
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  5 8 9   0 8 5   A I  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  92116388.7 

@  Anmeldetag:  24.09.92 

int.  Ci.5;  H04Q  1/39,  H04Q  3 /62 ,  
H04M  7 /00  

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  ©  Anmelder:  SIEMENS  AKTIENGESELLSCHAFT 
30.03.94  Patentblatt  94/13  Wittelsbacherplatz  2 

D-80333  Munchen(DE) 
©  Benannte  Vertragsstaaten: 

AT  BE  CH  DE  DK  ES  FR  GB  GR  IE  IT  LI  LU  MC  ©  Erfinder:  Bronold,  Josef,  Dipl.-lng.  FH 
NL  PT  SE  Carl-Orff-Weg  19 

W-8034  Germering(DE) 
Erfinder:  Kovar,  Kurt,  Ing.  (grad.) 
Graf-Spretti-Strasse  4 
W-8037  Olching(DE) 

Teilnehmeranschlusssatz  für  den  Anschluss  einer  Fernsprech-Nebenstellenanlage  an  eine 
öffentliche  Fernsprechvermittlungsstelle. 

©  Die  einer  IKZ-Signalisierung  zwischen  Neben- 
stellenanlage  (ÖVst)  dienenden  Signalisierungsele- 
mente  bilden  zwei  jeweils  durch  ein  Relais  (a1,  d1; 
d2,  a2)  anschaltbare  Gruppen,  von  denen  die  erste 
Elemente  (R,  WA,  H,  N,  WB)  für  unsymmetrische 
Signalisierung,  die  keine  Funktion  bei  der  Sprach- 

übertragung  ausüben,  und  die  zweite  Elemente  (E, 
S)  für  symmetrische  Signalisierung  umfassen.  Hier- 
durch  besteht  die  Möglichkeit  der  Individualanschal- 
tung  der  Elemente  der  ersten  Gruppe  mittels  elektro- 
nischer  Schalter. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Teilnehmeran- 
schlußsatz  für  den  Anschluß  einer  Fernsprechne- 
benstellenanlage  an  eine  öffentliche  Fernsprech- 
vermittlungsstelle  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Pa- 
tentanspruchs  1  . 

Es  handelt  sich  demnach  um  einen  Teilneh- 
meranschlußsatz  für  eine  Nebenstellenanlage,  bei 
der  eine  Durchwahl  möglich  ist,  also  von  einem 
Teilnehmerendgerät  der  Nebenstellenanlage  aus 
direkt  ein  an  die  öffentliche  Vermittlungsstelle  an- 
geschlossenes  Teilnehmerendgerät  angewählt  wer- 
den  kann,  und  umgekehrt  eine  direkte  Anwahl  we- 
nigstens  eines  Teils  der  Endgeräte  der  Nebenstel- 
lenanlage  von  der  öffentlichen  Fernsprechvermitt- 
lungsstelle  aus  möglich  ist. 

Die  Aufgabe  eines  solchen  Teilnehmersatzes 
besteht  im  wesentlichen  darin,  für  die  Signal-  und 
Sprachübertragung  zwischen  öffentlicher  Vermitt- 
lungsstelle  und  Nebenstellenanlage  zu  sorgen.  Es 
ist  dabei  vorausgesetzt,  daß  zwischen  dem  Teil- 
nehmeranschlußsatz,  im  folgenden  Durchwahlsatz 
genannt,  und  der  Nebenstellenanlage  eine  Signali- 
sierung  nach  dem  IKZ-Verfahren  (Impuls-Kennzei- 
chen-Signalisierung)  stattfindet.  Es  handelt  sich 
hierbei  um  ein  Gleichstromzeichengabeverfahren, 
bei  dem  die  Zeichengabe  durch  symmetrische  Lei- 
tungszeichen  (z.B.  Schleifenschluß)  und  unsymme- 
trische  Leitungszeichen  (z.B.  Erde  auf  der  a-  oder 
b-Ader)  erfolgt.  Es  müssen  in  diesem  Zusammen- 
hang  spezielle  Stromquellen,  Abschlußwiderstände 
und  Leitungszustandsindikatoren  in  wechselnden 
Kombinationen  an  die  Adern  der  Teilnehmeran- 
schlußleitung  angeschaltet  werden.  In  die  Teilneh- 
meranschlußleitung  sind  über  den  Durchwahlsatz 
Hörtöne,  Gebührenimpulse  und  der  Auslöseimpuls 
einzuspeisen. 

