
ZWEITER ABSCHNITT

Niederfrequenztechnik

I. Die Fernleitung mit Verstärkern

A. Allgemeines!

Jede Teilnehmersprechstelle soll die Möglichkeit haben, mit jeder beliebigen
anderen in Sprechbeziehung zu treten. Da aber nicht sämtliche Teilnehmer
durch unmittelbare Leitungen miteinander verbunden werden können, werden

die Sprechstellen an Orisvermittlungsstellen (OVSt) herangeführt, die den Ver-

kehr innerhalb der Ortsbereiche vermitteln. Die so über Anschlußleitungen (Al)

zusammengefaßten Sprechstellen bilden ein Ortsnetz (ON). Mehrere Orts-
netze sind mit Überweisungsleitungen (Ül) an ein Endfernamt (EF) an-

geschlossen und bilden mit ihm eine Netzgruppe Diese EF, auch
Überweisungsfernämter (ÜF) genannt, sind die Endpunkte des Fernleitungs-

netzes; sie vermitteln den Verkehr zwischen den Ortsvermittlungsstellen mit

Wählbetrieb ohne Fernamt (VStWoF) ihres Bereichs und den Verkehr mit

anderen EF-Bereichen. Mehrere EF sind sternförmig an ein übergeordnetes
Verteilfernamt (VF) angeschlossen. Überschreiten Ferngespräche den Bereich

der eigenen Netzgruppe und sind sie nicht als Endgespräche nach einer be-

nachbarten Netzgruppe gerichtet, so werden sie als Durchgangsgesprächein
diesen Verteilfernämtern weitervermittelt, und zwar entweder zu einem ent-

fernter gelegenen EF, zu einem benachbarten VF oder zu einem übergeordneten
Durchgangsfernamt (DF). Die DF sind als Fernämter der obersten Stufe unter-

einander durch starke Leitungsbündel maschenförmig verbunden.

Ist der gegenseitige Verkehr genügend stark, dann werden die EF auch an

mehrere VF und die VF an mehrere DF angeschlossen. Für seinen eigenen

Versorgungsbereich ist jedes DF gleichzeitig VF und EF und jedes VF gleich-

zeitig EF. Im Gebiet der Bundesrepublik sind zur Zeit vorhanden: rund

400 EF, rund 30 VF und 10 DF. Diese 10 DF sind Bremen, Dortmund, Düssel-

! Hierzu 3. a. den 3. Teil „Fernamtstechnik“ des Postleitfadens 6.
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dorf, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg,

Stuttgart. Bild 6 zeigt schematisch den Aufbau dieses Fernsprechnetzes.
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Bild 6. Fernsprechneiz in schematischer Darstellung

1. Das Fernleitungsneiz

Die Leitungen zwischen den Fernämtern, die Fernleitungen werden unab-
hängig von ihrer Länge nach ihrem Verwendungszweck in 3 Gruppen ein-
geteilt (vgl. auch Bild 7):
a) Endfernleitungen dienen ausschließlich dem Endverkehr zwischen zwei

Fernämtern;

b) Zubringerfernleitungen verbinden die Endfernämter mit ihrem zuständigen

VF (Plan-VF) und nehmen am Durchgangsverkehr teil;

c) Hauptfernleitungen verbinden

1. die DF miteinander, DF,-—DF,

2. die VF mit ihrem zuständigen DF (Plan-DF), VF,—DF,

3. die VF mit einem DF‘, das nicht Plan-DF dieser VF ist, VF,—DE,

4. die VF eines DF-Bereichs miteinander, VF,—VF,

5. die VF verschiedener Bereiche miteinander. VF,—-VF,

6. die EF, die nicht im Bereiche des VF am Sitze des DF liegen,

mit diesem DF, EF,—-DEF,
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7. die EF unmittelbar mit einem DF, das nicht Plan-DF dieser

EF ist. EF,—DF,

FIH dienen dem Durchgangsverkehr.
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A,B= zwei beliebige FÄ 3. 0
(Endverkehr) o

VF, = VF im Bereich 4. d
eines DEF,

VF, = VF im Bereich 5. 0 0
eines DF, 6. 0 °

EF, = EF im Bereich 7.0 °
eines VF‘, b=06N

DF,, DF, = Durchgangsfernämter

Bild 7. Einteilung der Fernleitungen

Der Netzaufbau bei der künftigen Zandesfernwahl wird — soweit irgend möglich —
den bestehenden Verhältnissen angepaßt. Für die Knotenpunkte und für die Lei-
tungen hat man neue Bezeichnungen gewählt. In der Regel befinden sich

das Endamt (EA) am Ort der bisherigen VStWoF,

das Knotenamt (KA) am Ort des bisherigen EF,

das Hauptamt (HA) am Ort des bisherigen VF,

das Zentralamt (ZA) am Ort des bisherigen DF.

Es werden verbunden

Endamt—Knotenamt durch Endamtsleitungen (El),

Knotenamt—Hauptamt durch Knotenamtsleitungen (Kl),

Hauptamt—Zentralamt durch Hauptamtsleitungen (Hi),

Zentralamt—Zentralamt durch Zentralamisleitungen (ZI).

2. Übertragungsbereich und Dämpfungsplan

Für die Verständlichkeit im Fernsprechverkehr muß ein genügend breites

Sprachfrequenzband mit ausreichender Lautstärke übertragen werden, wobei

die Übertragung durch Verzerrungen, Nebensprechen und andere störende

Einflüsse nicht wesentlich beeinträchtigt werden darf.
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| Das übertragene Frequenzbandist in erster Linie durch den Übertragungs-

| bereich der verwendeten Kabelleitungen bestimmt, der je nach der Leitungs-

art bis zu 0,6...0,8 der Grenzfrequenz dieser Leitungen reicht. Im deutschen

Fernleitungsnetz kommen Leitungen mit den Übertragungsbereichen

300 ... 2100 Hz,
| 300 .... 2400 Hz,

300 ... 2700 Hz,
300 ... 3400 Hz

vor.

Die Lautstärke ist von der Dämpfung der Verbindung abhängig. Um

zwischen den Sprechstellen zweier beliebiger Teilnehmer eine ausreichende
Sprechverständigung zu erzielen, darf die Bezugsdämpfung (siehe 1. Abschnitt

III.) den Wert von 4,6 N nicht überschreiten, wobei für den Abschnitt

Teilnehmerapparat—AnschluBleitung—VSt (einschl. der Amtsdämpfung)

als Sendebezugsdämpfung 1,45 (1,3) N und

als Empfangsbezugsdämpfung 0,95 (0,2) N

anzusetzen sind. Die Zahlenangaben in () sind vorerst noch nicht verwirk-

licht.

