner Text / Datenverkehr genutzt werden. Falls die Uhrzeit-Information
von einem öffentlichen Netz geliefert wird, synchronisiert sich die systeminterne Uhr automatisch bei
jedem Anruf zum Amt. Für alle übrigen Fälle kann dieses Modul direkt vor Ort über ein internes Termi-
nal oder bei grösseren Anlagen von der Systemkonsole aus gesteuert werden.

ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN

Wir beginnen mit der Applikation Teletex. Beim Teletex handelt es sich um einen neuen Kommunikati ons-
dienst im Textbereich. Aehnlich wie beim weltweit verbreiteten Telexdienst können hier Texte aufge-
setzt und über ein im Aufbau beariffenes, neues Vermittlungsnetz übertragen werden. Dieser neue
Dienst bietet aber gegenüber dem bekannten Telexdienst einige zusätzliche Merkmale, wovon ich hier
nur die wichtigsten andeuten möchte:

- Der Basiszeichenvorrat umfasst total 309 Buchstaben und Schriftzeichen. Damit können die meisten
nationalen Schriftsätze, welche auf den lateinischen Buchstaben und Zeichen beruhen, abgebildet
werden.

- Die Tastaturen beinhalten in der Regel nur die jeweils gültigen nationalen Zeichensätze, wobei
allerdings häufig benötigte Sonderzeichen ebenfalls erlaubt sind, sofern sie im Teletex-Basis-
zeichsatz vorkommen (z.B. Dollarzeichen).

- Der ganze Textverkehr ist dokumentorientiert, wobei ein Dokument mehrere Seiten umfassen kann.
Alle Seiten werden referenziert und numeriert, so dass nichts verloren gehen kann.
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F1g. 6 TELETEX-Nebenstellenanlage SILK 500
Grundstufe bis 6 Teilnehmer

- Die Uebertragungsrate beträgt 2400 Bit/s im 8 Bit Code. Daraus resultiert eine mittlere Uebertra-

Snpirhp T ° S ™ A 4 " S e i t e - D e r V e r k e h r 9 e h t h e u t e ausschliesslich vo Speiche zuSpeicher. Ein Dialogverkehr wird z.Z. in CCITT studiert. -^eierier zu

- Als interessantester Aspekt aber ist die Tatsache zu erwähnen, dass in diesem öffentlichen Dienst
J 1 5 0 Schichten-Modells definiert sind. Dies ist eine wichtige Vor u e n f r ein

l ì " T r e f S Textsystem mit unterschiedlichsten Endeinrichtungen, welche vorder ein-
fachen Speicherschreibmaschine via Textautomat bis hin zur EDV-Anlage reichen.

Gerade dieser Dienst, welcher auch unter dem Stichwort "Bürofernschreiben" bekannt wurde ist be-

kan^das 1 Verhältnis von J e M C h ^ernehmensgrösse u 7 m i g t i t b t
kann das Verhältnis von lokalem zu externem Verkehr stark schwanken. In den meisten Fällen aber sind

A n s e h t « Î r s a ^ Y ° H r h ? n d ^ U n f ' ß 1 1 d Z e i 9 t d 1 e Grundstufe einer SILK 500 V m tt a a e m
7 An eh ussen welche beliebig auf Amts- und Lokalanschlüsse aufteilbar sind. Die früher behandelte
n nn ^ ^ . e i n 2 1 9 e n B 1 ° c k l e d i 9 l i c h ein kurzes Stück Kabel, welches denLnderaus

m t e S : i t ̂  t e î ï P n E ^ " 9 r e i n r K 9 i V e K r b i n d 6 t i U n d 5 0 d i S k l e i n S t e R e i n h e i t bildet. Dank der ge-
normten Schnittstellen lassen sich beliebig viele verschiedene Endgeräte anschliessen sofern diese

c hauptanschluss-tauglich sind. Der Benützer einer solchen Anlage geniesst so n n
a r i 6 " e r u n a b h a m g k e i t in bezug auf die anzuschl iessenden Endgeräte. In der Grunda fü r n nd
alle Anschlüsse in X.21-Landern wie BRD, Skandinavien, Oesterrich, Italien, etc sofort einsetzbar
Zö Z T f ' 1 L a M S r ' d i \ X - 2 5 P a^vermittlungsnetze für den Teietexdien t zu u e S e n
auf wie d^e DCE-Einschübe " " P r 0 t ° k 0 1 1 k " t e r vorgeschaltet. Dieser weist die gleiche9 BauaJt '