Weitere  Forderungen  an  den  Betrieb  des 
Durchwahlsatzes  sind  die  Gewährleistung  einer 
symmetrischen  Sprachübertragung,  wobei  sich 
Sprachübertragung  und  Signalisierung  gegenseitig 
nicht  beeinflussen  dürfen.  Es  ist  ferner  zu  fordern, 
daß  Sprachübertragung  und  Signalisierung  unter- 
halb  einer  vorgegebenen  Schwelle  von  eingekop- 
pelten  Störspannungen  nicht  beeinflußt  werden. 
Schließlich  sollen  Bauelemente,  die  überspan- 
nungs-  und  überstromempfindlich  sind,  vor  Be- 
schädigungen  geschützt  werden. 

Bei  den  bisherigen  Durchwahlsätzen  wurden 
die  erwähnten  Stromquellen,  Abschlußwiderstände 
und  Indikatoren  einzeln  an  eine  Schiene  der  a-  und 
b-Adern  der  Teilnehmeranschlußleitung  ange- 
schlossen.  Um  den  obenstehenden  Forderungen 
nach  Symmetrie  bei  der  Sprachübertragung  ge- 
recht  zu  werden,  erfolgte  dabei  die  Anschaltung 
mittels  Relais.  Die  Stromquellen  wurden  von  Wider- 
ständen  gebildet,  die  für  den  Fehlerfall  überla- 
stungsfest  ausgebildet  waren.  Ein  solcher  Durch- 
wahlsatz  erforderte  somit  große  und  teure  Bauele- 

mente  und  wies  eine  relativ  hohe  Verlustleistung 
auf. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  einen 
Durchwahlsatz  der  eingangs  genannten  Art  anzuge- 

5  ben,  der  bezüglich  der  Baugröße,  des  Kostenauf- 
wands  und  der  Verlustleistung  günstiger  ist  als 
Durchwahlsätze  der  vorerwähnten  bekannten  Bau- 
art. 

Diese  Aufgabe  wird  mittels  der  im  Kennzeichen 
io  des  Patentanspruchs  1  angegebenen  Merkmale  ge- 

löst. 
Demnach  sind  bei  dem  erfindungsgemäßen 

Durchwahlsatz  zwei  Gruppen  von  Signalisierungs- 
elementen  gebildet,  nämlich  eine  erste  Gruppe,  die 

75  die  Signalisierungslemente  enthält,  die  mit  der  un- 
symmetrischen  Signalisierung  in  Verbindung  ste- 
hen  und  solche  sind,  die  bei  der  Sprachübertra- 
gung  keine  Funktion  erfüllen,  sowie  eine  zweite 
Gruppe  von  Signalisierungselementen,  der  die  mit 

20  der  symmetrischen  Signalisierung  in  Zusammen- 
hang  stehenden  Signalisierungelemente  angehören 
und  die  bei  der  Sprachübertragung  mitwirken.  Bei- 
de  Gruppen  sind  jeweils  mittels  eines  Relais  an  die 
mit  der  Nebenstellenanlage  verbindende  Teilneh- 

25  meranschlußschleitung  anschaltbar.  Aufgrund  die- 
ser  Struktur  ist  es  möglich,  zur  Anschaltung  eines 
Teils  der  Signalisierungselemente  elektronische 
Schalter  zu  verwenden,  so  daß  gegenüber  den 
Verhältnissen  bei  bekannten  Durchwahlsätzen  die 

30  Anzahl  der  benötigten  Relais  erheblich  reduziert 
werden  kann.  Die  Signalisierungselemente,  sofern 
sie  Stromquellen  sind,  lassen  sich  mittels  elektroni- 
scher  Stromquellen  realisieren.  Beide  der  vorge- 
nannten  Möglichkeiten  führen  zu  wesentlich  redu- 

35  ziertem  Platzbedarf  und  verringerter  Verlustlei- 
stung.  Die  erfindungsgemäße  Struktur  eröffnet  fer- 
ner  die  Möglichkeit,  einen  zentralisierten  Überspan- 
nungs  und  Überstromschutz  der  Elektronik  vorzu- 
sehen,  womit  die  Notwendigkeit,  mit  überlastungs- 

40  festen  Bauelementen  zu  arbeiten,  entfällt. 
Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  in 

den  Unteransprüchen  gekennzeichnet. 
Nachstehend  wird  die  Erfindung  anhand  eines 

Ausführungsbeispieles  unter  Bezugnahme  auf  eine 
45  Zeichnung  näher  erläutert.  In  der  Zeichnung  zei- 

gen: 
FIG  1  die  Struktur  einer  öffentlichen  Fernsprech- 
vermittlungsanlage,  deren  Bestandteil  der  erfin- 
dungsgemäße  Durchwahlsatz  ist, 

50  FIG  2  einen  Teil  des  erfindungsgemäßen  Durch- 
wahlsatzes, 
FIG  3  einen  Teil  eines  Durchwahlsatzes  der 
oben  besprochenen  bisherigen  Struktur. 