Die Restdämpfung der Verbindung

VSt, — EF, — VF, — DF, — DF, — VF, — EF, — VSta

darf demgemäß

4,6 — (1,45 + 0,95) = 2,2 N

betragen. Davon entfallen nach Bild 8:

In Ws ER  VF   
 

Klammerwerte gelten für internationale
Durchgangsverdindungen

Bild 8. Dämpfungsaufteilung im Fernverkehr

1. auf die Verbindung VF, — DF, — DF, - VF,= 0N
— im internationalen Weitverkehr wird mit einem
Wert von + 0,4 N zur Berücksichtigung der
zeitlichen Dämpfungsschwankungen gerechnet —

2. auf die Verbindung EF —- VF................ — 0,3 N

3. auf die Amtsdämpfung im EF............... —0,1N

4. auf die Verbindung VSt — EF............... —=0,5N.
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Demgemäß darf die Restdämpfung einer Durchgangsverbindung

EF, — VF, — DF, — DF, — VF, — EF,

im internationalen Weitverkehr 2 03-+04=1 N

im innerdeutschen Verkehr 2:.03+0 =0$6N

maximal betragen. Im Endverkehr dagegen, d. h. für die unmittelbare
Verbindung von zwei Fernämtern,ist eine Restdämpfung von 0,9 N zulässig.

Die technischen Einrichtungen der Fernämter für den Durchgangsverkehr
(DF und VF) sind so gestaltet, daß auch bei der Hintereinanderschaltung

von mehreren Fernleitungen die Gesamtdämpfung der Fernverbindung immer

0,6 N beträgt (s.1.C.).

3. Einschaltung von Verstärkern

Die unter 2. genannten Bedingungen, die auch bei größter Entfernung der

beiden Endpunkte einer Verbindung gelten, können nur mit Hilfe von
Verstärkern eingehalten werden.

Aufgabe eines Verstärkers ist es, die am Ende eines Verstärkerfeldes
gedämpft ankommenden Sprechströme wieder soweit zu verstärken, daß sie

in ihrer ursprünglichen Größe dem nächsten Abschnitt zugeführt werden.
Damit wird die Forderung auf eine bestimmte Größe der Verstärkung

(bei 800 Hz) gestellt. Außerdem soll der Verstärker die Leitung entzerren,

d. h. die im Übertragungsbereich entstandene Dämpfungsverzerrung aus-
gleichen. Hiermit wird gefordert, daß die Verstärkung eine bestimmte
Frequenzabhängigkeit hat.

Um die Stabilität der Leitungen nicht zu gefährden, darf die Dämpfung
nicht restlos durch die Verstärker aufgehoben werden. Der zur Zeit gültige
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Bild 9. Anzustrebender Restdämpfungsverlauf von Fernleitungen

Planungswert von 0,6 N ist daher nicht zu unterschreiten; nach den Grenzen

des Übertragungsbereiches zu soll die Restdämpfung sogar um den Betrag $b,
ansteigen.

Dieser Anstieg (Bild 9) ist dadurch bedingt, daß an den Übertragungs-

grenzen nicht immer eine hohe Nachbildgüte in den Gabelschaltungen
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erreicht werden kann. So war es notwendig, für den Restdämpfungsverlauf der
einzelnen Leitungsarten Toleranzbereiche festzulegen; Bild 10 und Bild 11
zeigen diese Toleranzschemenfür innerdeutsche Zwei- und Vierdrahtleitungen
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Bild 10. Höchstzulässige Abweichungen Öbr der Residämpfung von innerdeuischen Zwei-
drahtleitungen in d-Kabeln gegenüber dem Meßwert bei 800 Hz

in d-Kabeln mit einem Übertragungsbereich von 300...2400 Hz. Für inter-

nationale Leitungen, die sich meist aus verschiedenen Leitungsarten zu-

sammensetzen, sind die Toleranzen wesentlich erweitert.
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Bild 11. Höchstzulässige Abweichungen öbr der Restdämpfung von innerdeutschen Vier-
drahtleitungen S und V 0,9d gegenüber dem Meßwert bei 800 Hz

4. Verstärkerabstände

Bei der Festlegung der Verstärkerabstände und der Größe der Verstärkung
sind zwei grundlegende Forderungen zu berücksichtigen:

a) Der Pegel am Anfang einer Leitung oder eines Verstärkerfeldes darf einen
bestimmten Höchstwert nicht überschreiten, um ein Nebensprechen auf

andere Leitungen zu vermeiden. Aus diesem Höchstwert ergibt sich bei

gegebener Sprechleistung die größte Leistung, die ein Verstärker ohne
Übersteuerung abzugeben hat.
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b) Der Pegel darf an keinem Punkt der Leitung einen bestimmten Mindest-

wert unterschreiten, um einen möglichst großen Abstand von den Leitungs-

geräuschen einzuhalten. Leitungsgeräusche oder Fremdspannungen können
durch Nebensprechen, Stromversorgungen und Verstärker ausgelöst werden.

Nach internationalen Vereinbarungen soll der Pegel bei allen Frequenzen
des Übertragungsbereichs und an jeder Stelle des N£-Sprechkreises zwischen

+11N und — 3,0N liegen.

Im Bereich der DBP sind folgende Richtwerte für die Pegel am Anfang

und am Ende eines Verstärkerfeldes festgelegt worden:

Vierdraht- | Zweidraht-

 

leitung

Pegel am Anfang eines Verstärkerfeldes +05N ON

Pegel am Ende eines Verstärkerfeldes —22N — 14N

Durch die Normung der Fernkabel und die Festlegung der Pegelwerte wird

es möglich, die Verstärker in Gruppen zusammenzufassen (Verstärkerämier)
und in gleichen Abständen (Verstärkerfeldlängen) in die Fernkabel einzu-

schalten. Gleichzeitig sind dadurch die Regel-Verstärkungen für Vierdraht-

verstärker (2,7 N) und für Zweidrahtverstärker (1,4 N) gegeben. Die mittleren

Verstärkerfeldlängen für die gebräuchlichsten Leitungsarten sind aus nach-

stehender Tabelle zu ersehen:

 
 

 

Adern- Stamm Verstärker- Dämpfung
durch- oder Bespulungsart abstand für 800 Hz bei
messer Vierer [2Dr 4Dr |/72,5km| 145 km
mm km km N N

0,9 St mittelschwer 72,5 145 1,4 2,7
0,9 V » 72,5 145 1,4 2,7
1,4 St 2 145 —_ —_ 1,4

14 v » 145 — — 1,4
0,9 St leicht — 72,5 2,7 —
0,9 V » — | 72,5 2,4 —    

Verstärkerabstände und Verstärkerfelddämpfungen für Normalfernkabel
(1,7 km Spulenabstand)

Da die Verstärkerabstände nicht immer genau eingehalten werden können,

mußsich die Verstärkung in gewissen Grenzen regeln lassen, so daß die Sende-
pegel immer den vorgeschriebenen Richtwert haben. Im Bild 12 ist der Pegel-

verlauf für eine 4Dr-Leitung aufgezeichnet. Dabei sind die Dämpfungen (Werte
für 800 Hz) nach unten, die Verstärkungen nach oben aufgetragen. Ausgehend
vom Pegel O0 ergibt sich durch die Verlängerungsleitung zwischen Fernplatz

und Gabel ein Abfall der Spannung auf einen Pegel von — 0,6N. Der

Sendeverstärker im ersten Amt mit einer Verstärkung von 1,1 N hebt diese
Dämpfung wieder auf und erzielt einen Überschuß von 0,5 N über den
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Wert 0. Dabei enthält die Verstärkungsziffer dieses Verstärkers bereits die
Dämpfung der Gabel. Das dann folgende Verstärkerfeld vermindert den Pegel
um 2,5 N auf den Wert — 2,0 N. Der Verstärker im zweiten Amt erhöht

den Pegel wieder. Die Pegellinie ist damit eine Zickzacklinie, die die Ver-

A {IHR 2,50 Le 2.0N nn: 8

23N Q3NI \
t t I Io
' | 1 I

ı t | } | I } \

Pfn] Da ' | N |

! I

    

 

  

   
   

    

   

     
    

       
  

  

      .05
0
-05
10

-1.5

2.0

25

! ı

 

}
br

 

  

 

4

    
     

5 14 25 27 1.5

Bild 12. Pegelschaubild der Übertragungsrichtung A— B einer Vierdrahtleitung

teilung der Dämpfung und Verstärkung längs der Leitung anzeigt. Der
Dämpfungswert, der am Ende übrig bleibt, ist die Restdämpfung, im Beispiel

des Bildes 12 gleich 0,6 N.

