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Zusammenfassung

DasModell desIntelligentenNetzwerksist eineAbstraktionvonTelefonvermittlungs-
systemenundbeschreibtauchderenErweiterungen.Zunächstwird ein einfachesBa-
sissystemspezifiziert,dasdannum weitereLeistungsmerkmale,sog.Features,erwei-
tert wird. Im RahmendieserArbeit habenwir ein bereitsbestehendes,in Estellespe-
zifiziertesBasissystemum sechsFeatureserweitert.Dabeikonntenwir verschiedene
Stile für die Featurespezifikationin Estelleüberpr̈ufen.Wir entwerfenPrinzipienfür
eineverhaltenerhaltendeTransformation,die geeigneteAnsatzpunktefür neueFeatu-
resschaffen kann.Für dasErgänzenvon neuenRufnummernhabenwir eineeinfache
Methodeentwickelt. Wir zeigenzweiSchẅachenvon EstellebeimErweiternvon Sy-
stemenauf.Schließlichberichtenwir überunsereErfahrungenmit demim IN-Modell
verwendetenPrinzipderDetectionPoints.
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Kapitel 1

Einleitung

Bei dem Entwurf von Kommunikationssystemen,wie z.B. Telefonvermittlungssy-
stemen,ist es vorteilhaft, wenn man zuersteinen Basisdienstdefiniert und diesen
dann um zus̈atzliche Leistungsmerkmale,sog. Features,erweitert.Der Kerndienst
kann dann bereits verifiziert werden, bevor Erweiterungenhinzugef̈ugt werden.
Die Trennungführt dar̈uberhinauszu kleineren,überschaubarenEinheiten,so daß
eine Erweiterung deutlich vereinfacht wird. Zum Beispiel können Kunden bei
(amerikanischen)TelefonsystemenheuteschonauseinergroßenAnzahlvonFeatures
ausẅahlen,die sieeinzelnzus̈atzlichkaufenkönnen.Mittlerweile sindandie tausend
Featuresbeschriebenworden.
DieseFeatureskönnensich auchgegenseitigstören,und da es so viele sind, ist es
unmöglich, alle Kombinationenvollständigzu testen.Diese

”
Feature-Interaktionen“

sind ein ernstesProblem.Mit dem Einsatzeiner
”
FormalenBeschreibungstechnik“

(Formal Description Technique,FDT), wird es möglich, das Problem auf einer
abstrakterenEbenezubehandeln.EinesolcheFDT ist Estelle.Estellebasiertaufdem
Konzeptder (kommunizierendenerweiterten)endlichenAutomaten.Die Untersu-
chungenin derAG Rechnernetzezielendarauf,wie manein Kommunikationssystem
auseinemKerndienstund vielen Erweiterungenderartin Estellespezifizierenkann,
daßdie Interaktionenzwischenden Erweiterungenmöglichst früh erkanntwerden
könnenodereventuellauchgarnichterstauftreten.

In einer vorangegangenenProjektarbeit [Ill95] wurde ein stark vereinfachtes
Basis-Telefonvermittlungssystemin Estelle spezifiziert. Das Vermittlungssystem
basiertauf den Standardsfür das DiensteintegrierendeDigitale Netzwerk (ISDN,
[ITU93a]) undfür die IntelligentenNetzwerke (IN, [DuVi92]). Letzterebescḧaftigen
sich mit den Möglichkeiten,wie Vermittlungssystemefür neueLeistungsmerkmale
gëoffnet werdenkönnen.Aufgabe dieserArbeit war es, dem Basissystemdiverse
Featureshinzuzuf̈ugen.An diesenFeaturessollen dann Methodenzur Erkennung
vonFeature-Interaktionenerprobtwerden,insbesondereautomatischeWerkzeugewie
z.B. dasTool

”
Decfine“ , entwickelt in [Bar96]. In einerweiterenparallellaufenden

Projektarbeit[Jer97] werdenandereFeaturesdem Basissystemhinzugef̈ugt. Durch
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KAPITEL 1. EINLEITUNG 3

diesesparalleleArbeitenanverschiedenenLeistungsmerkmalensoll herausgefunden
werden, ob Feature-Interaktionenzwischen Leistungsmerkmalen,die tats̈achlich
unabḧangigvoneinanderrealisiertwurden,gefundenwerden.

In Kapitel 2 werden zun̈achst die Grundprinzipiender Intelligenten Netzwerke
(IN) dargestelltund dasBasissystemvorgestellt.Weiterhin werdeneinige Anforde-
rungenandenSpezifikationsstilfür die ErweiterungendesBasissystemserläutert.In
Kapitel 3 stellenwir Entwurfsregeln für dasnachtr̈aglicheÄnderndesBasissystems
vor. Im LaufederArbeit hatessichergeben,daßesfür dasSpezifizierenderFeatures
und die Untersuchungder Interaktionensinnvoll sein kann, Änderungenam Basis-
systemdurchzuf̈uhren.Damit diesenicht zu Konfliktenmit denbereitsspezifizierten
Teilen führen,habenwir dieseRegeln entworfen. Die durchgef̈uhrten Änderungen
und die sechsspezifiziertenFeatureswerdenin Kapitel 4 beschrieben.In Kapitel 5
berichtenwir überunsereErfahrungenmit der Feature-Spezifikationin Estelleund
dem Prinzip der

”
DetectionPoints“ der IntelligentenNetzwerke. Kapitel 6 faßt die

ErgebnissedieserArbeit zusammen.



Kapitel 2

Grundlagen und Begriffserkl ärungen

2.1 DasIntelligente Netzwerk

DasModell desIntelligentenNetzwerks(IN) [DuVi92] beschreibteineAbstraktion
und Erweiterungvon (Telefon-)Vermittlungssystemen.Basierendauf bereitsexistie-
rendenVermittlungssystemensollendieStandards,dievonderITU-T1 entwickeltwer-
den[ITU93e], für alle Arten von Netzwerken Verwendungfinden: öffentlicheNetz-
werke, ISDN, Datennetze,mobileNetzeu.ä.
Zu denZielendesIntelligentenNetzwerkszählen:

� Erhöhung der Service-Einf̈uhrungsgeschwindigkeit, um eine schnelle, vom
Markt angetriebeneEinführungneuerDienstezuermöglichen;

� ErweiterungderArt derDiensteüberdie traditionelleSprach-undDaten̈ubert-
ragunghinaus,z.B. mit Informationsdiensten,Breitband-und Multimediaun-
tersẗutzung;

� einkorrektesundkonsistentesFunktionierenderDienstebeijedemAnbieterund
überAnbietergrenzenhinweg;

� UntersẗutzungderEinführungneuerTechnologienundihr Zusammenwirkenmit
denalten,dadiesenicht überNachtausgetauschtwerdenkönnen.

DazuwurdeeinArchitekturkonzeptfür INs entwickelt, dessenCharakteristikenin fol-
gendenPunktenzusammengefaßtwerdenkönnen:

� ausgedehnterGebrauchvon Techniken der Informations̈ubertragungund von
Netzwerkressourcen;

� Integrationvon Diensterfindungund -implementierungdurchwiederverwend-
bare,standardisierteNetzwerkfunktionen;

1International TelecommunicationUnion - TelecommunicationStandardizationSector, früher
CCITT
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN UND BEGRIFFSERKL̈ARUNGEN 5

� flexible Zuweisungmodularisierter, wiederverwendbarerNetzwerkfunktionen
aufHardwareeinheitendurchdienstunabḧangigeSchnittstellen;

� Zugriff derDienstanbieterauf denProzeßderDienstezusammenstellungdurch
KombinationvonNetzwerkfunktionen;

� Benutzerkontrolleüberdie benutzerspezifischenDienstmerkmale;

� standardisierteVerwaltungderDiensteundihrerFunktionen.

Für denEntwurf desIntelligentenNetzwerkswurdeein Begriffsmodelldefiniert,das
ausvier Ebenenbesteht,die unterschiedlicheAbstraktionsniveausdesIN darstellen:

– Die Dienstebene(serviceplane)repr̈asentierteine ausschließlichdienstorien-
tierteSichtaufdasIN für denDienstnutzerunddenDiensterbringer. Sieentḧalt
keineAngabenüberImplementierungderNetzwerkdienste.

– Die globaleFunktionsebene(globalfunctionalplane)bietetdieSichtaufdiever-
schiedenenFunktionendesIN. Sieentḧalt dasModell für die Anrufbearbeitung
unddie dienstunabḧangigenFunktionen(serviceindependentbuilding blocks).
DasNetzwerkwird alseineEinheitbetrachtet.

– Die verteilteFunktionsebene(distributedfunctionalplane)zeigtdie Verteilung
der Funktionenim IN. Hier werdendie funktionalenObjekte(functional en-
tities, FE), ihre Aktionen (FEA) und die Beziehungenund Informationsfl̈usse
untereinanderbeschrieben.

– Auf der physikalischenEbene (physical plane) werden die physikalischen
Aspektebeschrieben:die Ger̈ate,welchefunktionalenObjektesie realisieren,
unddie Protokolle, mit denensiekommunizieren.

Für dieseArbeit sind vor allem die verteilte Funktionsebeneund ihre funktionalen
Objektewichtig. Die wichtigstenObjektesinddie folgenden:

– Die Call ControlAgentFunction(CCAF) stellt denZugangdesBenutzerszum
NetzwerkbereitunddientalsInterfacezwischenihm unddenAnrufsteuerungs-
funktionen.

– Die Call ControlFunction(CCF)ist für die AnrufübertragungundderenSteue-
rungzusẗandig.

– Die ServiceSwitchingFunction(SSF)stellt eineMengevon Funktionenbereit,
die für dieWechselwirkungenvon CCFundSCFben̈otigt werden.

– Die ServiceControl Function (SCF) steuertdie Bearbeitungvon Dienstakti-
vitätendurchdasIN oderdenBenutzer. NachBedarfwendetsichdie SCFdazu
anSDFoderSRF.
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– Die ServiceDataFunction(SDF) steuertdenZugriff auf dienstbezogeneund
NetzwerkdatendurchdieSCFundverwaltetdieseDatenauch.

