
ERSTER ABSCHNITT

Grundbegriffe der Übertragungstechnik

I. Die Übertragungseinheiten Neper und Dezibel

In der Fernmeldetechnik benutzt man ein logarithmisches Maß, um das
Verhältnis von elektrischen (oder akustischen) Größen auszudrücken. Dieses

Maß entspricht dem Verlauf der Spannungen, Ströme und Leistungen auf

den Leitungen und hat den Vorteil, daß Verstärkungs- und Dämpfungswerte

auf den Abschnitten eines Übertragungsweges in einfacher Weise addiert

werden können.

Als Einheit für ein solches logarithmisches Verhältnis gilt in Deutschland
das Neper (N), wobei man sich der natürlichen Logarithmen(Basis e == 2,718...)

bedient. Sind UL und Us zwei Spannungen, Jı und Ja zwei Ströme sowie Nı

und N, zwei Leistungen, die aufeinander bezogen werden sollen, so gilt:

x BE oder x = in Neper
U, Ja

Im Ausland legt man nicht die natürlichen, sondern die Briggsschen Logarithmen
(Basis 10) zu Grunde und benutzt als Einheit das „Belbzw. seinen 10. Teil, das Dezibel

(dB). Hier gilt:

x = jog Ni Bel und
N,

N,

2

10% =

Die beiden Maßeinheiten lassen sich leicht umrechnen durch die Beziehungen:

IN == 8,686 dB
1dB=0,115N



 

Aus der Definition der Übertragungseinheit ergeben sich folgende Richt-

werte für den Zusammenhang zwischen x, dem Spannungs- und dem Leistungs-
verhältnis

(Neper) Spannungsverhältnis Leistungsverhältnis

1 2,72: 1 7,39 :1

2 74:1 = 55:1

3 = 20:1 = 400 :1

4 = 55:1 = 3000 :1

5 150 :1 22 000 : 1

0,7 2:1 4:1
2,3 10 \ 1 100 » 1

4,6 100 :1 10 000 :1

 



II. Frequenzbereiche

Die Sprache enthält Schwingungen verschiedener Art (Grund- und Ober-

schwingungen) innerhalb eines breiten Freguenzbandes. Soweit die Frequenzen

im Aufnahmebereich des menschlichen Ohres liegen, also etwa zwischen 16 Hz

und 16 000 Hz, bezeichnet mansie als Tonfrequenz, darunter liegendeals Infra-

schall, darüber liegende als Ultraschall.

Für eine ausreichendeVerständlichkeit der Sprache genügt es im allgemeinen,

wenn auf Leitungen usw. nur ein Frequenzband von etwa 300...2400 Hz

wirksam übertragen wird. Besonders wichtig sind die Schwingungen um 800Hz;
diese Frequenz wird daher bei Messungen bevorzugt. Nach CCIF!-Emp-
fehlung wird die Übertragung eines Frequenzbandes von 300...3400 Hz an-

gestrebt. Durch diese Erweiterung des Bandes wird zwar die Verständlichkeit
nur unwesentlich erhöht, dagegen die Natürlichkeit der Sprache so verbessert,
daß der Gesprächsablauf günstig beeinflußt wird.

Die genannten Bereiche gelten nur für den Fernsprechbetrieb; der Rundfunk

verlangt für eine vollkommene Wiedergabe seiner Darbietungen die Über-
tragung eines wesentlich breiteren Frequenzbandes.

Das wirksam übertragene Frequenzband wird als Übertragungsbereich

bezeichnet, wobei eine Frequenz dann als wirksam übertragen gilt, wenn die

Dämpfungbei dieser Frequenz die Dämpfung bei 800 Hz um nicht mehr als
1 N überschreitet. Die oberste und die unterste wirksam übertragene Frequenz

eines Übertragungsbereiches (z. B. 300 Hz und 2700 Hz) nennt man Eck-

frequenzen, diejenige Frequenz, über die hinaus ein Übertragungsglied nicht

mehr überträgt, Grenzfrequenz.

Unter Frequenzgang oder Frequenzverlauf' versteht man die Dämpfungs-

bzw. Pegelschwankungen an einem Punkt der Leitung in Abhängigkeit von

der Frequenz.
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III. Dämpfung und Verstärkung

Bei der Übertragung der Sprachenergie nimmt die Leistung — wie bei
jeder anderen elektrischen Energieübertragung — auf dem Wege über die

Leitung ab, d.h. die Sprechströme werden „gedämpft‘‘. Ursache für diese

Dämpfung sind die Eigenschaften der Leitung, und zwar Leitungswider-

stand R, Ableitung G, Induktivität L und Kapazität C, zusammengefaßt zu
dem Begriff „Leitungskonstanten‘“. Die Leistung nimmt dabei nicht nach

einem linearen Gesetz mit der Leitungslänge ab (z. B. mit doppelter Länge

um den doppelten Betrag), sondern — bei gleichmäßigem (homogenem) Auf-

bau der Leitung — nach einer exponentiellen Kurve. Spannungen und Ströme
schreiten auf diesen Leitungen als gedämpfte. Sinusschwingungen fort, wobei

das Verhältnis der Spannungsamplituden U, und U, an 2 Punkten der Leitung,
die 1 km entfernt sind, gegebenist durch die Beziehung:

U
e—- —

2
Das gleiche gilt für das Verhältnis der Stromamplituden.

Für eine beliebige Leitungslänge l zwischen 2 Punkten 1 und 3 gilt:

3

b=In m — Sa (vgl. auch unter I.)