Für Tf-Systeme sind z. T. andere Verstärkerabstände erforderlich; hierüber s. 3. Ab-
schnitt,

5. Leitungsarten

a) Zweidrahtleitungen

Bei einer Fernsprechverbindung ohne Verstärker, z. B. im Ortsverkehr,

legt man die beiden Übertragungswege, die an sich bei Gegensprechbetrieb
(von A nach B und von B nach A) notwendig sind, zusammen und führt die

Leitung zweidrähtig. Dabei wird eine besondere Brücken- oder Gabelschaltung

Gaobein

Bild 13. Zweidrahtleitung

 

im Fernsprechapparat benötigt, um das Rückhören zu vermeiden. Bei ver-

stärkten Leitungen muß die Eigenart der Verstärkerröhre, die Sprechströme
nur in einer Richtung zu übertragen, berücksichtigt werden, d.h. es müssen

für die beiden Sprechrichtungen getrennte Wege, also eine vierdrähtige
Führung vorgesehen werden. Beschränkt sich diese Führung auf den Ver-

stärker selbst, so spricht man von einer Zweidrahtleitung (Bild 13), während

die Anwendung auf die ganze Fernleitung zur Vierdrahtleitung (Bild 14)

führt. Bei der Zweidrahtleitung muß jeder Verstärker 2 Gabelschaltungen

erhalten. Eine Gabelschaltung hat (wegen der Unvollkommenheit der Nach-
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bildung) den Nachteil (s. II. B. 1. u. III. A.), daß über sie unerwünschte

Rückkopplungen entstehen können (Pfeifstörungen). Da die Pfeifneigung einer

Leitung um so größer ist, je mehr Gabelpunkte sie enthält, ist die Höchst-
zahl der Rückkopplungskreise in einer Verbindung auf 3 festgesetzt worden.

Gabel 1 . 1 | Gabel

   
Bild 14. Vierdrahtleitung

Bei Leitungen für den Durchgangsdienst ist zu berücksichtigen, daß
auch bei der Zusammenschaltung mehrerer solcher Leitungen nicht mehr
als 3 Rückkopplungskreise insgesamt vorkommen dürfen. Zwei über End-

verstärker zusammengeschaltete Vierdrahtleitungen oder zwei miteinander
verbundene Zweidrahtendverstärker werden dabei als ein einziger Rück-

kopplungskreis in Rechnung gesetzt. Durch die Beschränkung der Zahl der
Rückkopplungskreise ist die Reichweite der Zweidrahtleitung begrenzt.

Die Zweidrahtleitung wird heute meist nur noch für Endfernleitungen
und kurze Haupt- und Zubringerfernleitungen verwendet. Für Zweidraht-
leitungen werden in der Regel schwer oder mittelschwer bespulte Stämme

oder Vierer geschaltet.

b) Vierdrahtleitungen

Bei der Vierdrahtleitung werden die Nachteile der Zweidrahtschaltung ver-

mieden. Hier ist nur je eine Gabel an den Leitungsenden erforderlich, so daß
die Leitung unabhängig von ihrer Länge und der Zahl der eingeschalteten

Verstärker immer nur einen Rückkopplungskreis bildet und sich wie ein
einzelner Zweidrahtverstärker verhält. Fürlange Leitungenund für Leitungen,
deren Übertragungseigenschaften hohen Anforderungen genügen sollen, werden

deshalb heute nur noch Vierdrahtleitungen geschaltet.
Allerdings ist die Vierdrahtleitung teurer als die Zweidrahtleitung, weil

jede Sprechrichtung in einer besonderen Doppelader geführt wird.
Für Vierdrahtleitungen werden in der Regel die 0,9 mm leicht und mittel-

schwer bespulten Stämme und Vierer der Fernkabel verwendet.

Auchdie Leitungen für die Wechselstromtelegraphie (WT) sindmeist Vierdrahtleitungen;
jedoch werden hier in den Endämtern keine Gabeln benötigt.

c) Zusammengesetzte Leitungen

Eine Vierdraht-Fernsprechleitung muß stets in beiden Endämtern Ver-
stärker haben. Ist jedoch ein Endamt der Leitung kein Verstärkeramt oder
besteht für die Vierdrahtführung dorthin Adernmangel, dann kann die Leitung
auch vom vorhergehenden Verstärkeramt als Zweidrahtleitung weiterge-
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schaltet werden. Dabei kann das Zweidrahtendfeld noch Zweidrahtzwischen-

verstärker enthalten. Auch ist es in Ausnahmefällen möglich, an beiden

Enden einer Vierdrahtleitung Zweidrahtendfelder anzuschalten oder zwei
Vierdrahtteilstücke über ein Zweidraht-Zwischenfeld zu einer Leitung zu
verbinden.

Die Übertragungsgüte dieser zusammengesetzten Leitungenist natur-

gemäß geringer als die reiner Vierdrahtleitungen.
Für den Übergang von der Zweidraht- auf die Vierdrahtteilstrecke werden

Übergangsverstärker (Allverstärker, s. II. E. 4) oder neuerdings unter gewissen

Voraussetzungen nur Gabeln in Verbindung mit Niederfrequenz-Leitungs-

entzerrern (N/LE) und Gabeltiefpässen (FaT_P) verwendet. Die letztgenannte

Schaltungsart wird vornehmlich dann gewählt, wenn die Kanäle von TI-

Systemen als Zweidrahtleitungen weiterzuschalten sind.
Nähere Einzelheiten zu TA:
Ludwig: Die Gestaltung des deutschen Fernleitungsnetzes, Unterrichtsblätter 1949,

Heft 6/7, 8. 54.
Bertram: Der Fernkabelübertragungsweg, Unterrichtsblätter 1949, Heft 1, 8. 3.
Bugdahn: Festsetzung der Pegelwerte am Ein- und Ausgang von Fernsprechverstärker-

einrichtungen, Unterrichtsblätter 1950, Heft 10/11, 8. 102.
Niederfrequenzmäßige Weiter- bzw. Zusammenschaltung von Trägersprechsystemen,

PFZ-Dienstbehelf II H 6, Ausg. Oktober 1948.