Die  FIG  1  zeigt  als  zentrale  Teile  einer  öffentli- 
55  chen  Fernsprechvermittlungsstelle  ein  zentrales 

Koppelnetz  SN  sowie  einen  zentralen  Koordina- 
tionsprozessor  CP. 
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Zur  Peripherie  dieser  Vertmittlungsstelle  gehö- 
ren  Anschlußgruppen  LTG,  die  die  Schnittstelle 
zwischen  der  digitalen  Umgebung  der  Vermitt- 
lungsstelle  und  dem  zentralen  Koppelnetz  SN  bil- 
den.  Diese  Anschlußgruppen  können  wie  im  darge- 
stellten  Fall  mit  einer  digitalen  Übertragungsstrecke 
beschaltet  sein,  die  sie  mit  einer  digitalen  Teilneh- 
merleitungseinheit  DLU  verbindet.  Sie  können  aber 
auch  mit  digitalen  Verbindungsleitungen  beschaltet 
sein,  die  eine  Verbindung  zu  anderen  öffentlichen 
Vermittlungsstellen  herstellen.  Weitere  Anschluß- 
möglichkeiten  sind  ein  Primärmultiplexanschluß  für 
mittlere  und  große  ISDN-Nebenstellenanlagen,  so- 
wie  digitale  Anschlußleitungen  für  Digital-Vermitt- 
lungsplätze. 

Die  ebenfalls  zur  Peripherie  gehörenden  er- 
wähnten  digitalen  Teilnehmerleitungseinheiten  DLU 
dienen  dem  Anschluß  entweder  von  Teilnehmerlei- 
tungen,  die  Verbindungen  zu  analogen  Endgeräten 
herstellen  oder,  wie  im  dargestellten  Fall,  zum  An- 
schluß  von  Teilnehmerleitungen,  die  der  Verbin- 
dung  mit  mittleren  und  kleinen  Nebenstellenanla- 
gen  NVst  dienen.  Die  digitalen  Teilnehmerleitungs- 
einheiten  DLU  können  lokal  innerhalb  der  Vermitt- 
lungsstelle  oder  abgesetzt  von  der  Vermittlungs- 
stelle  angeordnet  sein. 

Die  digitalen  Teilnehmerleitungseinheiten  DLU 
umfassen  neben  gedoppelten  Steuereinheiten 
DLUC  Schnittstelleneinheiten  DIUD,  sowie  die  ei- 
gentlichen  Teilnehmeranschlußsätze,  bei  denen  es 
sich  im  dargestellten  Fall  des  Anschlusses  von 
Nebenstellen  mit  Durchwahl  um  Durchwahlsätze 
S:DIOD  handelt. 

Ein  solcher  Durchwahlsatz  dient  dem  Anschluß 
von  bis  zu  vier  mit  einer  Nebenstelle  NVst  verbin- 
denden  Teilnehmeranschlußleitungen  Tin. 

Die  wesentlichen  Aufgaben  eines  solchen 
Durchwahlsatzes  sind  die  Überwachung  der  Teil- 
nehmeranschlußleitungen  zur  Nebenstellenanlage 
(Leitungsindikation),  die  Signalisierung  zwischen 
der  Nebenstellenanlage  und  der  digitalen  Teilneh- 
merleitungseinheit,  das  Senden  und  die  Aufnahme 
von  Impulswahlzeichen  und  die  Zeichenvorverar- 
beitung,  die  Erzeugung  und  das  Senden  von  16 
kHz  Zählimpulsen,  das  Erzeugen  und  Senden  von 
Auslöseimpulsen,  das  Anschalten  an  eine  Prüfein- 
heit,  die  programmierbare  Einstellung  übertra- 
gungstechnischer  Eigenschaften,  die  Zweidraht- 
Vierdraht-Umsetzung,  die  Gleichspannungsent- 
kopplung  der  Sprachsignale,  die  Analog-Digital- 
Wandlung  und  die  Digital-Analog-Wandlung  der 
Sprachsignale,  die  Sprachübertragung  über  eine 
Sprachschnittstelle  und  der  Signalaustausch  über 
eine  Signalschnittstelle. 

