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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltungsanord- 
nung  für  eine  kleine  Wählnebenstellenanlage,  bei 
der  unter  Mitwirkung  einer  die  Vermittlungsvor- 
gänge  abwickelnden  Steuerrechnereinheit,  die 
Zugriff  zu  Speichereinheiten  hat,  in  denen  die  für  5 
die  vermittlungstechnischen  Abläufe  notwendi- 
gen  Informationen  enthalten  sind,  interne  und 
externe  Verbindungen  durch  die  Einstellung  einer 
entsprechenden  Koppeleinrichtung  mit  elektroni- 
schen  Koppelpunkten  möglich  sind.  10 

Durch  den  Einsatz  einer  Steuerrechnereinheit, 
die  durch  einen  mit  den  entsprechenden  Spei- 
chersystemen  zusammenarbeitenden  Mikropro- 
zessor  realisiert  sein  kann,  sind  in  kleinen  Wäh- 
lanlagen  umfangreiche  Leistungsmerkmaie  ohne  15 
größeren  Aufwand  möglich.  Solche  Leistungs- 
merkmale  sind  beispielsweise  die  Kurzwahl,  die 
berechtigten  Teilnehmern  ermöglicht  häufig  be- 
nötigte  Verbindung  durch  Wahl  einer  Kurzruf- 
nummer  aufzubauen,  die  Wahlwiederholung,  20 
durch  die  die  zuletzt  gewählte  externe  Rufnum- 
mer  wiederholt  ausgegeben  wird,  das  Aufschalten 
mit  dem  man  sich  bei  einer  besetzten  Nebenstelle 
vermittels  einer  besonderen  Hörtones  bemerkbar 
machen  kann,  sowie  die  Rufumleitung  durch  die  25 
ein  Anruf  zu  einer  anderen  vorbestimmten 
Sprechzelle  geleitet  wird.  Diese  und  andere  Lei- 
stungsmerkmale  können  unter  der  Voraussetzung 
eines  programmgesteuerten  Systems  durch  über 
entsprechende  Eingabetasten  vorzunehmendes  30 
Programmieren  verändert  werden.  Es  wird  somit 
eine  einfache  Anpassung  an  die  Bedürfnisse  eines 
Anwenders  erreicht.  Als  Koppelelemente  der  Kop- 
pelfeldeinrichtung  werden  neben  elektromechani- 
schen  Elementen  auch  Halbleiterelemente,  wie  z.  35 
B.  Feldeffekt-Transistoren  verwendet.  Auch  bei 
einem  einstufigen  Aufbau  des  Koppelfeides  liegen 
in  der  Regel  zumindest  bei  einer  internen  Verbin- 
dung  zwei  Koppelpunkte  in  Reihe.  Durch  die 
Verwendung  elektronischer  Koppelpunkte  wird  u.  40 
a.  eine  Verminderung  der  Geräuschentwicklung 
der  Wählanlage  erzielt. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  Erfindung  bei  einer 
kleinen  Wählnebenstellenaniage  mit  gerings- 
tmöglichen  Aufwand  eine  Vereinfachung  bei  der  45 
Verbindungsherstellung  und  für  das  Wirksamwer- 
den  vermittlungstechnisch  notwendiger  Einheiten 
zu  erreichen.  Dies  wird  dadurch  ermöglicht,  daß 
die  Koppelfeldeinrichtung  aus  zumindest  der 
Summe  aus  der  Anzahl  der  weiterführenden  Ver-  50 
bindungsleitungen  und  der  Anzahl  der  Teilneh- 
merstellen  entsprechenden  Anzahl  von  in  inte- 
grierter  Technik  hergesteilten  Selektorbausteinen 
besteht,  die  jeweils  mehrere,  zumindest  der  An- 
zahl  der  Teilnehmer  entsprechende  Anschluß-  55 
punkte  der  ersten  Art  (z.  B.  Ausgänge)  und  einen 
einer  Teilnehmerstelle  bzw.  einer  Verbindungslei- 
tung  zuzuordnenden  Anschlußpunkt  der  zweiten 
Art  (Eingang)  aufweist  und  bei  denen  über  an 
entsprechenden  Adresseneingängen  von  der  60 
Steuerrechnereinheit  anzulegende  Steuerinfor- 
mationen  ein  Anschlußpunkt  aus  den  Anschluß- 

punkten  der  ersten  Art  auswahlbar  und  mit  dem 
^nschlußpunkt  der  zweiten  Art  verbindbar  ist,  daß 
jeder  der  den  Teilnehmerstellen  zugeordneten 
Seiektorbausteine  über  den  Anschlußpunkt  der 
zweiten  Art  (Eingang)  mit  einer  der  Teilnehmer- 
ätellen  und  über  die  Anschlußpunkte  der  ersten 
Art  (Ausgänge)  jeweils  mit  allen  übrigen  Teilneh- 
merstellen  koppelbar  ist  und  daß  jeder  der  einer 
weiterführenden  Verbindungsleitung  zugeordne- 
ten  Seiektorbausteine  über  den  Anschlußpunkt 
der  zweiten  Art  (Eingang)  mit  der  betreffenden 
Verbindungsieitung  und  über  die  Anschlußpunkte 
der  ersten  Art  (Ausgänge)  jeweils  mit  allen  Teil- 
nehmerstelien  koppelbar  ist. 

Es  werden  für  die  Durchschaltung  der  Sprech- 
verbindungen  Seiektorbausteine,  die  handelsüb- 
liche  sogenannte  Demultiplexer-Bausteine  sein 
können,  verwendet.  Die  einzelnen  Verbindungen 
werden  in  Abhängigkeit  von  den  Adreßinformatio- 
nen,  die  von  der  Steuerrechnereinheit  an  die 
entsprechenden  Auswahleingänge  anzulegen 
sind,  durchgeschaltet.  Die  Anwendung  dieser 
Standardbausteine  ermöglicht  eine  einfache  Er- 
weiterbarkeit  ohne  die  Notwendigkeit  Vorleistun- 
gen  hierfür  vorsehen  zu  müssen.  Der  einzelne 
Baustein  schaltet  für  jede  Teilnehmerstelle  und 
für  jede  weiterführende  Amtsleitung  nur  mit  ei- 
nem  einzigen  Koppelpunkt.  Es  ist  somit  übertra- 
gungstechnisch  bei  jeder  Sprechverbindung  ein 
Koppelpunkt  geschlossen.  Die  verwendeten  Stan- 
dardbausteine  ermöglichen  einen  einfachen  Auf- 
bau  einer  einstufigen  Koppelfeldeinrichtung, 
durch  die  eine  vollkommene  Erreichbarkeit  gege- 
ben  ist. 

Im  Zuge  der  Verbindungsherstellung  sind  wäh- 
rend  bestimmter  Vermittlungsphasen  für  ver- 
schiedene  Zwecke  wie  z.  B.  zur  Auswertung  und 
zur  Erzeugung  von  Hörtönen  Einrichtungen  anzu- 
schalten.  Diese  Einrichtungen  können  in  Weiter- 
bildung  der  Erfindung  zusätzlich  als  zentrale 
Einrichtungen  an  nicht  durch  Teilnehmerstellen 
belegte  Anschlußpunkte  der  einzelnen  Seiektor- 
bausteine  angeschaltet  werden.  An  Stelle  eines 
Bausteines  mit  der  entsprechenden  Anzahl  von 
notwendigen  Anschlußpunkten  kann  auch  die 
funktionelle  Zusammenschaltung  zweier  Baustei- 
ne  mit  einer  niedrigen  Zahl  von  Anschlußpu  nieten 
vorgenommen  werden,  wodurch  wiederum  die 
erforderliche  Anschlußanzahl  erreicht  wird. 

Gemäß  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  ist 
der  zumindest  den  weiterführenden  Verbindungs- 
leitungen  jeweils  zugeordnete  Selektorbaustein 
über  einen  Anschlußpunkt  mit  einem  auf  die 
Leitungsverhältnisse  wertemäßig  abgestimmten 
Abschlußwiderstand  verbindbar.  Durch  die  An- 
schauung  eines  derartigen  Widerstandes  an  einen 
nicht  von  einer  Teilnehmerstelle  besetzten  An- 
schlußpunktes  kann  zusätzlich  vermittels  des 
Selektorbausteines  im  Rückfragezustand  einer 
Sprechverbindung  und  in  den  mit  Beginn  einer 
Belegung  zwischenzeitlich  eintretenden  Ruhezu- 
ständen  die  Teilnehmeranschlußleitung  abge- 
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schlössen  werden. 
Gemäß  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  sind 

diejenigen  Einrichtungen,  die  die  in  einer  be- 
stimmten  Vermittlungsphase  notwendigen  zusätz- 
ichen  Funktionen  ermöglichen  als  zentrale  Ein- 
ichtungen  über  jeweils  weitere  Seiektorbausteine 
inschaltbar.  Sowohl  für  diese  Anschaltung  als 
iuch  für  den  Aufbau  der  Koppelfeldeinrichtung 
sind  zweckmäßigerweise  integrierte  C-MOS-Bau- 
steine  anzuwenden. 

Gemäß  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  wird 
Iis  Verknüpfungselement  zwischen  der  Koppel- 
eideinrichtung  und  den  weiterführenden  Verbin- 
iungsleitungen  sowie  den  Teilnehmeranschluß- 
schaltungen  ein  Übertrager  verwendet,  wobei  für 
die  Primär-  und  die  Sekundärseite  eines  jeden 
Jbertragers  eine  ungleiche  Windungszahl  ge- 
wählt  ist  und  die  Wicklung  mit  der  höheren 
Windungszahl  jeweils  zumindest  mit  einem  An- 
ächlußpunkt  eines  der  für  den  Aufbau  der  Koppel- 
feldeinrichtung  verwendeten  Seiektorbausteine 
verbunden  ist.  Durch  die  Anwendung  eines  Über- 
tragers  wird  die  Speisespannung  von  den  Baustei- 
nen  abgekoppelt.  Durch  die  Erhöhung  des  Über- 
setzungsverhältnisses  der  Übertrager  wird  insbe- 
sondere  bei  der  Anwendung  von  C-MOS-Baustei- 
nen  eine  Verminderung  der  Durchgangsdämp- 
fung  erzielt.  Dadurch  wird  ein  beispielsweise 
durch  die  Einschaltung  von  zusätzlichen  Verstär- 
kern  durchzuführender  Dämpfungsausgleich  ent- 
behrlich. 