Man bezeichnet mit ß die auf 1 km bezogene Dämpfungskonstante, mit b

das Dämpfungsmaß, kurz die Dämpfung der gesamten Leitung und mißt ß
Neper

Nm
Die Dämpfungskonstante läßt sich aus den Leitungseigenschaften berech-

nen, die je nach Art der Leitung verschieden sind und außerdem von der Fre-

quenz abhängen. An Stelle der allgemein gültigen, komplizierten Formel kann
man in der Praxis mit Näherungsformeln rechnen. So gilt zum Beispiel

 b in Neper.

R ar

für eine Freileitung: 3 =3 1 (der Einfluß von G wird vernachlässigt)

für eine unbespulte Kabelleitung:

B= yanı (bei niedrigen Frequenzen)

_ Rıdc 61% a
ß > \ +5 Vz (bei höheren Frequenzen)

Bei der Bestimmung der Dämpfung b durch das Verhältnis der Spannungen
U 1, N

oder der Leistungen [P -—n-—=-- In N) ist vorausgesetzt, daß dieLeitung
u 2 N

an beiden Enden mit ihrem Wellenwiderstand 3 abgeschlossen ist. Unter die-
sen Wellenwiderstand versteht man das Verhältnis, in dem Spannung und
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Strom längs der Leitung zueinander stehen, und das an jedem Punkt einer
genügend langen Leitung gleich ist. Die so bestimmte Dämpfung b heißt die

Wellen-(Vierpol-)dlämpfung der Leitung. Sie ist das Maß für die Energie-

verluste auf der reinen Leitung und dient vor allem bei der Planung von Lei-

tungen als Berechnungsunterlage.

In die Energieübertragung gehen jedoch auch die Verhältnisse ein, die sich
aus dem Zusammenwirken von Sender (Mikrophon), Leitung und Empfänger
(Fernhörer) ergeben. Ist eine Leitung nicht mit ihrem Wellenwiderstand ab-
geschlossen, so treten zusätzliche Verluste durch die „Stoßstellen‘ (siehe

auch unter IV.) auf. Um auch für diese Betriebsfälle ein geeignetes Maß für die
Dämpfung zu haben, das den Einfluß der Endschaltungen mit erfassen läßt,
hat man den Begriff der „Betriebsdämpfung‘“ eingeführt. Man vergleicht die
gegebenen Übertragungsverhältnisse mit einer idealen Übertragung, bei der
Sender und Empfänger ohne Energieverluste unmittelbar zusammenarbeiten.
Die Betriebsdämpfung b, ist dann bestimmt durch das logarithmische Ver-
hältnis der Scheinleistung N,, die ein Sender mit dem Eigenwiderstand RB,
an einen widerstandsgleichen Verbraucher unmittelbar abgeben würde, zu
der Scheinleistung N,, die er über die Leitung an den Empfänger mit einem
beliebigen Widerstand R, tatsächlich abgibt (Bild 1), d.h.

Rı
m

© | eben
 

ML  
 

Rr

Zeitung Us N, Rz

u?

Na=2_2 Rz

Bild 1. Definition der Betriebsdämpfung

1
b, = S In No Neper

N,
Uo2 92

U8-
5bg R.02=> (Neper)

r l, R,
bg = nz, + 5 In R,® (Neper)

Die Betriebsdämpfung hängt also von den Abschlußwiderständen R,, R,

ab; sie kann beliebige Werte annehmen und unterscheidet sich von der Wellen-
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lı  R
dämpfung durch den Ausdruck zn Rn ‚ der die zusätzliche Dämpfung durch

1
Fehlanpassung erfaßt. Die Messung der Betriebsdämpfungist einfach und wird

daher hauptsächlich bei der Überwachung der Leitungen angewandt.