Im  Zusammenhang  mit  der  Erfindung  interes- 
sieren  im  wesentlichen  die  Vorgänge  bei  der  vorer- 
wähnten  Signalisierung  zwischen  Nebenstellenanla- 
ge  und  digitaler  Teilnehmerleitungseinheit  DLU. 

Die  FIG  3  zeigt  die  Struktur  eines  Durchwahl- 
satzes  der  bisher  üblichen  Art  im  Hinblick  auf  die 
Signalisierung. 

Wie  schon  angegeben,  erfolgt  die  Signalisie- 
5  rung  gemäß  dem  IKZ-Signalisierungsverfahren  (Im- 

puls-Kennzeichen-Signalisierungsverfahren),  bei 
dem  es  sich  um  ein  Gleichstromzeichengabever- 
fahren  handelt,  bei  dem  sowohl  symmetrische  als 
auch  unsymmetrische  Leitungszeichen  vorkom- 

io  men. 
Bei  der  unsymmetrischen  Leitungssignalisie- 

rung  wird  die  Signalisierinformation  durch  Anlegen 
von  negativem  Potential  oder  von  Erdpotential  ent- 
weder  über  die  a-Ader  oder  über  die  b-Ader  der 

15  mit  der  Nebenstellenanlage  verbindenden  Teilneh- 
meranschlußleitung  Tin  vorgenommen. 

Im  Zusammenhang  mit  der  unsymmetrischen 
Signalisierung  erfolgt  die  Leitungsüberwachung, 
das  Belegen  der  Nebenstellenanlage  und  die  Ziff- 

20  ernübertragung  zur  Nebenstellenanlage.  So  ist  zur 
Überwachung  der  zur  Nebenstellenanlage  führen- 
den  Teilnehmeranschlußleitung  im  Ruhezustand  ein 
R-Indikator  R  vorgesehen,  der  mittels  eines  Schal- 
ters  a4  an  die  a-Ader  gelegt  wird,  wodurch  auch 

25  das  Überwachungspotential  U  an  der  a-Ader  liegt. 
Wenn  die  Nebenstellenanlage  bei  gehender  Bele- 
gung,  d.h.  also  von  ihr  ausgehender  Belegung  Erd- 
potential  an  die  a-Ader  legt,  ändert  der  R-Indikator 
sein  Potential.  Über  den  Schalter  a6  wird  der  H- 

30  Indikator  H  und  damit  auch  Erdpotential  an  die  b- 
Ader  gelegt,  woraufhin  der  H-Indikator  H  im  Ruhe- 
zustand  das  Überwachungspotential  auf  der  b-Ader 
erkennt. 

Über  einen  Schalter  a7  wird  der  N-Indikator  N 
35  und  damit  auch  Belegungspotential  in  Form  von 

Erdpotential  an  die  b-Ader  gelegt.  Wenn  daraufhin 
die  Nebenstellenanlage  das  Überwachungspotential 
von  der  b-Ader  entfernt,  erkennt  der  N-Indikator 
den  Wechsel  der  Potentiale  auf  der  b-Ader. 

40  Durch  den  Wahlimpulsgeber  WA  bzw.  über 
den  Schalter  a5  werden  Wahlimpulse  auf  die  a- 
Ader  gelegt. 

Zum  Senden  eines  Fernkennzeichens  wird  mit- 
tels  des  Fernzeichengebers  WB  bzw.  über  den 

45  Schalter  a8  ein  Fernzeichenimpulspotential  an  die 
b-Ader  gelegt. 

Im  Zusammenhang  mit  der  symmetrischen  Si- 
gnalisierung  werden  zwischen  die  a-  und  die  b- 
Ader  Widerstände  und  Empfänger  für  Rückwärts- 

50  zeichen,  d.h.  entgegen  der  Verbindungsaufbaurich- 
tung  gesendete  Zeichen  geschaltet  oder  aber  es 
wird  Speisespannung  an  die  Leitungsadern  ange- 
legt.  Zum  Erkennen  von  Rückwärtszeichen  im 
kommenden  Verkehr  wird  mit  dem  Anschalten  ei- 

55  nes  E-Indikators  E  über  die  Schalter  a10  und  a12 
ein  Schleifenwiderstand  zwischen  die  a-  und  die  b- 
Ader  geschaltet. 