B. Kabel

1. Aufbau

Die Fernleitungen sind heute zum größten Teil im Kabel geführt; Frei-
leitungen werden wegen ihrer Störungsanfälligkeit durch Witterungseinflüsse
immer seltener verwendet; sie werden hier außer Betracht gelassen.
Im Kabel wird eine Anzahl isolierter Leiter durch Verseilung zusammen-

gefaßt und durch den Kabelmantel — g. F. auch durch eine Bewehrung —

gegen Beschädigungen und Eindringen von Feuchtigkeit geschützt. Nach der
Verlegungsweise unterscheidet man Erd-, Röhren-, Fluß-, See- und Luft-
kabel, nach dem Verwendungszweck Fernkabel (Fk), Ortsfernkabel

(OFk), Bezirks- (Bzk) und Ortskabel (Ok). Die Fernkabel enthalten die Lei-

tungen des Weitverkehrs, während die Ortsfernkabel die Fernämter mit

ihren — örtlich getrennten — Verstärkerämtern verbinden. Die isolierten
Leiter nennt man Kabeladern, ihre Gesamtheit die Kabelseele,

Zwei Adern (a und b) bilden eine Dopgpelleitung; aus 2 Doppelleitungen

— Stammleitungen genannt — läßt sich durch Phantomschaltung ein zusätz-
licher Übertragungsweg, die Viererleitung bilden.In den Fernkabeln bestehen

die Leiter im allgemeinen aus Kupferadern, die 0,9 oder 1,4 mm dick sind.

Aus Rohstoffgründen sind auch Kabel mit Aluminiumadern verlegt worden.

Damit die Aluminiumleiter den gleichen Widerstand und damit die gleiche
Dämpfung haben wie Kupferleiter, wählt man einen entsprechend größeren
Aderdurchmesser, und zwar 1,15 mm und 1,3 mm.
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Die Adern werden durch Umwickeln mit trockener Papierkordel und

Papierband unter Bildung von Lufthohlräumen isoliert.

Um die kapazitiven Kopplungen im Kabel und damit das Nebensprechen

möglichst klein zu halten, trifft man folgende Maßnahmen:

a) Die Einzeladern der Stammleitungen werden zu Paaren und je zwei neben-
einanderliegende gleichartige Stämme zu einem Viererseil (VS) verdrallt
(Dieselhorst-Martin (DM) - Verseilung, Bild 15a). Mehrere. VS werden zu

  
Bild 15. Verseilungsarten

a) Dieselhorsi-Martin-Verseilung

b) Sternverseilung

Lagen zusammengefaßt. Benachbarte Viererseile werden mit verschiedener

Schlaglänge, benachbarte Lagen mit unterschiedlichem Drall (Rechts-
oder Linksdrall) verseilt.

Neben der DM-Verseilung ist — besonders in Kabeln, für die keine
Viererausnutzung in Frage kommt — nochdie Siernverseilung gebäuchlich,
bei der die 4 Einzeladern eines Viererseils so verdrallt sind, daß sie die

Ecken eines Quadrates bilden (Bild 15b).

Die Verseilung soll dem Kabel nicht nur die mechanische Festigkeit
und Biegsamkeit geben, sondern auch einen weitgehend symmetrischen
Aufbau ermöglichen, der Voraussetzung dafür ist, daß die Kopplungen

innerhalb des Kabels unwirksam sind und Beeinflussungen von außen
vermieden werden.

b) Die restlichen Kapazitätsunterschiede zwischen den Leitern jedes Vierer-
seils und zwischen benachbarten Viererseilen werden beim Bau der Kabel-

linie durch Einschalten besonderer Kondensatoren in der Mitte der

Spulenfelder (Kondensatormuffen) ausgeglichen. Durch den Ausgleich der

Kapazitätsunterschiede der Adern gegen den Mantel des Kabels (Erde)

wird außerdem das Eindringen von Störspannungen von außen verhindert.

Die beiden Übertragungsrichtungen der Vierdrahtleitungen werden in ver-
schiedenen Aderngruppen untergebracht, die durch metallische T’rennstege
oder durch Trennviererseile (d. s. Viererseile, die nur mit Zweidraht-

leitungen beschaltet werden) gegeneinander abgeschirmt sind. Dadurch
werden nur Leitungen gleichen Pegels zusammengeführt (die Nebensprech-
dämpfung hängt auch vom Pegelunterschied zwischen den Leitungen ab).
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Die Zahl der Stromkreise in einem Kabelrichtet sich nach dem Verkehrs-

bedürfnis; daher finden wir zahlreiche Kabeltypen, die in ihrem Aufbau und
in ihrer Adernzahl voneinander abweichen. Während der Ausbau des Fern-

kabelnetzes mit den 98 p und 166 p „Normal“-Fernkabein begonnen wurde,

die im deutschen Netz sehr verbreitet sind, enthalten neuere Fernkabel

hauptsächlich 63, 102, 112 oder 114 Paare. Durch die ständig steigende Zahl
der Tf-Leitungen wird künftig die Zahl der Nf-Leitungen und damit der

Paare in den Kabeln sinken.

Als Beispiel für den Kabelaufbau zeigt Bild 16 den Querschnitt durch ein

112paariges Fernkabel. Es enthält im Kern 4 je für sich geschirmte Rundfunk-

 

     
Irennviererseil metellischer Trennsteg

Zwischen A-u.B-Richtung

Bild 16. Querschnitt durch ein 112paariges Fernkabel

paare mit 1,4 mm Aderdurchmesser. Die 1. und die 3. (äußere) Lage enthalten
0,9mm-Vierdraht-Viererseile und sind durch die 2. Lage mit 1,4mm-Vierer-

seilen, die nur zweidrähtig betrieben werden, gegeneinander abgeschirmt.

Die Vierdraht-Sprechwege in der 1. Lage werden durch die Trennviererseile
l und 8, die der 3. Lage durch besondere Trennstege kapazitiv voneinander

getrennt. Der Vierer 1 wird aus den Doppeladern 1 und 2, der Vierer 2 aus

den Doppeladern 3 und 4 gebildet usw. Da die Viererseile der 3. Lage leicht

bespult sind, lassen sie sich für Zweibandbetrieb ausnutzen (s. 3. Abschnitt).
Die Paare 109 bis 112 sind sehr leicht oder unbespult und waren ursprüng-

lich für ein (nicht eingeführtes) Vierbandsystem bestimmt.

Bei älteren Fernkabeln ist ein Viererseil im Kern von einem besonderen

Bleimantel umgeben. Der Vierer dieses Viererseils (Kernvierer) ist besonders

leicht bespult (musikpupinisiert) und wird für Rundfunkübertragungsleitungen
verwendet. In neueren Fernkabeln sind für diesen Zweck nur noch die je-
weils für sich geschirmten Paare vorhanden (s. a. Übertragungstechnik II).

In Sonderfällen, z. B. an den Landesgrenzen, hat man auch Kabel mit
Aderdicken und Spulenabständen verlegt, die von den Normalwerten ab-
weichen, um einen geeigneten Übergang in das Fernkabelnetz des Auslandes

zu erreichen.
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2.. Pupinisierung

Kabelleitungen haben eine höhere kilometrische Dämpfungals Freileitungen,
weil der Leiterquerschnitt geringer und die Leitungskapazität größer ist.