Eine Betriebsdämpfung kann auch negativ sein, und zwar, wennVerstärker

in die Leitung eingeschaltet sind. Eine negative Dämpfung wird Verstärkung
genannt, mit s bezeichnet und ebenfalls in Neper gemessen. Es ist deshalb

s=-—-b;b=-s

Mißt man die Betriebsdämpfung der Leitungen mit Verstärkern bei Ab-
schluß mit 600 Ohm (R, = R, = 600 2), so spricht man von der „Restdämp-

fung‘‘. Diese Bezeichnung erklärt sich. daraus, daß sie aussagen soll, wieviel

Dämpfung in einer Leitung mit Verstärkern übrigbleibt. Sie gilt jedoch all-
gemein auch für Leitungen ohne Verstärker. Mit der Restdämpfung wurde

ein Vergleichsmaßstab festgelegt, der nach den CCIF-Empfehlungen inter-

U,
v,

Die Verständlichkeit einer Gesprächsverbindung hängt nicht nur von der
Dämpfungder LeitungenundAmtseinrichtungen ab, sondern auch vonder Güte
der Mikrophone und Fernhörer, die bestimmten Mindestanforderungen ge-
nügen müssen. Man kann die Energieverluste durch diese Apparate als zusätz-

liche Dämpfung ansehen und den Dämpfungsbegriff auf das gesamte elektro-
akustische Übertragungssystem ausdehnen. Der Dämpfungswert wird durch

einen Lautstärkevergleich ermittelt, wobei man die Lautstärke eines Über-

tragungssystems mit der Lautstärke in einem international gültigen Eichkreis

(europäischer Ureichkreis in Paris, Haupteichkreise der einzelnen Länder) ver-
gleicht, der ein einstellbares Dämpfungsglied hat. Die Dämpfung,die in diesem
Eichkreis eingeschaltet werden muß, um seine Lautstärke der des zu unter-

suchenden Systems gleichzumachen, heißt „Bezugsdämpfung“.

nationale Bedeutung hat: b, = In Neper.

Die zusätzlichen Energieverluste auf der Sendeseite, die bedingt sind durch
die Bezugsdämpfung des Mikrophons und den Speisestromverlust, sind wesent-

lich größer als die Verluste der Empfangsseite, dargestellt durch die Bezugs-
dämpfung des Fernhörers. Man hat daher in den internationalen Verein-
barungen getrennte Dämpfungswerte für den Sende- und Empfangsfall fest-

gesetzt. Die (innerstaatliche) Sendebezugsdämpfung (max. 2,35 N) umfaßt die

Bezugsdämpfung des Mikrophons, den Speisestromverlust und die Dämpfung

der innerstaatlichen Leitungen und Amtseinrichtungen bis zum Endpunkt der

zwischenstaatlichen Leitung; unter der (innerstaatlichen) Eimpfangsbezugs- .

dämpfung (max. 1,85 N) faßt man die Bezugsdämpfung des Fernhörers und

die Dämpfung der innerstaatlichen Leitungen und Amtseinrichtungen bis zur

zwischenstaatlichen Fernleitung zusammen (vgl. Bild 8). Den einzelnen Län-

dern bleibt überlassen, wie sie die Aufteilung auf die einzelnen Abschnitte
innerhalb dieser Grenzen vornehmen wollen.
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IV. Wellenwiderstand, Anpassung, Eingangsscheinwiderstand
und Rückflußdämpfung

Die Amplituden von Spannung und Strom stehen an jedem Punkt einer
„angepaßt“ abgeschlossenen oder einer genügend langen Leitung in einem
gleichen, festen Verhältnis zueinander; ferner besteht zwischen Spannung und

Strom eine bestimmte Phasenverschiebung. Wie bereits erwähnt, bezeichnet

man dieses Verhältnis von Spannung und Strom als den Wellenwiderstand 3
der Leitung. 3 enthält wie jeder andere Wechselstromwiderstand einen Wirk-
anteil Z, sowie einen Blindanteil Z,| und ist in seiner Größe bestimmt durch
die Beziehung:

21 = 7 — Zu? + Zpı?

Der Wellenwiderstand wird durch die Leitungseigenschaften bestimmt und

ist -- im Gegensatz zu anderen Widerständen -- unabhängig von der Länge der
Leitung; er ändert sich aber mit der Frequenz. In der Praxis wird er meist auf

800 Hz bezogen.

Je nach der Leitungsart gibt es auch für die Berechnung von Z Näherungs-
formeln, die innerhalb begrenzter Frequenzbereiche gelten, z.B.

L
2= 17 für Freileitungen und bespulte Kabelleitungen,

R
Z2= Vz für unbespulte Kabelleitungen.

Eine Stromquelle mit einem inneren Widerstand R, gibt an einen Ver-

braucher R, dann die größte Energie ab, wenn R, = R, ist. Man nennt diese
Übereinstimmung „Anpassung“ (des äußeren Widerstandes an den inneren

der Stromquelle). In der Übertragungstechnik hat dieses Prinzip der An-
passung eine große Bedeutung.Ist eine Leitung an beiden Enden mit Wider-

ständen von der Größe ihres Wellenwiderstandes abgeschlossen, dann treten

keine reflektierten Wellen, die vom Ende zum Anfang zurücklaufen, auf. Ist

dagegen diese Anpassung nicht oder nicht in ausreichendem Maße gegeben,

dann wird ein Teil der Energie an der „Stoßstelle‘“ zurückgeworfen; diese
Schwächung wirkt sich in einer Erhöhung der Gesamtdämpfung aus. Das

gleiche gilt auch für den Fall, daß zwei Leitungen mit verschiedenen Wellen-

widerständen 3,, 3, zusammenstoßen. Die Größe des Anpassungsfehlers wird
durch den Reflexionsfaktor p bestimmt, der sich errechnet aus der Beziehung

82 3
p = 3,+3, (beim Zusammenschalten zweier Leitungen), 

RR, —
und p= R23 (am Ende einer mit X, abgeschlossenen Leitung).