Nachfolgend  ist  an  Hand  der  Zeichnung  ein 
Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  beschrieben. 
Die  Zeichnung  ist  in  den  Figuren  1a  und  1b 
gegliedert.  Diese  Figuren  zeigen  zusammen  eine 
kleine  Wählnebenstellenanlage,  bei  der  die  erfin- 
dungsgemäßen  Maßnahmen  vorgesehen  sind. 
Die  sich  in  den  Figuren  1a  und  1b  entsprechenden 
Leitungsschnittpunkte  sind  in  den  beiden  Darstel- 
lungen  gleich  nummeriert. 

Die  in  den  Figuren  dargestellte  kleine  Wählne- 
benstellenanlage  soll  die  für  Anlagen  einer  sol- 
chen  Baustufe  vorgesehenen  internen  und  exter- 
nen  Verbindungsmöglichkeiten  aufweisen.  Bei 
dem  ihr  zugrunde  liegenden  programmgesteuer- 
ten  System  können  eine  Reihe  von  Leistungs- 
merkmalen  in  einfacher  Weise  verwirklicht  wer- 
den.  Als  solche  sind  beispielsweise  die  Kurzwahl, 
die  Wahlwiederholung,  das  Aufschalten,  die  Wahl- 
kontrolle  sowie  die  Rufumleitung  hervorzuheben. 
Von  den  vielfältigen  Betriebsmöglichkeiten  einer 
solchen  kleinen  Wählnebenstellenanlage  werden 
an  Hand  der  auszugsweisen  Strukturdarstellung 
nur  solche  erläutert,  die  im  vorgegebenen  Rah- 
men  wesentlich  sind. 

Je  nach  Ausbaustufe  kann  die  kleine  Wählne- 
benstellenanlage  über  eine  oder  mehrere  weiter- 
führende  Leitungen  mit  anderen  Anlagen  verbun- 
den  sein.  Im  Ausführungsbeispiel  sind  zwei  derar- 
tige  Leitungen  nämlich  die  Leitungen  Ltg1  und 
Ltg2  vorgesehen.  Als  Amtsleitungen  verbinden 
diese  die  Anlage  mit  dem  öffentlichen  Netz.  Zu- 
mindest  eine  der  vorhandenen  weiterführenden 
Leitungen  kann  auch  für  den  sogenannten  Quer- 
verbindungsverkehr  die  Anlage  mit  einer  weiteren 

iNeDensienenaniage  verDinaen.  wiru  uie  mnayc 
als  Zweit-Nebenstellenanlage  eingesetzt,  so  er- 
folgt  die  Verbindung  zur  Erst-Nebenstellenanlage 
über  eine  sogenannte  Nebenanschlußleitung.  Die 

5  Verbindungen  ins  öffentliche  Netz  werden  über 
die  Erst-Nebenstellenanlage  als  Hauptanlage  auf- 
gebaut.  Beim  Fernsprechverkehr  über  eine  Quer- 
verbindungsleitung  bzw.  über  eine  Nebenan- 
schlußleitung  ist  es  für  bestimmte  vermittlungs- 

o  technische  Vorgänge  erforderlich  Erdpotential  an 
die  Leitung  zur  jeweiligen  Gegenanlage  anzu- 
schalten.  Diese  soll  durch  die  der  Einheit  Edl 
zugehörigen  Kontakte  e1  und  e2  erfolgen.  Bei 
einer  Amtsleitung  werden  diese  Kontakte  nicht 

'5  benötigt.  Jeder  weiterführenden  Leitung  Ltg1 
bzw.  Ltg2  ist  eine  Anschlußeinheit  AS1  bzw.  AS2 
zugeordnet.  Sind  über  diese  Leitungen  Verbin- 
dungen  zum  öffentlichen  Netz  herstellbar,  so  sind 
diese  Anschlußeinheiten  sogenannte  Amtssätze. 

?0  Sie  enthalten  eine  Gebührenimpuls-Empfangs- 
weiche  GW1  bzw.  GW2.  Die  eintreffenden  Gebüh- 
renimpulse  werden  aufgrund  einer  entsprechen- 
den  Abtastung  durch  eine  Steuerrecheneinheit 
ST,  die  die  gesamte  Steuerung  der  vermittlungs- 

25  technischen  Funktion  vornimmt,  erkannt.  Sie  kön- 
nen  getrennt  für  jede  Leitung  und/oder  für  jede 
Teilnehmerstelle  erfaßt  und  als  jeweilige  Gebüh- 
rensumme  in  einem  Gebührenspeicher  GS  abge- 
legt  werden.  Es  besteht  auch  die  Möglichkeit  mit 

30  jedem  Zählpuls  einen  Fortschalteimpuls  für  einen 
an  der  jeweiligen  Teilnehmerstelle  angeordneten 
Gebührenzähler  GZ  zu  erzeugen. 

Jede  Anschlußeinheit  AS1  bzw.  AS2  enthält 
eine  aus  dem  Widerstand  R9,  dem  Kondensator 

35  C1  und  dem  Optokoppler  01  bzw.  dem  Wider- 
stand  R10,  dem  Kondensator  C2  und  dem  Opto- 
koppler  02  bestehende  Anrufbrücke  und  die  so- 
genannte  Amtshaltedrossel  Dr1  bzw.  Dr2.  Die 
Wicklung  der  Amtshaltedrossel  ist  zweigeteilt, 

40  wobei  ein  Wicklungsteil  während  der  Wahlimpul- 
se  durch  einen  entsprechend  betätigten  Kontakt 
vi  bzw.  v2  überbrückt  ist.  Für  den  Fall,  daß  für 
den  Aufbau  einer  externen  Verbindung  über  eine 
weiterführende  Leitung  keine  Mehrfrequenz-Co- 

45  dewahl  vorgesehen  ist  werden  die  Wahlimpulse 
durch  den  Kontakt  i1  bzw.  i2  wirksam  angelegt. 
Die  Betätigung  dieser  Impulskontakte  wird  auf- 
grund  der  von  einem  Teilnehmer  eingegebenen 
Wahlinformation  durch  die  Steuerung  ST  veran- 

50  laßt.  Der  Auswertekreis  des  in  jeder  Anrufbrücke 
enthaltenen  Optokopplers  01  bzw.  02  ist  nicht 
weiter  dargestellt.  Dieser  den  Fototransistor  des 
jeweiligen  Optokopplers  enthaltende  Auswerte- 
kreis  wird  gleichfalls  kontinuierlich  abgetastet, 

55  wodurch  die  durch  einen  ankommenden  Ruf 
erkennbare  Zustandsänderung  von  der  Steuerung 
registriert  wird.  Dadurch  können  die  nachfolgen- 
den  Funktionsschritte  bewirkt  werden.  Die  An- 
schlußeinheit  AS1  bzw.  AS2  ist  zum  Koppelfeld 

60  KF  hin  mit  einem  Übertrager  Ue1  bzw.  Ue2  abge- 
riegelt.  Die  Sprechadern  al  und  b1  sind  bezogen 
auf  die  Leitung  Ltg1  über  die  Wicklungen  1w1 
und  2w1  sowie  über  den  Kondensator  CO  in  an 
sich  bekannterweise  miteinander  verbunden.  Die 

65  Verknüpfung  zum  Koppelfeld  erfolgt  durch  die 



) 1 1 2 0   4 5 9  

Wicklung  w2.  Für  den  die  Leitung  Ltg2  abschlie- 
ßenden  Übertrager  Ue2  gilt  entsprechendes. 

Die  Einrichtungen  der  in  den  Figuren  darge- 
stellten  kleinen  Nebenstellenanlage  sind  in  steck- 
bare  Baugruppen  gegliedert.  Durch  einen  solchen 
modularen  Aufbau  ist  eine  bestmögliche  Anpas- 
sung  an  die  vielfältigen  Wünsche  des  Betreibers 
einer  solchen  Anlage  möglich.  Es  ist  ein  Ausbau 
mit  insgesamt  sechs  Teilnehmerstellen,  nämlich 
einer  Abfragestelle  TO  und  weiteren  Teilnehmer- 
stellen  T1  bis  T5  gezeigt.  Anstelle  einer  Teilneh- 
merstation  kann,  wie  dies  in  der  Zeichnung  ange- 
deutet  ist,  eine  sogenannte  Türfreisprecheinrich- 
tung  TFE  vorgesehen  sein.  Faßt  man  die  für  eine 
bestimmte  Anzahl  von  Teilnehmerstellen,  bei- 
spielsweise  für  drei  Teilnehmerstellen  erforder- 
lichen  Einheiten,  nämlich  die  jeder  Teilnehmer- 
steile  zugeordnete  Anschiußschaltung  TA  und  die 
entsprechenden  Anteile  des  Koppelfeldes  KF  in 
einer  steckbaren  Einheit  zusammen,  so  ist  je 
nach  Bedarf  in  einfacher  Weise  ein  unterschied- 
licher  Ausbau  möglich.  In  der  gezeigten  Ausfüh- 
rung  können  gleichzeitig  zumindest  zwei  Amtsge- 
spräche  gehend  und  kommend  mit  je  einem 
Rückfragegespräch  sowie  ein  Interngespräch  ge- 
führt  werden. 

Das  Koppelfeld  KF  zur  Durchschaltung  der 
einzelnen  Sprechwege  ist  mit  Selektorbausteinen 
aufgebaut.  Jeder  weiterführenden  Leitung  und 
jeder  Teilnehmerstelle  TO  bis  T5  ist  ein  solcher 
Selektorbaustein,  zugeordnet.  Es  kann  hierfür  ein 
handelsüblicher  hochintegrierter  C-MOS-Bau- 
stein,  der  eine  Demultiplexerfunktion  ermöglicht, 
verwendet  werden.  Die  Anzahl  der  Anschlußpunk- 
te  für  die  Auswahlleitungen  muß  zumindest  der, 
im  Endausbau  vorhandenen  Anzahl  von  Teilneh- 
merstellen  entsprechen.  Da  im  Ausführungsbei- 
spiel  insgesamt  sechs  Teilnehmerstellen  vorgese- 
hen  sind,  wird  ein  Standardbaustein  mit  acht 
auszuwählenden  Anschlußpunkten  verwendet. 
Die  beiden  für  die  Teilnehmerstellen  nicht  benö- 
tigten  Anschlußpunkte  werden  anderweitig  be- 
schaltet.  Bei  einer  größeren  Anzahl  von  Teilneh- 
merstellen  ist  ein  Baustein  mit  einer  ausreichen- 
den  Anzahl  von  Anschlußpunkten  zu  wählen  bzw. 
es  kann  die  Anzahl  der  Anschlußpunkte  durch 
Zuschalten  eines  weiteren  Bausteines  zu  dem  an 
sich  hinsichtlich  seiner  Anschlußmöglichkeiten 
nicht  ausreichenden  Baustein  erweitert  werden. 