Dabei ist die Dämpfung der reinen Kabelleitung so groß, daß schon nach
verhältnismäßig kurzen Entfernungen der Planungswert für Fernleitungen
erreicht wird.

Aus der Näherungsformel für die Dämpfungskonstante

R1/C
»-2)7

ist ersichtlich, daß sich die Dämpfung durch Verkleinerung von R oder C
verringern läßt. Gegen eine solche Lösung sprechen wirtschaftliche Über-

legungen: denn dann müßten entweder die Einzeladern sehr dick gewählt

oder ihr gegenseitiger Abstand. vergrößert werden. In jedem Falle würde sich
der Kabelquerschnitt vergrößern.

Leichter läßt sich dieDämpfung durchErhöhungderLeitungsinduktivitätL
verringern. Nach Pupin schaltet man hierzu in bestimmten gleichen Ab-
ständen s (den Spulenfeldern) Induktivitäten in die Leitung. Je größer die

Induktivität dieser „Pupinspulen‘‘ gewählt wird (je schwerer die Leitung
bespult oder ‚belastet‘ wird), desto geringer ist die Dämpfung,bis sie schließ-

lich bei dem Verhältnis CL” 1 fast nur noch vom Leitungswiderstand R

abhängt.

Die Strecke vom Anfang bzw. Ende des Kabels bis zur ersten Spule wird

Anlaufjeld genannt und ist in der Regel gleich 5 damit sich beim unmittel-

baren Zusammenschalten von Leitungen wieder ein ganzes Spulenfeld ergibt.

Durch die punktförmige Verteilung der zusätzlichen Induktivität ist die

Leitung nicht mehr homogen (gleichförmig) und erhält den Charakter eines

Tiefpaßfilters, d.h. sie überträgt über eine ‚„Grenzfrequenz‘ f,' hinaus nicht

mehr. Mit Rücksicht auf den geforderten Übertragungsbereich einer Leitung

darf daher die Bespulung nicht beliebig schwer gewählt werden; andererseits
muß die Dämpfung für die Frequenzen des Übertragungsbereiches genügend

klein sein. Da die Dämpfung in der Nähe der Grenzfrequenz stark ansteigt
(s. Bild 19), nutzt man pupinisierte Leitungen nur bis zu 60...80% ihrer

Grenzfrequenz aus. Aus den beiden genannten Forderungen ergibt sich die
Größe der Induktivität und der Abstand der Spulen.
Um gleicheVerstärkerabstände zu erhalten, bespult man die Viererleitungen

so, daß sie die gleiche Dämpfung haben wie die Stammleitungen. Dies bedeutet,

* f, errechnet man aus der Beziehung

1

”YL, " Co

wobei L, und ©, = Gesamtinduktivität und -kapazität eines Spulenfeldes sind.

f, =
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daß die Induktivität der Viererspulen geringer sein kann, weil R durch den
größeren wirksamen Leiterquerschnitt beim Vierer kleiner ist.

Bis etwa 1929 wurden bei einem Spulenabstand von 2km die Stämme

mit 200 bzw. 190 mH und die Vierer mit 70 mH bespult. Durch diese „schwere“

Bespulung hatten die Leitungen eine Grenzfrequenz von etwa 2700 Hz und

einen Übertragungsbereich bis 2100 Hz.

Durch die Bespulung wird aber auch die Übertragungsgeschwindigkeit der

Sprechströme verringert und die Laufzeitverzerrung vergrößert, und zwar um

so stärker, je tiefer die Grenzfrequenz liegt. Da die Laufzeitverzerrung im

Gegensatz zur Dämpfung nicht durch Verstärker ausgeglichen werden kann,

und da die Laufzeit — mit Rücksicht auf einen flüssigen Gesprächsablauf —

höchstens 250 ms (bei 800 Hz) betragen darf, sah man neben der schweren

Bespulung auch noch eine„leichte“ Bespulung für die Weitverkehrsleitungen

vor. Diese Leitungen wurden mit 50/20 mH (Stamm/Vierer) bespult und

hatten bei geringerer Laufzeit eine größere Reichweite, allerdings auch eine

höhere Dämpfung.

Zur Verbesserung der Verständlichkeit bemühte mansich, den Übertragungs-
bereich der Leitungen zu erweitern und führte im Jahre 1929 die sogenannte
„mittelschwere“ Bespulung (140/56 mH) ein, die einen Übertragungsbereich

bis 2400 Hz zuläßt, und verringerte den Spulenabstand auf den nun einheit-
lichen Wert von 1,7 km. Gleichzeitig wurde die leichte Bespulung auf
30/12 mH herabgesetzt, somit die Laufzeit weiter verringert und durch die
hohe Grenzfrequenz erstmalig die Möglichkeit geschaffen, Kabelleitungen
trägerfrequenzmäßig auszunützen. Um auch weiteste Entfernungen über-
brücken zu können, erhielten die Kabel einige Stämme mit ‚sehr leichter‘ Be-

spulung (3,2 mH) und entsprechend geringer Laufzeit.

Neuerdings werden auch Kabel mit einer ‚neuen, mittelschweren‘‘ Bespulung

(80/40 mH) und einem Spulenabstand von 1,7 km ausgelegt, wodurch die

Leitungen eine Grenzfrequenz von etwa 4500 Hz und einen Übertragungs-

bereich von 300 bis 3400 Hz haben.

Die Kennbuchstaben für die Bezeichnung des Bespulungsgrades zeigt

nachstehende Tabelle:

 

Kenn- Bezeichnung für Grenzfrequenzen (maßgeblich ist
buchstaben die Grenzfrequenz der Stammleitung)

S schwer bis 3000 Hz
m mittelschwer über 3000 ... 4700 Hz
1 leicht über 4700 ... 9000 Hz
4 sehr leicht über 9000 Hz

Um die Leitungen nach ihrer Bespulung kurz zu kennzeichnen, sind ferner

die Kennbuchstaben a...h gebräuchlich, deren Bedeutung aus der Tafel I zu
ersehen ist. In der Tafel II sind die wichtigsten elektrischen Eigenschaften der
gebräuchlichen Kabelarten zusammengestellt.
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Um die Symmetrie der Leitungen zu erhalten, werden die Spulen je zur
Hälfte in die a- und b-Ader eingeschaltet. Für eine vorbestimmte Induktivität

wird der Ohmsche Widerstand der Spulen klein gehalten, indem man sie auf
einen Eisenkern wickelt, der ursprünglich aus Drähten bestand (Drahikern-
spulen, a-Kabel). Heute werden ausschließlich Spulen mit Kernen aus fein-
körnigem, gesintertem Eisenpulver oder auch aus Permalloy verwendet, die
sogenannten Massekernspulen. Sie haben fast keine Wirbelstrom- und sehr
geringe Hystereseverluste trotz großer Permeabilität. Um magnetische Kopp-
lungen durch Streuung der Feldlinien zu vermeiden, sind die Spulenkerne
ringförmig. Man schließt die Spulen in Blechkapseln ein und faßt alle Spulen
eines Spulenpunktes in einem Spulenkasten zusammen.