Dank der geringen Bauhöhe, der absoluten Geräuschlosiokeit und dem dezenten Desiqn lässt sich dieser

îe k a b e l u Z ̂  n r „ W " ; j e d 6 m ß U r ° - s t e l l e n . Besondere Zentralenräum^ d' r a wen g
Verkabe ungen über Hauptverteiler usw. sind hier überhaupt nicht nötiq. Alle Anschlüsse sind an
der Ruckseite steckbar angebracht. Die Normierung reicht im Teletexdienst eben?a s S cker-
defi ition, so dass auch hier keine Anschluss- oder Kompatibilitätsprobleme zu erwar en nd n

p!t 9 M WiH d 6 l n ^ l m m t e s E n d 9 e r ä t sogenanntes "Defaultterminal• deklariert Es erhält alle
externen Meldungen,fai 1 s die entsprechende Nachwahlnummer fehlt, falsch oder unvoll tändig 1 t
n diesem Falle kann von diesem Arbeitsplatz aus weitervermittelt werden, wie die auc bei Telefon-

zentralen bestens bekannt ist. Für alle übrigen Fälle besteht die Direktwahl, sowohl für ausgehenden
als auch eingehenden Verkehr, falls nicht für bestimmte Benützer die Amtsber c i g a f 0

Fig. 7 SILK 500, Vermittlungsanlage
mit 7 Anschlüssen
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Diese Grundstufe kann nun den einzelnen Bedürfnissen entsprechend ständig erweitert werden, indem die
kurze Ringleitung aufgetrennt und weitere lokale Knoten gleicher Bauart eingeschlauft werden Hier
erkennen wir nun den SILK-Ring wieder. Die Amtsanschlüsse werden je nach Konzept und Umfang von
Anlage und Verkehrsvolumen, sowie in Abstimmung mit den örtlichen postalischen Vorschriften mehr-
fach ausgelegt. Die Anlage sucht automatisch den nächsten freien Amtsanschluss, wie dies ebenfalls
von Telefonhauszentralen her bestens bekannt ist. Fur spezielle Anwendungen ist es auch möglich, ge-
wisse Amtsleitungen nur für eingehenden und andere nur für ausgehenden Verkehr zu reservieren.
Das Datum und Uhrzeitmodul ist nur im Hauptvermittlerknoten ausgerüstet. Das System übernimmt'jetzt
die interne Verteilung dieser Information. Nachdem die einzelnen lokalen Vermittlerknoten dezentral
aufgestellt und nur über die Ringleitung verbunden sind, empfiehlt es sich, hier noch eine Alarm-
und Ueberwachungseinheit im Hauptvermittler einzubauen (oberstes Chassis). Hier können auch nach
Bedarf allfallige Notumschaltemodule für die Amtsanschlüsse eingesetzt werden. Bei grösserem Verkehrs-
volumen ist es oft auch wünschenswert, einen Journaldrucker anzuschl iessen, der den gesamten Verkehr
oder nur Ausschnitte davon mit allen relevanten Verkehrsdaten registriert.

Das Angebot an X.21-Endgeräten ist bereits sehr gross, da die Länder mit Leitungsvermittlungsnetzen
den Teletexdienst bereits eingeführt haben oder gerade in der Einführung sind. Für X.25-Anschlüsse
ist das Angebot noch sehr bescheiden. Wir haben deshalb den Protokol1konverter von X.25 zu X.21 auch
als selbständiges Gerät im Sortiment, so dass bereits heute die meisten X.21-Geräte am schweizeri-
schen Telepac-Netz angeschlossen werden können. Dieses Gerät heisst SILK 511.
Durch eine gezielte Erweiterung ist es auch möglich, einen Amtsanschluss X.25 auf 3 lokale X 21-End-
gerate aufzuteilen. In diesem Falle heisst das Gerät SILK 513 und übernimmt gleichzeitig die Funktion
eines Konzentrators.