Ao

3* 7



 

p = 0 bedeutet also, daß eine vollkommene Anpassung vorliegt (3, = 3;;
Re = 3); p = 1 dagegenheißt, daß eine an der Stoßstelle ankommende Welle

vollkommenreflektiert wird.

Wichtig ist der Betrag des Reflexionsfaktors:

3-3

3+3ı
_ |Re — 3
|R,+3

Die „Rückflußströme“ (und -spannungen) bewirken, daß der „Eingangs-

scheinwiderstand“ %, der durch das Verhältnis von Spannung zu Strom am

Anfang der Leitung bestimmt wird, und der bei reflexionsfreier Leitung

gleich dem Wellenwiderstand 3 der Leitung ist, einen von 3 abweichenden

Wert annimmt. Der Grad der Übereinstimmung zwischen 7 und 3 gibt ein
Maß für die Stärke der Reflexionen an. Man bezeichnet mit „Rückflußdämp-

fung“ einer Leitung das Verhältnis

und 

  
rp=

  

b,=nl31 Neper.

bg hängt ab
a) von der Stärke der Reflexionen an den einzelnen Stoßstellen,

b) von der Dämpfung zwischen der Stoßstelle und dem Leitungsanfang.

Ebenso wie man mit der oben genannten Beziehung die Rückflußdämpfung

am Anfang der Leitung festlegt, gilt das Entsprechende für die Rückfluß-

dämpfung an der Stoßstelle.

R+3
b=In

| “ Re — 3

Für den Zusammenhang zwischen beiden gilt die Beziehung

 

  

=,
p

br Anfang = br stoßsteile + 2b -

Man erhält also die Rückflußdämpfung am Anfang der Leitung, indem man
die Rückflußdämpfung an der Stoßstelle um die doppelte Wellendämpfung

zwischen Stoßstelle und Leitungsanfang vergrößert.

Die Rückflußdämpfung ist somit ein Maß für den gleichmäßigen Aufbau
der Leitung, wobei eine hohe Rückflußdämpfung einer guten Übereinstim-
mung von IB und 3 entspricht.

 



 

V. Verzerrungen

Die Güte einer Übertragung wird nicht nur durch den Verlust an Leistung

beeinträchtigt, sondern auch durch Verzerrungen und Geräusche gemindert.
Bei den Verzerrungen hat man zu unterscheiden zwischen den

Dämpfungsverzerrungen,

Phasenverzerrungen und

nichtlinearen Verzerrungen.

Die Dämpfungsverzerrung (lineare Verzerrung) entsteht dadurch, daß die

Dämpfung einer Leitung oder eines Übertragungsgliedes ungleich für die ver-
schiedenen zu übertragenden Frequenzen, also frequenzabhängig ist. Durch
diese verschieden starke Dämpfung bei den einzelnen Frequenzen kann die
Sprechübertragung leiden, weil die Klangfarbe, die durch eine bestimmte

Reihe von Oberschwingungen und deren Amplitudenverhältnis bestimmt
wird, sich ändert. Die Dämpfungsverzerrungist in ihrer Größe festgelegt durch
den Unterschied der größten und kleinsten Dämpfung innerhalb des über-
tragenen Frequenzbandes. Sie wird ausgeglichen, indem man z.B. den Ver-
stärkungsverlauf der Verstärker an die Dämpfungskurve des vorhergehenden
Verstärkerfeldes angleicht. Die Leitung wird dabei so ‚„entzerrt‘“‘, daß (mit

bestimmten Toleranzen) am Anfang des nächsten Verstärkerfeldes ein für alle
Frequenzen konstanter Leistungspegel erzielt wird. — Die Dämpfungsverzer-

rung nimmt mit der Länge der Leitung zu.

Unter der Laufzeit versteht man den Zeitraum, den die Sprechströme

brauchen, um den Weg vom Sender zum Empfänger zurückzulegen. Sie ist
abhängig von der Art der Leitung (Freileitung, bespulte oder unbespulte

Kabelleitung) und darf bestimmte Höchstwerte (250 ms) nicht überschreiten,

weil sonst die flüssige Gesprächsabwicklung beeinträchtigt wird.

