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(sf)  Schaltungsanordnung  zum  Einspeisen  von  Zählimpulsen  für  die  Gebührenzahlung  beim 
Teilnehmer. 

©  Für  zu  einer  Baugruppe  zusammengefaßte 
Teilnehmeranschlußschaltungen  (SLIC  1  bis  SLIC  n) 
eines  digialen  ZM-Fernmeldesystems  ist  eine  grup- 
penindividuelle  Einspeiseschaltung  vorgesehen,  die 
einen  sowohl  beim  Einschalten  als  auch  beim  Aus- 
schalten  allmählich  den  Schaltzustand  wechselnden 
Schalter  (SS)  aufweist,  der  den  Zähltakt  für  die  von 
einem  Zählimpulsgenerator  (FS)  gelieferten 
Zählimpulse  bestimmt.  Die  Einspeisung  der 
Zählimpulse  auf  die  einzelnen  Teilnehmeran- 
schlußleitungen  erfolgt  im  Multiplexbetrieb  über  Kon- 
takte  (ka,  kb)  sowie  schon  vorhandener  Testrelais. 
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Schaltungsanordnung  zum  Einspeisen  von  Zählimpulsen  für  die  Gebührenzählung  beim  Teilnehmer. 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltungsanord- 
nung  zum  Einspeisen  von  Zählimpulsen  für  die 
Gebührenzählung  beim  Teilnehmer  auf  die  an  zu 
einer  Baugruppe  zusammengefaßten 
Teilnehmeranschluschaltungen  angeschlossenen 
Teilnehmeranschlußleitungen  eines  digitalen 
Zeitmultiplex-Fernsprechvermittlungssystems,  die 
durch  leitungsindividuelle  Testrelais  mit  einer  grup- 
penindividuellen  Testbusleitung  zur  Durchführung 
von  Leitungsprüfungen  verbindbar  sind. 

Für  die  Gebührenzählung  beim  Teilnehmer  in 
digitalen  Zeitmultiplex-Fernsprechvermittiungssy- 
stemen  werden  Gebührenimpulse  mit  einer 
außerhalb  des  Fernsprechbandes  von  300  Hz  bis 
3400  Hz  liegender  Frequenz  vorzugsweise  16  kHz 
an  zentraler  Stelle  erzeugt  und  in  den 
Teilnehmeranschlußschaltungen  auf  die 
Teilnehmeranschlußleitungen  eingespeist.  Diese 
Einspeisung  erfolgt  im  Rhythmus  eines  von  der 
jeweiligen  Zeitzone  der  zu  bewertenden  Verbin- 
dung  abhängigen  Gebührentakts.  In  der  Teilneh- 
merstation  erfolgt  dann  eine  entsprechende 
Zählung  und  Anzeige  der  Gebührenimpulse. 

Für  die  Einspeisung  der  Gebührenimpulse  wir- 
ken  bisher  leitungsindividuell  aufwendige  Schaltun- 
gen  verwendet,  zu  denen  zwei  abgestimmte  Filter- 
schaltungen  und  zwei  Koppeltransformatoren 
gehörten.  Die  Einspeisung  der  Gebührenimpulse 
auf  die  einzelnen  Teilnehmeranschlußleitungen  er- 
folgte  unabhängig  voneinander. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  nun  darin, 
diesen  Aufwand  zu  verringern. 