– Die SpecializedResourcesFunction (SRF) stellt spezielleRessourcen(z.B.
Spracherkennungsm̈oglichkeiten, Konferenzbr̈ucken usw.) zur Verfügung,die
zurAusführungdervomIN bereitgestelltenDiensteben̈otigt werden.

Im IN-KonzeptbestehtdasModell der Anrufbearbeitung(BasicCall Model, BCM)
zun̈achstauszweiTeilmodellen,jeweilseinesfür denAnrufer(Call Originator)undei-
nesfür denAngerufenen(Call Terminator).SiesetzensichzusammenauseinerMen-
gevon Zusẗanden(oderauch

”
PointsIn Call“ , PIC),einerMengevon sog.

”
Detection

Points“ (DP) und Übergängenzwischenihnen.DetectionPointswerdenbenutzt,um
dieverschiedenenStationeninnerhalbderAnrufbearbeitungdesBCM anzuzeigen.Sie
könnenaktiviert werden,umeinemDienstanzuzeigen,wennderDPerreichtwird, da-
mit derDienstdasBasismodellandieserStelleerweiternkann.In deneinzelnenPICs
findet die Verarbeitungder SchrittedesAnrufs statt:vom AbhebendesHörersüber
die AnrufvermittlungbiszumAuflegendesHörers.
Das Basissystemwird um sog.

”
Capability Sets“ , Mengenvon Features,erweitert.

Diese Capability Sets werden, teilweise oder komplett, inkrementell hinzugef̈ugt.
Zur Zeit ist das ersteSet, CS-1, mit einer ganzenReihe von Featuresfest defi-
niert (siehe[DuVi92], [ITU93c]). Haupts̈achlichbetreffen die Featuresin CS-1den
Verbindungsauf-und-abbauundsindnuraufeinenKundenundeinVerbindungsende
ausgerichtet.CS-2ist nochin Vorbereitung.

2.2 DasGrundsystem

In [Ill95] wurdeein einfachesAnrufbearbeitungsmodellgem̈aßdemBCM in Estelle
spezifiziertund implementiert.Das Systemuntersẗutzt genauzwei Benutzer, die in
einerstatischenVerbindungmiteinanderstehen.Zur VereinfachungwurdenCCF, SSF
und SCFzu einemModul zusammengelegt, demOTBCSM (OriginatingandTermi-
nating Basic Call StateModel). JedemdieserbeidenModule ist ein CCAF-Modul
zugeordnet.DieseSystemarchitekturist in Abbildung2.1zusehen.
Die Benutzerschnittstellewurdemit dem graphischenFrontendxtpanel implemen-
tiert. Abbildung2.2zeigtdasInterfaceim Betrieb.
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CCAF CCAF

Sprache

Signalisierung

Steuerung

CCAF Call Control Agent Function

SDF Service Data Function

SRF Specialized Resources Function

Kanalarten: OTBCSM Originating & Terminating
Basic Call State Model

OTBCSM

SDF SRF

OTBCSM

SDF SRF

Abbildung2.1:Die vereinfachteSystemarchitektur
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Abbildung2.2:Die Benutzerschnittstelle, sozusagenderTelefonapparat.
Ganzobendie Rufnummer. Darunterder

”
abgenommene“ Hörer und der Button für

die Übermittlungeinerblabla-Nachricht(Simulationnaẗurlicher Sprache).Unter
demHörersymbolwerdenKlingel- undSignalẗoneausgegeben,hier dasFreizeichen.
Rechtsdie zus̈atzlichenTastenfür die Features.DasCallback-Featurewar während
desScreenshotsnichtaktiviert,deshalbist seineTasteim

”
non-sensitive“ -Modus.Zwi-

schendenRingback-Tastenist Platzfür NachrichtendesCCBS-Features.
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Außerdemsind bereitsdie Grundlagenund Verbindungenfür die Module SDF
und SRF angelegt. Die Vereinfachungen,insbesonderedie statischeAnlage, waren
notwendig,um Decfine die UntersuchungdesSystemszuerleichtern.
Die SpezifikationdesOTBCSM-Modulsgeschahim wesentlichennachdemITU-T

StandardQ.1214 [ITU93d]. Die darausentnommenenZustandsgraphenfinden sich
in Abbildung2.3.Bei derUmsetzungwurdensowohl PICsalsauchDPsalsEstelle-
Hauptzusẗande und die Übergänge als Estelle-Transitionenumgesetzt.Aufgrund
der statischenAnlage des Systemsergabensich vor allem folgende Änderungen
gegen̈uber Q.1214: Die PICs O Null und T Null wurden zu einem neuemPIC
Null zusammengelegt, von dem aus in die entsprechendenNachfolgezusẗandedes
Originating oder Terminating BCSM gesprungenwird. Dadurch kann allerdings
nicht mehrgleichzeitigein Anruf durchdasOBCSM ausgef̈uhrt werdenund einem
anderenAnrufer ein Besetzt-Zeichendurch das TBCSM übermittelt werden.Für
diesenFall wurde dem Modul ein Subautomathinzugef̈ugt, der dasAbsendender
Besetzt-Nachrichẗubernimmt.Die Realisierunggeschahin Anlehnungan [Bre95b]
durchVariablen,die alsSubzustandsvariablenverwendetwurden.
Da die Übermittlung der naẗurlichen Spracheder beidenGespr̈achsteilnehmerfür
unsereZwecke nicht interessantist, wird überdie Sprachkan̈ale nur eineblabla-
Nachrichtübertragen.Es ist abereinfach,dieseKanäle um zus̈atzlicheNachrichten
zu erweitern,wenndiesfür neueFeaturesben̈otigt wird, z.B. mündlichesAngeben
derRufnummeranstattDrückenvon Zif ferntasten.
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And_Alerting
PIC 4: Routing_

Information
PIC 3: Analyze_

Information
PIC 2: Collect_

DP 10: O_Abandon PIC 1: (O_)Null PIC 6: O_Exception

DP 1: Orig_Attempt_
Authorized

DP 2: Collected_Info

DP 8: O_Mid_Call

DP 9: O_Disconnect

DP 7: O_Answer

DP 4: Route_Select_DP 3: Analyzed_Info

DP 5: O_Called_

PIC 5: O_Active

Failure

Party_Busy

DP 16: T_Mid_Call

DP 16: T_Answer

PIC 9: T_Alerting

DP 11: T_Abandon PIC 1 (7): (T_)Null PIC 11: T_Exception

DP 12: Term_Attempt

PIC 10: T_ActiveDP 17: T_Disconnect

PIC 8: Select_Facility DP 13: T_Called_
Party_Busy

_Authorized

_And_Present_Call

DP 6: O_No_Answer

DP 14: T_No_Answer

Abbildung2.3:DerAblaufplaneineseinfachenTelefongespr̈achs:ObenausSichtder
Anruferseite(Originating Basic Call Model, OBCM), untenausSicht desAngeru-
fenen(TerminatingBasicCall model,TBCM). Die Hauptzusẗande(PICs)sind grau
unterlegt, die DetectionPointsweiß.
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2.3 Spezifikationsstilfür Erweiterungen

2.3.1 Grundr egeln

Um dieerweiterteSpezifikationauf InteraktionenzwischendenneuenFeaturesunter-
suchenzu können,gibt esverschiedeneStilregeln für die Spezifikation,die wir hier
kurzzusammenfassen(siehe[Bre97], [Bre95a], [Ill95]).

� Alle Featuresmüssengetrenntvoneinanderspezifiziertwerden.JederSchrittei-
nerAusführungsfolge(in EstellealsojedeTransition)mußeindeutigeinemFea-
ture zuzuordnensein.In Estellegeschiehtdiesdurchdie Vergabevon eigenen
Prioritäten(-konstanten)für jedesFeature.

� Ein Featuredarf dem Systemnur etwashinzufügen.BereitsbestehendeTeile
dürfennichtgelöschtodergëandertwerden.

� DasSystemdarfnurgrobk̈ornigver̈andertwerden.Dasheißt,daßnurkomplette
Transitionenhinzugef̈ugtwerdendürfen,nichtz.B. einzelneZeilenim Transiti-
onsrumpfoderzus̈atzlicheBedingungenin Provided-Klauseln.

� AnalogdürfenauchZustandskomponentenwie VariablenoderModulenur ein-
gefügt, nicht gelöschtwerden.Wennder Wertebereicheiner Zustandskompo-
nentegëandertwerdenmuß,darfernur ergänztwerden.

Altes Verhalten,dasnicht mehrben̈otigt wird, wennFeaturesdemSystemfesthinzu-
gefügtwerden,mußwährenddesErweiterungsprozesseserhaltenbleibenunddarferst
nachderAnalyseauf Interaktionenentferntwerden.

2.3.2 Erweiterungen an DetectionPoints

DasBasicCall StateModel siehtvor, daßdie Featuresan denDetectionPointsak-
tiviert werden:WennderAutomatin der AusführungeinenDetectionPoint erreicht,
wird diesangezeigtunddasFeaturekannandieserStelleansetzen.In Estellewurden
sowohl DPsalsauchPICsmit Hauptzusẗandenspezifiziert.Dadurchergebensich für
die FeatureszweiMöglichkeiten,umeinzusetzen:

1. Die TransitionvomDPzumfolgendenPIC wird durcheineneueTransitiondes
FeaturesodereineFolgevonTransitionenersetzt.SieerhalteneinehöherePrio-
rität alsdie TransitionendesBasissystemsundverdeckendiesesomit.Nachteil:
DadurchkannbeimErreichendesDPsimmernur jeweils ein Featureaktiviert
werden.Dieskannaberauchgewollt sein,z.B. wenneinFeatureeinenPICkom-
plett ersetzenmuß.In unsererSpezifikationwar diesim FeatureLongNumber
nötig (siehedenerstenPunktauf Seite22).
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2. DasFeaturesetztamDPanundkehrtnachDurchführungseinerAktionenwie-
der an dengleichenDP zurück. DadurchkönnenmehrereFeaturesan diesem
DP ansetzen,wasim SinneeinesdefensivenSpezifikationsstilszubegrüßenist.
Weiterhin könnendurch Festlegung unterschiedlicherPrioritätenfür die Fea-
turesunterschiedlicheAusführungsreihenfolgenoderauchNichtdeterminismus
erreichtwerden.Nachteil:Damit dasSystemnicht in eineEndlosschleifeger̈at,
weil dasFeatureimmer wieder aktiviert wird, ist pro Featureeine Boolean-
Subzustandsvariablenotwendig,die bei Aktivierungauf TRUE gesetztundbei
passenderGelegenheitwiederaufFALSE zurückgesetztwird. Dadurchwird der
Zustandsraumaufgebl̈aht.Die UntersuchungdurchdieToolsConfine undDec-
fine wird Aufschlüssegeben,wie störenddiestats̈achlichist.