Wie schon oben erwähnt, ist die Pupinleitung keine homogene Leitung
mehr. Ihr Eingangswiderstand hat nur dann den glatten Verlauf des Wellen-
widerstandes, wenn der Aufbau der Leitung ganz regelmäßig ist, d.h. wenn

alle Spulen genau die gleiche Induktivität und alle Spulenfelder gleiche

Kapazität haben. Außerdem müssen die Anlauffelder genau die Hälfte der

Kapazität eines Zwischenfeldes haben. Unregelmäßigkeiten im Aufbau der

Leitungen wirken sich wie Stoßstellen bei der Zusammenschaltung von

Leitungen mit verschiedenen Wellenwiderständen aus. Da sich kleinere Un-

genauigkeiten nie vermeiden lassen, führt die frequenzabhängige Kurve des

Eingangswiderstandes Schwankungen um die Kurve des Wellenwiderstandes

aus und hat etwa den im Bild 17 dargestellten Verlauf; allerdings sind die

42400 7
Eingangswiderstand _ I

Weilenwiderstand

2
2800
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Bild 17. Eingangswiderstand der unangepaßten inhomogenen Leitung

Schwankungen bei einer ordnungsmäßigen Leitung sehr gering. Man erreicht

dies durch zwecekentsprechende Maßnahmen bei der Fabrikation des Kabels

und bei seiner Verlegung.

3. Krarup-Leitungen

Beim Krarup-Verfahren erhöht man die Induktivität dadurch, daß man den

Kupferleiter mit einem dünnen, weichen Eisendraht (etwa 0,2...0,3 mm dick)

umwickelt. Da hier die Induktivität gleichmäßig auf die Leitungslänge ver-
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teilt ist, ist die Krarupleitung homogen undhat keine Grenzfrequenz. Hysterese-

und Wirbelstromverluste bewirken allerdings, daß die Dämpfung der Krarup-
leitung mit der Frequenz sehr stark zunimmt. Da außerdem die Herstellung

dieser Leitungen teuer ist, haben sie für Fernkabel keine Bedeutung erlangt.
Sie werden heute nur noch als Zwischen- und Endstücke in streckenweise

verkabelten Freileitungen verwendet, weil ihr Wellenwiderstand mit dem der
Freileitung sehr gut übereinstimmt.

Über besondere Tf-Kabelleitungen s. 3. Abschnitt.
Nähere Einzelheiten zu I. B.:

Bertram: Der Fernkabelübertragungsweg, Unterrichtsblätter 1949, Heft 1, S.3 und
Heft 3, 8.25.

Schulz: Das Fernsprechkabelnetz, Unterrichtsblätter 1950, Heft 12, S. 115 und Heft
13/14, 8. 135.
Brandt: Pupinisierung von DM- und St-verseilten Fernmeldekabeln für Nieder-

frequenzbetrieb, Fernmeldepraxis 1949, Heft 10, S. 309.

C. Durchgangsverbindungen

1. Allgemeines!

Da nicht alle Fernämter durch unmittelbare Leitungen miteinander ver-

bunden sein können, muß ein Teil der Gesprächsverbindungen über andere

Fernämter im Durchgang hergestellt werden. Dabei kann es im innerdeutschen

Dienst für die Verbindung zweier beliebiger Fernämter notwendig werden,
bis zu 5 Fernleitungen zu einer Verbindung zusammenzuschalten(s. a. Bild 8).

Die Restdämpfung der an einer solchen Durchgangsverbindung beteiligten

Einzel-Fernleitungen wird durch besondere Maßnahmen in den Durchgangs-
ämtern (DF, VF) auf Null (Durchgangsdämpfung) herabgesetzt, so daß die

Planungsdämpfung auch beim Hintereinanderschalten mehrerer Fernleitungen
eingehalten wird.

Für diese dämpfungslose Zusammenschaltung von Fernleitungen ist heute

fast ausschließlich die Technik des Fernschranks 36 (F 36) (Endverstärkerver-

fahren) in Gebrauch.

Nur in einigen älteren Fernämtern (ZB 10 und F 27) besteht noch die Möglichkeit,
Verbindungen über Schnurpaare herzustellen, in die Verstärker (Schnurverstärker) ein-
geschleift sind. Diese Schnurpaare sind an besonderen Durchgangsplätzen zusammen-
gefaßt und werden von den Regelplätzen bei Bedarf angefordert. Dieses Verfahren hat
erhebliche technische und betriebliche Nachteile. Der gleiche Verstärker muß zum Ver-
binden verschiedenartiger Leitungen benutzt werden. Er kann deshalb nur auf eine
mittlere Entzerrung eingestellt werden, die sich nach der Leitung mit dem kleinsten
Übertragungsbereich richten muß, um eine ausreichende Stabilität der Verbindungsicher-

zustellen. Die Beteiligung von 2 Plätzen an dem Aufbau der Verbindung ist unbequem
und führt zu Verzögerungen. Die Einschaltung des Schnurverstärkers wird daher oft
unterlassen, die Höchstdämpfung der Verbindung damit überschritten.

! Hierzu s. a. Teil 3 „Fernamtstechnik“ des Postleitfadens 6.
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2. Technik des Fernschranks 36 (Endverstärker-Durchgangsdienst)

Jede für den Durchgangsdienst bestimmte Fernleitung (Zweidraht oderVier-

draht) — abgesehen von einigen Ausnahmen (siehe später) — wird mit einem

Endverstärker fest ausgerüstet und erhält im Fernamt ein schaltbares Dämp-
fungsglied VLy,, auch VLe genannt, von 0,3 N zugeordnet. Der Endverstärker

wird so eingestellt, daß die Leitungsdämpfung (einschließlich der VL;, und der
technischen Amtseinrichtungen) einheitlich 0,6 N beträgt. Durch die feste Zu-
ordnung des Verstärkers zur Leitung lassen sich die hohen übertragungstech-

nischen Anforderungen des Durchgangsdienstes einhalten. Bei Durchgangsver-

bindungen wird die VLr, durch das K-Relais im Anrufsatz selbsttätig ausge-

schaltet. Hierdurch wird die Durchgangsdämpfung.derVerbindungNull (Bild 18).
Bei der Verbindung von endverstärkten Fernleitungen mit Überweisungs-

leitungen dagegen bleibt die Verlängerungsleitung eingeschaltet, weil sonst

die Stabilität gefährdet würde. Bild 18 zeigt Beispiele für diese beiden Fälle.
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Bild 18. Durchgangsverbindung über Endverstärker

  
         

 

Die Verbindung des Teilnehmers Tl mit dem Teilnehmer T3 erfordert keine
Verstärkung imVF, da eine FIZ und eine Ül zusammengeschaltet werden. Hier

wird über die c-Ader des Schnurpaares das Ortsleitungskennzeichen der Ül

(300082 Widerstand, d.h. schwacher Strom zum Schnurpaar) übertragen. Da das

K-Relais wegen dieses Fehlstromes nicht anzieht, bleibt die VI, einge-

schaltet. Bei der Verbindung T2 mit T4 wird über das Schnurpaar das Fern-

leitungskennzeichen (300 Ohm Widerstand in der c-Ader, starker Strom zum

Schnurpaar) übertragen, so daß die K-Relais beider FIZ ansprechen und

die VLy, ausschalten.