Erfindungsgemäß  gelingt  dies  dadurch,  daß 
eine  Schaltungsanordnung  der  im  Oberbegriff  an- 
gegebenen  Art  als  leitungsindividuelle  Bestandteile 
lediglich  die  Teilnehmeranschlußleitungen  mit  der 
zugehörigen  Teilnehmeranschlußschaltung  verbin- 
dende,  im  Fernsprech-Frequenzbereich 
durchlässige  Tiefpaßschaltungen  und  als  gruppe- 
nindividuellen  Bestandteil  eine  Einspeiseschaltung 
aufweist,  die  an  den  Prüfbus  angeschlossen  ist  und 
einen  Koppeltransformator,  an  dessen 
Primärwicklung  ein  Zählimpulsgenerator  ange- 
schlossen  ist,  ferner  einen  im  mit  dem  Prüfbus  in 
Verbindung  stehenden  Sekundärkreis  des  Koppel- 
transformators  liegenden  und  für  die  Zählfrequenz 
durchlässigen  Bandpaß,  sowie  einen  ebenfalls  im 
Sekundärkreis  des  Koppeltransformators  liegenden 
elektronischen  Schalter  zur  Erzeugung  des 
Zähltaktes  aufweist,  der  sowohl  beim  Schließen  als 
auch  beim  Öffnen  allmählich  in  den  anderen 
Schaltzustand  übergeht  und  dadurch  daß  die  der 
Teilnehmeranschlußleitung  zugeordneten  Testrelais 
zur  Einspeisung  der  Gebührenimpulse  herangezo- 
gen  werden  und  dabei  nacheinander  betätigt  wer- 

den,  und  daß  ein  Schließen  des  genannten 
elektronischen  Schalters  jeweils  nach  dem  Anzie- 
hen  eines  Testrelais  und  ein  Öffnen  jeweils  vor 
einem  Abfallen  desselben  erfolgt. 

5  Gemäß  der  Erfindung  ist  also  ein  zentraler 
Schaltungsteil  vorgesehen,  der  mit  den  leitungsin- 
dividuellen  Testrelais  im  Multiplexbetrieb  die  ein- 
zelnen  Teilnehmeranschlußleitungen  bedient.  Durch 
die  erfindungsgemäß  vorgesehene  Abfolge  der 

io  Betätigungen  der  Testrelais  und  des  elektronischen 
Schalters,  sowie  aufgrund  dessen  Eigenschaften 
erfolgt  die  Anschaltung  der  Zählimpulsquelle 
knackfrei.  Der  Koppeltransformator  verhindert,  daß 
durch  die  endliche  Sperrdämpfung  des  elektroni- 

75  sehen  Schalters  im  Testbetrieb  der  Testbus  in  un- 
zuverlässiger  Weise  durch  den  erwähnten  gruppe- 
nin  viduellen  Schaltungsteil  beeinflußt  wird.  Auf  der 
anderen  Seite  ist  durch  den  erfindungsgemäß  vor- 
gesehenen  Bandpaß  verhindert,  daß  die  auf  den 

20  Teilnehmeranschlußleitungen  übertragenen  Sprach- 
signale  durch  diese  Schaltung  in  unzuverlässigen 
Ausmaß  bedämpft  werden. 

Durch  die  leitungsindividuellen  Tiefßaßfilter  - 
schließlich  ist  verhindert,  daß  die  Zählimpulse  auf 

25  die  Teilnehmeranschlußschaltung  einwirken 
können.  Die  Dämpfung  der  Sprachsignale  durch 
diese  Filterschaltung  ist  vernachläßigbar.  Im  Ge- 
gensatz  zu  der  bisherigen  Lösung  muß  eine  solche 
Filterschaltung  nicht  exakt  auf  die  jeweiligen  Lei- 

30  tungsverhältnisse  abgestimmt  sein. 
Gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 

dung  ist  der  einen  allmählichen  Übergang  zwischen 
den  Schaltzuständen  bewirkende  elektronische 
Schalter  unter  Verwendung  von  Feldeffekttransi- 

35  stören  realisiert. 
Nachstehend  wird  die  Erfindung  anhand  eines 

Ausführungsbeispiels  unter  Bezugnahme  auf  eine 
Figur  näher  erläutert. 