2.3.3 Zustandsverfeinerungen

MancheFeatures(oderauchFunktionendesBasissystems)müssenihre Aufgabenin
einemkonkretenHauptzustanddurchf̈uhren,ben̈otigenaberin ihrem Ablauf mehre-
re Teilzusẗande,z.B. um einzelneTeilschrittedesAblaufs voneinanderzu trennen
oderum sichWerteoderEreignissezu

”
merken“ . Der Hauptzustandmußalsoin die-

seTeilzusẗandeaufgegliedertwerden.In [Bre95b] wurdenzwei grunds̈atzlicheMe-
thodenbeschrieben,wie Zusẗandein Estelleverfeinertwerdenkönnen.Wir möchten
dieseMethodenanhandeinesBeispielsmit einemMiniautomatenmit zwei Haupt-
zusẗanden(idle und busy) erläutern,von denender zweite in drei Subzusẗande
(busy_entry, busy_internal undbusy_exit) verfeinertwerdensoll.

1. VerfeinerungdurchNamenskonvention

In dieser Methode werden die drei Subzusẗande als Estelle-Hauptzustände
implementiert,diebusy ersetzen.

STATE idle,
{busy :} busy_entry, busy_internal, busy_exit;

INITIALIZE TO idle
BEGIN END;

TRANS FROM idle TO busy_entry
BEGIN {...} END;

TRANS FROM busy_entry TO busy_internal
BEGIN {...} END;

TRANS FROM busy_internal TO busy_exit
BEGIN {...} END;

TRANS FROM busy_exit TO idle
BEGIN {...} END;
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Ein Feature,dasauf dieseWeisespezifiziertwird, wird also in seinemStan-
dardablaufnormalerweisenicht unterbrochen.Es führt seine Aufgaben in
den Subzusẗanden nacheinanderaus. Es ist nicht vorgesehen,daß parallel
dazu andereAktionen stattfinden.Nach der Aktivierung durchl̈auft es seine
verschiedenenZusẗandeundkehrtdannzumBasissystemzurück.

2. VerfeinerungdurcheinenSubautomaten

Hierbei werdendie Subzusẗandenicht durch Estelle-Hauptzustände,sondern
durcheineeigeneVariabledargestellt.Der Hauptzustandbleibt in seinerForm
erhalten,der erweiterteZustandwird um den Wert der Subzustandsvariable
ergänzt.

STATE idle, busy;
TYPE busySubstatesType = (busy_entry, busy_internal, busy_exit);
VAR busySubstate: busySubstatesType;
INITIALIZE TO idle

BEGIN busySubstate:=busy_entry END;
TRANS FROM idle TO busy

BEGIN {...} END;
TRANS FROM busy TO SAME

PROVIDED busySubstate=busy_entry
BEGIN {...} busySubstate:=busy_internal END;

TRANS FROM busy TO SAME
PROVIDED busySubstate=busy_internal
BEGIN {...} busySubstate:=busy_exit END;

TRANS FROM busy TO idle
PROVIDED busySubstate=busy_exit
BEGIN {...} busySubstate:=busy_entry END;

Diesist von derFunktionaliẗatheridentischzumerstenVerfahren.

2.3.4 WahlweisesHinzufügenvon Features

Alle Teile derFeaturespezifikationwerdenin Pr̈aprozessoranweisungen(ähnlichwie
in derProgrammierspracheC) geschachtelt:

#ifdef Featurename
{Spezifikation von Featurename}

#endif Featurename
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Dieserlaubtein wahlweisesHinzunehmenoderWeglassenderFeaturesbeimCompi-
lieren.Es ist daraufzu achten,daßFeatures,die auf anderenFeaturesaufbauen,dies
auchin denPr̈aprozessoranweisungentun. In unsererSpezifikationbenutztez.B. das
FeaturePersonalNumbering(PN) dasFeatureLongNumber:

#ifdef LongNumber
#ifdef PN

{Spezifikation von Personal Numbering}
#endif PN
#endif LongNumber



Kapitel 3

Prinzipien für nachträgliche
Änderungenam Basissystem

Im Laufe der Arbeiten an den Featureshat sich herausgestellt,daßes nicht immer
sinnvoll ist, die Featuresnur durchErgänzungendesBasissystemszu spezifizieren.
Im konkretenFall ergabessich,daßzwei ansonstenvoneinanderunabḧangigeFeatu-
resnicht in derLagewaren,angeeignetengetrenntenPunktenim Basissystemanzu-
setzen,da dasBasissystemnicht fein genugspezifiziertwar. Die Featuressetztenan
derselbenTransitionan,wollten aberverschiedeneTeile derTransitionver̈andern.In
unseremFall solltedasFeaturePN etwasamKopf einerTransitionver̈andern,indem
esweitereMöglichkeitenzum Feuernhinzufügt. DasFeatureACB sollte demTran-
sitionsrumpfetwashinzufügen.1 Es ist möglich, dieseInteraktiondurchein weiteres
Featureaufzul̈osen,dasdie entsprechendeTransitiondurcheineneueersetzt,die die
Funktionaliẗat von PN undACB vereint.SobaldallerdingsweitereFeaturesandieser
Transitionansetzenmöchten,müßteman dannfür jedemögliche Kombinationvon
aktiviertenFeaturesein Auflösungsfeaturespezifizieren,wasdie Spezifikationin un-
vertretbarerWeiseaufbl̈aht.In unseremFall traf dasfür gleichzwei weitereFeatures
zu: S0130und S0180aus[Jer97].Der entsprechendeZustandim Basissystemist so

”
beliebt“ , weil in ihm zus̈atzlicheRufnummern,z.B. für Service-0130-Dienste,hin-

zugef̈ugtwerden.
Es zeichnetesich alsoab,daßeseinfacherwäre,dasBasissystemund die an dieser
StelleansetzendenundbereitsspezifiziertenFeatureszu ändern,alseineexponentiell
steigendeZahlvonAuflösungsfeatureszu implementieren.Die Transformationwürde
auseinerVerfeinerungderentsprechendenTransitionbestehen.Dabeimußallerdings
folgendeBedingunggelten:

Das Verhalten nach der Transformationdes Systemsmuß konform
[Got95] zumVerhaltenvor derTransformationsein.In diesemFall bedeu-
tet dies,daßdassichtbareVerhaltennachderTransformationspezifischer

1Es ging dabeium die Transitionenim Subautomaten,der
”
Besetzt“ -Nachrichtenverschickt.Die

NamenderTransitionenbeginnenmit Both try to connect.

15
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alsvorherist.

Wir gebendazueinigeTransformationsregeln für die zu verfeinerndeTransitionan.
Ein formalerNachweis,daßdieseRegelnkorrektsind,würdedenRahmendieserPro-
jektarbeit überschreiten.Wir gebenabereinige Gründefür die Wahl dieserRegeln
an. In unserenFällen bedeutetedies,die betroffeneTransitionin mehrerevoneinan-
derunabḧangigeTransitionenaufzuspalten.Für eineTransition,dievonZustand

���
in

Zustand
���

führt,siehtdiesfolgendermaßenaus:

1. EineTransitionmit Ausgangszustand
���

, die die Nachrichtentgegennimmtund
derenParameterin Hilfsvariablenablegt.

2. Falls nötig: Eine odermehrereTransitionen,die anhanddieserParametereine
Auswahl treffenoderin verschiedeneSubzusẗandeverzweigen.

3. EineodermehrereTransitionen,die denRumpfder altenTransitionenthalten,
also alle Variablen̈anderungenvornehmen,OUTPUT-Kommandosausf̈uhren
undin Zustand

���
übergehen.

Nachrichten von anderenAutomaten werden demnachin denselbenZusẗanden
und damit auch zu den gleichen Zeiten wie vorher entgegengenommen.Eigene
Nachrichtenwerden,wie vorherauch,beimÜbergangzu

���
verschickt.Damit ist das

nachaußensichtbareVerhaltendesverfeinertenAutomatenkonform zum Original,
solangekeineweiterenNachrichtenwährendderAusführungderTransitionen2 und
3 eintreffen. In diesemFall mußgewährleistetsein,daßdieseNachrichtenerstnach
AusführungderdrittenTransitionentgegengenommenwerden.
Auch Subautomaten,die parallelzu denverfeinertenTransitionenarbeitenkönnten,
dürfen in dieser Zeit nicht ausgef̈uhrt werden.Dies ist naẗurlich eine harte Ein-
schr̈ankung,und wir habenauch noch keine allgemeinenRegeln, wie man diese
Subautomatenumformenmüßte.Esgibt jedochMöglichkeiten,dieseEinschr̈ankung
aufzuweichen.Vor allemmußaufdasEin-/AusgabeverhaltenundaufDatenabḧangig-
keiten zur gëandertenTransition geachtetwerden. Dies bedarf aber noch einer
genauerenUntersuchung.Im Fall, der in unsererSpezifikationauftrat, habenwir
die existierendenSubautomaten

”
von Hand“ überpr̈uft und festgestellt,daßsie die

AusführungderverfeinertenTransitionennicht stören.
Für Features,die an der urspr̈unglichenTransitionansetzenwollten, gilt die gleiche
Regel überdasAufspalten:Features,die die empfangeneNachrichtändern,müssen
die ersteTransitionüberdecken;Features,die die mitgeschicktenParameterbenutzen
oderauswerten,müssennachdererstenTransitionansetzenundu.U. diezweiteTran-
sition überdecken; Features,die Variablenver̈andernoderNachrichtenverschicken,
müssendies nachder zweitenTransitionbzw. anstattder dritten Transitiontun, je
nachdem,ob siedasalteVerhaltenergänzenoderersetzen.

