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Teilnehmeranschlusssatz  für  den  Anschluss  einer  Fernsprechnebenstellenanlage  an  eine 
öffentliche  Fernsprechvermittlungsstelle. 

©  Der  als  Durchwahlsatz  und  für  ein  Gleichstrom- 
zeichengabeverfahren  zwischen  Nebenstellenanlage 
(NVst)  und  öffentlicher  Vermittlung  (ÖVst)  ausgeleg- 
te  Teilnehmersatz  weist  einen  sowohl  vom  Sprech- 
wechselstrom  als  auch  vom  Speisestrom  durchflos- 
senen  Übertrager  (Ü)  zum  Auskoppeln  der  Sprachsi- 
gnale  auf,  womit  eine  Speisedrossel  vermieden  ist. 
Um  durch  in  die  Leitungsadern  eingefügte  Signali- 
sierungselemente  (RFa,  RFb)  bedingte  Unsymme- 
trien,  die  bei  Einstreuungen  auf  die  Teilnehmerlei- 
tungsadern  (a,  b)  zu  Teilnehmerstörungen  führen 
können,  auszugleichen,  ist  wenigstens  einem  der 
Signalisierungselemente  ein  RC-Glied  (Rsy/Csy)  pa- 
rallelgeschaltet. 
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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  Teilnehmeran- 
schlußsatzes  besteht  im  wesentlichen  darin,  für  die 
Signal-  und  Sprachübertragung  zwischen  öffentli- 
cher  Vermittlungsstelle  und  Nebenstellenanlage  zu 
sorgen.  Es  ist  dabei  vorausgesetzt,  daß  zwischen 
dem  Teilnehmeranschlußsatz,  im  folgenden  Durch- 
wahlsatz  genannt,  und  der  Nebenstellenanlage  eine 
Signalisierung  nach  einem  Gleichstromzeichenga- 
beverfahren  stattfindet,  bei  dem  die  Zeichengabe 
durch  symmetrische  Leitungszeichen  (z.B.  Schlei- 
fenschluß)  und  unsymmetrische  Leitungszeichen 
(z.B.  Erde)  auf  der  a-  oder  b-Ader  erfolgt.  Es  müs- 
sen  in  diesem  Zusammenhang  spezielle  Strom- 
quellen,  Abschlußwiderstände  und  Leitungszu- 
standsindikatoren  in  wechselnden  Kombinationen 
an  die  Adern  der  Teilnehmeranschlußleitung  ange- 
schaltet  werden. 

Spezielle  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 
im  Zusammenhang  mit  der  Indikation  von  Rück- 
wärtszeichen,  also  von  im  Zustand  einer  zur  Ne- 
benstelle  gerichteten  Verbindung  von  der  Neben- 
stellenanlage  aus  gesendeten  Signalisierungskenn- 
zeichen  Indikatoren  angeschaltet,  deren  Eingangs- 
widerstände  in  die  Adern  der  Anschlußleitung  ein- 
gefügt  sind  und  ungleich  große  Widerstandswerte 
aufweisen.  Im  Zustand  einer  gehenden,  also  zur 
öffentlichen  Vermittlungsstelle  hin  gerichteten  Ver- 
bindung  wird  die  Speisespannung  für  die  Neben- 
stellenanlage  an  die  Adernanschlußleitung  gelegt. 

Bei  bekannten  Durchwahlsätzen  ist,  wie  FIG  3 
zeigt,  zwischen  die  Nebenstellenanlage  und  die 
Einspeisestellen  für  die  Speisespannung,  bzw.  die 

Stellen  der  mit  ihrem  Eingangswiderstand  in  die 
Adern  der  Anschlußleitung  eingefügten  Indikatoren, 
ein  Speisedrosselglied  in  die  Anschlußleitung  ein- 
gefügt,  das  aus  zwei  in  den  Adern  der  Anschlußlei- 

5  tung  liegenden  Drosselspulen  Dr  sowie  aus  einem 
deren  der  Nebenstellenanlage  abgewendete  An- 
schlüsse  verbindenden  Kondensator  C  besteht. 
Durch  diese  Speisedrossel  ist  verhindert,  daß 
Sprachwechselströme  über  die  Speisewiderstände 

io  RSa  und  RSb  bzw.  über  die  Eingangswiderstände 
RFa  und  RFb  der  genannten  Indikatoren  fließen 
konnten.  Zur  Auskopplung  der  Spachsignale  an 
eine  Einrichtung  zur  Sprachverarbeitung  COFI  dient 
ein  gesonderter  Übertrager  Ü,  dessen  Primärwick- 

75  lung  über  einen  Kondensator  C1  und  einen  Schal- 
ter  k1  die  Adern  a  und  b  der  Anschlußleitung 
miteinander  verbindet. 