Den  weiterführenden  Leitungen  Ltg1  und  Ltg2 
sind  die  Bausteine  M1  und  M2  zugeordnet.  Die 
Koppelfeidseite  des  Übertragers  Ue1  bzw.  Ue2  ist 
mit  dem  Eingang  E1  des  Selektorbausteines  M1 
bzw.  mit  dem  Eingang  E2  des  Selektorbausteins 
M2  verbunden.  Ein  Ausgang  eines  jeden  dieser 
Bausteine  ist  jeweils  in  gleicher  Weise  mit  einer 
Teilnehmerstelle  gekoppelt.  Von  den  jeweils  acht 
Ausgängen  A11  bis  A18  des  Selektorbausteines 
M1  bzw.  A21  bis  A28  des  Selektorbausteins  M2 
sind  also  die  Ausgänge  A11  bis  A16  und  die 
Ausgänge  A21  bis  A26  jeweils  mit  einer  der 
Teilnehmerstellen  TO  bis  T5  unmittelbar  verbun- 
den.  Dies  erfolgt  wiederum  über  die  koppelfeid- 
seitige  Wicklung  eines  die  Teilnehmeranschlußlei- 
tung  abschließenden  Übertragers.  Bezogen  auf 

die  einzelnen  Teilnehmerstellen  sind  dies  die 
Übertrager  Ue3  bis  Ue8,  die  jeweils  der  einer 
Teilnehmerstelle  zugeordneten  Teilnehmeran- 
schlußschaltung,  nämlich  den  Teilnehmeran- 

5  schlußschaitungen  TAO  bis  TA5,  zugehörig  sind. 
Mit  Ausnahme  der  Teilnehmeranschlußschaltung 
TAO  und  TA5  sind  diese  in  der  Figur  weder  als 
Funktionseinheit  besonders  hervorgehohen  noch 
bezeichnet. 

10  Den  Teiinehmerstellen  TO  bis  T5  ist  jeweils 
einer  der  Seiektorbausteine  M3  bis  M8,  die  vom 
gleichen  Typ  wie  die  Seiektorbausteine  M1,  M2 
sind,  zugeordnet.  Mit  Ausnahme  des  Selektorbau- 
steines  M8  sind  ihre  Eingänge  bzw.  die  ausgangs- 

15  seifigen  Anschlußpunkte  nicht  weiter  bezeichnet. 
Der  Eingang  E  eines  jeden  dieser  Seiektorbaustei- 
ne  M3  bis  M8  ist  jeweils  mit  einer  Teilnehmerstelle 
gekoppelt.  Dies  erfolgt  wiederum  durch  die  An- 
schauung  an  die  koppelfeldseitige  Wicklung  des 

20  die  Teilnehmeranschiußleitung  abschließenden 
Übertragers.  Der  Eingang  des  Selektorbausteines 
M3  ist  demnach  mit  der  entsprechenden  Wicklung 
des  Übertragers  Ue3,  der  Eingang  des  Selektor- 
bausteines  M4  mit  der  entsprechenden  Wicklung 

25  des  Übertragers  Ue4  verbunden.  Entsprechendes 
gilt  dann  für  die  Seiektorbausteine  M5  bis  M8.  Ein 
jeder  der  Seiektorbausteine  M3  bis  M8  ist  über 
einen  seiner  ausgangsseitigen  Anschlußpunkte 
jeweils  mit  denjenigen  Teilnehmerstellen  gekop- 

30  pelt,  mit  denen  er  eingangsseit  nicht  verbunden 
ist.  Beispielsweise  ist  der  Selektorbaustein  M3, 
der  eingangsseitig  mit  der  Teilnehmerstelle  TO 
gekoppelt  ist,  über  fünf  Einzelausgänge  mit  den 
restlichen  Teilnehmerstellen,  nämlich  den  Teil- 

35  nehmerstellen  T1  bis  T5,  in  der  bereits  geschilder- 
ten  Weise  verbunden.  Für  die  anderen  Seiektor- 
bausteine  gilt  Entsprechendes.  Der  gewünschte 
Ausgang,  der  für  jeden  Selektorbaustein  mit  dem 
Eingang  galvanisch  zu  verbinden  ist,  wird  da- 

40  durch  ausgewählt,  daß  von  der  Steuerrechnerein- 
heit  ST  an  die  jeweiligen,  Adreßeingänge  Ad  die 
entsprechende  binärcodierte  Adresse  angelegt 
wird.  Für  den  Selektorbaustein  M1  sind  die  Adres- 
seneingänge  mit  Ad11  bis  Ad13  bezeichnet.  Für 

45  die  Adresseneingänge  der  übrigen  Seiektorbau- 
steine  gilt  dann  Entsprechendes.  Für  die  Herstel- 
lung  einer  Sprechverbindung  wird  somit  sowohl 
für  eine  externe  als  auch  für  eine  interne  Verbin- 
dung  nur  ein  Koppelpunkt  geschaltet.  Zumindest 

50  zwei  weitere,  in  gleicher  Weise  auszuwählende 
Anschlußpunkte  eines  jeden  Selektorbausteins 
des  Koppelfeldes  sind  in  vorteilhafter  Weise  mit 
einem  Abschlußwiderstand  bzw.  mit  einer  in  be- 
stimmten  Vermittlungsphasen  wirksam  an  eine 

55  Leitung  anzulegende  zentrale  Einheiten  beschal- 
tet.  Der  Abschlußwiderstand  für  die  weiterführen- 
den  Leitungen  Ltg1  und  Ltg2  ist  mit  R1  bzw.  R2 
bezeichnet.  Über  die  anderen  Seiektorbausteine 
ist  in  bestimmten  Vermittlungsphasen  dann  je- 

60  weils  einer  der  Abschlußwiderstände  R3  bis  R8 
wirksam  anzuschalten.  Dies  wird  von  der  Steuer- 
rechnereinheit  ST  immer  dann  veranlaßt,  wenn 
kein  anderweitiger  Leitungsabschluß  vorhanden 
ist.  Ein  solcher  Fall  liegt  beispielsweise  für  eine 

65  Amtsleitung  dann  vor,  wenn  der  ein  Amtsge- 
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sprach  führende  Teilnehmer  eine  Rückfragever- 
bindung  aufgebaut  hat.  Solange  sich  dann  die 
Amtsleitung  in  Wartestellung  befindet  wird  der 
Abschlußwiderstand  R1  bzw.  R2  wirksam  ange- 
schaltet.  Diese  Anschaltung  eines  Abschlußwider- 
standes  erfolgt  auch  nach  dem  Aushängen  durch 
einen  Teilnehmer  in  denjenigen  Aufbauphasen,  in 
denen,  wie  z.  B.  in  den  Wählpausen,  keine  Ab- 
schlußeinheit  wirksam  ist.  Durch  die  Anschaltung 
eines  Abschlußwiderstandes  wird  verhindert,  daß 
infolge  der  in  den  Leitungen  bzw.  in  der  Teilneh- 
merendeinrichtung  vorhandenen  Verstärker 
durch  Rückkopplungsvorgänge  ausgelöste  Pfeif- 
töne  entstehen. 

Vermittels  des  entsprechend  eingestellten 
Selektorbausteins  kann  auch  eine  zentrale  Ein- 
richtung,  wie  z.  B.  der  Hörtonempfänger  HTE 
bzw.  der  Tongenerator  TG,  an  eine  weiterführen- 
de  Leitung  bzw.  an  eine  Teilnehmeranschlußlei- 
tung  angekoppelt  werden.  Mit  Hilfe  des  Hörto- 
nempfängers  HTE  wird  ein  an  der  Leitung  anlie- 
gender  Hörton  erkannt.  Ein  solcher  Hörton  kann 
beispielsweise  einen  Besetzton  oder  einen  Wähl- 
ton  darstellten.  Die  Registrierung  des  Wähltones 
ist  bei  einem  z.  B.  bei  der  Kurzwahl  vorliegenden 
automatischen  Aufbau  einer  Verbindung  erforder- 
lich.  Die  bei  einer  internen  Gesprächsverbindung 
in  bestimmten  Vermittlungsphasen  anzulegenden 
Hörtöne  werden  von  dem  Tongenerator  TG  abge- 
geben,  der  nach  der  wirksamen  Anschaltung  über 
den  jeweils  maßgebenden  Selektorbaustein 
durch  die  Steuerrechnereinheit  ST  entsprechend 
getaktet  wird. 

Für  die  im  vereinfachten  Schaltbild  gezeigte 
kleine  Wählnebenstellenanlage  soll  Tastenwahl 
nach  dem  Mehrfrequenz-  oder  Impulswahlverfah- 
ren  oder  die  Nummernschalterwahl  möglich  sein. 
Die  Teilnehmerstellen  TO  bis  T5  können  somit  mit 
Tastatur  und/oder  Wählscheibe  ausgerüstet  sein. 
Wird  durch  die  Steuerung  aufgrund  der  entspre- 
chenden  Abtastung  der  Leitungszustände  er- 
kannt,  daß  eine  für  das  Mehrfrequenzwahlverfah- 
ren  vorgesehene  Teilnehmerstelle  eine  Verbin- 
dung  aufbauen  will,  so  wird  bis  zur  Beendigung 
der  Wahl  ein  Mehrfrequenzcode-Empfänger  MF 
zugeschaltet.  Dies  erfolgt  über  einen  weiteren 
Selektorbaustein  M9.  Dieser  wird  durch  die  an 
seinen  Adresseneingängen  Ad91  bis  Ad93  von 
der  Steuerrechnereinheit  angelegten  Informatio- 
nen  eingestellt,  so  daß  einer  der  Ausgänge  A91 
bis  A98  aktiviert  und  die  Mehrfrequenzcodeemp- 
fangseinrichtung  MF  mit  der  jeweils  maßgeben- 
den  Leitung  wirksam  verbunden  ist.  Die  von  der 
Einrichtung  MF  jeweils  empfangene  Wahlinforma- 
tion  wird  der  Steuerrechnereinheit  ST  übermittelt, 
so  daß  sie  die  notwendigen  Folgefunktionen  ver- 
anlassen  kann.  Bei  einer  gewünschten  externen 
Verbindung  wird  zur  Betätigung  des  Impulswahl- 
kontaktes  i1  bzw.  i2  ein  zugehöriges  Relais  ent- 
sprechend  gesteuert. 