öffentl.
Teletex
Netz

Fig. 8 TELETEX-Kleinvermittler SILK 513S
für 3 lokale Teilnehmer (X.25)

Damit lassen sich die relativ hohen Anschlusskosten eines Teletexanschlusses auf 3 Teilnehmer auf-
teilen. Hier kann aber nur ein Teilnehmer pro Zeiteinheit mit dem öffentlieben Teletexnetz kommuni-
zieren. Eine lokale Vermittlung ist hier nicht vorgesehen. Das Gerät eignet sich deshalb besonders
im Einsatz in einem Büro, wo insgesamt maximal 3 teletextaugliche Endgeräte stehen. Falls die End-
geräte örtlich getrennt aufgestellt sind, sollte das Gerät SILK 513 S verwendet werden. Dieses
Gerät erlaubt den gleichzeitigen Verkehr mit dem öffentlichen Teletexnetz und einer lokalen Verbin-
dung der beiden anderen Endgeräte. Dank modularer Bauweise ist es möglich, diese Geräte je nach
Bedarf stufenweise von SILK 511 zum SILK 513 S auszubauen. Der Ausbau ist auch jederzeit im Felde
nachträglich möglich. Es ist unsere klare Philosophie, alle bereits getätigten Investitionen in
SILK-Vermittlerkomponenten bei Ausbauten jederzeit weiter benutzen zu können. Was passiert aber,
wenn jemand mit einem derartigen Baustein beginnt und später auf eine ausgewachsene SILK 500-An-
lage ausbauen will ? In diesem Falle können bereits vorhandene Teletexkleinvermittler als Zubringer
zu einer grösseren Anlage weitergenutzt werden, indem sie mit einem anderen Softwaremodul für diese
Betriebsart ausgerüstet werden.
Die äusserst bescheidene Baugrösse erlaubt eine Aufstellung dieser Systemkomponenten in einer nor-
malen Büroumgebung. Durch das Zusammenschalten beliebiger Baugruppen und Module bleibt die Dienstgü-
te auch im Verbund stets erhalten. Dies ist eine ganz besondere Stärke des SILK-Vermittlungssystems.

Wo liegt nun das Geheimnis, dass verschiedenste Endgeräte unterschiedlichster Herkunft am SILK 500-
Vermittler angeschlossen werden können? Wie bereits angedeutet, bildet die vollständige Definition
aller 7 Ebenen des ISO-Schichtenmodel les das Rückgrat dieses Dienstes.
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Fig. 9 ISO Schichten-Modell

Die unteren 3 Ebenen beschreiben darin die physikalischen Einzelheitn sowie die übertragungsspezi-
fischen Gegebenheiten. Dies sind auch gleichzeitig die Ebenen, welche wir für die Vermittlung und
die Protokol 1 konversion für X.25-Länder benötigen. Der Raster deutet dabei darauf hin,
dass diese 3 Ebenen in den Anschlussgeräten, den sog. DCE's, behandelt werden.
Die Ebenen 4 bis 7 sind End- zu End-Prozeduren und werden in den Endgeräten behandelt, so dass
diese für die Vermittlungsprozeduren nicht relevant sind. Für die einwandfreie Funktion dieses
neuen Dienstes ist es jedoch unerlässlich, dass die zuständigen Behörden die Einhaltung aller Pro-
zeduren bis Ebene 7 überprüfen. Letztlich ist ja neben der attraktiven Tarifgestaltung gerade die
hohe Dienstgüte einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Telekommunikationsdienste.