Speiseübertrager  Ü  und  Speisedrossel 
DR/DR/C  stellen  insgesamt  teure  Bauteile  dar  und 

20  haben  einen  relativ  großen  Raumbedarf. 
Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  eine 

demgegenüber  günstigere  Lösung  zu  schaffen.  Er- 
findungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  die  im 
Kennzeichen  des  Patentanspruchs  angegebenen 

25  Merkmale  gelöst. 
Es  ist  demnach  ein  Speiseübertrager  zur  Aus- 

kopplung  der  Sprachsignale  an  eine  Einrichtung 
zur  Sprachsignalverarbeitung  vorgesehen,  der  so 
ausgebildet  ist,  daß  seine  Primärwicklungen  sowohl 

30  vom  Sprachwechselstrom  als  auch  vom  Speises- 
trom  für  die  Nebenstellenanlage  durchflössen  wer- 
den,  wobei  durch  einen  ihre  der  Nebenstellenanla- 
ge  abgewendeten  Anschlüsse  verbindenden  Kon- 
densator  in  ausreichendem  Maße  verhindert  ist, 

35  daß  der  Sprachwechselstrom  die  vorerwähnten  Si- 
gnalisierungselemente  beeinflußt.  Es  ist  ferner  da- 
für  Sorge  getragen,  daß  durch  die  Signalisierungs- 
elemente  bedingte  Unsymmetrieen  wechselstrom- 
mäßig  ausgeglichen  werden,  so  daß  Längsströme, 

40  die  aufgrund  von  Einkopplungen  auf  die  Adern  der 
Anschlußleitung  auftreten  können,  nicht  zu  Störun- 
gen  beim  Teilnehmer  in  Form  von  entsprechenden 
Störgeräuschen  führen  können. 

Nachstehend  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
45  Ausführungsbeispiels  unter  Bezugnahme  auf  eine 

Zeichnung  näher  erläutert. 
In  der  Zeichnung  zeigen: 

FIG  1  die  Struktur  einer  öffentlichen  Fernsprech- 
vermittlungsanlage,  deren  Bestandteil  der  erfin- 

50  dungsgemäße  Durchwahlsatz  ist, 
FIG  2  einen  Teil  des  erfindungsgemäßen  Durch- 
wahlsatzes, 
FIG  3  einen  Teil  des  oben  schon  besprochenen 
bekannten  Durchwahlsatzes. 

55  Die  FIG  1  zeigt  als  zentrale  Teile  einer  öffentli- 
chen  Fernsprechvermittlungsstelle  ein  zentrales 
Koppelnetz  SN,  sowie  einen  zentralen  Koordina- 
tionsprozessor  CP.  Zur  Peripherie  dieser  Vermitt- 
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lungsstelle  gehören  Anschlußgruppen  LTG,  die  die 
Schnittstelle  zwischen  der  digitalen  Umgebung  der 
Vermittlungsstelle  und  dem  zentralen  Koppelnetz 
SN  bilden.  Diese  Anschlußgruppen  können,  wie  im 
dargestellten  Fall,  mit  einer  digitalen  Übertragungs- 
strecke  beschaltet  sein,  die  sie  mit  einer  digitalen 
Teilnehmerleitungseinheit  DLU  verbindet.  Sie  kön- 
nen  aber  auch  mit  digitalen  Verbindungsleitungen 
beschaltet  sein,  die  eine  Verbindung  zu  anderen 
öffentlichen  Vermittlungsstellen  herstellen.  Weitere 
Anschlußmöglichkeiten  sind  ein  Primärmultiplexan- 
schluß  für  mittlere  und  große  ISDN-Nebenstellenan- 
lagen,  sowie  digitale  Anschlußleitungen  für  Digital- 
Vermittlungsplätze. 