Die  Figur  zeigt  in  dem  oberhalb  der  gestrichel- 
40  ten  Linie  befindlichen  Teil  Teilnehmeran- 

schlußleitungen  TL1  und  TLn  mit  zugehörigen 
Teilnehmeranschlußschaltungen  SliC  1  und  SiiC  n, 
die  zu  einer  Gruppe  von  n,  vorzugsweise  acht 
Teilnehmeranschlußleitungen  bzw.  Teilnehmeran- 

45  schlußschaltungen  gehören. 
Der  Anschluß  der  Teilnehmeranschlußleitungen 

an  die  Teilnehmeranschlußschaltungen  erfolgt 
jeweils  über  einen  Tiefpaß  Lp1  bzw.  Lpn,  der  für 
Signale,  deren  Frequenz  oberhalb  des  Fernsprech- 

50  bandes  von  300  Hz  bis  3400  Hz  liegt,  eine  hohe 
Dämpfung  aufweist. 

Die  Adern  a  und  b  der  Teilnehmeran- 
schlußleitungen  sind  über  Kontakte  ka  und  kb  von 
leitungsindividuellen  Testrelais  mit  einem  der  Grup- 
pe  von  Teilnehmerleitungen  gemeinsamen  zweia- 
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unyen  ibsious  id  verounaen.  uie  weiterführung 
des  Testbusses  mit  Einrichtungen,  von  denen  aus 
über  diese  Kontakte  Prüfsignale  eingespeist  bzw. 
Messungen  vorgenommen  werden  können,  sind 
hier  nicht  dargestellt. 

Unterhalb  der  wagrechten  gestrichelten  Linie 
ist  in  der  Figur  der  gruppenindividuelle  Teil  der 
erfindungsgemäßen  Schaltungsanordnung  darge- 
stellt. 

Dieser  Schaltungsteil,  der  an  den  Testbus  TB 
angeschlossen  ist,  umfaßt  einen  Koppeltransforma- 
tor  CT,  an  dessen  Primärwicklung  ein 
Zählimpulsgenerator  FS  liegt,  der  Zählimpulse  von 
z.B.  16  kHz  oder  12  kHz  erzeugt.  Im  Sekundärkreis 
dieses  Koppeltransformators,  der  mit  dem  Testbus 
in  Verbindung  steht,  liegt  als  weiterer  Bestandteil 
dieser  gruppenindividuellen  Schaltungsanordnung 
ein  Bandpaß  BP,  der  für  die  vom  Impulsgenerator 
FS  abgegebenen  Zählimpulse  durchlässig  ist. 
Ebenfalls  in  diesen  Sekundärkreis  des  Koppeltrans- 
formators  eingefügt  ist  schließlich  als  weiterer  Be- 
standteil  der  erfindungsgemäßen  Schaltungsanord- 
nung  ein  elektronischer  Schalter  SS  zur  Erzeugung 
des  Zähltaktes,  der  sowohl  beim  Schließen  als 
auch  beim  Öffnen  allmählich  in  den  anderen 
Schaltzustand  übergeht.  Dieser  elektronische 
Schalter  ist  im  dargestellten  Fall  durch  zwei  Feldef- 
fekttransistoren  FT,  deren  Hauptstromstrecken  in 
Reihe  geschaltet  sind,  deren  Steuerelektroden  mit- 
3inander  verbunden  sind  und  über  ein  RC-Glied 
RC  mit  den  beiden  miteinander  verbundenen 
Hauptelektroden  in  Verbindung  stehen,  sowie  durch 
ainen  Bipolar-Transistor  Tr  gebildet,  über  dessen 
Hauptstromstrecke  der  Steuerstrom  für  die  Feldef- 
:ekttransistoren  geliefert  wird  und  dessen  Basise- 
ektroden  die  Steuerimpulse  für  den  elektronischen 
Schalter  zugeführt  werden. 