Wenden wir uns nun einem ganz anderen Dienst zu. Auch im Gebiete des Telex ist nach wie vor der Be-
darf an lokaler Vermittlung vorhanden. Genau gleich wie beim Teletexvermittler SILK 500 funktioniert
hier die Vermittlung von eingehendem, ausgehendem und lokalem Telexverkehr. Im Gegensatz zum Tele-
tex handelt es sich hier aber um eine asynchrone Textvermittlung. Deshalb sind die DCE's in dieser
Anlage speziell auf diese Betriebsart zugeschnitten. Die netzseitigen Anschlussprotokolle sind hier
aber von Land zu Land verschieden. Sie richten sich zwar schon nach entsprechenden CCITT-Empfehlun-
gen, welche aber bei weitem nicht so detailliert festgelegt sind. Schliesslich handelt es sich ja
hier um ein weltweites Textkommunikationssystem, das bereits 50 Jahre alt ist und über die Jahre
hinweg laufend bis auf heute rund 1,5 Mio. Teilnehmer gewachsen ist. Für die Anpassung an die län-
derspezifischen Netzeigenschaften setzen wir deshalb die HASLER Telex Unit (genannt HTU) als Gate-
way zwischen das öffentliche Netz und den SILK 300 Vermittler. Für diese HTU bestehen heute fast
alle nationalen Protokolle Europas, sowie einiger Ueberseeländer. Am SILK-seitigen Anschluss kön-
nen wir deshalb ein standardisiertes Protokoll zur Anwendung bringen, welches allen nationalen
Gegebenheiten durch die Konversion Rechnung trägt.

Bei Telexvermittlern wird meistens die sogenannte Store an Forward Fazilität gewünscht, welche
beim SILK-Vermittler nicht vorhanden ist, nachdem wir ja bekanntlich keine Meldungsspeichereinrich-
tungen in der SILK Anlage haben. Bei Verwendung von modernen Speicherfernschreibern wie beispiels-
weise dem Fernschreiber HASLER SP 300 eröffnen sich jedoch neue Möglichkeiten, die diese Funktion
in ähnlicher Weise ebenfalls bieten. Die zu versendenden Nachrichten werden im Fernschreiber ge-
speichert. Beim Verbindungsaufbau wird dem Amts-DCE lediglich die gewünschte Partnernummer sowie
die Rückrufadresse zugestellt. Anschliessend wird die Verbindung wieder abgebaut. Das Amts-DCE sei-
nerseits versucht nun via die HTU die gewünschte Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung
besteht, löst das Amts-DCE einen Rückruf aus und löst mittels Fernsteuerzeichen die automatische
Aussendung ab Speicher aus.Somit ist auch die Store and Forward Funktion erreicht.Als Fernschreiber
können aber auch beliebige Textsysteme mit asynchronem V.24-Anschluss angeschlossen werden. Dank
einer ausgeklügelten Fluss-Steuerung wird automatisch die jeweils höchst mögliche gemeinsame Ueber-
tragungsgeschwindigkeit gewählt. So können beispielsweise Textautomaten unter sich wesentlich
schneller kommunizieren kennen als dies möglich ist, wenn ein Bildschirmgerät z.B. mit einem Telex-
apparat verkehrt.
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Im Telexverkehr qibt es einige nationale Vorschriften, die sogenannte Notumschalteinrichtungen für
den sicheren Abschluss der Telexleitungen vorschreiben. Für diesen Zweck können solche Anlagen mit
den entsprechenden Alarm- und Ueberwachungschassis ausgerüstet werden.

Eine ganz andere Applikation stellt der synchrone und asynchrone Datenverkehr dar. Diese Dienste
sind in der Reael rein lokaler Natur. In der Regel handelt es sich hier um die Zuführung verschie-
denster Bildschirmarbeitsplätze zu einem zentralen Computersystem, sowie die Uebertragung auszu-
druckender Texte und Tabellen auf zentralen Hochleistungsdruckern. Derartige Systeme lassen sich
mit SILK 800, wenn es sich um synchrone Anschlüsse handelt und SILK 300, wenn es sich um asynchrone
Anschlüsse handelt, realisieren. Dank der hohen Uebertragungskapazität lassen sich ganz respektable
Datenanlagen realisieren. So zum Beispiel eines unserer grössten Projekte in der BRD. Die Rundfunk-
anstalten Deutsche Welle und Deutschlandfunk in Köln haben zusammen eine Nachrichtenverteilanlage
beschafft, welche gemeinsam durch die Partnerfirmen ND Dietz GmbH, PSI Aschaffenburg und HASLER AG
realisierte wurde.