Im o.a. Beispiel sollten die FeaturesPN und ACB an derselbenStelle des Fea-
tures LongNumberansetzen,so daß eine VerfeinerungdiesesFeaturesnötig war.
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Genaugenommenstellte bereits LongNumber an dieser Stelle eine Verfeinerung
des Basissystemsdar (siehe auch Abbildung 3.1). 2 Im Basissystembestehtder
Subautomat,der eine Besetzt-Nachrichtverschickt, wenn bereits ein Gespr̈ach
stattfindet,nur auseinerTransition,die die Setup-Nachrichtentgegennimmtundeine
Disconnect-Nachrichtverschickt.Die urspr̈unglicheSpezifikationvon LongNumber
ersetztedieseTransitiondurcheine,die die Setup-Nachrichtentgegennahmund die
Parameterspeicherte,unddurchzwei Transitionen,die aufgrunddieserParameterein
Disconnectmit Grund

”
besetzt“ oder

”
falscheNummer“ schickten.PN beeinflußte

diesebeidenTransitionen,weil es eine gültige Nummer hinzufügt. ACB möchte
dasVerhaltender Besetzt-Transition ändern.Also mußtendie beidenTransitionen
aufgespaltenwerden in zwei, die die Unterscheidungtreffen, ob die Rufnummer
gültig war oder nicht, und zwei, die die entsprechendenDisconnect-Nachrichten
verschicken.Damit kannPN andenersterenansetzenundACB andenzweiten,und
derKonflikt ist behoben.

2Es handeltesich alsonicht um einenachtr̈aglicheÄnderungam Basissystem, sondernan Long-
Number. DasPrinzipist aberdasgleiche.
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Keine Unterscheidung von verschiedenen Faellen

Setup/Disconnect

-/Disconnect(no_such_number)

-/Disconnect(no_such_number)

Loesung:

Problem:

Setup/-

-/Disconnect(busy)

1. Basissystem

2. LongNumber, erster Entwurf

3. LongNumber, zweiter Entwurf

Setup/-

-/--/-

-/Disconnect(busy)

ACB

PN

Abbildung3.1:Beispielfür nachträglicheÄnderungen



Kapitel 4

Erweiterungen desBasissystems

DiesesKapitel umfaßtdie Änderungenund Erweiterungen,die an der Spezifikation
desBasissystemsvorgenommenwurden.Im erstenAbschnittwerdendie Änderungen
aufgez̈ahlt, die amBasissystemselbstnotwendigwaren.In denweiterenAbschnitten
werdendie neuspezifiziertenFeaturesbeschrieben.

4.1 Änderungenam Basissystem

In diesemAbschnittwerdenÄnderungenbeschrieben,dieausverschiedenenGründen
amBasissystemvorgenommenwurden.EshandeltsichhierbeinichtumFeatures,die
ergänzt wurden,oder die im vorigen Kapitel beschriebenenkorrektheitserhaltenden
Verfeinerungen.EssindÄnderungenin derFunktionaliẗat desBasissystems,die not-
wendigwaren,umdieFeatureszuspezifizierenoderdieUntersuchungdurchDecfine
zu erleichtern.Sie wurdenalsoauchnicht in demin Abschnitt2.3.4beschriebenen
Spezifikationsstil(mittels#ifdef-Erweiterungen)durchgef̈uhrt,sondernersetzendie
alteSpezifikation.Wir habendieseÄnderungenvor derendg̈ultigenSpezifikationder
FeaturesundderAnalysevorgenommen.

4.1.1 Delay-Transitionen

Das Originalbasissystementhielt an mehrerenStellen Delay-Transitionen,die das
Klingeln desTelefonsoderverschiedeneTöne,wie z. B. dasBesetztzeichen,spezifi-
zierten.Die TransitionRepeatedRingTone z.B. verschicktein einemkonstanten
AbstandNachrichtenan dasCCAF-Modul,die diesesveranlaßten,dasTelefonklin-
gelnzu lassen.DieseDelay-Transitionenverursachtenbei derErreichbarkeitsanalyse
durch Decfine einenbesondershohenVerzweigungsgradim Zustandsgraphen:Die
Delay-Transitionenerzeugteneinen Zyklus aus mehrerenSchrittenim Ablauf des
OTBCSM. Für jedenSchritt in diesemZyklus muß wegen desunsynchronisierten
Interleavingsein eigenerTeilbaumausFolgezusẗandenaufgebautwerden.Diesführte
zueinerunerẅunschtenundvermeidbarenZustandsexplosion.

19
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Wir waren der Meinung, daß die Ausgabeder einzelnenKlingeltöne nicht Sache
des OTBCSM, sonderndes CCAF ist. Das OTBCSM sollte nur noch mitteilen,
wann das Intervall, in dem geklingelt werdensoll, beginnt und wann es aufḧort.
Die Funktionaliẗat des Basissystemsbleibt damit gleich, die Spezifikation und
UmsetzungdesEndger̈atskannsogarflexibler gehandhabtwerden.Dazuverschickt
dasBasissystemdie Nachrichtnur noch einmal zu Beginn desIntervalls und setzt
die neu eingef̈uhrte Subzustandsvariable Sending_Tone auf TRUE. Am Ende
des Intervalls wird Sending_Tone zurückgesetztund eine Clear-Nachricht
an dasCCAF geschickt.Sie bewirkt dasEndealler Tonausgaben.Wir sind davon
ausgegangen,daßdasCCAFniezweiTönegleichzeitigvonsichgebensoll, weil dies
dermeistverwendetenHardwareentspricht.Dieserspartdie Einführungjeweilseiner
eigenenIntervallende-NachrichtpromöglichenTon.
Nach dieserÄnderungbleiben im Basissystemnur noch fünf Delay-Transitionen.
Sie sind für den Abbruch der Verbindungnotwendig,wenn nacheiner bestimmten
Zeitspannekein Kontakt hergestellt wurde. Damit ist auch jeweils ein Zustands-
wechselverbunden.DieseTransitionenkönnenalsojeweils nur einmalschaltenund
verursachendadurchnichteinesogroßeZustandsexplosionwie die ersetzten.

4.1.2 Absenderidentifizierung

DasBasissystemist nuraufzweiBenutzerausgelegt.DeshalbwaresamAnfangnicht
nötig, denAbsendereinerNachrichtzwischenzweiOTBCSMszu identifizieren.Dies
ändertesich, als für die einzelnenBenutzermehrereRufnummernmöglich wurden
(z. B. im FeaturePN), und wird naẗurlich auchbei einemAusbaudesSystemsauf
mehrereAnschl̈ussewichtig werden.
Deshalbwurde in allen Nachrichten,die von OTBCSM zu OTBCSM geschickt
werden,die NummerdesAbsendersergänzt. [ITU93a] sieht einenCall-Reference-
Parametervor, dermit einemkomplizierteremAlgorithmusdasaktuelleGespr̈achein-
deutigidentifiziert.Für unsereZwecke reichtdie Überpr̈ufungderAbsendernummer
abervöllig aus.
AußerdemwurdedurchdenneuenParameterjeweilseineTransitionproNachrichtzur
BeseitigungvonunspezifiziertemEmpfangnotwendig.

4.1.3 Präzedenzmatrix

Urspr̈unglich wurden in der Spezifikationauch alle Konstantenfür die Prioritäten
des Basissystemsund der Featuresfestgelegt. Wir habensie in ein eigenesFile
(bcs-gen-prec.e) ausgelagert,dasmit #include eingelesenwird. DiesesFi-
le kann bequemmit dem Tool genprio erzeugtwerden.genprio erzeugtauseiner
Pr̈azedenzmatrixoder-listeautomatischKonstantendefinitionenin Estelle-Quellcode.
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4.1.4 Variablenresetin PIC Null

Zur UntersuchungdesSystemswird ein globalerNullzustandben̈otigt, in demsich
dasSystemin Ruhebefindet.DieserNullzustanddefiniertAnfangund Endefür die
Analyse.Bei der Rückkehr in den Ruhezustandmüssendann auch alle Variablen
denselbenWert wie beim Start der Analyse haben.Für einige Variablen wurde
das im Originalsystemnoch nicht durchgef̈uhrt. Dazu wurde jetzt die Transition
PIC_Null_Reset_Variables eingef̈uhrt.

4.2 LongNumber

Das LongNumber-Featurewar dasersteFeature,dasdem Basissystemhinzugef̈ugt
wurde.Gleichzeitigist esauchdasbisherumfangreichste.Dafür bauenaberauchalle
weiterenFeatures,die bisherspezifiziertwurden,daraufauf, indemsie die Erweite-
rungendurchLongNumbernutzen.Dasheißtaberauch,daßsienurmit LongNumber
benutztwerdenkönnen.
DasBasissystemsiehtnur zwei Teilnehmervor. Deshalbwurdenauchdie Rufnum-
mernundderNumbering-Planbesonderseinfachgehalten:Für diebeidenTeilnehmer
werdennurdiebeidenRufnummern

”
1“ und

”
2“ vergeben.Rufnummern,dieausmehr

alseinerZif fer bestehen,sindnichtvorgesehen.Dieswird vonLongNumbererweitert:
Die Rufnummernhabennun 4+4 Zif fern. Die erstenvier Zif fern sind für die Be-
reichsvorwahl bestimmt,die immer mit der Zif fer 0 beginnensoll. Sie könnenauch
als Kennungfür andereFeatures,z. B.

”
Service0130“ genutztwerden.Die zweiten

vier Zif fernwerdendannfür dieeigentlicheRufnummeroderDurchwahlbenutzt.Der
Gespr̈achspartnerkannsowohl mit alsauchohnedie Vorwahl angerufenwerden.Den
OTBCSMssoll dieListederVorwahlnummernunddieListederRufnummernmit der
eigenenVorwahlbekanntsein.DadurchergebensichzweiSzenarien:

1. Der Benutzerruft jemandenin einemanderenBereichan und gibt dazueine
achtstelligeNummerein.DasOTBCSM überpr̈uft danndie Vorwahl.Wennsie
gültig ist,wird derAnruf andasentsprechendeOTBCSMweitergegeben,wo die
Durchwahl überpr̈uft wird. SollteeinerderbeidenTestsfehlschlagen,wird dem
Anruferein entsprechendesZeichengegeben.