Es wird damit notwendig, die Fernleitungennach Art und Dämpfung

in Gruppen einzuteilen, die sich durch das Kennzeichen an der c-Ader der

Platzklinke und damit in der Beeinflussung des K-Relais unterscheiden:
Gruppe A: Leitungen mit mehr als 0,6 N Dämpfung; sie erhalten End-

verstärker und werden als ‚„endverstärkte Leitungen“ bezeichnet.
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Gruppe B: Leitungen von 0,3!...0,6 N Dämpfung: sie erhalten keine End-

verstärker und werden als ‚unverstärkt lange Leitungen‘ be-

zeichnet.

Eine solche Leitung darf jedoch beim Zusammenschalten mit

einer Leitung der Gruppe A die Stabilität der Durchgangsver-

bindung nicht gefährden; andernfalls muß sie einen Endver-
stärker erhalten und rechnet dann zu den Leitungen der Gruppe A.

Gruppe C: Leitungen bis zu 0,3! N Dämpfung; sie erhalten keine Endver-

stärker und werden als ‚unverstärkt kurze Leitungen‘' bezeichnet.

Nur den endverstärkten Leitungen wird in der Fernplatzschaltung eine

VLyı zugeordnet; die unverstärkt langen und unverstärkt kurzen Leitungen

erhalten keine VLr,. Es werden verbunden:

1. zwei endverstärkte Leitungen unter Ausschaltung der VL», beider Lei-

tungen,

. eine endverstärkte Leitung mit einer unverstärkt langen Leitung unter

Ausschaltung der VLyr, der endverstärkten Leitung,

3. eine endverstärkte Leitung mit einer unverstärkt kurzen Leitung unter

Einschaltung der VLy, der endverstärkten Leitung,

D
D

4. zwei unverstärkte Leitungen durch unmittelbare Zusammenschaltung.

Durchgangsverbindungen und amtsendende Verbindungen werden am Fern-

platz über die gleichen Verbindungsschnüre hergestellt. Besondere Durch-

gangsplätze mit abweichender Schaltung sind also nicht mehr erforderlich;
auch braucht nicht mehr unterschieden zu werden, ob die Fernleitungen

Zweidraht- oder Vierdrahtleitungen sind (s. a. Bild 72).

Eine Verbindung über Endverstärkerist einer vierdrähtigen Durchschaltung
der Fernleitungen übertragungstechnisch nahezu gleichwertig; d.h. beim

Zusammenschalten zweier Vierdrahtleitungen können die Endverstärker be-

züglich der Stabilität außer Betracht gelassen werden, und zwei zusammen-

geschaltete Zweidrahtendverstärker wirken wie ein einziger Zweidrahtver-
stärker. Um dies zu erreichen, macht man den amtsseitigen Eingangswider-

stand der Endverstärker sehr genau gleich 600 Ohm (zulässige Abweichungen

< 2%). An den Brückenübertragern der Endverstärker kann man dann bei

betriebsmäßiger Durchgangsverbindung — also in dem für die Stabilität

kritischen Fall — Nachbildfehler < 1% (d. s. 4,6 N Fehlerdämpfung) erzielen.

Eine derartig hohe Fehlerdämpfung beeinflußt dann kaum mehr die Rück-
flußdämpfung der Gesamtleitung. Aber nicht nur für den Durchgangsfall,
sondern auch bei den übrigen Betriebszuständen (Abfragen, Überwachen,

Rufen, Anrufzustand) muß das Gleichgewicht an den Gabeln erhalten sein.

Um auch hier mit der für den Durchgangsfall ermittelten Nachbildung aus-

zukommen, werden bei allen Betriebszuständen besondere Anpassungsnetz-

ı Vorerst soll noch ein Wert von 0,4 N zugrunde gelegt werden.
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werke (AW) in der Fernschrankschaltung vorgesehen, die den Eingangswider-

stand des Verbindungsweges zum Fernplatz dem Scheinwiderstand der für
den Durchgangsfall ermittelten Nachbildung annähern. Näheres hierüber

s.a. IV. B. 2. und besonders im 3. Teil ,Fernamtstechnik‘des Postleitfadens6.

Nähere Einzelheiten zu 1. C.:
Schnurverstärker, Fernmeldeeinrichtungen der DRP, Heft 18/4, Ausg. 1932.

Richtlinien für die Nachprüfung und Inbetriebnahme von Anlagen mit Vierdrahtschnur-

paaren, RPZ-Dienstbehelf 597 E 3, Ausg. September 1943.

Bugdahn: Die Technik des Endverstärker-Durchgangsdienstes, Unterrichtsblätter 1949,
Heft 1, 8.1. |

Wobersin: Die Fernplatzschaltung 36, FTZ 1948, Heft 2/3, S. 47.

Dölle: Dämpfungsplan und Fernschrank 36, Fernmeldepraxis 1951, Heft 3, S. 72.

Gresser: Die roten Winkel am Fernschrank, Unterrichtsblätter 1949, Heft 15/16, S. 139.

D. Örtliche Trennung von Verstärkeramt und Fernamt

1. Grundsätzliches

In der Regel sind Fernamt und Verstärkeramt im gleichen Gebäude unter-
gebracht (örtlich vereinigt). Die betrieblichen und technischen Forderungen

können in diesem Fall am leichtesten erfüllt werden, und der Aufwand ist

am geringsten. Insbesondere lassen sich Nachbildungen und Anpassungs-
netzwerke in einfacher Form, aber doch hochwertig herstellen.

In einzelnen Fällen mußten die Verstärkereinrichtungen außerhalb de
Fernämter in besonderen Gebäuden untergebracht werden (örtlich getrennt)r
Die Verbindungsleitungen zwischen Fernamt und örtlich davon getrenntem

Verstärkeramt bzw. Verstärkerämtern werden dann in einem Ortsfernkabel

(OFk) bzw. Ortsfernkabeln geführt.

Da im Durchgangsdienst über Fernschränke 36 alle Leitungen zweidrähtig

durchgeschaltet werden, liegt es nahe, auch die Verbindungsleitungen vom

Verstärkeramt zum Fernamt zweidrähtig zu führen. Diese Führung ist

jedoch nur in beschränktem Umfange möglich. Sie muß unter bestimmten

Verhältnissen, die später dargelegt werden, durch eine vierdrähtige ersetzt
werden.

Ber der Wahl der Verbindungsleitungen ist die Betriebsart der Fernleitungen

zu berücksichtigen (Enddienst/Durchgangsdienst).

2. Leitungen für den Enddienst

Leitungen des Enddienstes sind alle Fernleitungen, die nur im Enddienst

zwischen 2 Fernämtern betrieben werden. Sie erhalten in der Regel keine

Endverstärker und werden — soweit sie mit 25H#z-Ruf arbeiten — im Ver-

stärkeramt ohne Zwischenschaltung von Fernleitungsübertragern glatt durch-

geschaltet und in OFk-Adern weitergeführt, die die gleiche Dicke, gleiche

5%*
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Schaltung (Stamm oder Vierer) und gleiche Bespulung haben wie die an-

kommenden Fern- oder Bezirkskabeladern. Lediglich bei kürzeren OFk (etwa

bis zu 1000 m Länge) verzichtet man u. U. auf die Bespulung und nimmt

die Stoßstellen in Kauf. Fernleitungsübertrager werden in jedem Fall nur

im Fernamt eingeschaltet.