Laufzeit- oder Phasenverzerrungen entstehen, wenn die in einer Nachricht

enthaltenen Frequenzen sich auf der Leitung nicht mit der gleichen Geschwin-
digkeit fortpflanzen; Klangtreue und Verständlichkeit der Sprache werden
dabei gemindert. Die Laufzeitverzerrung wird in ihrer Größe bestimmt durch
den Unterschied der Laufzeiten für die untere bzw. obere Eekfrequenz gegen-

über der Laufzeit bei 800 Hz oder auch gegenüber der kleinsten Laufzeit inner-
halb des Übertragungsbereiches; sie soll nicht mehr betragen als 5 ms zwischen
oberer Eckfrequenz und 800 Hz und 10 ms zwischen unterer Eckfrequenz und

800 Hz. Ein Ausgleich der Laufzeitverzerrungen (durch Phasenausgleichs-

glieder) ist zwar möglich; man hält jedoch heute diese Art der Verzerrung

durch geeignete Bauweise(‚leichte Bespulung‘‘) der Leitungen klein.

Nichtlineare Verzerrungen treten auf, wenn bei der Übertragungeiner reinen
sinusförmigen „Grundschwingung‘‘ zusätzliche Oberschwingungen auftreten,

d.h. Schwingungen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Grund-

frequenz sind. Solche Verzerrungen werden vor allem durch Übertrager oder
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Spulen mit Eisenkernen oder durch Verstärkerröhren (mit gekrümmter Kenn-
linie) hervorgerufen. Diese nichtlinearen oder ‚„Klirr“-Verzerrungen werden

durch den Klirrfaktor k gekennzeichnet. Ist U, die effektive Spannung der

 

 

Grundfrequenz und bezeichnet man mit U,, U,, ... die durch die Verzerrung
erzeugten Spannungen der Vielfachen der Grundfrequenz,so gilt:

„_YWeH+tUPr... „Yet+.. (bei kleinen
U, V U2+ U2 + U2+... Klirrfaktoren)

Den Ausdruck

1
br — In k

bezeichnet man als Klirrdämpfung.

Durch geeignete Konstruktion der Bauteile oder besondere Schaltungsmaß-
nahmen müssen die Klirrverzerrungen möglichst klein gehalten werden.

 



 

VI. Geräusche

Zu den Geräuschen, die ein Ferngespräch stören können, gehören neben dem

Raumgeräusch bei der Sprechstelle und dem Mikrophongeräuschdie verschie-

denen Arten der Leitungsgeräusche.

Hier sind vor allem zu nennen:

Verstärkergeräusch (Röhren),
Stromversorgungsgeräusch,
Geräusche aus Einschwingvorgängen,
Nebensprechen,

Starkstromgeräusche (Beeinflussung durch Starkstromanlagen).

Bei der Untersuchung dieser Geräusche unterscheidet man bewertete und
unbewertete Spannungen, wobei eine bewertete Spannung diejenige ist, die

— unter Vorschaltung eines Ohrfilters — mit dem Geräuschspannungsmesser

gemessen wird. Dieses (,‚A“-)Filter hat eine der frequenzabhängigen Empfind-

lichkeit des menschlichen Ohres angepaßte Dämpfungskurve; dadurch werden
die Störspannungen in bezug auf ihre Störwirkung verschieden bewertet.

Die ohne Ohrfilter gemessene, also unbewertete Geräuschspannung wird

Fremdspannung genannt und darf wesentlich höhere Werte annehmen als
die (bewertete) Geräuschspannung.

Der Geräusch- oder Störabstand ist das logarithmische Verhältnis von Nutz-
zu Geräusch- oder Störspannung, der Störpegel ist die Störspannung im
Nepermaß.
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VII. Nebensprechen

Als Nebensprechen bezeichnet man allgemein die ungewollte Übertragung
von Sprechenergie von der einen Leitung auf eine andere. Dabeiist es gleich-

gültig, ob dieses Nebensprechen verständlich oder unverständlich (frequenz-
vertauscht) ist. Mit Rücksicht auf das Fernmeldegeheimnis sind aber für ver-
ständliches Nebensprechen wesentlich geringere Werte zugelassen als für
unverständliches Nebensprechen. Man spricht von ‚„Nahnebensprechen‘“,

wenn störender und gestörter Teilnehmer sich an gleichen Enden der Über-

tragungssysteme befinden; im Gegensatz dazu befinden sich beim ‚Gegen-

nebensprechen‘“‘ die beiden Teilnehmer an entgegengesetzten Enden der Lei-
tungen. Weiter wird unterschieden zwischen dem ‚„Übersprechen“‘ von einer

Stammleitung auf die andere und dem ‚Mitisprechen“‘ zwischen Stamm-

leitung und zugehörigem Viererstromkreis.

—------ —- —- - -. ---—o

N —- —N’
—mnnnnnoo-——

l
|
|
|

|

!