Die  zuletzt  beschriebene  gruppenindividuelle 
Bchaltungsanordnung  ist  aufgrund  entsprechender 
Steuerung  der  Relaiskontakte  ka  und  kb  außerhalb 
5ines  Testbetriebs,  für  den  diese  ursprünglich  vor- 
gesehen  sind,  im  Multiplexbetrieb  den  einzelnen 
reilnehmeranschlußschaltungen  zugeordnet.  Erfin- 
iungsgemäß  ist  hierbei  die  Schalterbetätigung 
ierart,  daß  zunächst  die  Anschaffung  an  eine  be- 
stimmte  Teilnehmeranschlußschaltung  durch 
schließen  der  Kontakte  ka,  kb  erfolgt  und  dann  erst 
Jer  elektronische  Schalter  SS  geschlossen  und  an- 
schließend  wieder  geöffnet  wird,  um  die  vom 
lählimpulsgenerator  gelieferten  Zählimpulse  auf 
Jie  entsprechende  Teilnehmeranschlußleitung  TL 
Anzukoppeln,  und  daß  das  Abtrennen  des 
tählimpulsgenerators  von  der  Teiinehmeran- 
schlußleitung  durch  Öffnen  der  Kontakte  ka  und  kb 
»rst  erfolgt,  wenn  der  elektronische  Schalter  wieder 
jeöffnet  ist.  Danach  wiederholt  sich  derselbe  Ab- 
auf  im  Zusammenhang  mit  einer  nachfolgenden  an 
iiner  Verbindung  beteiligten  Teilnehmeran- 

schiußleitung.  Die  Steuerung  dieser  ganzen  Schal- 
terbetätigungen  kann  ein  hier  nicht  dargestellter 
Gruppenprozessor  übernehmen,  der  in  erster  Linie 
für  die  Steuerung  der  Teilnehmeranschluß- 

5  Schaltungen  und  eines  Gruppenkopplers  die  Verar- 
beitung  empfangener  Wählinformationen,  die 
Durchführung  von  Routineprüfungen  und 
Überwachungsfunktionen  verantwortlich  ist. 

Die  Steuerung  kann  auch  derart  erfolgen,  daß 
10  dann  wenn  nur  eine  der  Teilnehmeran- 

schlußleitungen  der  Grupe  an  einer  Verbindung  be- 
teiligt  ist,  die  Kontakte  ka  und  kb  zwischen  den 
Betätigungen  des  elektronischen  Schalters  ge- 
schlossen  bleiben. 

rs  Der  erfindungsgemäß  vorgesehene  Bandpaß 
verhindert  eine  Bedämpfung  der  Sprachsignale  auf 
den  Teilnehmeranschlußleitungen  durch  die  grup- 
penindividuelle  Schaltung.  Er  verhindert  außerdem, 
daß  vom  Zählimpulsgenerator  FS  ggf.  ausgehende 

20  Störfrequenzen  an  die  Teilnehmeran- 
schlußleitungen  gelangen. 

Wegen  des  Schaltverhaltens  des  mit  Hilfe  der 
Feldeffekttran  sistoren  FT  realisierten  elektroni- 
schen  Schalters  erfolgt  das  Einkoppeln  der 

»5  Zählimpulse  auf  die  Teilnehmeranschlußleitungen 
knackfrei. 

Die  Tiefpässe  LP1  bis  LPn  verhindern,  wie 
angedeutet,  daß  die  Zählimpulse  sich  auf  die 
Teilnehmeranschlußschaltungen  SLIC  1  bis  SLIC  n 

io  auswirken.  Sie  verhindern  ferner,  daß  durch  induk- 
tive  Kopplungen  bei  der  Zählimpulseinkopplung 
nicht  betroffene  Teilnehmeranschlußleitungen  be- 
einträchtigt  werden. 