Wird dagegen auf Endfernleitungen mit Tonfrequenz gerufen, so werden

sie — um den Tonfrequenzrufumsetzer einschalten zu können — stets auch

im Verstärkeramt mit Fernleitungsübertragern ausgerüstet und dann wie die
Leitungen mit 25Hz-Ruf weitergeführt.

Kanndie vorgeschriebene Restdämpfung nicht ohne zusätzliche Verstärkung

eingehalten werden, so schaltet man Zweidraht-Zwischenverstärker (oder All-

verstärker in dieser Schaltung) bzw. — bei Vierdrahtleitungen — Übergangs-

verstärker ein. Hierbei werden mittelschwer bespulte OFk-Adern (Stamm
oder Vierer) für die Weiterschaltung benutzt, die in beiden Ämtern mit Fern-

leitungsübertragern abgeschlossen werden müssen. Leitungsführung und Ruf-

weiterschaltung unterscheiden sich also nicht von derjenigen in Zwischen-

verstärkerämtern.

An sich kann die Länge des OFk beliebig sein; die Dämpfung der Ver-

bindungsleitungen soll jedoch in der Regel nicht mehr als 0,3 N betragen.

Bei Fernleitungen mit Zweidrahtendfeldern so geringer Dämpfung können im Anruf-
zustand (hochohmiger Abschluß bei Ämtern ZB 10...27!) Rückkopplungsverzerrungen
der Tonfrequenzrufspannung auftreten. Es empfiehlt sich dann, im Fernanrufrelaissatz
ein Netzwerk vorzusehen, das den hohen Wechselstromwiderstand des Anrufrelais auf
600 oder 800 Ohm herabsetzt. Diese Widerstandsumbildung läßt sich leicht dadurch
erreichen, daß man dem Femanrufrelais einen Widerstand von etwa 600 bzw. 800 Ohm
vorschaltet und parallel zum Fernanrufrelais einen Kondensator geeigneter Kapazität
legt.

3. Leitungen für den Durchgangsdienst

Leitungen des Durchgangsdienstes sind alle Fernleitungen in den VF und
DF, die für die Verbindung mit anderen Fl vorgesehen sind.

a) Vierdrähtige Führung

Die vierdrähtige Leitungsführung muß angewendet werden,

l. wenn das OFk länger ist als 7 km,

2. wenn sich das Fernamt auf mehrere Verstärkerämter stützt, die ver-

schieden weit von ihm entfernt sind, wobei das eine Verstärkeramt mit dem

Fernamt örtlich vereinigt sein kann, und

3. wenn die Gabeln aus besonderen Gründen ohnehin im Fernamt aufgestellt
werden müssen.

Die Grenze von 7 km unter 1. liegt in der Höchstdämpfung begründet, die die OFk-
Adern haben dürfen, und die bedingt ist durch den festgelegten Wert von 0,6 N für die
Restdämpfung der Leitungen und die Aus- und Eingangspegel (+ 1,0/— 2,0 N) der Al-
verst Il oder Tf-Endeinrichtungen. Man hat diese Höchstdämpfung bei den Leitungen des
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Durchgangsdienstes auf 0,3 N für die zweidrähtige Führung (siehe unter 3. b) fest-
gelegt und erhält damit für 1,4mm-Adern eine Höchstlänge für das OFk von 7 km.
Bei vierdrähtiger Führung gilt ein Wert von 0,4 N als obere Grenze. Die vierdrähtige
Führung braucht nicht angewendet zu werden, wenn im Fall unter 2. der Längenunter-
schied zwischen den einzelnen OFk < 1 km ist,

Die Verbindungsleitungen werden auf leicht bespulten (Spuleninduktivität

30 mH) oder auf mittelschwer bespulten (Spuleninduktivität 80 mH),

sternverseilten Adern zum Fernamt geführt. Dabei werden verwendet:

0,9 mm dicke Adern bis zu einer Länge von

10 km bei leichter Bespulung,

15 km bei mittelschwerer Bespulung;

1,4 mm dicke Adern bis zu einer Länge von

20 km bei leichter Bespulung,

25 km bei mittelschwerer Bespulung.

Da auch die Zweidrahtleitungen vierdrähtig zum Fernamt weiterzuschalten

sind, werden Endverstärker bzw. Endschaltungen mit vierdrähtigem Ausgang
auf der Amtsseite erforderlich, die eine genügende Ausgangsleistung haben

und die für den Durchgangsdienst wichtigen Anpassungsbedingungen er-

füllen. Diese Forderungen werden durch den Allverstärker II und die neueren
Tf-Endeinrichtungen erfüllt.

Die Gabeln für die Überführung der Vierdraht- in die Zweidrahtscha ltung
zum Fernplatz befinden sich im Fernamt. Das hat den Vorteil, daß die

amtsseitigen Nachbildungen genau so einfach und hochwertig gehalten werden
können wie bei vereinigten Ämtern. Dagegen müssen Tonfrequenzrufumsetzer
oder Echosperren im Verstärkeramt vierdrähtig eingeschaltet werden (s. a.

VI. und VIL.).

Die OFk-Adern sind beiderseits mit Anpassungsnetzwerken AN abge-
schlossen. Hiermit wird erreicht, daß der Eingangswiderstand der Fernlei-
tungen den für die Fernamtstechnik F36 erwünschten Wert von 600 Ohm hat.

Beispiele für die vierdrähtige Führung der Verbindungsleitungen zeigen
u.a. die Bilder 101 und 102.

b) Zweidrähtige Führung

Ist die vierdrähtige Führung der Verbindungsleitungen nicht erforderlich,
so werden Zweidraht- und Vierdrahtleitungen zweidrähtig in unbespulten,
sternverseilten OFk-Adern zum Fernamt weitergeschaltet, und zwar sowohl

'im Verstärkeramt als auch im Fernamt ohne Fernleitungsübertrager. Bis zu
einer Leitungslänge von 4,5 km werden 0,9 mm dicke, darüber hinaus — bis
zu 7/km — 14mm dicke OFk-Adern auf der ganzen Strecke benutzt. Die

Durchgangsschaltungen der Fernämter setzen gleichen Eingangsscheinwider-
stand für alle Fernleitungen voraus; die OFk-Adern müssen daher elektrisch
sehr genau übereinstimmen (br 2 5,0 N).
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Mit Ausnahme der Nachbildungen und der Anpassungsnetzwerke AN in der

Fernschrankschaltung gleichen die verstärkertechnischen Einrichtungen bei

zweidrähtiger Führung im wesentlichen denen bei vereinigten Ämtern. Werden

auch hier besondere, vom Verstärker getrennte Gabeln verwendet, so bleiben

sie im Verstärkeramt. Dadurch können Tonfrequenzrufumsetzer und Echo-

sperren entweder zweidrähtig oder vierdrähtig eingeschaltet werden.

Ein Beispiel für zweidrähtige Leitungsführung zeigt u. a. das Bild 107.

Nähere Einzelheiten zu I. D.:

Beschreibung der verstärkertechnischen Einrichtungen bei örtlicher Trennung von
Fernamt und Verstärkeramt. RPZ-Beschreibung 597 E 10, Ausg. November 1943.
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