• 11 Agenturrechner
• 4 Nachrichten-

rechner
• 4 Überwachungs-

rechner
• 2 Operateur-

rechner
• 50 Terminalrechner
• 107 Sichtgeräte
• 47 Drucker
• 1 Archivstation
• 10perateurplatz
• 6000 m Ring-

leitung

Fig. 10 Nachrichten-Verteilanlage mit SILK
Deutsche Welle Köln und Deutschlandfunk

Wir liefern dazu das zentrale Vermittlungs- und Uebertragungssystem, eine SILK 800 Anlage. Daran sind
über 70 Rechner und über 150 Endgeräte angeschlossen. Sie gestatten die stündliche Verarbeitung
neuester Nachrichten von 11 Agenturen und deren Uebersetzung in ca. 40 Sprachen. Und denken Sie bitte
daran, eine Nachricht ist nur dann eine Nachricht, wenn sie aktuell ist. Zuverlässigkeit und gesi-
cherter Zugriff von jedem Platz aus auf jeden Rechner ist gerade in hektischen Situationen die wich-
tigste Funktion dieser Anlage und stellt somit höchste Anforderungen an das zentrale Vermittlungs-
system. Die Uebertragungsgeschwindigkeit beträgt hier 96 Kbit/s halbduplex pro Rechneranschluss.
Alle Nachrichten-, Operateur- und Ueberwachungsrechner sind im zweiten Untergeschoss dieses Gebäudes
aufgestellt. Die 50 Terminalrechner und ca. 150 Endgeräte sind über das ganze Gebäude verstreut und
werden über ein verzopftes Ringsystem mit insgesamt 6000 Meter Ringleitung erfasst und den Rechnern
zugeführt. Die lokalen Knoten sind dabei über alle Etagen dezentral aufgebaut. Die Anlage ist seit
Ende August 1984 definitiv in Betrieb.

Eine weitere imposante Anlage besitzt das Zweite Deutsche Fernsehen. Hier handelt es sich nicht um
eine Textkommunikationsanlage wie bei der Deutschen Welle, sondern vielmehr um ein Vermittlungs- und
Uebertragungssystem für Fernsteuerbefehle. Früher wurden beispielsweise die verschiedenen Tages-
schaureportagen in mühsamer Kleinarbeit vorgängig zusammengeschnitten und zu einem kompletten Tages-
schaufilm vorverarbeitet. Heute werden die einzelnen Beiträge^wie Kurzfilme, eingespannt,um an-
schliessend life während der Sendung abgerufen und eingeblendet zu werden. Bekanntlich muss ein
Bildwechsel im Halbbildschritt erfolgen, damit die Synchronisation erhalten bleibt. Aus diesem
Grund muss eine Zugriffssicherheit von weniger als 10 ms gewährleistet sein. An dieser Anlage sind
10 grössere Prozessrechner sowie 127 intelligente Steuerinterface angeschlossen. Die gesamte Ring-
länge beträgt ebenfalls knapp 6000 Meter. Die Uebertragungen der letzten Winterolympiade in
Sarajevo wurden life über SILK gesteuert. Es funktionierte alles einwandfrei. Ab 6. Dezember 1984
wird definitiv vom neuen Sendezentrum in Mainz Lerchenberg aus gesendet. Ab diesem Zeitpunkt steht
auch diese Anlage ständig in Betrieb und dürfte für das ZDF eine grosse Zeit- und Kosteneinsparung
bedeuten.
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DIENSTINTEGRATION UND SICHERHEIT

Nur haben wir die verschiedensten Anwendungen kennengelernt, wobei es sich stets um gesonderte Dien-
ste gehandelt hat. Wo bleibt denn hier der Integrationsgedanke? SILK bedeutet ja bekanntlich
"System für integrierte lokale Kommunikation". Trotz der Vielfalt dienstspezifischer Eigenheiten
sollte eine gemeinsame Nutzung der SILK Vermittlungsinfrastruktur möglich sein.

Betrachten wir deshalb nochmals das SILK-Konzept mit seinen Lokalblöcken, den DCE's und den ange-
schalteten Peripheriegeräten und Netzen. Bis anhin haben wir ausschliesslich die Schnittstellen
zwischen den dienstspezifischen DCE's und den Endgeräten betrachtet. Es gibt aber eine weitere
wesentliche Schnittstelle in der SILK-Anlage, welche dienstunabhängig ist. Es handelt sich um die
Schnittstelle zwischen dem Lokalblock und den angeschlossenen DCE's. Wir nennen diese Schnittstelle
oft auch die "Sprachgrenze".