Na’91non—o

Nn +-— —Mn*=-___-__-__-_--- --

Bild 2: Nebensprechen

Sind N,, N,die Eingangs- bzw. Ausgangsleistungen auf einer Leitung, N, und
N, die entsprechenden Werte auf einer 2. Leitung (Bild 2), so wird — z.B.

durch die Kopplung zwischen beiden — eine Nebensprechleistung N, am Ende
der 2. Leitung auftreten (Nahnebensprechen). Analog zum allgemeinen Dämp-

fungsbegriff spricht man hier von der Nebensprechdämpfung (b,); sie ist be-

stimmt durch die Beziehung b, = In ame hängt ab von der Größe der
a

Kopplung zwischen beiden Sprechkreisen und deren Abschlußwiderständen.
Die störende Wirkung des Nebensprechensist bei gleicher Größe von b, um
so größer, je höher der Pegel der störenden Leitung gegenüber dem der ge-
störten ist. Man hat deshalb den Begriff ,‚Grundwert der Nebensprechdämpfung“

(b,) eingeführt und versteht darunter den Mindestwert, um den der Störpegel
niedriger sein muß als der Nutzpegel in der gestörten Leitung:

na

b, ist ein Maß dafür, wie weit die Sprache durch das Nebensprechen gestört
wird. b, darf — ebenso wie b„ — bestimmte Werte nicht unterschreiten. Bei
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Fernsprechleitungen sieht man einen Wert u, =7,0N als ausreichend an
(dieser Wert entspricht einem Spannungsverhältnis von ungefähr 1100: 1);
für Rf-Leitungen muß er größer sein.

Unter der Voraussetzung gleichartiger Leitungen besteht zwischen den

3 Werten b,, b, und der Leitungsdämpfung b folgende Beziehung:

u=-b+b

b„ muß also immer um die Leitungsdämpfung größer sein als b,. Für
b, =7,0N muß z. B. bei einer Leitungsdämpfung von 15N

b)=70+15=85N
sein; d.h. die Forderung einer ausreichenden Nebensprechfreiheit ist um so
schwerer zu erfüllen, je größer die Leitungsdämpfungist.
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VIH. Fehlerdämpfung

Für die Gabelschaltungen der Verstärkertechnik werden Nachbildungen
benötigt, deren Scheinwiderstand mit dem Eingangsscheinwiderstand des

nachgebildeten Leitungsabschnittes möglichst genau übereinstimmen soll.
Mit einfachen Mitteln kann jedoch nur der Wellenwiderstand 3 nachgebildet
werden, nicht aber der Eingangsscheinwiderstand %, der — bedingt durch

Stoßstellen — um den Mittelwert 3 schwankt. Bild 3 zeigt eine Gabelschaltung,

 

 

  
Bild 3: Prinzip der Gabelschaltung

die aus einem Brückenübertrager besteht, und deren Klemmen wie folgt be-
schaltet sind:

Klemmen 1: Leitung mit dem Eingangswiderstand W für einen Betrieb in

beiden Richtungen,

Klemmen 2: Nachbildung N,

Klemmen 3: Leitung für die abgehende Richtung,

Klemmen 4: Leitung für die ankommende Richtung.

Von der Gabelschaltung wird nun gefordert, daß die Dämpfung zwischen
den Punkten 4 und 3 — die Gabelübergangsdämpfung — möglichst groß ist,

während die Dämpfung für die Übertragung von 1 nach 3 und von 4 nach 1

— die Gabeldämpfung — möglichst klein sein soll.

Die Gabelübergangsdämpfung bg; ist abhängig vom Verhältnis W: N und
ist am größten, wenn diese beiden Widerstände genau übereinstimmen. Dann

verteilt sich eine von 4 kommende Leistung zu gleichen Teilen auf die Wider-
stände W und (nach 3 wird nichts übertragen), so daß die bei 1 austretende
Leistung 1/2 N, ist. Hieraus ergibt sich für die Gabeldämpfung

_1,N_ 1
uba In 2 = 0,347 N.

 



 

Dasgleiche gilt für die Dämpfung von 1 nach 3. Wegen der Verluste im Über-

trager rechnet man in der Praxis mit einer Gabeldämpfung von 0,4 N. (Über

die Gabeldämpfung bei der Widerstandsgabel siehe 2. Abschnitt.)

Stimmen die Widerstände WB und M nicht überein, dann wird bei 1 ein Teil

der von 4 ankommenden (um bg gedämpften) Leistung reflektiert. Dieser um
N

den Betrag br = In |a gedämpfte Teil durchläuft jetzt die Gabelschal-

tung in umgekehrter Richtung (vgl. Bild 4) und tritt bei 3, wiederum um bg

gedämpft, aus. Für die Gabelübergangsdämpfunggilt also

ba=bo+tbr+ba=br + 2be.