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  Anschlußleitungen,  die  der  Verbindung 
mit  mittleren  und  kleinen  Nebenstellenanlagen 
NVst  dienen.  Die  digitalen  Teilnehmerleitungsein- 
heiten  DLU  können  lokal  innerhalb  der  Vermitt- 
lungsstelle  oder  abgesetzt  von  der  Vermittlungs- 
stelle  angeordnet  sein. 

Die  digitalen  Teilnehmerleitungseinheiten  um- 
fassen  neben  gedoppelten  Steuereinheiten  DLUC 
Schnittelleneinheiten  DIUD,  sowie  die  eigentlichen 
Teilnehmeranschlußsätze,  bei  denen  es  sich  im 
dargestellten  Fall  des  Anschlusses  von  Nebenstel- 
len  mit  Durchwahl  um  Durchwahlsätze  S:DIOD  han- 
delt. 

Ein  solcher  Durchwahlsatz  dient  dem  Anschluß 
von  bis  zu  vier  mit  einer  Nebenstellenanlage  NVst 
verbindenden  Anschlußleitungen  AL. 

Die  wesentlichen  Aufgaben  eines  solchen 
Durchwahlsatzes  sind  die  Überwachung  der  An- 
schlußleitungen  zur  Nebenstellenanlage  (Leitungs- 
indikation),  die  Signalisierung  zwischen  der  Neben- 
stellenanlage  und  der  digitalen  Teilnehmerleitungs- 
einheit,  die  Aufnahme  von  Impulswahlzeichen  und 
die  Zeichenvorverarbeitung,  die  Erzeugung  und 
das  Senden  von  16-kHz-Zählimpulsen,  das  Erzeu- 
gen  und  Senden  von  Auslöseimpulsen,  das  An- 
schalten  an  eine  Prüfeinheit,  die  programmierbare 
Einstellung  übertragungstechnischer  Eigenschaften, 
die  Zweidraht-Vierdraht-Umsetzung,  die  Gleich- 
spannungsentkopplung  der  Sprachsignale,  die  Ana- 
log-Digital-Wandlung  und  die  Digital-Analog-Wand- 
lung  der  Sprachsignale,  die  Sprachübertragung 
über  eine  Sprachschnittstelle  und  der  Signalaus- 
tausch  über  eine  Signalschnittstelle. 

Bei  der  Darstellung  eines  erfindungsgemäßen 
Durchwahlsatzes  gemäß  FIG  2  wird  von  einer 
Struktur  ausgegangen,  bei  der  gemäß  einer  schon 
vorgeschlagenen  Lösung  zwei  Gruppen  von  Signa- 
lisierungselementen  gebildet  werden,  von  denen 
die  eine  und  hier  dargestellte  Gruppe  nur  solche 

Signalisierungselemente  umfaßt,  die  im  Zusam- 
menhang  mit  der  Sprachübertragung,  also  im  Be- 
triebszustand  Gespräch  eine  Rolle  spielen. 

Es  sind  dies  die  Speisewiderstände  RSa  und 
5  RSb  einerseits,  sowie  Indikatoren,  deren  Eingangs- 

widerstände  RFa  und  RFb  in  die  Adern  a  und  b  der 
zur  Nebenstellenanlage  führenden  Anschlußleitung 
eingefügt  sind  und  die  einseitig  an  Erdpotential 
liegen. 

io  Die  Figur  zeigt  ferner  den  erfindungsgemäß 
verwendeten  Speiseübertrager  Ü,  dessen  Primär- 
wicklungen  p1  und  p2  ebenfalls  in  die  Adern  a  und 
b  der  Anschlußleitung  eingefügt  sind,  und  deren 
der  Nebenstellenanlage  NVst  abgewendeten  An- 

15  Schlüsse  durch  einen  Kondensator  C  miteinander 
verbunden  sind.  An  der  Sekundärwicklung  s  dieses 
Übertragers  liegt  eine  Einrichtung  zur  Sprachverar- 
beitung  SICOFI. 