Wie  bereits  erwähnt,  werden  die  über  die  weiter- 
führenden  Leitungen  empfangenen  Anreize  sowie 
die  von  den  einzelnen  Teilnehmerstellen  TO  bis  T5 
ausgehenden  Anreize  durch  regelmäßiges  Abta- 
sten  der  mit  den  Leitungen  bzw.  mit  den  Teilneh- 

merstellen  gekoppelten  entsprechenden  Emp- 
fangselemente  durch  die  Steuerrechnereinheit 
erkannt.  Diese  Steuerrechnereinheit  ST  über- 
nimmt  die  gesamte  Steuerung  der  vermittlungs- 

5  technischen  Funktionen.  Sie  besteht  aus  einem 
Prozessor  P  und  dem  Speichersystem  S.  In  dem 
Programmspeicher  Pr  sind  die  zur  Realisierung 
der  logischen  Verknüpfungen  und  Abläufe  vermit- 
tlungs-,  betriebs-  und  sicherheitstechnischer  Art 

10  erforderlichen  Programme  enthalten.  Im  Arbeits- 
speicher  A  werden  Kurzzeitdaten,  die  beispiels- 
weise  den  Zustand  der  Verbindungswege,  den 
Schleifenzustand  der  Teilnehmeranschlußleitung 
und  die  gewählten  Ziffern  betreffen,  abgespei- 

15  chert.  Der  Kundendatenspeicher  K  enthält  die 
Langzeitdaten.  Ausgehend  von  einem  vorgegebe- 
nen  Standarddatensatz  wird  zumindest  bei  der 
Inbetriebnahme  der  Wählnebenstellenanlage  sein 
Inhalt  kundenindividuell  verändert.  Diese  Ände- 

20  rung  erfolgt  über  betriebstechnische  Aufträge  in 
der  Anlage  durch  Eingabe  über  die  Fernsprech- 
station  der  Abfragestelle.  Dies  kann  beispielswei- 
se  nach  Freigabe  der  für  den  Kundendatenspei- 
cher  vorhandenen  Änderungssperre  geschehen. 

25  Diese  individuellen  Daten  betreffen  beispielsweise 
die  Anzahl  der  Teilnehmer,  deren  Berechtigungen 
und  Kurzwahlziele.  Da  diese  Daten  bei  Span- 
nungsausfall  nicht  verloren  gehen  dürfen,  sind 
sie  in  einem  elektrisch  lösch-  und  programmierba- 

30  ren  Festkörperspeicher  abgelegt.  Sie  bleiben 
auch  ohne  Spannungsunterstützung  so  lange 
erhalten,  bis  sie  durch  neue  Daten  überschrieben 
werden.  Der  Gebührenspeicher  GS,  in  dem  die 
Gebührenimpulse  getrennt  nach  Teilnehmerstel- 

35  len  und/oder  nach  den  Amtsleitungen  aufsum- 
miert  werden,  kann  auch  als  Teil  des  Kundenda- 
tenspeichers  realisiert  sein. 

Dem  Prozessor  P  werden  als  Eingangsdaten  u. 
a.  Zustandsdaten  der  Sprechstellen  übermittelt. 

40  Durch  den  vorgenommenen  Vergleich  dieser 
neuen  Daten  mit  den  zuletzt  abgespeicherten 
Daten  werden  Zustandsänderungen  erkannt  und 
demzufolge  die  solchen  Änderungen  zugeordne- 
ten  Programme  für  deren  Bearbeitung  aufgeru- 

45  fen.  Diese  Bearbeitung  kann  dann  als  Ergebnis 
Ausgangsdaten  in  Form  von  Steuerbefehlen  für 
konkrete  Bauelemente  zur  Folge  haben.  Diese 
Steuerbefehle  können  beispielsweise  die  Betäti- 
gung  von  Relais  bewirken. 

50  Die  durch  die  Bedientätigkeit  eines  Teilneh- 
mers,  ausgelösten  und  vermittlungstechnische 
Abläufe  bedingenden  Daten  werden  in  der  Teil- 
nehmeranschlußschaltung  erfaßt.  Diese  Möglich- 
keit  ist  in  der  Teilnehmeranschlußschaltung  TAO, 

55  die  der  Teilnehmerstelle  TO  zugeordnet  ist,  aus- 
zugsweise  dargestellt.  Es  muß  der  Leitungsschlei- 
fenschluß,  die  Erdtastenbetätigung  und  bei  einem 
zugrundeliegenden  Impulswahlverfahren  die 
Wahl  erkannt  werden.  Hierzu  ist  jeweils  mit  der 

60  Leitungsader  a  und  der  Leitungsader  b  ein  Aus- 
wertezweig  gekoppelt.  Jeder  dieser  Auswerte- 
zweige  enthält  einen  Optokoppler  03  bzw.  04.  Der 
Schaltzustand  eines  jeden  Optokopplers  wird  von 
der  Steuerrechnereinheit  durdh  die  regelmäßige 

65  Abtastung  seines  nicht  weiter  dargestellten  Se- 

5 



I  120  4 5 9  

;undärkreises  erkannt.  Von  jedem  Optokoppler 
st  lediglich  seine  ihn  mitbildende  Diode  gezeigt. 
Kn  den  Leitungszweig,  der  mit  der  Leitungsader  a 
lekoppelt  ist,  wird  die  intern  erzeugte  Versor 
jungsspannung  —  Uv1  angelegt.  Am  anderen  5 
Iweig  liegt  über  den  aus  Symmetriegründen  vor- 
landenen  Widerstand  R12  das  Gegenpotential  in 
:orm  von  Erdpotential.  Durch  die  im  erstgenann- 
en  Zweig  neben  dem  Optokoppler  03  enthaltenen 
Elemente,  nämlich  dem  Transistor  T,  dem  Wider-  10 
stand  R12,  dereine  Referenzspannung  liefernden 
fener-Diode  ZD  und  dem  Widerstand  R13  wird 
streicht,  daß  der  Stromfluß  auf  der  Leitung  auch 
m  Kurzschlußfall  auf  einen  vorgegebenen  Wert 
«grenzt  wird.  Wird  an  der  Teilnehmerstelle  15 
ächleifenschluß  bewirkt,  so  sind  beide  Optokopp- 
er  03  und  04  stromdurchflossen.  Wird  durch 
äinen  Teilnehmer  die  Erdtaste  oder  die  ihr  funk- 
:ionsmäßig  entsprechende  Signaltaste,  die  für  die 
reilnehmerstelle  T1  dargestellt  und  mit  TA  be-  20 
zeichnet  ist,  betätigt,  so  ist  lediglich  ein  Opto- 
koppler,  nämlich  der  Optokoppler  04  stromdurch- 
lossen.  Bei  Unterbrechung  der  zugeordneten 
.eitungsschleife  sind  beide  Optokoppler  inaktiv. 
Diese  geschilderten  Zustände  werden  bei  der  25 
Abtastung  der  Optokopplerzustände  von  der 
Steuerrechnereinheit  ST  erkannt  und  in  die  erfor- 
derlichen  vermittlungstechnischen  Funktionen 
jmgesetzt.  Es  werden  also  die  jeweiligen  Schalt- 
zustände  der  Nebenstellen  bewertet.  Beim  Erken-  30 
nen  eines  Erdtastendruckes  wird  festgestellt,  ob 
der  betreffende  Nebenstellenteilnehmer  ein  Amts- 
gespräch  führen  darf,  ob  er  ein  ankommendes 
Amtsgespräch  abfragen  oder  in  Rückfrage  gehen 
will.  Der  für  eine  Sprechverbindung  gewünschte  35 
Teilnehmer  wird  dadurch  gerufen,  daß  von  der 
Steuerrechnereinheit  das  ihm  individuell  zugeo- 
rdnete  Rufrelais  RU  aktiviert  wird.  Spricht  also 
durch  ein  entsprechendes  Steuersignal  eines  der 
als  Miniaturrelais  ausgeführten  Rufrelais  RU0  bis  40 
RU5  an,  so  wird  die  intern  erzeugte  Rufspannung 
Ur  über  die  dem  Rufrelais  jeweils  zugehörigen 
Kontakte  1ru  und  2ru  angelegt.  Für  die  Abfrage- 
stelle  TO  erfolgt  das  wirksame  Anliegen  der  Ruf- 
spannung  durch  die  im  Rhythmus  des  Rufsignals  45 
betätigten  Kontakte  1ru0  und  2ru0.  Für  die  übri- 
gen  Teilnehmerstellen  gilt  Entsprechendes. 

Für  die  in  der  Zeichnung  dargestellte  kleine 
Wählnebenstellenanlage  entfällt  der  sog.  Inter- 
nsatz,  da  die  ansonsten  einem  solchen  Verbin-  50 
dungssatz  zugeteilten  Aufgaben  von  der  jeweili- 
gen  Teilnehmeranschlußschaltung  in  Verbindung 
mit  der  zentralen  Steuerrechnereinheit  ST  erfüllt 
werden.  Jeder  Teilnehmer  hat,  wie  bereits  er- 
wähnt,  einen  individuellen  Speisestromkreis  und  55 
durch  zyklisches  Abtasten  werden  die  Informatio- 
nen  über  das  Teilnehmerverhalten  an  die  zentrale 
Steuerrechnereinheit  gemeldet.  Die  in  bestimm- 
ten  Vermittlungszuständen  notwendigen  Hörtöne 
werden  über  den  jeweils  zuständigen  Koppelbau-  60 
stein  und  den  jeweiligen  Übertrager  an  die  Teil- 
nehmeranschlußleitung  und  damit  an  die  Teilneh- 
merstation  angelegt.  Die  Art  des  Hörtones  wird 
von  der  Steuerrechnereinheit  dadurch  bestimmt, 
daß  über  entsprechende  Steuersignale  für  den  65 

vOppeiDaustein  aie  wirKsame  Anscnanuriy  ues> 
"ongenerators  vorgegeben  ist. 