3 
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Ein  S-Indikator  S,  der  mittels  der  Schalter  a9 
und  a1  1  an  die  a-Ader  bzw.  die  b-Ader  angeschal- 
tet  wird,  erkennt  Schleifenschluß  in  der  Nebenstel- 
lenanlage  im  gehenden  Verkehr.  Er  sorgt  daraufhin 
für  das  Anlegen  der  Speisespannung  an  die  Ne- 
benstellenanlage,  indem  negatives  Potential  U  an 
die  b-Ader  und  Erdpotential  an  die  a-Ader  gelegt 
wird.  Diese  Signalisierungselemente  üben  also  eine 
Funktion  bei  der  Sprachübertragung  aus. 

Als  weiters  Signalisierungselement  der  symme- 
trischen  Signalisierung  ist  der  Auslöseimpulsgene- 
rator  AG  zu  nennen,  der  über  die  Schalter  a1  und 
a3  an  die  a-  und  b-Ader  angelegt  wird.  Nach  Ein- 
treffen  des  Auslöseimpulses  legt  die  Nebenstellen- 
anlage  das  Überwachungspootential  an  die  b-Ader. 
Für  die  Sprachübertragung  spielt  der  Auslösim- 
pulsgenerator  keine  Rolle. 

Die  Sprachverarbeitung  erfolgt  durch  eine  Ein- 
richtung  COF,  an  die  die  Sprachsignale  über  Schal- 
ter  a2  sowie  über  einen  Sprachübertrager  T  gelan- 
gen. 

Wie  die  FIG  3  zeigt,  werden  sowohl  die  Signali- 
sierungselemente  R,  WA;  H,  N  und  WB  der  un- 
symmetrischen  Signalisierung  als  auch  die  Signali- 
sierungselemente  S,  E,  und  AG  der  symmetrischen 
Signalisierung  an  eine  durchgehende  Schiene  der 
a-  und  b-Adern  angeschaltet.  Um  die  Symmetrie- 
forderungen  bei  der  Sprachübertragung  einhalten 
zu  können,  muß,  wie  schon  dargelegt,  die  Anschal- 
tung  über  Relais  erfolgen.  Die  Stromquellen  wer- 
den  von  Widerständen  gebildet,  die  auch  im  Feh- 
lerfall  überlastungsfest  sein  müssen. 

In  der  FIG  2  ist  nun  die  Struktur  des  erfin- 
dungsgemäßen  Durchwahlsatzes  dargestellt.  Es 
sind  hierbei,  soweit  Übereinstimmungen  bestehen, 
dieselben  Bezugszeichen  wie  in  FIG  3  verwendet. 

Wie  die  FIG  2  zeigt,  sind  zwei  Gruppen  von 
Signalisierungselementen  gebildet.  Zu  der  einen 
Gruppe  gehören  die  der  unsymmetrischen  Signali- 
sierung  dienenden  Signalisierungselemente  R,  WA; 
H,  N  und  WB,  die  bei  der  Sprachübertragung  keine 
Funktionen  erfüllen.  Diese  sind  über  elektronische 
Schalter  b1  bis  b5  an  Abzweigungen  a'  und  b'  der 
Teilnehmerleitungsadern  a  und  b  der  Teilnehmer- 
anschlußleitung  anschaltbar.  Hinzu  kommt  der  Aus- 
löseimpulsgenerator,  der  zwar,  wie  dargelegt,  ein 
Element  der  symmetrischen  Signalisierung  ist,  je- 
doch  im  Zusammenhang  mit  der  Sprachübertra- 
gung  keine  Funktion  ausübt.  Eine  gleichzeitige  An- 
schaltung  an  die  Teilnehmerleitungsadern  erfolgt 
über  die  Kontakte  a3  eines  Umschalterelais,  womit 
sichergestellt  ist,  daß  eine  Leitungsadernanschal- 
tung  des  Auslöseimpulsgenerators  immer  nur  alter- 
nativ  zu  einer  Anschaltung  wenigstens  eines  der 
der  unsymmetrischen  Signalisierung  dienenden  Si- 
gnalisierungselemente  erfolgt. 

Bestandteil  der  zweiten  Gruppe  sind  die  der 
symmetrischen  Signalisierung  dienenden  Elemente 

E  und  S,  die  mittels  der  Kontakte  a4  eines  weiteren 
Umschalterelais  an  die  Leitungsadernabzweigun- 
gen  a"  und  b"  anschaltbar  sind. 