Unter dem Nachbildfehler versteht man das Verhältnis

  

a_|TR
BR’

während das logarithmische Maß von 5 als Fehlerdämpfung bezeichnet wird:

1 IHN

a

 

Die Fehlerdämpfung ist also ein Maß für die Güte einer Gabelschaltung; sie

gibt an, mit welcher Genauigkeit der Scheinwiderstand einer Nachbildung mit

dem Eingangsscheinwiderstand des nachgebildeten Leitungsabschnittes über-

einstimmt.
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Bild 4: Zweidrahiverstärker als Rückkopplungskreis
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IX. Pfeifsicherheit (Stabilität)

Ein Zweidrahtverstärker bildet mit seinen beiden Verstärkerröhren und
seinen beiden Gabeln einen Rückkopplungskreis (Bild 4), der dann pfeift,

wenn die Summe der Verstärkungsziffern für eine im Übertragungsbereich
liegende Frequenz größer ist als die Summe der Fehlerdämpfungen an den
beiden Gabelschaltungen!, also wenn

Ss +% 2 br, + br:

Die Verstärkungsziffer s,, bei der das Pfeifen gerade einsetzt, wird Pfeif-
grenze genannt; hierfür gilt

3 +3 =28,—= by + br:

ar
2

als s,, dann ist der Rückkopplungskreis pfeiffrei (stabil). Im praktischen Dienst
muß ein bestimmter Abstand von der Pfeifgrenze gewahrt werden, d.h. der

Verstärker muß eine bestimmte Pfeifsicherheit As = Ss, — S besitzen.

Ist die im Rückkopplungskreis wirksame Verstärkung s == kleiner

Diese Betrachtung bezieht sich auf einen einzelnen Rückkopplungskreis im
Zuge einer Fernleitung mit Verstärkern. Eine Vierdrahtleitung bildet, unab-
hängig von ihrer Länge, immer nur einen Rückkopplungskreis; die Pfeif-
sicherheit dieser Leitung ergibt sich also aus dem oben Gesagten unmittelbar.
Bei einer Zweidrahtleitung mit mehreren Verstärkern (Rückkopplungskreisen)

beeinflußt jeder dieser Rückkopplungskreise die Pfeifsicherheit der Gesamt-

leitung.

Grundsätzlich wird unter Pfeifsicherheit einer Leitung der Betrag verstanden,

um den ihre Restdämpfung b, (in beiden Übertragungsrichtungen) gesenkt

werden kann, ohne daß Verstärkerpfeifen auftritt. Die Pfeifsicherheit wird im
allgemeinen bei Leerlauf, d.h. bei nicht abgeschlossenen Enden der Fern-
leitung bestimmt und in diesem Falle als Leerlaufpfeifsicherheit bezeichnet;

sie soll sein

bei Zweidrahtleitungen und bei Vierdrahtleitungen mit

Zweidrahtabschnitten ..............2222eereeseen. >02N

bei reinen Vierdrahtleitungen .............22ecrer 00. > (b, — 0,2)N.

1 s, und 3, schließen die Gabeldämpfungenein (vgl. Bild 4).
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X. Pegel

Die Dämpfung, welche die Sprechströme auf den Leitungen erfahren, wird mit
Hilfe von Verstärkern ausgeglichen, die in bestimmten Abständen in die Lei-

tung eingeschaltet sind. Werden nun die Spannungen, Ströme oder Leistungen
an zwei verschiedenen Stellen der Leitung zueinander in Beziehung gesetzt,
so spricht man — ähnlich der Bezeichnung bei Wasserläufen — vom Pegel.

Hierbei kann man den gemessenen Wert entweder mit dem Wert an einem

bestimmten Punkt der Leitung (relativer Pegel) oder mit einem (international

vereinbarten) Bezugswert vergleichen (absoluter Pegel). Während man die

Übertragungsverhältnisse bei Fernsprechleitungen ausschließlich leistungs-
mäßig betrachtet, legt man beim Rf-Leitungsnetz nur Spannungswerte
zugrunde.

Der Pegel kann entweder positiv oder negativ sein, je nachdem ob der
Meßwert größer oder kleiner als der Bezugswert ist. Dämpfung bewirkt Pegel-
senkung, Verstärkung dagegen Pegelerhöhung. An jedem Punkt der Leitung
entspricht die Pegelhöhe der Summe der bis zu diesem Punkt vorhandenen
Einzeldämpfungen und -verstärkungen.

Unter relativem Pegel versteht man das logarithmische Verhältnis der
Leistung am Meßpunkt zur Leistung am Anfang der Leitung. Er sagt also
nichts aus über die tatsächlich am betrachteten Punkt vorhandene Energie,
sondern nur darüber, wie sich diese Energie zu der an einem anderen Punkt der
Leitung verhält, wobei man sich in der Regel auf den Anfang der Leitung
bezieht. Sind N,, U, oder J, die Größen am Anfang der Leitung und N,, U,
oder J, die Werte am Meßpunkt, z. B. am Ausgang eines Verstärkers, so gilt
für den relativen Leistungspegel

1, N
— - In Neper.Pra 95 N P

Entsprechendes gilt auch für den relativen Spannungspegel

U
(m el =In 2) ;

der Strompegel ist weniger gebräuchlich.