2. Der Benutzerruft jemandenin seinemeigenenBereichanundwählt dazudes-
senvierstelligeDurchwahl.Diesevier Zif fernwerdensofortvomOTBCSMdes
Anrufersüberpr̈uft. Dannwird derAnruf andenPartnerweitergegeben.1

FolgendeÄnderungenwurdendurchgef̈uhrt:

1Der tats̈achlicheUnterschiedbestehtalsozurZeit nurdarin,daßdieRufnummeranverschiedenen
Stellenüberpr̈uft werden.An derZuordnungvon CCAF zu OTBCSM ändertsichnichts.Dasliegt an
derstatischenStrukturdesSystems.
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� PIC 3 (Analyze Information) wurdekomplettneugeschrieben.
In diesemZustandwird überpr̈uft, ob die eingegebeneTelefonnummerschon
komplettist. DabeifeuertdieentsprechendeTransitiondesBasissystemsbereits
nacheinereingegebenenZif fer. Der Benutzerhat dannkeineMöglichkeit die
weiterensiebenZif fern nocheinzugeben.Da sich dieseTransitionauchnicht
abschaltenoderüberdecken läßt,mußtederganzeZustandkopiertundneuge-
schriebenwerden(SiehedazuauchAbschnitt5.1.3). Der neueZustandheißt
PIC 3aPIC Analyze Information LongNumber.

� Die Setup-Nachricht,die demAngerufenendenVerbindungswunschmitteilt,
wurdedurcheineneueNachrichtersetzt,die auchdie angerufeneNummerals
Parameterentḧalt. Dies ist notwendig,da der Angerufenein Szenario1 die
Gültigkeit dieserNummerüberpr̈ufenmuß.

� Weil dieseGültigkeit bishernur beimAbsendergetestetwurde,ergibt sichda-
durch auchein neuerGrund,einenVerbindungsaufbauabzulehnen.Auch die
Disconnect-Nachrichtwurde durch eine neueersetzt,die einenParameter
mit dem Grund der Ablehnungmit sich führt. Für diesenParameterwurde
ein neuerVariablentyperklärt (DisconnectCauseType), dersichleicht um
weitereGründeerweiternläßt,wenndieseinmalnötig ist.Zur Zeit entḧalt erdie
Möglichkeiten

”
busy“ und

”
no_such_number“ .

� Aus demselbenGrund mußtendie beidenTeile von PIC 7 (T Null And -
Authorize Termination Attempt) in zwei neue PICs mit den ent-
sprechendenFunktionaliẗaten aufgespaltenwerden. Dies geschahin Über-
einstimmungmit [ITU93b], abgesehenvon der Numerierung.In T Null
(PIC 7) wird wie bisher auch der Verbindungswunschentgegengenommen.
In Authorize Termination Attempt (PIC 7a) wird festgestellt,ob die
Durchwahlnummergültig ist undggf. einDisconnect geschickt.
Dadurchergebensich auchÄnderungenin denDetectionPoints,die ebenfalls
in Übereinstimmungmit [ITU93b] durchgef̈uhrt wurden:DP 12 (DP Term -
Attempt Authorized) wird abgeschafft und ersetztdurch DP 12a (DP -
Term Attempt) für PIC 7a, DP 12b (DP Term Authorized) für PIC 8,
sowie DP 19 (DP Term Denied) für den Übergangvon PIC 7a zu PIC 11
(PIC T Exception).

� Eine ähnliche Situation ergab sich für den Subautomaten,der Verbin-
dungsẅunschebeantwortet, wennbereitseineVerbindungbesteht.Alle PICs,
die im vorherigen Punkt angesprochenwurden, sollten in diesem Subau-
tomaten noch einmal auftauchen.Deshalb wurde die eine Transition, die
all dies vorher erledigenkonnte (Both try to connect Send Busy) in
verschiedeneEinzelschritte aufgespalten,die mit Hilfe der Statusvariable
Both_Connect_Status nacheinanderabgearbeitetwerden:
WennBoth_Connect_Status denWertno_second_call hat,kanndie
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Setup-Nachrichtentgegengenommenwerden.Ihre Parameterwerdenin dafür
neu eingerichtetenVariablen zwischengespeichert.In got_second_call
werden die Parameterausgewertet. Je nachdemist der nächsteSubzustand
dann valid_nr_second_call oder not_valid_nr_second_call.
Dort wird danndie Disconnect-Nachrichtmit demParameter

”
busy“ oder

”
no_such_number“ verschickt.

Daßdie Aufteilung in drei Einzelschrittenötig ist, war zu Beginn der Spezifi-
kationvon LongNumbernicht klar; eshatsicherstim LaufederArbeit anden
FeaturesPN undACB herausgestellt.Zu Anfangwurdenderzweiteunddritte
Schritt in einerTransitionbearbeitet.Dadurchkam eszu einerInteraktionder
FeaturesPN undACB, die währenddesSpezifizierensentdecktwurdeundauf-
gelöstwerdenkonnte,indemdieseTransitionaufgespaltenwurde.Diesgeschah
nachdenRichtlinienausKapitel 3.

4.3 CustomizedRinging (CRG)

[ITU93c], der Standard,in demdie Featuresbeschriebensind, faßtsich sehrkurz in
diesenBeschreibungen.Zu CRGwird nur erwähnt,daßesdemBenutzererlaubt,für
eineListemöglicherAnruferunterschiedlicheKlingeltöneeinzurichten.
Wir habenunsentschieden,diesesFeaturesoeinzurichten,daßAnrufer, die nur eine
vierstelligeNummerbenutzthaben,einenanderenKlingelton bekommen.Man kann
diesauchalseineKennzeichnungfür hausinterneAnrufe betrachten.Die Unterschei-
dungwird alsonur anhandder erstenZif fer der gewähltenNummergemacht:Wenn
sie 0 ist, ist esein

”
normaler“ Anruf, sonsteiner, der ein besonderesKlingelzeichen

verursachensoll.
Dazu mußte nur in PIC T Alerting SS Call Received die Transition
Ring Tone überlagertwerden.2

4.4 PersonalNumbering (PN)

AuchdiesesFeatureführt einenneuenKlingeltonein.Hiermit kannsicheinBenutzer
für einenEndapparatmehrereRufnummernerteilenlassen,die dannunterschiedliche
Tönehevorrufen,z.B. für privateundgescḧaftlicheAnrufe oderfür verschiedeneFa-
milienmitglieder.
In unsererImplementierunghabenwir unsdafür entschieden,denbeidenBenutzern
jeweils einezus̈atzlicheNummerzu erteilen,die als letzte Zif fer eine0 hat, in den
anderenZif fern abermit dernormalenNummeridentischist. DieseNummererzeugt
danneinenanderenKlingelton.

2Vor derErsetzungderDelay-Transitionenfür die AusgabederTöne(sieheAbschnitt4.1.1)mußte
allerdingsderkompletteSubzustandersetztwerden,dadie Delay-Transitionnicht komplettüberlagert
oderabgeschaltetwerdenkann(vergl. Abschnitt5.1.3).
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Die notwendigenÄnderungenfür denKlingelton sindanalogzumCRG-Feature.Für
diezus̈atzlichenRufnummernsindeineneueFunktion,diediesetestet,undTransitio-
nen,die sie demNumbering-Planhinzufügen,nötig. Für Detailszu dieserMethode
sieheAbschnitt5.1.5.

4.5 Automatic Callback (ACB)

Die Aktivierungvon ACB erlaubtesdemBenutzer, denletztenAnrufer zurückzuru-
fen, der versuchthat, ihn anzurufen.Dabeimußsich dasSystembei jedemVerbin-
dungsaufbauwunschdie RufnummerdesAnrufersmerken.Dazuwurdedie Variable
Last_number_ACB angelegt.Nachdemfestgestelltwurde,daßeinVerbindungsauf-
bauwunschtats̈achlichfür denBenutzerbestimmtwar, wird dieNummerdesAnrufers
dortgespeichert.Dasgeschiehtim Normalfall in DP Term Authorized. Wennzur
Zeit desVerbindungsaufbauwunschesbereitseinGespr̈achläuft,geschiehtesim Sub-
automatBoth try to connect im Subzustandvalid nr second call.
Der Benutzerkanndanach,anstatteineRufnummerzu wählen,diesesFeatureaufru-
fen.Für unserSystemhabenwir dabeifolgendeStilfestlegunggetroffen:

Für Features,dievomBenutzeraufgerufenwerdenkönnen,wird im User-
interfaceeineeigeneTasteeingerichtet.DasCCAF kanndanndieseTa-
stein beliebigeCodesundNachrichtenandasOTBCSM umsetzen,falls
dasnötig ist. Dadurchersparenwir unsdie aufwendigeSpezifikation,die
sichergibt, wennFeatures̈uberdie normaleZehnertastaturaktiviert wer-
denmüssen,weil keinezus̈atzlichenTastenverfügbarsind.3 Falls keine
Hardwaremit zus̈atzlichenTastenverfügbarseinsollte,könnteein sepa-
ratesModul Zif fernkombinationenin die gefordertenNachrichtenumset-
zen,damitdie eigentlicheSpezifikationunbelastetbleibt.Diesesseparate
Modul ist nichtTeil derSpezifikation.

In PIC Analyze Information LongNumber kann das Feature also auf-
gerufen werden. Dann wird DestinationPhoneNumber der Wert von
Last_Number_ACB zugewiesen,und der Zustandwird sofort zum nächstenDP
verlassen.Außerdemwird die SubzustandsvariableACB_Activation auf TRUE
gesetzt.Nach erfolgreichemVerbindungsaufbauin DP O Answer wird damit er-
kannt, daß Last_Number_ACB zurückgesetztwerden kann. Dadurch wird die
Rückkehr in den globalen Nullzustandermöglicht, in dem Last_Number_ACB
zurückgesetztist. In diesemFall oderbei erfolglosemVerbindungsaufbauwird dann
ACB_ActivationwiederaufFALSE gesetzt.WennACB aktiviert wurde,ohnedaß
eineRufnummergespeichertwurde,wird eineFehlermeldungandasCCAFgeschickt.