"Sprachg

SILK Transport-und Vermittlungsteil

renze"

anwendungsbezogene
Endausrüstung

Fig. 11 Systemaufbau und Wirkungsweise
Dienstunabhängige Schnittstelle

Es ist Aufgabe der DCE's, den dienstspezifischen Anschluss zur Peripherie zu gewährleisten und gleich-
zeitig alle auf eine einheitliche SILK-Prozedur oder "SILK-Sprache" zu übersetzen. Damit erreichen
wir einen völlig anwendungsunabhängigen Vermittlungs- und Uebertragungstei1 in der SILK-Anlage
Andererseits führt es dazu, dass zu jedem Dienst eben ein dienstspezifisches DCE gehört. Das End-
gerat bildet deshalb in Kombination mit dem DCE eine anwendunasbezogene Endausrüstung. Unter dieser
Voraussetzung ist es auch möglich, DCE's beliebiger Anwendungen irgendwo im SILK Ring anzuschliessen
Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass die verschiedenen Dienste in entsprechende Benützer-
gruppen eingeteilt werden, so dass sie sich gegenseitig nicht stören. Eine Verknüpfung der verschie-
denen Dienste wird in der Vermittlungsanlage bewusst ausgeschlossen. Es ist jedoch möglich, durch
periphere Kommunikationsprozessoren gewisse Dienste zu verbinden. Selbstverständlich lassen sich
hier auch die verschiedenen öffentlichen Netze an ein und derselben Anlage anschliessen. Bei all-
fall igen Umorganisationen, welche örtliche Verschiebungen Gewisser Arbeitsplätze zur Folqe haben
müssen nicht jedesmal alle Leitungen umgeschaltet werden.

öffentl.
Teletex
Netz

öffentl
Telex-
Netz

Fig. 12 Integrierte Anlage SILK 1000
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Man schliesst lediglich das Endgerät mit dem zugehörigen DCE am neuen nächst gelegenen Lokalblock
m î t I T Wh? l r , s t a " l e r t - Wo bis heute ein Sekretariat war, kann morgen bereits ein Laborplatz
mit EDV-Anschluss sein. Es gibt auch keine neuen Rufnummern und damit auch kein neues Rufnummern-
verzeichnis, da ja die Rufnummer im DCE gespeichert ist und jede Einrichtung durch das zweistufige
hei sst SILK^l000 Suchpaketen automatisch gefunden wird. Eine derart gemischte Anlage

Zusammenfassend einige spezielle Merkmale von SILK Vermittlern:

" ? o n m ™ h - * 5 a î d ? ! t 6 5 S i n h U r i n r e i n digitales Vermittlungs- und Uebertragungssystem mit genorm-
ten Schnittstellen zur Peripherie.

" , Eiu ei^ I L"" A n l a ?! l ä S S t u i c h V O n e i n e m e i n z i 9 e n Vermittlerknoten bis zu Anlagen mit 150 dezentralen
Lokalknoten ausbauen, ohne dass dabei Vorausinvestitionen getätigt werden müssen. Dies ist beson-

P l a n e r J m Kommunikationsbereich von grösster Bedeutung. Die Abschätzung des Telefonie-
au baubedarfes fur die nächsten 10 Jahre lässt sich gewiss anhand einiger Erfahrungswerte noch
mit einiger Treffsicherheit realisieren. Wer dagegen wagt zu behaupten, er wüsste auch nur annähernd
wie gross der Text- und Datenverkehrszuwachs in den nächsten 10 Jahren seines Unternehmens sein
w I ru :

" w l n H ̂  ̂  i ̂  H v ° n Teilnehmergruppen ist ein grosses Anliegen vieler Telekommunikationsan-
^ heutigen Wirtschaftslage neigt man eher dazu, durch zumieten und interne Umstellung

d e funktionalen Einheiten so optimal wie möglich zu gestalten. Solche Massnahmen werden durch die
f exible Installation einerseits und die Mobilität der Endgeräte mit DCE's andererseits Uberhaupt
m c n t Deeintrachtigt.