In  diese  Leitungsadernabzweigungen  a"  und 
5  b"  sind  auch  die  Wicklungen  des  Sprachübertra- 

gers  Ü  eingefügt,  über  den  die  Sprachsignale  der 
Einrichtung  zur  Sprachverarbeitung  SICOFI  zuge- 
führt  werden. 

Die  Gruppenanschaltung  der  beiden  erwähnten 
io  Gruppen  an  die  Adern  a  und  b  der  Teilnehmeran- 

schlußleitung,  d.h.  die  Verbindung  der  Leitungsab- 
zweigungen  a'  und  b'  bzw.  a"  und  b"  mit  den 
Adern  a  und  b  erfolgt  über  die  Kontakte  a1  und  a2 
zweier  Schalterelais. 

15  Aufgrund  der  erfindungsgemäßen  Struktur  kann 
also  die  Anzahl  der  zur  Anschaltung  von  Signalisie- 
rungselementen  verwendeten  Relais  auf  die  die 
Kontakte  a1  bis  a4  umfassenden  Relais  reduziert 
werden,  wogegen  die  Anschaltung  der  Signalisie- 

20  rungselemente  der  ersten  Gruppe  mit  Ausnahme 
des  Auslöseimpulsgenerators  über  elektronische 
Kontakte  b1  bis  b5  erfolgt,  die  Signalisierungsele- 
mente,  soweit  sie  Stromquellen  sind,  können  als 
elektronische  Stromquellen  realisiert  sein  und  dar- 

25  über  hinaus  besteht  die  Möglichkeit  eines  zentrali- 
sierten  Überspannungs-  und  Überstromschutzes 
der  elektronsichen  Bauelemente  dieses  Durchwahl- 
satzes. 

30  Patentansprüche 

1.  Teilnehmeranschlußsatz  für  den  Anschluß  einer 
Fernsprechnebenstellenanlage  an  eine  öffentli- 
che  Fernsprechvermittlungsstelle,  über  den 

35  eine  Durchwahl  von  und  zu  der  Nebenstellen- 
anlage  möglich  ist  und  der  für  eine  sowohl  mit 
symmetrischen  als  auch  mit  unsymmetrischen 
Gleichstromleitungszeichen  arbeitende  Signali- 
sierung  zwischen  Nebenstellenanlage  und  öf- 

40  fentlicher  Vermittlungsstelle  ausgelegt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  im  Zusammenhang  mit  der  Signalisie- 
rung  von  unsymmetrischen  Gleichstromsignali- 
sierungszeichen  stehenden  und  keine  Funktion 

45  bei  der  Sprachübertragung  ausübenden  Signa- 
lisierungselemente  (R,  WA;  H,  N,  WB)  Be- 
standteil  einer  ersten  Gruppe  sind  und  die  im 
Zusammenhang  mit  der  Signalisierung  mit 
symmetrischen  Gleichstromsignalisierungs- 

50  kennzeichen  stehenden  Signalisierungsele- 
mente  (E,  S),  soweit  sie  bei  der  Sprachübertra- 
gung  eine  Funktion  ausüben,  eine  zweite  Grup- 
pe  bilden,  und  daß  die  Signalisierungslemente 
als  Gruppe  jeweils  mittels  Relais  (A1  bis  A4) 

55  an  die  Adern  (a,  b)  der  mit  der  Nebenstellen- 
anlage  verbindenden  Teilnehmeranschlußlei- 
tung  anschaltbar  sind. 

4 
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2.  Teilnehmeranschlußsatz  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Auslöseimpulsgenerator  (AG)  als  ein 
Element  der  symmetrischen  Signalisierung, 
das  bei  der  Sprachübertragung  jedoch  keine  5 
Funktion  erfüllt,  der  ersten  Gruppe  von  Signali- 
sierungselementen  (R,  WA;  H,  N,  WB)  zuge- 
ordnet  ist,  seine  Anschaltung  an  die  Adern  (a, 
b)  der  Teilnehmeranschlußleitung  innerhalb  der 
Gruppe  (a',  b')  jedoch  nur  alternativ  zu  wenig-  10 
stens  einer  der  übrigen  Signalisierungselemen- 
te  (R,  WA;  H,  N,  WB)  erfolgt. 

3.  Teilnehmeranschlußschaltung  nach  Anspruch 
2,  75 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Signalisierungselemente  innerhalb  der 
ersten  Gruppe  mittels  elektronischer  Schalter 
(b1  bis  b5)  an  die  Adern  (a',  b')  der  Teilneh- 
meranschlußleitung  anschaltbar  sind.  20 
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