Die  Eingangswiderstände  RFa  und  RFb  der 
20  erwähnten  Indikatoren  weichen  in  ihrem  Wider- 

standswert  beträchtlich  voneinander  ab.  Da  der  er- 
findungsgemäße  Speiseübertrager  nicht  die  Wir- 
kung  der  Speisedrossel  der  bisherigen  Ausführung 
eines  Durchwahlsatzes  hat,  könnten  wegen  der 

25  durch  diese  unterschiedlichen  Widerstandswerte 
vorliegenden  Unsymmetrie  aufgrund  von  Einstreu- 
ungen  auf  die  Adern  a  und  b  der  Anschlußleitung 
auftretende  Längsspannungen  zu  Stördifferenz- 
spannungen  führen,  die  sich  beim  Teilnehmer  als 

30  Störgeräusche  bemerkbar  machen. 
Erfindungsgemäß  ist  daher  ein  aus  einem  Wi- 

derstand  Rsy  und  einem  Kondensator  Csy  beste- 
hendes  RC-Glied  vorgesehen,  das  einem  der  ge- 
nannten  Widerstände,  hier  dem  Widerstand  RFa 

35  parallelgeschaltet  ist  und  dessen  Widerstand  Rsy 
so  bemessen  ist,  daß  wechselstrommäßig  insge- 
samt  wieder  symmetrische  Verhältnisse  vorliegen. 
Die  Längsspannungen,  die  dann  auf  den  beiden 
Adern  der  Anschlußleitung  mit  gleicher  Amplitude 

40  auftreten,  werden  sich  demzufolge  in  ihrer  Wirkung 
kompensieren,  so  daß  Störungen  beim  Teilnehmer 
vermieden  sind. 

Patentansprüche 
45 

1.  Teilnehmeranschlußsatz  für  den  Anschluß  einer 
Fernsprechnebenstellenanlage  an  eine  öffentli- 
che  Fernsprechvermittlungsstelle,  über  den 
eine  Durchwahl  von  und  zu  der  Nebenstellen- 

50  anläge  möglich  ist  und  der  für  eine  Gleich- 
stromzeichengabesignalisierung  ausgelegt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  er  einen  Speiseübertrager  (Ü)  zum  Aus- 
koppeln  der  auf  der  mit  der  Nebenstellenanla- 

55  ge  verbindenden  Anschlußleitung  (AL)  auftre- 
tenden  Sprachsignale  an  eine  Bestandteil  des 
Teilnehmeranschlußsatzes  bildende  Einrich- 
tung  (SICOFI)  zur  Sprachsignalverarbeitung 

3 
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aufweist,  der  zwei  in  die  Adern  (a,  b)  der 
Anschlußleitung  (AL)  eingefügte  und  an  ihren 
der  Nebenstellenanlage  abgewendeten  An- 
schlüssen  durch  einen  Kondensator  (C)  ver- 
bundene  Primärwicklungen  (p1,  p2)  aufweist  ,  5 
die  zwischen  der  Nebenstellenanlage  (NVst) 
und  Einspeisestelle  zum  Anlegen  einer  Spei- 
sespannung  (U)  für  die  Nebenstellenanlage 
(NVst)  liegen,  so  daß  sie  sowohl  vom  Sprach- 
wechselstrom  als  auch  vom  Speisestrom  10 
durchflössen  werden,  und  daß  durch  an  einer 
der  Nebenstellenanlage  abgewendeten  Seite 
der  Übertragerwicklungen  (p1,p2)  in  die  Lei- 
tungsadern  (a,  b)  der  Anschlußleitung  (AL)  ein- 
gefügte  (RFa,  RFb)  oder  an  diese  anschaltbare  75 
Signalisierungselemente  (RSa,  RSb)  entstan- 
dene  unsymmetrische  Widerstandsverhältnisse 
durch  wenigstens  ein,  einem  dieser  Signalisie- 
rungselemente  (RFa)  parallelgeschaltetes  RC- 
Glied  (Rsy,  Csy)  mit  entsprechend  dimensio-  20 
niertem  Widerstand  (Rsy)  und  Kondensator 
(Csy)  symmetrisch  gemacht  sind. 

4 
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