3Im TelefonsystemdesAutorsmußz.B. dasFeature
”
Anklopfen“ durchdie Tastenfolge*43# ak-

tiviert werden.
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4.6 Abbreviated Dialling (ABD)

Hierbeihandeltessichum dasKurzwahl-Feature.DerBenutzerkannsichfür längere
Rufnummern eine kürzere Tastenkombination programmieren.In unseremFall
kann man dasmit bis zu zehnNummerntun, die dannmittels Drücken der neuen
Kurzwahltaste,gefolgtvon einerentsprechendenZif ferntaste,abgerufenwerden.Die
Nummernwerdenbei aufgelegtem Hörer einprogrammiert.Dazu werdenerst die
KurzwahltasteunddieZif fer für dieKurzwahlgedr̈uckt.Danachwird dieRufnummer
eingegeben,abgeschlossenwiederumdurchdie Kurzwahltaste.
Die Programmierungerfolgt in PIC Null. Durch Drücken der ABD-Tastegelangt
manin denSubzustandPIC Null ABD GetIndex. Danndrückt mandie Zif fern-
taste,mit dermandie langeNummerabk̈urzenundaufrufenwill, undkommt in den
SubzustandPIC Null ABD GetPhoneNumber. Wenn* oder# gedr̈uckt wurden,
gelangtman in PIC Null zurück und eine Fehlermeldungwird an den Benutzer
verschickt. Im zweiten Subzustandwerden die Tastendr̈ucke für die Rufnummer
entgegengenommen.Dabeikönnenauch* und# benutztwerden.Mit derABD-Taste
wird dann in PIC Null zurückgekehrt. Für die zu speicherndenRufnummern
wurdeein Array eingerichtet.Der Benutzerkanndie Programmierungauchjederzeit
abbrechen,indemerdenHörerabhebt.
Das Abrufen der Nummern erfolgt dann nach Abheben des Hörers in
PIC Analyze Information LongNumber. Nach Drücken der ABD-Taste
gelangtdasSystemin einenneuenZustandPIC Analyze Information ABD,
in dem der nächsteZif ferndruck abgewartet wird. Je nach gedr̈uckter Zif fer wird
dannDestinationPhoneNumber ein Wert ausdem Array zugewiesenund die
Anrufbearbeitungnormal fortgesetzt.Drücken von * oder # produziertdie gleiche
Fehlermeldungwie einenichtexistenteRufnummer.

4.7 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)

[ITU93c] faßtsichauchhier wiedersehrkurz: Falls die angerufeneNummerbesetzt
war, wird derAnrufer informiert,sobalddie Nummerwiederfrei wird. [UniKL97] ist
etwasdetaillierter, wasBenutzungundAblauf diesesFeaturesbetrifft.
In Abbildung 4.1 ist als Überblick ein Time-Sequence-Diagrammfür dennormalen
Ablauf desFeaturesgegeben.
Im User-Interfacewurdenzwei Tastenfür StartundStopdesFeaturesimplementiert
sowie ein eigenesAnzeigefeldfür NachrichtendesFeatures.Wenn der angerufene
Anschlußbesetztist unddasOTBCSM sich im ZustandPIC O Exception Busy
befinden,hat der Benutzerdie Möglichkeit, CCBS zu starten.Das Systemschickt
danneineCCBS_Request-NachrichtandenPartner. DerschickteinCCBS_Ackmit
einemBoolean-Parameterzurück, der TRUE ist, falls die Benachrichtigungerfolgen
kann,wennder Anschlußwieder frei wird. Wenner bereitseinenanderenBenutzer
benachrichtigensoll, setzter denParameterauf FALSE. Im CCBS-Anzeigefeldwird
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danneinText angezeigt,daßdasFeaturenichtbenutztwerdenkann.Eineerfolgreiche
Besẗatigungwird ebenfalls dort angezeigt.Der Benutzermuß bis zu einer Anzeige
warten,bevor erdenHörerauflegt, andernfalls wird dasFeatureabgebrochen.
Danachkann der Benutzersein Ger̈at wie sonstauchbehandeln.Wenn der Ange-
rufenesein Gespr̈ach beendetund den Hörer aufgelegt hat, sendetsein OTBCSM
ein CCBS_Answer. Hat der BenutzerseinenHörer aufgelegt, sendetdas System
ein Klingelsignal an das Interface (CCBS_Ring). Nimmt der Benutzerdann den
Hörer auf, versuchtdasSystemsofort einenneuenVerbindungsaufbau:Es springt
in PIC Routing and Alerting und sendeteine Setup-Nachricht.Sollte aus
irgendeinemGrundderPartnerbesetztsein,wird CCBSautomatischwiederaktiviert.
Der Benutzerkann den Ablauf desFeaturesjederzeitdurch die CCBS-Stopp-Taste
abbrechen.Außerdembricht dasFeatureautomatischnacheinergewissenZeitspanne
ab, wennder Benutzernicht auf die Benachrichtigungreagiert,daßder Angerufene
jetztbereitist.

Das Featurewurde in einem Subautomatenspezifiziert, da die meisten Schritte
parallel zum normalen System ablaufen. Dazu gibt es zwei Subzustandsvaria-
blen: CCBS_State_Sender für den Ablauf beim wartenden Benutzer und
CCBS_State_Receiver für denreagierendenBenutzer. DerRuhezustandfür bei-
de Variablenist Inactive, der Senderdurchl̈auft nacheinanderWait_for_Ack,
Request_Sent undAnswer_Received, derEmpf̈angerkommt in denZustand
Activated.
Zur SpezifikationdesFeaturesgeḧorendesweitereneineTransition,die die zur Spei-
cherungderRufnummerverwendeteVariablezurücksetzt,um wiederin einengloba-
lenNullzustandzugelangen,sowiediverseTransitionen,dieunspezifiziertenEmpfang
vermeiden.
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Abbildung4.1:Standardablauf desCCBS-Features.In normalerSchrift derHaupt-
zustand,in Kursivschrift derZustanddesSubautomatenfür CCBS,in Fettdruck die
Nachrichten,dieverschicktwerden.
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Ergebnisse

5.1 Feature-Spezifikationmit Estelle

5.1.1 Zustandsverfeinerungen

In Abschnitt 2.3.3 haben wir zwei Methoden vorgestellt, wie Featuresunter
Verwendung von Zustandsverfeinerungen spezifiziert werden können: durch
Estelle-Hauptzuständemit einer Namenskonvention bzw. durch Verwendungeiner
Subzustandsvariable.
WenneineZustandsverfeinerungnötig warunddasFeatureseineAufgabesequentiell
erledigenkonnte,habenwir unsfür die MethodederNamenskonventionentschieden.
Siewurdebereitsin [Ill95] für dieSpezifikationdesBasissystemsverwendet.Unserer
Meinung nach ist sie übersichtlicherund leichter nachvollziehbar. Gegen̈uber der
zweitenMethodehatsieaußerdemdenVorteil, daßsiekeinezus̈atzlicheZustandva-
riableeinführenmuß.
Ein Beispiel:Im FeatureABD (Abschnitt4.6) wird dieseTechnikangewendet,wenn
der Benutzerdie abzuk̈urzendenRufnummerneingibt.Dort wird PIC Null verfei-
nertumPIC Null ABD GetIndex undPIC Null ABD GetPhoneNumber.

Wir habendie zweite Methodefür jene Featuresvorbehalten,die nicht nur einen
HauptzustanddesBasissystemsverfeinern,sondernsichzumBasissystemnebenl̈aufig
verhaltenund dabei einen featureinternenZustandmerken müssen.Besondersgut
kannmandiesim FeatureCCBS(vgl. Abschnitt4.7)erkennen,daszweiSubzustands-
variablenverwendet(CCBS_State_Sender undCCBS_State_Receiver).

5.1.2 Nebenl̈aufigkeit von Features

In Abschnitt2.3.2habenwir zwei Möglichkeitenvorgestellt,wie FeaturesanDetec-
tion Pointsansetzenkönnen:durchErsetzendesÜbergangsvom DP zum PIC oder
durchAnfügender Erweiterungam DP mit anschließenderRückkehr dorthin.Beide
Methodenfandenin unserenErweiterungenVerwendung.Insbesondereist allerdings

28
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die zweiteinteressant,daunterdenin dieserArbeit spezifiziertenFeaturestats̈achlich
derFall auftritt, daßnichtnur ein FeatureaneinemDPansetzt:
An DP O Answer setzensowohl ACB alsauchCCBSein,umHilfsvariablenzurück-
zusetzen.DiesesZurücksetzenderVariablenist möglich,ohnezumfolgendenPIC zu
springen.DeshalbkehrenbeideFeatureswiederandenDPzurück.Also ist esmöglich,
daßbeideFeaturesnacheinanderihre nötigenAktionen ausf̈uhren.Eine störendeIn-
teraktionwird vermieden.
BeideFeaturesmüssensichmerken,ob siedieseTransitionschoneinmalausgef̈uhrt
haben,um eineEndlosschleifezu vermeiden.ACB tut diesdurcheineSubzustands-
variable(ACB_Activation), die im Ablauf desFeaturesvorherauf TRUE gesetzt
wird, fallsdieHilfsvariablezurückgesetztwerdenmuß.In derTransitionwird dieSub-
zustandsvariabledannauf FALSE gesetzt.Im Prinzip entḧalt also ACB aucheinen
Subautomaten,derallerdingsnur dieZusẗandeTRUE undFALSE annehmenkann.In
CCBSist dieÜberpr̈ufungnichtsoeinfachmöglich;hierwird in derProvided-Klausel
direktgetestet,ob die HilfsvariablebereitsdengëandertenWert entḧalt odernicht.
Die SpezifikationderFeaturesmit Hilfe von Subautomatenwar alsoeinegroßeHilfe
bei derVermeidungvonunerẅunschtenInteraktionen.