Jede  einer  externen  Leitung  zugeordnete  An- 
chlußeinheit  sowie  jede  den  Teilnehmerstellen 
"0  bis  T5  zugeordnete  Teilnehmeranschlußschal- 
ung  enthält  jeweils  einen  Übertrager  Ue.  Insbe- 
iondere  bei  der  Anwendung  von  in  CMOS-Tech- 
lik  realisierten  Selektorbausteinen  für  die  Koppel- 
eideinrichtung  KF  ergibt  sich  für  den  jeweils 
jeschalteten  Koppelpunkt  eine  hohe  Durch- 
jangsdämpfung.  Um  das  Durchgangsverhalten 
:u  verbessern,  wird  für  den  Übertrager  ein  vom 
/erhältnis  1  :  1  abweichendes  Windungszahlen- 
rerhältnis  gewählt.  Diejenige  Wicklung  eines  je- 
ten  Übertragers,  die  mit  den  Koppelbausteinen 
verbunden  ist,  weist  gegenüber  der  jeweils  ande- 
en  leitungsseitigen  Wicklung  eine  höhere  Win- 
Jungszahl  auf.  Bei  einem  Übersetzungsverhältnis 
ron  beispielsweise  1  :  2  ist  das  bauelementebe- 
iingte  ungünstige  Durchgangsverhalten  eines  ge- 
schalteten  Koppelpunktes  wesentlich  zu  verbes- 
sern.  Der  Übertrager  dient  also  nicht  nur  dazu,  die 
Speisespannung  von  Koppelfeldseite  abzuriegeln, 
sondern  es  werden  auf  Grund  der  ungleichen 
Mndungszahlen  für  die  Primär-  und  Sekundärsei- 
:e  des  Übertragers  bei  einer  geeignet  gewählten 
/ersorgungsspannung  für  die  Koppelbausteine 
die  Sprechwechselspannungen  ausreichend  ver- 
ustarm  übertragen.  Ohne  diese  besondere  Wahl 
des  Übersetzungsverhältnissses  wären  zur  Durch- 
führung  eines  automatischen  Dämpf  ungsausglei- 
shes  aufwendige  Maßnahmen,  wie  z.  B.  die  Ein- 
schaltung  von  zusätzlichen  Verstärkern  notwen- 
dig.  Derjenige  Anschlußpunkt  der  koppelfeldseiti- 
gen  Wicklung  eines  jeden  Übertragers  Ue1  bis 
Ue8,  die  nicht  mit  einem  der  Koppelbausteine  M1 
bis  M8  verbunden  ist,  liegt  über  eine  gemeinsame 
Leitung  an  einem  bestimmten  Bezugspotential,  z. 
B.  Erdpotential.  Der  andere  Anschlußpunkt  einer 
jeden  dieser  Wicklungen  ist  wie  bereits  geschil- 
dert  mit  einem  Ausgang  bestimmter  Koppelbau- 
steine  der  Koppelfeldeinrichtung  verbunden.  Die- 
se  Einrichtung  ist  einstufig  ausgeführt  und  es 
wird  eine  vollkommene  Erreichbarkeit  erzielt.  Für 
die  kleine  Wählnebenstellenaniage  ist  zumindest 
eine  Anzeigeeinheit  AZ  vorgesehen,  die  in  der 
Regel  räumlich  unmittelbar  bei  einer  Teilnehmer- 
stelle,  vorzugsweise  der  Abfragestelle  angeordnet 
ist.  Es  können  auch  mehrere  räumlich  verteilte 
Anzeigeeinheiten  vorgesehen  sein.  Eine  Anzeige- 
einheit  kann  durch  eine  mehrstellige  sog.  Sieben- 
segmentanzeige  gebildet  werden.  Eine  derartige 
Anzeigeeinheit  wird  von  der  Steuerrechnereinheit 
ST  über  eine  Anzeigeanschaltebaugruppe  AA  an- 
gesteuert.  Innerhalb  dieser  Baugruppe  werden 
die  von  der  Steuerrechnereinheit  ausgegebenen 
Anzeigeinformationen  in  den  für  die  unmittelbare 
Ansteuerung  der  Anzeigeeinheit  notwendigen 
Code  umgesetzt  und  zur  Anpassung  an  die  andere 
Verarbeitu  ngsgeschwi  nd  ig  keit  zwischengespei- 
chert.  Durch  diese  Anzeigeeinheit  können  sowohl 
Informationen,  die  vom  Betriebszustand  unabhän- 
gig  sind,  als  auch  solche,  die  den  Betriebszustand 
unmittelbar  betreffen,  dargestellt  werden.  Es 
kann  damit  durch  einen  Teilnehmer  die  für  eine 

b 
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sprechstelle  aufgelaufene  Gebuhrensumme  und 
jgf.  die  Gebührensumme  je  Amtsleitung  abge- 
ragt  und  angezeigt  werden.  Die  jeweils  aktuellen 
aebührensummen  sollen  in  der  Speichereinheit 
3S  enthalten  sein,  wobei  die  nach  jedem  externen 
aespräch  notwendige  Änderung  des  Gebühren- 
itandes  durch  die  Steuerrechnereinheit  bewirkt 
vird.  In  diesem  Zusammenhang  sei  erwähnt,  daß 
iie  an  einer  Teilnehmerstelle  angeordneten  Ge- 
>ührenzähler  GZ  die  für  ihre  Ansteuerung  not- 
wendigen  Gleichspannungsimpulse  durch  die 
Einheit  GA  erhantel.  In  dieser  Einheit  werden  die 
ron  der  Steuerrechnereinheit  für  jeden  registrier- 
en  Zählimpuls  gelieferten  AnSteuerimpulse  in  für 
i\e  Steuerung  der  Zähler  geeignete  Impulse  um- 
gesetzt.  Sie  werden  dann  über  eine  für  jeden 
Zähler  getrennt  vorhandene  Leitung  übertragen. 
/Veiterhin  besteht  die  Möglichkeit,  mit  Hilfe  dieses 
\nzeigeterminals  die  in  dem  entsprechenden  Kur- 
rrufnummernspeicher  enthaltenen  Rufnummern- 
geberziele  zu  kontrollieren  und  eine  ggf.  vorge- 
nommene  Änderung  zu  überprüfen.  Die  genann- 
:en  Anzeigen  können  durch  die  Wahl  einer  be- 
stimmten  ihnen  jeweils  zugeordneten  Codeziffer 

B.  von  der  Abfragestelle  aus  veranlaßt  werden. 
Von  der  Anzeigeeinheit  AZ  sind  auch  betrieb- 

sabhängige  Informationen  darstellbar.  Es  kann 
also  der  Belegtzustand  der  vorhandenen  Extern- 
leitungen  bzw.  der  Internwege  signalisiert  wer- 
den.  Jede  Stelle  der  mehrstelligen  Anzeigeeinheit 
und/oder  eine  vorgegebene  Kombination  von 
Stellen  kann  eine  bestimmte  Verbindungsart 
kennzeichnen.  Unter  der  Voraussetzung,  daß  ge- 
mäß  einer  bestimmten  von  der  Verwaltung  vorge- 
sehenen  Ausbaustufe  gleichzeitig  zwei  Amtsver- 
bindungen  und  eine  Internverbindung  bestehen 
können,  kann  festgelegt  sein,  daß  die  erste  Stelle 
der  Anzeigeeinheit  immer  denjenigen  Teilnehmer 
mit  seiner  Rufnummer  anzeigt,  der  auf  der  Amts- 
leitung  1  und  die  zweite  Stelle  denjenigen  Teilneh- 
mer,  derauf  der  Amtsleitung  2  eine  Gesprächsver- 
bindung  hat.  Es  ist  dabei  unterstellt,  daß  die 
insgesamt  vorhandene  Anzahl  von  Teilnehmer- 
stellen  einstellige  Rufnummern  zulassen.  Die  drit- 
te  und  vierte  Stelle  der  Anzeige  kann  dann  die 
beiden  Teilnehmerstellen  anzeigen,  die  ein  Inter- 
ngespräch  führen.  Mit  der  fünften  Stelle  könnte 
der  Beiegungszustand  eines  zu  einem  speziellen 
Anschluß,  z.  B.  zu  einer  Türfreisprecheinrichtung 
führenden  Weges  angezeigt  werden.  Es  kann 
festgelegt  sein,  daß  grundsätzlich  ständig  die 
Belegtzustände  dargestellt  werden  und  die  voran- 
stehend  genannte  Anzeige  der  betriebszustandu- 
nabhängigen  Daten  wie  Gebührenstände  und  Ruf- 
nummerngeberziele  auf  einen  besonderen  Auf- 
trag  hin  erfolgt.  Es  ist  auch  möglich,  die  Darstel- 
lung  einer  jeden  der  genannten  Anzeigekatego- 
rien  jeweils  durch  einen  besonderen  Auftrag  zu 
veranlassen. 

Mit  dem  der  kleinen  Wählnebenstellenanlage 
zugrunde  liegenden  programmgesteuerten  Sy- 
stem  können  umfangreiche  Leistungsmerkmale 
in  einfacher  Weise  erfüllt  werden.  Einzelne  Lei- 
stungsmerkmale  sind  durch  einen  jeweils  einzu- 
gebenden  Auftrag  in  ihrem  Umfang  festlegbar.  Es 

kann  vorgesenen  sein,  aao  Desummie  owiauvur 
gänge  die  einzelne  Leistungsmerkmale  betreffen 
erst  eine  vorgegebene  Zeitdauer  nach  einem 
diesbezüglichen  Anreiz  bewirkt  werden.  Diese 

5  Zeitdauer  ist  nun  nicht  als  Festzeit  beispielsweise 
durch  eine  Kondensatorentladung  vorgegeben, 
sondern  es  besteht  die  Möglichkeit  durch  eine 
flexibel  einzustellende  Zeit  die  betreffenden  Vor- 
gänge  auf  die  jeweils  bestehenden  Erfordernisse 

o  abzustimmen.  Solche  Vorgänge,  die  zeitabhängig 
zur  Wirkung  kommen  sind  beispielsweise  die 
Rufweiterschaltung  bzw.  die  Nachtschaltung  und 
die  Rückschaltung  einer  Gesprächsverbindung 
wenn  bei  der  beabsichtigten  Übergabe  das  Ge- 

5  spräch  an  der  gewählten  Nebenstelle  nicht  entge- 
gengenommen  wird. 