- Verschiedenste Text- und Datendienste lassen sich am SILK Vermittler anschliessen, wobei Erweite-
rungen und/oder Umstellungen jederzeit möglich sind. Die Anpassungen betreffen ja ausschliesslich
die steckbaren DCE's. Dieser Punkt ist vor allem auch dann wichtig, wenn neue Dienste! die heuie
noch nicht bekannt sind, dazu kommen. Denken wir lediglich an Faksimile der CCITT Gruppe 4 oder
Meldungsvermittlungsdienste mit X.400-Anschlüssen!

- Letztlich noch das bürofreundliche Design; absolut geräuschlos und wartungsfrei:

In grösseren Anlagen werden oft auch eine Systemkonsole sowie Protokolldrucker gefordert. Diese kön-

vorgese'hene DCE's 6 W ° ^ ***** a n g e S C h l 0 S S e n w e r d e n " A u c h s i e besitzen speziell für diese Funktion

Der Journalausdruck gibt detaillierte Auskunft über alle Verbindungen. Hieraus lassen sich Verkehrs
Statistiken, interne Verrechnung der Dienste etc. ableiten. Für EDV-Auswertungen kann dieser An
schluss ebenfalls direkt mit einem Personal Computer oder hauseigenen EDV-Anïa'ge S u ï d e n w e S e n .

Die Systemkonsole gestattet die laufende Konfigurierbarkeit der Anlage sowie eine relativ detaillier-
te Diagnose über Verkehr und Dienstqualität. Der Betriebszustand jedes DCE's wird automatisch gemel-
S f 1 n d e t m a n 9 S n a U e p h y s i k a l i s c h e Adresse (Lokalblock-Port), wo sich das DCE z Z

Kurz noch einmal die wichtigsten Vermittlungsfunktionen von SILK Anlagen in Erinnerung gerufen:

- Es handelt sich um einen reinen Durchschaltevermittler für Amts- und Lokalverkehr Virtuelle Stand-
verbindungen sind ebenfalls möglich. Das Niveau der Dienstgüte ist dabei an jeder Steele des Sy
stems gleich derjenigen im öffentlichen Verkehr: y

" naîuy-Modu^en^eînzel'n^S ^ ^ » ^ « P P - " «*•".„ 1" den sogenannten Perso-

' S L ' ï ï ^ T - r e^eautomatische Rufumleitung auf ein Defaultterminal,falls die Nachwahlin-
formation falsch ist oder fehlt. Eine nachträgliche Weitervermittlung ist jederzeit möglich.

- Systemkonsole und ProtokolIdurcker sind überall anschliessbar. Bei grösseren dienstintegrierten
Anlagen können verschiedene Protokol Idrucker pro Dienst realisiert werden. e n " l n t e g r i e r t e n

- Notumschalteinrichtungen sind als Option für alle Amtsleitungen erhältlich.

Tm rnrF efct l l e F ä i l e n 3"" e i ? - D C E ä l s absetzbare Einheit in einem separaten Gehäuse geliefert werden
Im DCE ist u.a. das Personality-Modul untergebracht ' weraen.

n l n S L M ^ U l ? i ̂  i ' ï h a l n e ? * u f n u m m e ™ = Benutzergruppeninformationen, Amts- und Zutrittsberechtigun-
f Ü > ß e S e t Z t f ä l l e " S i e S i n d m i t t e l S e 1 n " k l e i n e n speziellen Ein-

Ringsysteme haben wie alle Systeme auch Vor- und Nachteile. Ein grosser Gefahrenkreis besteht darin
dass bei Ausfa 1 eines Lokalblockes oder Kabelabschnittes die aanze Anlage ausfällt! Beim SILK-Ver-'

1 Wi>Uh ben'hp" r ° 6 m m i t î 6 l S ! Ì n e r V O n H A S L E R Patentierten Verzo fungsstruk u leg ï g -
lost Wir haben beim Funktionsschema des Lokalblockes gesehen, dass alle Sender und Empfänger 3 Ein-
und 3 Ausgange haben. Der Basisring bildet die direkte Verbindung von LBL zu LBL (dick gezeichnete
albi ck I n d i a i ^ " ^ e i t u n g können nun jeweils einzelne Blöcke übersprungen werden? JeSÏr Lo-
ka block sendet auf allen drei Kanalen, empfängt jedoch nur vom Basisring, der sogenannten Primär-
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• Kleinanlage nur Primarringleitung