5.1.3 Nicht verdeckbare Transitionen

Die im BasissystemvorhandenenDelay-Transitionenführtennicht nur bei der Un-
tersuchungdurchDecfine zu Problemen(sieheKapitel 4.1.1),sondernauchbei den
Erweiterungen.Es ist in Estellenicht möglich, Transitionenso zu spezifizieren,daß
sieDelay-Transitionen,die im gleichenZustandfeuerbarsindunddie diesenZustand
nicht verlassen,komplett verdecken. Ein Beispiel: In der Originalspezifikationdes
Basissystemsaus[Ill95] wurdendie KlingeltönedurchNachrichtenerzeugt,die re-
gelmäßigdurcheineDelay-Transitionverschicktwurden.Im erstenVersuchderSpe-
zifikation desPN-FeatureswurdeeineanalogeDelay-Transitioneingef̈uhrt,die einen
anderenKlingelton regelmäßigerzeugt.DiesehattezwareinehöherePriorität,konnte
die Originaltransitionabernicht verdecken,sodaßzweiunterschiedlicheKlingeltöne
andasCCAFverschicktwurden.
Ein Verdecken wäretheoretischdurcheineTransitionmit höhererPriorität möglich,
diesẗandigfeuernkann,aberwederZustandnochVariablenändert,bisdiegewünsch-
te TransitionausdemneuenFeaturefeuerbereitist oderder Zustandverlassenwird.
Aufgrund der höherenPriorität würdeimmer nur dieseTransitionzum Schaltenan-
geboten,die Originaltransitionkämenie zum Zuge.DiesesVerfahrenverbietetsich
aber, wenndie Spezifikationmit denüblichen,automatischenMethodenimplemen-
tiert wird, denndieseTransitionwürdedasSystemsehrineffizientmachen.
Also durfte der Zustand,in dem dieseDelay-Transitionfeuerbarist, gar nicht erst
erreichtwerden.Dashatzur Folge,daßdieserZustandkomplettbis auf dieseTransi-
tion kopiert werdenmuß und alle Transitionen,die ihn anspringen,̈uberdecktwer-
den müssen.Im kopiertenZustandkönnendanndie Erweiterungenangef̈ugt wer-
den.UnerwünschteInteraktionensindalsovorprogrammiert,weil andereFeaturesden



KAPITEL 5. ERGEBNISSE 30

gewünschtenZustandnicht mehrvorfinden.In unseremkonkretenFall löstesichdas
Problemdadurch,daßdie regelmäßig schaltendenDelay-Transitionenohnehinent-
ferntwurden(sieheAbschnitt4.1.1).
In PIC 3 (Analyze Information) tauchtedasgleicheProblemmit spontanen
Transitionenauf. Hier sollte der Zustandverlassenwerden,wenn die Telefonnum-
merkomplettgewähltwurde.Festgestelltwird diesdurcheinePascal-Funktion,die in
derProvided-KlauselderTransition,dieausPIC3 hinausf̈uhrt,abgefragtwird. Im Ba-
sissystembestehendie Nummernnur auseinerZif fer, mit demFeatureLongNumber
aberausacht.Ohneein KopierendesZustandsfür dasFeaturefeuertedie Transition
desBasissystemsimmernachdererstengewähltenZif fer. Der Benutzerhattenie die
Möglichkeit, die weiterenZif fern einzugeben.DeshalbmußtedieserPIC kopiertwer-
den.
Um diesesProblemzuerleichtern,könntenfolgendeAnsätzenützlichsein:

1. Die Delay-Transitionenkönntendeaktiviert werden,indemandereTransitionen
derenTimer stoppen,z.B. indemfür jedenTimer einerDelay-Transitioneine
Boolean-Variablebereitgestelltwird. Zusammenmit der höherenPriorität der
neuenTransitionenerzieltedies die gleicheWirkung wie ein Verdecken der
Transitionen.

2. EineetwasdrastischereLösungwärees,wennTransitionenandereTransitionen
komplettabschaltenkönnten.

In beidenFällen wäre zu überpr̈ufen, ob das Verfahrennicht dem Spezifikations-
stil widerspricht,demzufolgeausder urspr̈unglichenSpezifikationnichts ohnevor-
herigeAnalysegelöschtwerdendarf. Prinzipiell sollte man aberversuchen,Delay-
Transitionensoweit wie möglichzuvermeiden.

5.1.4 Nachrichten und deren Parameter

In den Stilregeln für die Spezifikationhabenwir festgelegt, daß das Basissystem
zun̈achstnichtver̈andert,sondernnurergänztwerdendarf.Dasbetrifft auchdieNach-
richten,die zwischendenModulenverschicktwerden.Es gabmehrereFeatures,die
denbereitsvorhandenenNachrichtenwie Setup oderAlerting neueParameter
hinzufügenwollten. Dies ist nachunsererEinschr̈ankungnicht möglich, danicht nur
dieNachrichtenselbst,sondernauchdieTransitionen,diedieNachrichtenempfangen
undverschicken,gëandertwerdenmüßten.Also müssendie Originaltransitionenvon
neuenTransitionenverdecktwerden,die die neuenNachrichtenmit denzus̈atzlichen
Parameternverschickenundempfangen.
Sollten mehrereFeaturesdieselbeNachricht erweiternwollen, sind Konflikte be-
reitsvorprogrammiert,falls die Featuresunabḧangigvoneinanderentwickelt wurden,
da schließlichimmer nur ein Featuredie Nachrichtab̈andernkann.DieseFeature-
Interaktiontritt völlig unnötigerweiseauchdannauf,wenndie FeaturesdieNachricht
umdengleichenParametererweiternwollen.
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In [ITU93a] ist eineListe von Parameternfür die Standardnachrichten,die zwischen
den OTBCSMs verschicktwerden,aufgestellt.Man könntedieseParameterzwar a
priori alle implementierenunddadurchbereitseinigeFälle von Interaktionenvermei-
den,weil dieseStandardparametervon denbetreffendenFeaturesnicht mehrhinzu-
gefügt werdenmüssen.DasProblemist damit abernicht vollständiggelöst,da man
nie weiß,ob mantats̈achlichalle ben̈otigtenWertemitschicktoderein Featureeigene
Variablendefiniert,dieesmitschickenwill.
Vermutlichkönnteein objektorientierterAnsatzalsGrundlagefür EstelleanstattPas-
cal (oder eine objektorientierteErweiterung)eine Erleichterungfür diesesProblem
bringen.

5.1.5 Eine Methode für dasHinzufügenneuerRufnummern

Bei verschiedenenGelegenheitenmuß überpr̈uft werden, ob eine vom Benutzer
eingegebene Rufnummer korrekt ist oder nicht, d.h. ob sie im Numbering-
Plan vorgesehenist. Das Basissystemstellt dazu Funktionen zur Verfügung
(Routing_possible bzw. Routing_possible_LongNumber auf der
Anruferseite, IsValidCalleeNumber auf der Seite des Angerufenen), die
mit der fraglichen Rufnummer als Argument aufgerufen wird und einen ent-
sprechendenBoolean-Wert zurückliefert. Im Automaten gibt es dann zwei
Transitionen, die dies überpr̈ufen (PROVIDED Routing_possible und
PROVIDED NOT Routing_possible) und entsprechendeMaßnahmen er-
greifen. MehrereFeaturesänderndiesenNumbering-Plan,indem sie neuegültige
Rufnummernhinzufügen(z.B. PersonalNumberingoderService0130aus[Jer97]).
Dabeimußmannicht versuchen,die altenTransitionenzu überdecken und sie und
die Funktion für dasFeaturekomplett neu schreiben.FolgendesVerfahrenhat sich
als besonderseinfach und zweckdienlichherausgestellt:Im Featurewird eine neue
Funktion definiert, die testet,ob die übergebeneRufnummereine der durch das
Featureeingef̈uhrtenneuenNummernist oder nicht. Dazu kommt eine Transition,
die nur im positivenFall feuertundentsprechendweiterverfährt.Wegenderhöheren
Priorität der Featuretransitionengegen̈uberdenendesBasissystemswird dieserTest
auchimmer vorherausgef̈uhrt. Fällt derTestnegativ aus,kannmit denbeidenTran-
sitionendesBasisystemsnormalweitergetestetwerden.Dies ist nicht nur einfacher
als das Verfahren,komplett zu kopieren:man kann auch nach demselbenPrinzip
weitereFeaturesneueNummernhinzufügenlassen,ohnedaßes zu unerẅunschten
Interaktionenkommt.Abbildung5.1zeigtein Beispieldafür.
Generellstellt sich die Frage,ob dieseVerhaltensbeschreibung in allen Details auf
dieser Ebene wirklich notwendig ist. Ein transparentesVerhalten bez̈uglich des
Numbering-Planwärewohl nützlicher. AucheineKapselungderDatenin derService
DataFunction(SDF),diedienstbezogeneundNetzwerkdatenverwaltet,wäredenkbar.
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#ifdef LongNumber
TRANS
PRIORITY LongNumber_Priority
FROM PIC_Routing_And_Alerting_SS_Routing_Not_Yet
TO PIC_Routing_And_Alerting_SS_Routing_Ok
PROVIDED Routing_possible_LongNumber(DestinationPhoneNumber)

NAME PhoneNumber_is_OK:
BEGIN

{...}
END;

#endif LongNumber

#ifdef LongNumber
TRANS
PRIORITY LongNumber_Priority
FROM PIC_Routing_And_Alerting_SS_Routing_Not_Yet
TO DP_Route_Select_Failure
PROVIDED NOT Routing_possible_LongNumber(DestinationPhoneNumber)

NAME PhoneNumber_is_not_OK:
BEGIN
END;

#endif LongNumber

#ifdef LongNumber
#ifdef PN

TRANS
PRIORITY PN_Priority
FROM PIC_Routing_And_Alerting_SS_Routing_Not_Yet
TO PIC_Routing_And_Alerting_SS_Routing_Ok
PROVIDED Routing_possible_PN(DestinationPhoneNumber)

NAME New_PhoneNumber_of_Feature_PN_found:
BEGIN

{...}
END;

#endif PN
#endif LongNumber

#ifdef LongNumber
#ifdef charging
#ifdef S0130

TRANS
PRIORITY S0130_low_Priority
FROM PIC_Routing_And_Alerting_SS_Routing_Not_Yet
TO PIC_Routing_And_Alerting_SS_Routing_Ok
PROVIDED Routing_possible_S0130(DestinationPhoneNumber)

NAME New_PhoneNumber_of_Feature_S0130_found:
BEGIN

{...}
END;

#endif S0130
#endif charging
#endif LongNumber

Abbildung5.1:BeispielzuAbschnitt5.1.5:Die beidenerstenTransitionen̈uberpr̈ufen
die

”
normalen“ Rufnummernauf Gültigkeit oder Ungültigkeit. Die beidenunteren

Transitionenfügenfür die FeaturesPN undS0130jeweilseineneueRufnummerhin-
zu.