Für  die  einzelne  Anlage  kann  die  gewünschte 
Zeit  durch  eine  sogenannte  betriebstechnische 
Eingabe  durch  eine  Wartungsperson  oder  vom 

»  Teilnehmer  in  den  Kundendatenspeicher  K  einge- 
schrieben  werden.  Dieser  gewünschte  Einschreib- 
vorgang  kann  durch  die  Wahl  einer  hierfür  vorge- 
gebenen  Kennziffer  der  Steuerung  mitgeteilt  wer- 
den.  Die  Bestimmung  der  gewünschten  Zeitdauer 

?5  wird  beispielsweise  durch  das  Produkt  aus  einer 
festgelegten  Grundzeit  und  der  anschließend  ein- 
gewählten  Ziffer  festgelegt.  Damit  entspricht 
dann  beispielsweise  die  Umschaitezeit  für  die 
automatische  Nachtschaltung  und  die  Zeit  nach 

30  der  ein  nichtabgefragter  Amtsanruf  zu  der  pro- 
grammierten  Stelle  weitergeschaltet  wird  dem 
wahlweise  eingespeicherten  Wert.  Diese  Zeit- 
dauer  wird  im  jeweils  aktuellen  Fall  von  der 
Steuerung  aus  dem  Kundendatenspeicher  abge- 

35  fragt. 
Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  kleine  Wähl- 

nebenstellenanlage  kann  auch  als  Zweitneben- 
stellenanlage  in  Verbindung  mit  einer  Hauptanla- 
ge  eingesetzt  werden.  Sie  wird  damit  grundsätz- 

40  lieh  anstatt  einer  Nebenstelle  an  die-Hauptanlage 
angeschlossen.  Es  sei  angenommen,  daß  dies 
über  die  Leitungsadern  a1  und  b1  der  Leitung 
Ltg1  erfolgt.  Bei  einem  solchen  Anschluß  an  eine 
Erst-Nebenstellenanlage  werden  Amtsgespräche 

45  immer  über  diese  Anlage  geführt.  Zusätzlich  kön- 
nen  Gespräche  mit  den  Teilnehmern  in  der  Erst- 
Nebenstellenanlage  geführt  werden.  Dies  kann 
auch  während  eines  Amtsgesprächs  erfolgen.  Um 
in  der  Hauptanlage  eine  Rückfrage,  eine  Umle- 

50  gung  und  eine  abgehende  Amtsbelegung  durch 
einen  Teilnehmer  der  Zweit-Nebenstellenanlage 
zu  ermöglichen  ist  in  den  jeweils  maßgebenden 
Vermittlungsphasen  die  Anschlußleitung  zu  die- 
ser  Gegenanlage  zu  erden.  Um  einen  Teilnehmer 

55  in  der  Erst-Nebenstellenanlage  anzurufen  wird 
nach  dem  Abheben  des  Handapparates  die  an  der 
Teilnehmerstation  vorhandene  Erdtaste  z.  B.  die 
Taste  TA  an  der  Teilnehmerstelle  T1  gedrückt. 
Damit  wird  der  Wählton  aus  der  anderen  Anlage 

60  empfangen.  Nach  Wahl  der  Rufnummer  des  ge- 
wünschten  Teilnehmers  wird  mit  seinem  Melden 
die  Verbindung  hergestellt.  Für  den  gewünschten 
Verbindungsverkehr  von  der  Zweit-Nebenstelle- 
nanlage  zu  einem  Amtsteilnehmer  ist  gleicherwei- 

65  se  wie  bei  einem  ankommenden  Verkehr  zum 
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Zwecke  einer  Rückfrage  und  einer  damit  gegebe- 
nenfalls  gekoppelten  Übergabe  bzw.  Übernahme 
des  Gespräches  an  der  Anschlußleitung  Erdpo- 
tential  anzuschalten.  Dies  wird  durch  eine  von 
einem  Teilnehmer  der  Zweit-Nebenstellenanlage 
vorzunehmenden  Kennzifferwahl  in  Rückfrage  be- 
wirkt.  Während  also  bei  Gesprächen  von  und  zur 
Hauptanlage  sowie  im  kommenden  und  gehenden 
Amtsverkehr  eine  Rückfrage  und  Umlegung  inner- 
halb  der  Zweit-Nebenstellenanlage  durch  die  Be- 
tätigung  der  Erdtaste  eingeleitet  und  zurückge- 
nommen  werden  kann  ist  durch  den  Teilnehmer 
der  Zweit-Nebenstellenanlage  für  eine  bei  kom- 
menden  und  gehenden  Amtsverkehr  in  der  Haup- 
tanlage  vorzunehmende  Rückfrage  zusätzlich  ei- 
ne  Kennziffer  bzw.  ggf.  eine  Kennzifferkombina- 
tion  einzuwähien.  Dies  wird  von  der  Steuerrech- 
nereinheit  aufgrund  der  innerhalb  der  jeweiligen 
Teilnehmeranschlußschaltung  vorgenommenen 
Abtastung  des  Leitungszustandes  erkannt.  Als 
Folge  davon  wird  von  der  Steuerrechnereinheit 
ein  kurzzeitiges  Ansteuersignal  für  die  Relais  E1 
und  E2  geliefert.  Dadurch  werden  die  Kontakte  e1 
und  e2  betätigt,  so  daß'  während  ihrer  Schlie- 
ßungszeit  Erdpotential  an  die  zur  Gegenanlage 
führende  Leitung  Ltg1  angelegt  wird.  Gleichzeitig 
wird  mit  der  Auswertung  der  eingewählten  Kenn- 
ziffer  automatisch  die  ursprünglich  mit  der  erfolg- 
ten  Betätigung  der  Erdtaste  eingeleitete  interne 
Rückfrage  zurückgenommen.  Die  Anschaltung 
des  Erdpotentiais  an  die  Außenleitung  bewirkt, 
daß  in  der  Gegenanlage  beispielsweise  auf  Rück- 
frage  umgeschaltet  wird.  Wird  nun  anschließend 
die  Rufnummer  des  Hauptanlageteilnehmers  ge- 
wählt  so  wird  das  Rückfragegespräch  zum  Teil- 
nehmer  aufgebaut.  Für  die  Rücknahme  einer 
Rückfrage  ist  die  gleiche  Prozedur  wie  für  deren 
Einleitung  vorzunehmen.  Soll  das  Amtsgespräch 
durch  den  Teilnehmer  in  der  Hauptanlage  über- 
nommen  werden,  so  ist  dies  durch  Betätigung 
seiner  Erdtaste  möglich.  Das  Anlegen  des  Erdpo- 
tentials  an  die  Außenleitung  vermitteis  einer  ein- 
zuwählenden  Kennziffer  ermöglicht  eine  einfache 
und  sichere  Auswertung. 

Die  kleine  Wählnebenstellenanlage  wird  über 
ein  geregeltes  Netzgerät  aus  der  Netzwechsel- 
spannung  Un  gespeist.  Die  für  die  unterschied- 
lichen  Baueinheiten  bzw.  Bauelemente  der  Anla- 
ge  erforderlichen  Versorgungsspannungen  wer- 
den  von  den  Teilwechselspannungen  abgeleitet, 
die  auf  transformatorischen  Wege  aus  der  Netz- 
wechselspannung  gewonnen  werden.  Die  Erzeu- 
gung  der  Teilwechselspannungen  ist  dabei  auf 
zwei  handelsübliche  Transformatoren  Tri  und 
Tr2  verteilt.  Mit  einer  solchen  Aufteilung  auf 
mindestens  zwei  Transformatoren  ist  es  möglich 
die  hinsichtlich  von  Störeinflüssen  kritischen 
Spannungen  von  den  anderen  Spannungen  zu 
trennen.  Damit  wird  gleichzeitig  eine  günstigere 
Leistungsverteilung  und  eine  bessere  Wärmever- 
teilung  im  Wandgehäuse  der  jeweiligen  Anlage 
erreicht.  Die  Aufteilung  der  Teilwechselspannun- 
gen  auf  die  beiden  Transformatoren,  die  durch 
das  Element  Si  abgesichert  sind  könnte  z.  B.  so 
vorgenommen  werden,  daß  der  Transformator 

Tri  die  für  die  Erzeugung  der  Teilnehmerspeise- 
spannung  und  der  Versorgungsspannung  für  die 
Relais  und  anderer  elektrischer  Bauteile  notwen- 
digen  Teilwechselspannungen  liefert.  Aus  diesen 

5  Teilwechselspannungen  wird  dann  über  ein  gere- 
geltes  Netzgerät  GE1  bzw.  GE2  die  erforderliche 
Gleichspannung  abgegeben.  Die  Spannung  Uv1 
kann  die  für  die  Speisung  der  einzelnen  Teilneh- 
merstellen  notwendige  Speisespannung  sein.  Die 

10  aus  der  anderen  Teilwechselspannung  erzeugte 
Gleichspannung  Uv2  kann  für  die  Spannungsver- 
sorgung  der  vorhandenen  elektromechanischen 
Bauelemente,  wie  sie  z.  B.  die  Relais  darstellen, 
verwendet  werden.  Weiterhin  ist  dem  Transforma- 

15  tor  Tri  noch  die  Erzeugung  der  Rufwechselspan- 
nung  Ur,  die  über  Kontakte  der  den  Teilnehmer- 
stellen  individuell  zugeordneten  Rufrelais  RU 
wirksam  angelegt  wird,  zugeteilt. 

Mit  dem  Transformator  Tr2  werden  diejenigen 
20  Teilwechselspannungen  erzeugt,  aus  denen  dann 

die  Versorgungsspannungen  für  diejenigen  Ein- 
heiten  hergeleitet  werden,  die  von  Spannungs- 
schwankungen,  die  durch  das  Teilnehmerverhal- 
ten  ausgelöst  werden,  nicht  beeinflußt  werden 

25  sollen.  Die  beiden  Spannungen  Uv3  bzw.  Uv4,  die 
über  die  Netzgeräte  GE3  bzw.  GE4  aus  den 
entsprechenden  Teilwechselspannungen  erzeugt 
werden,  bilden  dann  z.  B.  die  Versorgungsspan- 
nungen  für  die  integrierten  Baueinheiten.  Diese 

30  Baueinheiten  sind  beispielsweise  die  für  den 
Aufbau  der  Koppelfeldeinrichtung  herangezoge- 
nen  CMOS-Koppelbausteine  M1  bis  M8  sowie 
diejenigen  Einheiten,  .  die  die  Steuerrechnerein- 
heit  ST  mitbilden.  Der  Spannungswert  für  die 

35  Gleichspannung  Uv3  könnte  beispielsweise  +  5 
Volt  und  der  Spannungswert  für  die  Gleichspan- 
nung  Uv4  +  12  Volt  betragen.  Die  geregelten 
Netzgeräte  GE1  bis  GE4  können  Teileinheiten 
eines  Gesamtnetzteiles  darstellen. 