• Grössere Anlagen mit Sekundärringleitung

• Grossanlagen mit zusätzlicher Tertiärleitung

Fig. 13 Zopfstruktur auf dem SILK-Ring
erhöht die Netzwerksicherheit

Tritt nun ein lokaler Ausfall ein, dann empfängt der nächste Block im Ring keine Pakete mehr. Der
interne Monitor stellt diesen Mangel fest und schaltet automatisch auf den zweiten Eingang und somit
auf die Sekundärleitung um. Damit erhält dieser Block nur die Pakete vom vorliegenden Block und das
System läuft weiter. In grossen Anlagen können mit der Tertiärleitung ganze Sektoren überbrückt wer-
den, wodurch ein Gesamtausfall höchst unwahrscheinlich wird. Empfindlich ist hier nur noch der Haupt-
block, welcher ja bekanntlich für den Systemtakt zuständig ist. Damit auch dieser Fall entschäft ist,
wird ein zweiter Hauptblock in grösseren Anlagen in der Sekundärleitung installiert. Dieser läuft le-
diglich im sogenannten "Hot Stand by" mit und wird nur im Bedarfsfall aktiv. Fig. 14 zeigt die ganze
Hardware-Familie der SILK-Vermittler mit der erwähnten Kopfstation in Doppelausrüstung für Grossan-
lagen im Hintergrund.

Fig. 14 Familie SILK-Vermittler

Abschliessend noch einige Markterfahrungen und Gedanken zur Einführung dieses Systems in der Schweiz.
Unsere Hauptaktivitäten lagen bis vor kurzem vor allem in denjenigen Ländern, welche den Teletex-
dienst bereits eingeführt haben. Es sind dies speziell die BRD sowie die skandinavischen Länder.
In der BRD haben wir als erste Hersteller von lokalen Teletexvermittlern alle FTZ Zulassungen erreicht
Einige Anlagen sind bereits erfolgreich seit Monaten in Betrieb. Gerade die Grossfemmeldebenützer
dagegen konzentrieren sich vermehrt auf ausgewachsene Anlagen, wobei die Nutzung für verschiedenste
Anwendungen meistens im Vordergrund steht. Es ist unsere klare Philosophie, zuerst die öffentlichen
Dienste mit höchstmöglicher Dienstgüte zu erschliessen. Erst wenn die entsprechenden Zulassungen vor-
liegen, werden die Anlagen am Markt angeboten. Die Erschliessung der Datendienste und der Integration
geschieht über diesen Weg problemloser als im umgekehrten Falle, wo irgendwelche datenorientierten
LAN's auch für öffentliche Kommunikationsdienste verwendet werden sollen. Die klare und saubere Ent-
kopplung an der als "Sprachgrenze" bezeichneten SILK-Schnittstelle überzeugt die PTT-Verwaltungen in
der Regel sofort. Bis heute wurde uns deshalb auch noch keine Zulassung abgesprochen.

In der Schweiz läuft z.Z. die Zulassungsprüfung für die Anschlüsse an das Telex- und Teletexnetz,
welches ab 1. April 1985 den Probebetrieb aufnehmen wird. Auch hier wurde uns die Zulassung aufgrund
der detaillierten Erläuterungen des gesamten Systems in Aussicht gestellt. Es ist damit zu rechnen,
dass wir deshalb ab 1. Quartal 1985 die SILK Vermittler auch am Schweizer Markt öffentlich anbieten
werden. Wir werden in jedem Fall ab Beginn des Teletex Probebetriebes dabei sein und bis zur offi-
ziellen Diensteinführung am 1. Dezember 1985 das Angebot für die schweizerischen Bedarfsträger opti-
mal ergänzen. In diesem Zusammenhang kann auch gesagt werden, dass bereits einige grössere Kunden-
projekte in Arbeit sind. Wir zweifeln jedenfalls nicht am Erfolg von SILK in der Schweiz, wenn es
schon im Export auf bestes Echo gestossen ist.