KAPITEL 5. ERGEBNISSE 33

5.2 Anmerkungen zum DP-Prinzip

DetectionPointswurdenin dasCall Model eingef̈uhrt, um sp̈aterhinzugef̈ugtenEr-
weiterungenanzuzeigen,daßbestimmtePunkteim Ablauf desCall Modelserreicht
wurden,undum Einstiegspunktefür die Featureszu bieten[DuVi92]. DiesesPrinzip
hatsichbeidenvonunsspezifiziertenFeaturesnurteilweisebewährt.Die Idee,festde-
finierteAnsatzpunktefür die Featureszu bieten,trägtsehrviel zur Strukturierungdes
Systemsbei. Der Teufel stecktjedoch,wie immer, im Detail. FolgendeKritikpunkte
sindunsaufgefallen:

� Viele Featureswerdennicht automatischdadurchaktiv, daßsieeinenbestimm-
tenZustanddesCall Modelserreichen.SiewerdenvielmehrdurchNachrichten
ausanderenModulenwie deszugeḧorigenCCAFsodereinesin Verbindungste-
hendenanderenOTBCSMsaktiviert. Diespassiertin denmeistenFällen nicht
in einemDP, sondernin einemPIC. Beispiel:DasFeatureACB, dasin PIC 3
aktiv wird, sobaldderBenutzeranstatteinerZif ferntaste,diedannnormalerwei-
seerwartetwird, die ACB-Tastedrückt. Für solcheFälle sinddie vorhandenen
DPsnutzlos.Esfehlt alsonocheingeeigneterDP.

� ManchePICsbeinhaltensehrviel (zuviel?)Funktionaliẗat.1 Bei derSpezifikati-
on werdendiesePICsin Subzusẗandeverfeinert.Viele Featuresmüssennur in
einendieserSubzusẗandeeingreifenundlassendie anderenunber̈uhrt.Für die-
seFeaturesist dannkein geeigneterDP vorhanden,davon diesennicht mitten
in einenPIC gesprungenwird. Den DP desgesamtenPICs trotzdemzu ver-
wenden,würdeunnötigenAufwandbedeuten,daalleSubzusẗandezwischenDP
undzuänderndemSubzustandkopiertwerdenmüßten.DiesesVerfahrenverbie-
tet sichaußerdem,wennmaneinendefensivenSpezifikationsstilerreichenwill,
dennalleFeatures,dieandendazwischenliegendenSubzusẗandenansetzenwol-
len,würdendadurchunnötigerweisegesẗort. EsfehlenalsonochweitereDPsin
manchenPICs.

� ManchePICs wie PIC Null habenmehrereDPs,abḧangig davon, auswel-
chemVorzustandder PIC erreichtwird. Für diesePICs wäreein zus̈atzlicher
DP sinnvoll, der in jedemFall vor ErreichendesPICs durchlaufenwird, un-
abḧangigdavon, welcherderVorzustandwar. In denÜbergangvon diesemDP
in denPIC hättenwir z.B. die TransitionPIC_Null_Reset_Variables
einbauenkönnen(sieheauch Abschnitt 4.1.4), die genaueinmal bei Eintritt
in PIC Null ausgef̈uhrt werdensoll. Ohne einen solchenPIC mußtenwir
einenetwasumsẗandlichenMechanismusspezifizieren,damitdie Transitionin
PIC Null undnur einmalausgef̈uhrt wird.

1Dies fällt insbesonderedann auf, wenn man das von uns benutzteCall Model des CS-1 aus
[ITU93d] mit demBasis-Modellaus[ITU93b] vergleicht.
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� Aber auchderumgekehrteFall kamvor: PIC 9 (T Alerting) hatkeinenDP.
Für diesenPIC hättenwir allerdingseinenDP ben̈otigt. Stattdessenmußtenwir
in allenTransitionenausPIC8, mit denenzuPIC9 gesprungenwird, eingreifen
und damit einenPIC ver̈andern,der mit denFeatureseigentlichnichtszu tun
hatte.2

Es fehlenalsonoch wichtige DPs,und die vorhandenensind zum Teil ungeschickt
angeordnet.

2Nachder Entfernungder Delay-Transitionen(s. 4.1.1)war dasEingreifenin denVorgänger-PIC
nicht mehr nötig, da wir dannnur nocheinender Substatesausder Verfeinerungvon PIC 9 ändern
mußten.Womit wir wiederbeimzweiten � wären.



Kapitel 6

Zusammenfassung

DieseProjektarbeitbescḧaftigtesichmit derErweiterungvon Telefonvermittlungssy-
stemen.Ziel dieserArbeit wares,einevorhandeneEstelle-Spezifikationeinessolchen
Telefonvermittlungssystemsum mehrere neue Dienste (Features)zu erweitern.
Gleichzeitig wurde in einer zweiten Arbeit dasselbeSystemum andereDienste
erweitert.DieseErweiterungensollen von einemWerkzeugautomatischuntersucht
werden,ob zwischenihnen(unerẅunschte)Interaktionenauftreten,d.h., ob sichdie
einzelnenErweiterungengegenseitigstören.

Dazu habenwir in Abschnitt 2.1 das Konzept des Intelligenten Netzwerksvor-
gestellt. Es wurden das Hauptziel, nämlich die leichte Erweiterbarkeit um neue
Dienste,und die UnterteilungdesModells in seinevier Ebenenaufgef̈uhrt. Einen
besonderenSchwerpunkthabenwir auf die verteiltefunktionaleEbenegelegt, daauf
ihr bereitsein einfachesTelefonvermittlungssystemin einerfrüherenArbeit in Estelle
spezifiziertwurde.DieseArbeit wurdein Abschnitt2.2vorgestellt.
In Abschnitt 2.3 habenwir Regeln und Möglichkeiten für den Spezifikationsstil
aufgelistet.Die Regelnsagenvor allemaus,daßdemSystemnur Neueshinzugef̈ugt
werdendarf, und diesauf grobk̈ornigeArt und Weise.Die Möglichkeitenbetreffen
ZustandsverfeinerungenundArtendesAnsetzensderFeaturesanDetectionPoints.

Nach dieser Einführung haben wir in Kapitel 3 Prinzipien für Änderungenam
Basissystemvorgestellt.Manchmalist eswünschenswert,dasBasissystem,entgegen
der Regel ausAbschnitt2.3, im nachhineinzu verfeinernund damit zu ändern,weil
FeatureskeinengeeignetenAnsatzpunktfinden können.Für diesenFall habenwir
eineVorgehensweisedefiniert,nachdersolcheTransformationendurchzuf̈uhrensind,
ohnedaßeszuProblemenkommt,weil sichevtl. dasVerhaltendesSystems̈andert.

In Kapitel 4 haben wir zun̈achst einige Korrekturen am bestehendenBasissy-
stem aufgez̈ahlt, die in ersterLinie nötig waren,um dem Analysewerkzeugseine
Aufgabezuerleichtern.Danachstelltenwir dieeinzelnenErweiterungenvor. Siesind:
Der Ausbauder Rufnummernauf mehrereZif fern; ein zus̈atzlicherKlingelton für
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unterschiedlicheGruppenvon Anrufern;ein zus̈atzlicherKlingelton für verschiedene
BenutzerdesselbenEndger̈ates;automatischerAnruf an denjenigen,der als letzter
versuchthat,denBenutzerzu erreichen;die Abkürzungvon Rufnummern;eineBe-
nachrichtigung,wennein besetzterAnschlußfrei wird. DieseErweiterungenwurden
alsneueFeaturesin die vorhandeneEstelle-Spezifikationerfolgreichintegriert.

Unsere Ergebnisseund Erfahrungenhaben wir in Kapitel 5 zusammengefaßt.
Für denSpezifikationsstilmit Estellehabenwir folgendesherausgefunden:

� Das Prinzip, Zustandsverfeinerungenmit einer Namenskonvention bei den
Estelle-Hauptzuständendurchzuf̈uhren,hatsichbewährt.

� Features,dieparallelzumBasissystemablaufen,lassensichgutdurchSubauto-
matenmit Hilfe vonZustandsvariablenspezifizieren.

� SubzusẗandesindaucheineHilfe, um FeaturesandenDetectionPoint,andem
sieangesetzthatten,zurückkehrenzu lassen.DieseRückkehr, im Gegensatzzu
einemÜbergangzumnächstenHauptzustand,vermeidetunerẅunschteFeature-
Interaktionen.

An Estelleselbstkritisierenwir zweiEigenschaften:

� In Estelleist esnicht immermöglich,TransitionendesBasissystemsdurchPrio-
ritätenzu verdecken, damit ein Featureetwas ändernoder ergänzenkann.Es
fehlt ein Mechanismus,um bestimmteTransitionen,z.B. Delay-Transitionen,
amSchaltenzuhindern.

� DasHinzufügenvon neuenParameternin NachrichtenverursachtgroßenAuf-
wand.Ein objektorientierterAnsatzkönnteProblemevermeiden.

Außerdemhabenwir eineMethodeentwickelt, wie manauf einfacheArt undWeise
demSystemneuegültige Rufnummernhinzufügenkann,ohnedaßÄnderungenam
Basissystemvorgenommenwerdenmüssenoder verschiedeneneueNummernaus
mehrerenFeaturessichgegenseitigstören.

Zum Prinzip der DetectionPointsläßt sich festhalten,daßessich grunds̈atzlich
bewährt hat. Die DPs tragenviel zur Strukturierungdes Systemsbei. Allerdings
fehlensienochaneinigenStellen,ananderensindsieungeschicktangeordnet.

ZukünftigeArbeitensollenmit Hilfe dieserArbeit zeigen,inwiefernespraktisch
durchf̈uhrbarist,Feature-Interaktionenmit Analysewerkzeugenautomatischfindenzu
lassen.
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