40  Um  Fehlfunktionen  der  Steuerrechnereinheit 
ST  zu  verhindern  wird  die  Wechselspannung 
daraufhin  überwacht  ob  Spannungseinbrüche 
auftreten.  Zur  Feststellung  von  Kurzunterbre- 
chungen  könnte  unmittelbar  die  Netzwechsel- 

45  spannung  herangezogen  werden.  Im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  wird  auf  der  Niederspannungsseite 
die  der  Netzspannung  äquivalente  Rufwechsel- 
spannung  überwacht,  um  diejenigen  Fälle,  bei 
denen  durch  eine  Unregelmäßigkeit  in  der  Span- 

50  nung  ein  nichtordnungsgemäßer  Betrieb  wahr- 
scheinlich  ist,  rechtzeitig  zu  erkennen.  Die  über- 
wachte  Rufwechselspannung  Ur  steuert  über  eine 
Gleichrichteranordnung  G  einen  Optokoppler  05. 
Durch  die  Einheit  G  soll  wie  angedeutet  eine 

55  Vollweggleichrichtung  der  Rufwechselspannung 
vorgenommen  werden,  so  daß  am  Ausgang  bei 
ordnungsgemäßer  Spannung  Impulse  mit  einer 
Impulsfrequenz  von  100  Herz  entstehen.  In  diesem 
Rhythmus  wird  somit  die  im  Optokoppler  vorhan- 

60  dene  Diode  über  den  Widerstand  R16  ausge- 
steuert.  Der  als  Teil  des  Optokopplers  05  seine 
Ausgangsseite  bildende  Fototransistor,  dessen 
Basiskreis  die  Widerstände  R14  und  R15  enthält, 
ist  wie  dargestellt  emitterseitig  mit  einem  Inter- 

65  rupt-Eingang  I  des  Prozessors  P  gekoppelt.  Es 
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vird  somit  im  Regelfall  ein  Interrupt  im  100  Herz- 
Ihythmus  für  den  Prozessor  verursacht.  Durch 
>rogrammtechnische  Maßnahmen  werden  die  An- 
:ahl  der  Interrupte  pro  Zeiteinheit  bewertet.  Sind 
n  der  vorgegebenen  Zeiteinheit,  die  beispielswei-  5 
ie  einer  Periodendauer  der  Wechselspannung 
sntsprechen  kann,  nicht  genügend  Interrupt  an- 
jefallen,  so  muß  mit  einem  Ausfall  der  Versor- 
jungsspannung  für  den  Prozessor  nach  kurzer 
feit  gerechnet  werden.  Es  wird  ein  Rücksetzim-  10 
)uls  für  den  Prozessor  gebildet,  so  daß  fehlerhafte 
srogrammabläufe  vermieden  werden.  Durch  die 
n  den  maßgebenden  Netzgeräten  enthaltenen 
.adekondensatoren  wird  gewährleistet,  daß  die 
/ersorgungsspannung  für  den  Prozessor  noch  15 
»ine  gewisse  Zeit  erhalten  bleibt.  Dadurch  kann 
ier  erzeugte  Rücksetzimpuls  noch  wirksam  wer- 
ten,  so  daß  der  Programmablauf  auf  einen  vorge- 
jebenen  Ausgangspunkt  zurückgeführt  werden 
(ann.  Der  Prozessor  wartet  auf  Netzwiderkehr  20 
jnd  beginnt  dann  mit  dem  Neustart.  Mit  dem 
Wcksetzimpuls  kann  gleichzeitig  eine  Inaktivie- 
•ung  von  peripheren  Einheiten,  beispielsweise 
ron  Relais  veranlaßt  werden.  Ein  derartiges  Relais 
<ann  beispielsweise  durch  Unwirksamschaltung  25 
ier  jeweils  zugeordneten  Treiberstufe  in  den 
naktiven  Zustand  überführt  werden.  Damit  wird 
srreicht,  daß  bestimmte  Funktionen  deren  Wirk- 
samwerden  von  der  Betätigung  eines  Relais  ab- 
längig  ist  in  nicht  zulässiger  Weise  erfüllt  werden.  30 
Es  kann  somit  nicht  der  Fall  eintreten,  daß  bei 
/orhandensein  eines  ansonsten  durch  das  Tele- 
on  zu  bedienenden  elektrischen  Türöffners 
durch  ein  im  Störungsfall  betätigtes  Relais  die 
rüre  unerwünscht  geöffnet  werden  kann.  Wird  35 
jber  eine  vorgegebene  Zeitspanne  die  ordnungs- 
gemäße  Anzahl  von  Spannungshalbwellen  regi- 
striert,  so  gibt  der  Prozessor  die  Peripherie  frei 
jnd  startet  mit  den  vermittlungstechnischen  Auf- 
gaben.  Mit  der  Überwachung  der  Spannung  wird  40 
also  sichergestellt,  daß  beim  Durchlaufen  eines 
unzulässigen  Spannungsbereiches  der  Versor- 
gungsspannung  keine  Fehlfunktionen  entstehen. 

Patentansprüche 

1.  Schaltungsanordnung  für  eine  kleine  Wähl- 
nebenstellenanlage,  bei  der  unter  Mitwirkung  ei- 
ner  die  Vermittlungsvorgänge  abwickelnden  50 
Steuerrechnereinheit  (ST),  die  Zugriff  zu  Spei- 
chereinheiten  (5)  hat,  in  denen  die  für  die  vermit- 
tlungstechnischen  Abläufe  notwendigen  Informa- 
tionen  enthalten  sind,  interne  und  externe  Verbin- 
dungen  durch  die  Einstellung  einer  entsprechen-  55 
den  Koppelfeldeinrichtung  (KF)  mit  elektroni- 
schen  Koppelpunkten  möglich  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Koppelfeldeinrichtung  (KF) 
aus  zumindest  der  Summe  aus  der  Anzahl  der 
weiterführenden  Verbindungsleitungen  (Ltg1,  60 
Ltg2)  und  der  Anzahl  der  Teilnehmerstellen 
(T0...T5)  entsprechenden  Anzahl  von  in  integrier- 
ter  Technik  hergestellten  Selektorbausteinen 
(M1  ...M8)  besteht,  die  jeweils  mehrere,  zumindest 
der  Anzahl  der  Teilnehmer  entsprechende  An-  65 

scniuupunKie  aer  ersten  \n\  i-r\\o...nai-nooi 
jnd  einen  einer  Teilnehmerstelle  bzw.  einer  Ver- 
jindungsleitung  zuzuordnenden  Anschlußpunkt 
Ier  zweiten  Art  (E1...E8)  aufweist  und  bei  denen 
jber  an  entsprechenden  Adresseneingängen 
Ad11-Ad13...Ad81-Ad88)  von  der  Steuerrechne- 
einheit  (ST)  anzulegende  Steuerinformationen 
sin  Anschlußpunkt  (A11)  aus  den  Anschlußpunk- 
en  der  ersten  Art  (A11-A18....A81-A88)  auswähl- 
jar  und  mit  dem  Anschlußpunkt  der  zweiten  Art 
E1)  verbindbar  ist,  daß  jeder  der  den  Teilnehmer- 
stellen  zugeordneten  Seiektorbausteine 
M3...M8)  über  den  Anschlußpunkt  der  zweiten 
i\rt  (E3...E8)  mit  einer  der  Teilnehmerstellen 
T0...T5)  und  über  die  Anschlußpunkte  der  ersten 
<\rt  jeweils  mit  allen  übrigen  Teilnehmerstelien 
<oppelbar  ist  und  daß  jeder  der  einer  weiterfüh- 
•enden  Verbindungsleitung  zugeordneten  Selek- 
:orbausteine  (M1,  M2)  über  den  Anschlußpunkt 
der  zweiten  Art  (E1,  E2)  mit  der  betreffenden 
i/erbindungsieitung  (Ltg1,  Ltg2)  und  über  die 
^nschlußpunkte  der  ersten  Art  (A11-A16,  A21- 
\2,6)  jeweils  mit  allen  Teilnehmerstellen  (T0...T5) 
toppelbar  ist. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  den  Anschlußpunk- 
ten  der  ersten  Art  (A11-A18....A81-A88)  eines  den 
weiterführenden  Verbindungsleitungen  bzw.  den 
reilnehmerstellen  zugeordneten  Selektorbaustei- 
nes  (M1-M8)  im  Zuge  der  Verbindungsherstellung 
während  bestimmter  Vermittlungsphasen  benö- 
tigte  Einrichtungen  (HTE,  TG)  zusätzlich  als  zen- 
trale  Einrichtungen  anschaltbar  sind. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  zentrale  Einrich- 
tung  Tonfrequenzzeichen  liefernde  bzw.  empfan- 
gende  Einrichtungen  (HTE,  TG)  anschaltbar  sind. 

4.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit 
den  Anschlußpunkten  der  ersten  Art  (A17,  A27) 
eines  den  weiterführenden  Verbindungsleitungen 
(Ltg1,  Ltg2)  zugeordneten  Selektorbausteines 
(M1,  M2)  ein  auf  die  Leitungsverhältnisse  werte- 
mäßig  abgestimmter  Abschlußwiderstand  (R1, 
R2)  verbindbar  ist. 

5.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für 
in  einer  bestimmten  Vermittlungsphase  notwendi- 
ge  zusätzliche  Funktionen  diejenige  Einrichtung 
(MF),  die  diese  Funktionen  ermöglicht,  jeweils 
über  einen  weiteren  Selektorbaustein  (M9)  als 
eine  zentrale  Einrichtung  anschaltbar  ist. 

6.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
sowohl  jeweils  ein  Übertrager  (Ue1,  Ue2)  als 
Verknüpfungselement  zwischen  der  Koppelfeld- 
einrichtung  (KF)  und  den  weiterführenden  Verbin- 
dungsleitungen  (Ltg1,  Ltg2)  als  auch  ein  die 
Teilnehmeranschlußschaltungen  (TA0...TA5)  je- 
weils  mit  bildender  Übertrager  (Ue3...Ue8)  als 
Verknüpfungselement  zwischen  der  Koppelfeld- 
einrichtung  und  den  Teilnehmerstellen  (T0...T5) 
verwendet  wird,  wobei  für  die  Primär-  und  die 
Sekundärseite  eines  jeden  Übertragers  eine  un- 
gleiche  Windungszahl  gewählt  ist  und  wobei  die 

a 
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Wicklung  mit  der  höheren  Windungszahl  jeweils 
zumindest  mit  einem  Anschlußpunkt  eines  der 
genannten  Seiektorbausteine  (M1...M8)  verbun- 
den  ist. 

7.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  als  Selektorbaustein  ein  integrierter 
DMOS-Baustein  vorgesehen  ist. 