15 
BezugszeichenlisteTL  I,  TL  n  Teilnehmeran- 
schlußleitung 
SLIC  I,  SLIC  n  Teilnehmeranschlußschaltung 
LP  I,  LP  n  Tiefpafl 

o  a,  b  Ader 
ka,  kb  Kontakt 
TB  Testbus 
CT  Koppeltransformator 
FS  Zahlimpulsgenerator 

5  BP  Bandpa/3 
SS  Elektronischer  Schalter 
FT  Feldeffekttransistor 
RC  RC-Glied 
Tr  Bipolartransistor 
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1.  Schaltungsanordnung  zum  Einspeisen  von 

Zählimpulsen  für  die  Gebührenzählung  beim  Teil- 
nehmer  auf  die  an  zu  einer  Baugruppe  zusammen- 
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gefaßten  Teilnehmeranschlußschaltungen  ange- 
schlossenen  Teilnehmeranschlußleitungen  eines 
digitalen  Zeitmultiples-Fernsprechvermittlungssy- 
stems,  die  durch  leitungsindividuelle  Testrelais  mit 
einer  gruppenindividueilen  Testbusleitung  zur 
Durchführung  von  Leitungsprüfungen  verbindbar 
sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  als  leitungsin- 
dividuelle  Bestandteile  lediglich  die  Teilnehmeran- 
schlußleitungen  (TL1  bis  TLn)  mit  der  zugehörigen 
Teilnehmeranschlußschaltung  (SLIC  1  bis  SLIC  n) 
verbindende  im  Fernsprechsprach-Frequenzbereich 
durchlässige  Tiefpaßschaltungen  (LP1  bis  LPn)  und 
als  gruppenindividuellen  Bestandteil  eine 
Einspeiseschaltung  aufweist,  die  an  den  Testbus 
(TB)  angeschlossen  ist  und  einen  Koppeltransfor- 
mator  (FS),  an  dessen  Primärwicklung  ein 
Zähiimpulsgenerator  (FS)  angeschlossen  ist,  ferner 
einen  im  mit  dem  Testbus  in  Verbindung  stehen- 
den  Sekundärkreis  des  Koppeltransformators  lie- 
genden  und  für  die  Zählimpulsfrequenz 
durchlässigen  Bandpaß  (BP),  sowie  einen  ebenfalls 
im  Sekundärkreis  des  Koppeltransformators  liegen- 
den  elektronischen  Schalter  (SS)  zur  Erzeugung 
des  Zähitaktes  aufweist,  der  sowohl  beim 
Schließen  als  auch  beim  Öffnen  allmählich  in  den 
anderen  Schaltzustand  übergeht,  und  ferner 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  den  Teilnehmer- 
leitungen  zugeordneten  Testrelais  (ka,  kb)  zur  Ein- 
speisung  der  Gebührenimpulse  herangezogen  und 
dabei  nacheinander  betätigt  werden,  und  daß  ein 
Schließen  des  elektronischen  Schalters  (SS)  jeweils 
nach  dem  Anziehen  eines  Testrelais  und  ein 
Öffnen  jeweils  vor  einem  Abfallen  desselben  er- 
folgt. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  genannte 
elektronische  Schalter  (SS)  aus  zwei  Feldeffekttran- 
sistoren  (FT),  deren  Hauptstromstrecken  in  Reihe 
geschaltet  im  Sekundärkreis  des  Koppeltransforma- 
tors  (FS)  liegen  und  deren  Steuerelektroden  mitei- 
nander  verbunden  sind  und  Uber  ein  RC-Glied 
(R/C)  mit  den  beiden  miteinander  verbundenen 
Hauptelektroden  in  Verbindung  stehen,  sowie  aus 
einem  Bipolartransistor  (Tr)  besteht,  über  dessen 
Hauptstromstrecke  der  Steuerstrom  für  die  Feldef- 
fekttransistoren  geliefert  wird,  und  dessen  Basise- 
lektrode  die  den  elektronischen  Schalter  steuern- 
den  Steuerimpulse  zugeführt  werden. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feldeffekttran- 
sistoren  (FT)  MOS-Feldeffekttransistoren  vom  An- 
reicherungstyp  sind,  bei  denen  jeweils  das  Substrat 
mit  einer  Hauptelektrode  verbunden  ist. 
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