Der absolute Pegel ist das logarithmische Verhältnis der (effektiven) Span-

nung (Strom oder Leistung) am Meßpunkt zur Bezugsspannung U, (Bezugs-
strom J, oder Bezugsleistung N,); dasist die von einem Normalgeneraior
(Milliwattsender) abgegebene Spannung (Strom oder Leistung). Der absolute
Pegel gibt dadurch — im Unterschied zum relativen Pegel — ein eindeutiges
Maß für den Energiezustand der Leitung am Meßpunkt.
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Der Normalgenerator (Bild 5) ist eine Stromquelle mit 600 2 innerem Widerstand und
einer konstanten EMK, die an einen Verbraucher mit einem Eingangswiderstand von
600 2 genau 1 mW Leistung abgibt. Die EMK ist demnach E, = 1,55 V, die Klemmen-

3 = 0,775 V und der Strom J, = 1,29 mA. Diese Werte (1 mW;

0,775 V; 1,29 mA) sind also die Bezugswerte und werden auch Nullpegel genannt (Pegel0).

spannung U, =

Rı=509%2 ——J0 = 1.29mA

UV —Mnr.=R=60084r@
a
,

   

 

Bild 5: Normaigenerator

(Die Leistung von 1 mW entspricht nach den Erfahrungen der mittleren Sprachleistung
am Anfang einer Fernleitung.)

Es gilt folgende Beziehung für den eoun Leistungspegel:

a N, 3

P= nn ; 1mW

und für den absoluten Spannungspsge, der meist nur kurz als ‚Spannungspegel“
bezeichnet wird:

      'eper

ml 1BR, nV
 Neper

Die Formel für den Leistungspegel läßt sich auch schreiben.

l N, 1 U2-R, UV,—_ _:m 2 _LI.:.m 2 0. u."
=; hy: nR.0% In J.In R,

R
P= ps — Halnzog = Ps — Ap

Der absolute Leistungspegel ist also am gleichen Meßpunkt vom absoluten

Spannungspegel nur durch das Berichtigungsglied Ap unterschieden. Ap hängt
von der Scheinwiderstandsabweichung von R, gegenüber 600 2 ab und wird
für R, = 600.2 gleich 0. Ist die Leitung auf beiden Seiten mit 60002 ab-
geschlossen, dann ist der absolute Leistungspegel p gleich dem (gemessenen)

absoluten Spannungspegel p;.
 

Das Berichtigungsglied Ap kann für die üblichen Leitungsarten und Fre-

quenzen aus besonderen Tabellen entnommen werden. An allen Punkten mit

dem Leistungspegel 0 ist die Leistung gleich derAnfangsleistung. Der Leistungs-

pegel am Leitungsende (bei Abschluß mit 600 Q) ist — mit umgekehrtem

Vorzeichen — der Restdämpfung gleichzusetzen.
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Als Meßpegel bezeichnet man den absoluten Pegel, wenn an den Anfang der

Leitung (Eingangsscheinwiderstand 600 0) der Pegel O0 gelegt wird, d.h.

wenn die Leitung von einem Normalgeneratorgespeist wird. Er wird mit

einem Spannungsmesser (Pegelmesser) gemessen, der in Neper — bezogen auf

U, = 0,775 V — geeicht ist, entsprechend dem absoluten Spannungspegel.

Aus dem Meßpegel läßt sich außer den tatsächlichen Energieverhältnissen
am Meßpunkt erkennen, wie sich diese Energie zur Energie am Leitungsanfang

verhält. Wird z. B. an einer Stelle der Leitung ein Pegel von — 0,7 N gemessen,

so bedeutet dies, daß hier

a) eine Spannung von rd. 0,39 V! herrscht, und daß

b) gegenüber dem Leitungsanfang eine Dämpfung von 0,7 N besteht.

Unter Pegeltoleranz versteht man die zulässigen Abweichungen der Betriebs-

bzw. Restdämpfung von dem für den jeweiligen Meßpunktfestgelegten Regel-

wert bei 800 Hz; sie beträgt für Fernsprechleitungen etwa + 0,2 N.

Der Pegelpunkt P ist der Punkt am Ausgang eines Verstärkers, an den der

Pegelmesser beim Messen der Leitung angeschaltet wird. Der Pegel darf

an keinem Punkt der Leitung einen bestimmten Mindestwert unterschreiten
oder einen bestimmten Höchstwert überschreiten. Mögliche Verstärkung
und Höhe des Geräuschpegels einer Leitung bestimmen die untere Grenze,

dagegen Leistungsfähigkeit der Verstärker und zulässige Beeinflussung der
Nachbarleitungen die obere Grenze des Pegels. Dämpfungs- und Verstärkungs-

verlauf längs einer Leitung werden daher bei der Planung festgelegt und in
einem Schaliauftrag genau bestimmt. Beim Einmessen wird die Leitung geprüft

und auf ihre Sollwerte bei der Bezugsfrequenz 800 Hz und bei mehreren

Frequenzen innerhalb des Übertragungsbereichs eingeregelt.

U.
0,775

U,=075:.e 97039 V.

'Rgß=--07=In
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