Claims 

1.  A  circuit  arrangement  for  a  small  PABX  in 
which,  with  the  Cooperation  of  a  control  Computer 
unit  (ST)  which  handles  the  switching  processes 
and  which  has  access  storage  units  (S)  which 
contain  the  information  items  required  for  the 
switching  processes  internal  and  external  con- 
nections  can  be  established  by  the  setting-up  of  a 
corresponding  switching  network  device  (Kf) 
comprising  electronic  crosspoints,  characterised 
in  that  the  switching  network  device  (KF)  com- 
prise  a  number  —  corresponding  at  Ieast  to  the 
sum  of  the  number  of  outgoing  connection  lines" 
(Ltg1  Ltg2)  and  the  number  of  subscriber  stations 
(T0...T5),  of  selector  modules  (M1...M8)  which 
are  produced  in  accordance  with  integrated  tech- 
nology  and  which  each  comprise  a  plurality  of 
terminal  points  of  the  first  type  (A11-A18...A81- 
A88),  which  correspond  at  Ieast  to  the  number  of 
subscribers,  and  a  terminal  point  of  the  second 
type  (E1...E8)  which  is  to  be  assigned  to  a 
subscriber  Station  and  a  connection  line,  and 
where,  via  items  of  control  information  which  are 
to  be  applied  to  corresponding  address  inputs 
(Ad11-Ad13...Ad81-Ad88)  by  the  control  Computer 
unit  (ST)  one  terminal  point  (A11)  of  the  terminal 
points  of  the  first  type  (A11-A18,  ...A81-A88)  can 
be  selected  and  can  be  connected  to  the  terminal 
point  of  the  second  type  (E1),  that  each  of  the 
selector  modules  (M3...M8)  assigned  to  the  sub- 
scriber  stations  can  be  coupled  via  the  terminal 
point  of  the  second  type  (E3...E8)  to  one  of  the 
subscriber  stations  (T0...T5)  and  via  the  terminal 
points  of  the  first  type  to  all  the  other  subscriber 
stations,  and  that  each  of  the  selector  modules 
(M1,  M2)  which  is  assigned  to  an  outgoing  con- 
nection  line  can  be  coupled  via  the  terminal  point 
of  the  second  type  (E1,  E2)  to  the  respective 
connection  line  (Ltg1,  Ltg2)  and  via  the  terminal 
points  of  the  first  type  (A11-A16,  A21-A26)  to  all 
the  subscriber  stations  (T0...T5). 

2.  A  circuit  arrangement  as  claimed  in  Claim  1, 
characterised  in  that  in  the  course  of  the  connec- 
tion  establishment,  devices  (HTE,  TG)  required 
during  specific  switching  phases  can  be 
additionally  connected,  as  central  devices.  to  the 
terminal  points  of  the  first  type  (A11-A18,  ...A81- 
A88)  of  a  selector  module  (M1-M8)  assigned  to 
the  outgoing  connection  lines  and  to  the  sub- 
scriber  stations. 

3.  A  circuit  arrangement  as  claimed  in  Claim  2, 
characterised  in  that  devices  (HTE,  TG)  which 
supply  and  receive  audible  frequency  Signals  can 
be  connected  as  central  devices. 

4.  A  circuit  arrangement  as  claimed  in  one  of 
the  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  a  terminal 
resistor  (R1,  R2),  the  value  of  which  is  adapted  to 
the  line  conditions,  can  be  connected  to  the 

5  terminal  points  of  the  first  type  (A17,  A27)  of  a 
selector  module  (M1,  M2)  assigned  to  the  outgo- 
ing  connection  lines  (Ltg1,  Ltg2). 

5.  A  circuit  arrangement  as  claimed  in  one  of 
the  Claims  1  to  4,  characterised  in  that  for 

10  additional  functions  required  in  a  specific  switch- 
ing  phase,  the  device  (MF)  which  enables  these 
functions  can  in  each  case  be  connected,  as 
central  device,  via  a  further  selector  module  (M9). 

6.  A  circuit  arrangement  as  claimed  in  one  of 
15  the  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  on  the  one 

hand  a  transformer  (Ue1,  Ue2)  is  used  as  linking 
element  between  the  switching  network  device 
(KF)  and  the  outgoing  connection  lines  (Ltg1, 
Ltg2)  and  on  the  other  hand  a  transformer 

20  (Ue3...Ue8),  which  forms  part  of  the  subscriber 
line  circuits  (TA0...TA5),  is  used  as  linking  ele- 
ment  between  the  switching  network  device  and 
the  subscriber  stations  (T0...T5),  where  an  un- 
equal  number  of  turns  is  selected  for  the  primary 

25  and  secondary  sides  of  each  transformer,  and 
where  the  winding  which  has  the  larger  number 
of  turns  is  in  each  case  at  Ieast  connected  to  one 
terminal  point  of  one  of  the  aforementioned 
selector  modules  (M1...M8). 

30  7.  A  circuit  arrangement  as  claimed  in  one  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  an 
integrated  GMOS-module  is  provided  as  selector 
module. 

35 
Revendications 

1.  Montage  pour  une  petite  installation  automa- 
tique  ä  postes  supplementaires,  dans  lequel, 

40  gräce  au  concours  d'une  unite  (ST)  formant 
calculateur  de  commande,  qui  execute  les  Opera- 
tions  de  commutation  et  a  acces  ä  des  unites  de 
memoire  (S)  qui  contiennent  les  informations 
necessaires  pour  les  Processus  techniques  de 

45  commutation,  des  liaisons  interieures  et  exterieu- 
res  sont  possibles  gräce  au  reg  läge  d'un  dispositif 
ä  champ  de  couplage  correspondant  (KF) 
comportant  des  points  de  couplage  electroni- 
ques,  caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif  ä 

50  champ  de  couplage  (KF)  est  constitue  par  au 
moins  la  somme  du  nombre  des  lignes  de  jonction 
de  retransmission  (Ltg1  ,  Ltg2)  et  du  nombre,  qui 
correspond  au  nombre  des  postes  d'abonnes 
(T0...T5),  de  modules  deselection  (M1...M8)  reali- 

55  ses  selon  la  technique  integree  et  dont  chacun 
comporte  plusieurs  points  de  raccordement  du 
Premier  type  (A11-A18...A81-A88),  qui  correspon- 
dent  au  moins  au  nombre  des  abonnes,  et  un 
point  de  raccordement  du  second  type  (E1...E8), 

60  qui  doit  etre  associe  ä  un  poste  d'abonne  ou  ä 
une  ligne  de  jonction,  et  dans  lesquels  un  point 
de  raccordement  (A11)  peut  etre  selectionne 
parmi  les  points  de  raccordement  du  premier  type 
(A11...A18,...A80-A88)  par  l'intermediaire  d'infor- 

65  mations  de  commande  devant  etre  appliquees  ä 
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des  entrees  correspondantes  d'adresses  (Ad11- 
M13...Ad81-Ad88)  par  l'unite  (ST)  formant  calcu- 
lateur  de  commande,  et  peut  etre  relie  au  point  de 
raccordement  du  second  type  (E1),  que  chacun 
des  modules  de  selection  (M3...M8),  associes  aux 
Dostes  d'abonnes,  peut  etre  accouple  par  l'inter- 
mediaire  du  point  de  raccordement  du  second 
type  (E3...E8)  ä  Tun  des  postes  d'abonnes 
[T0...T5)  et  par  l'intermediaire  des  points  de 
raccordement  du  premier  type,  respectivement  ä 
tous  les  autres  postes  d'abonnes,  et  que  chacun 
des  modules  de  selection  (M1,  M2)  associes  ä  une 
ligne  de  jonction  de  retransmission,  peut  etre 
accoupie  par  l'intermediaire  du  point  de  raccorde- 
ment  du  second  type  (E1,  E2)  ä  la  ligne  de 
ionction  consideree  (Ltg1,  Ltg2)  et  par  l'interme- 
diaire  des  points  de  raccordement  du  premier 
type  (A11-A16,  A21-A26)  respectivement  ä  tous  les 
postes  d'abonnes  (T0...T5). 

2.  Montage  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
rise  par  ie  fait  que  des  dispositifs  (HTE,  TG) 
necessaires  pendant  des  phases  determinees  de 
commutation  au  cours  de  l'etablissement  de  la 
liaison,  peuvent  etre  raccordes  en  Supplement  en 
tant  que  dispositifs  centraux  aux  points  de  raccor- 
dement  du  premier  type  (A11-A18....A81-A88) 
d'un  module  de  selection  (M1-M8)  associe  aux 
lignes  de  jonction  de  retransmission  ou  aux 
postes  d'abonnes. 

3.  Montage  suivant  la  revendication  2,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  des  dispositifs  (HTE,  TG),  qui 
delivrent  ou  recoivent  des  signaux  ä  frequence 
vocale,  peuvent  etre  raccordes  au  dispositif  cen- 
tral. 

4.  Montage  suivant  l'une  des  revendications  1 

a  3,  caracterise  par  le  fait  qu  une  resistance  ae 
terminaison  (R1,  R2),  dont  la  valeur  est  accordee 
sur  les  conditions  de  ligne,  peut  etre  reliee  aux 
points  de  raccordement  du  premier  type  (A17, 

5  A27)  de  l'une  des  iignes  de  jonction  de  retransmis- 
sion  (Ltg1,  Ltg2). 

5.  Montage  suivant  l'une  des  revendications  1 
ä  4,  caracterise  par  le  fait  que  pour  des  fonctions 
supplementaires  necessaires  pendant  une  phase 

10  determinee  de  commutation,  le  dispositif  (MF), 
qui  permet  ces  fonctions,  peut  etre  raccorde  en 
tant  que  dispositif  central  respectivement  par 
l'intermediaire  d'un  autre  module  de  selection 
(M9). 

15  6.  Montage  suivant  l'une  des  revendications  1 
ä  5,  caracterise  par  le  fait  qu'on  utilise  aussi  bien 
un  transformateur  (Ue1,  Ue2)  en  tant  qu'element 
de  liaison  entre  le  dispositif  ä  champ  de  couplage 
(KF)  et  les  lignes  de  jonction  de  retransmission 

20  (Ltg1,  Ltg2),  qu'un  transformateur  (Ue3...Ue8), 
qui  forme  simultanement  respectivement  les  cir- 
cuits  de  raccordement  d'abonnes  (TA0...TA5),  en 
tant  qu'element  de  liaison  entre  le  dispositif  ä 
champ  de  couplage  et  les  postes  d'abonnes 

25  (T0...T5),  auquel  cas  un  nombre  different  de 
spires  est  choisi  pour  le  cöte  primaire  et  pour  le 
cöte  secondaire  de  chaque  transformateur  et 
l'enroulement  possedant  le  nombre  de  spires  le 
plus  eleve  est  relie  respectivement  au  moins  ä  un 

30  point  de  raccordement  de  Tun  desdits  modules 
de  selection  (M1  ...  M8). 

7.  Montage  suivant  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu, 
comme  module  de  selection,  un  module  CMOS 

35  integre. 
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