
 

VII. Echosperren

A. Grundsätzliches

Wird in einer Vierdrahtleitung vom Teilnehmer A gesprochen, so werden

die beim Teilnehmer B ankommenden Sprechströme infolge des nicht voll-

ständig reflexionsfreien Leitungsabschlusses mehr oder weniger geschwächt

nach A zurückfließen. Außerdem wird einTeil der im Gabelamt B ankommen-
den Sprechströme wegen der praktisch immer, wenn auch in geringem Maße,

vorhandenen Unvollkommenheit der Nachbildung nach A zurücklaufen

(Sprecherecho). An der Gabel A (s. Bild 118) gilt für die als Sprecherecho an-

—  Sprechsiröme
---» Sprecherecho
-->= Hörerecho  

Bild 118. Entstehung der Echoerscheinungen

kommenden Ströme das gleiche, so daß sie zu einem Teil als Hörerecho zum

Teilnehmer B zurückfließen, wobei die Ströme des Hörerechos natürlich

schwächer sein werden als die des Sprecherechos.

Die Laufzeit der Sprechströme ist nicht unendlich klein; sie ist vielmehr
abhängig von der Länge und der Bespulung der Leitungen. Je stärker die
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Bild 119. Laufzeit verschiedener Leitungsarten in Abhängigkeit von der Leitungslänge
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Bespulung und je länger die Leitung, desto größer ist die Laufzeit. Im Bild

119 sind die Laufzeiten der gebräuchlichsten Leitungsarten in Abhängigkeit von
der Leitungslänge dargestellt. Ist die Laufzeit einer Leitung so groß, daß
zwischen den Sprechströmen und den vom Leitungsende und über die Gabel

zurückfließenden Strömen ein merkbarer Zeitunterschied auftritt. so hört der
Sprecher die zu ihm zurückkehrenden Laute als Echo. Jelautstärker das Echo
und je größer der Zeitunterschied zwischen Sprache und Echo ist, um so

störender wird das Echo empfunden. Bei längeren Vierdrahtleitungen kann

dadurch die Verständigung praktisch unmöglich werden. Bei Zweidraht-

leitungen, die immer verhältnismäßig kurz sind, und bei kürzeren Vier-

drahtleitungen tritt das Echo meist nicht in Erscheinung, weil es wegen
der kurzen Laufzeit zeitlich mit dem Sprechen selbst zusammenfällt.

Für die Berechnung der Laufzeit und die Beurteilung einer Leitung wird
die mittlere Sprachfrequenz 800 Hz zugrunde gelegt. Die Laufzeit steigt

jedoch mit der Frequenz an, d. h. sie wird für die höheren Frequenzen größer:
auch ist für die höheren Frequenzen ein stärkeres Echo zu erwarten, weil

hier die Reflexionen größer und die Nachbildungen ungenauer sind. Trotzdem

wird ein Echo im höheren Frequenzbereich der Sprache durch die dort ge-

ringere Ohrempfindlichkeit nicht so störend empfunden.

Wie praktische Versuche gezeigt haben, stört ein Echo, wenn die Laufzeit

der Leitung (bei 800 Hz) 20 ms überschreitet, die Echolaufzeit (A -+B und

zurück nach A) also mindestens 40 ms beträgt.

Bei Leitungen, die über Tf-Systeme geführt sind, ist für die Berechnung der Laufzeit
die der Frequenz 800 Hz entsprechende Frequenz im Tf-Bereich zugrunde zu legen.

Um auch lange und längste Leitungen betreiben zu können, müssen alle

Leitungen mit größerer Laufzeit als 20 ms Einrichtungen erhalten, welche

die Übertragung der Echoströme unterbinden (Echosperren).

"03N -2N +0,5N -2N

  
  

  

 

Endverst Endverst

Fernitg Fernttg

o— £5p A| y Sp
A 2 1 8

4-0-—- — —— 0 0 —— —- 0

-2N +D25N -2N +05N

Bild 120. Einschaltung der Zwischenechosperre 32

Aus Sicherheitsgründen werden Echosperren bereits eingeschaltet, wenn

die Laufzeit einer Leitung 16 ms überschreitet. Die sich daraus ergebenden

Mindestlängen der Fernleiturgen sind in der Tafel IX zusammengestellt. Die
Laufzeiten der Verstärker und Tf-Endsätze sind bei der Ermittlung dieser

Längen bereits berücksichtigt. Leitungen, die ausschließlich auf 12Bd-,

144

 



 

V60- oder VBd-Systemen geführt sind, erhalten keine Echosperren, weil ihre
Laufzeit in jedem Falle sehr kurz ist.

Da jede Übertragungsrichtung eine Echosperre benötigt, ist für jede Leitung
ein Echosperrenpasarerforderlich, das entweder in der Mitte der Leitungen

angeschaltet wird (Zwischenechosperre, Bild 120) oder an den Enden der

Leitung (Enndechosperre, Bild 121 und 122). Die Echosperren arbeiten mit

-2N «Dr Endverst.   
 

+05

Bild 121. Endechosperre 35 und Vierdrahtendverstärker

einem sogenannten Steuerglied, welches durch die in der betreffenden

Übertragungsrichtung fließenden Sprechströme angereizt wird und dann die
Sprachübertragung in der anderen Richtung unterdrückt. Diese Unter-

drückungfgeschieht dadurch, daß entweder die Gitterspannung an der be-
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Bild 122. Endechosperre 41 in Normalschaltung

triebsmäßigen Verstärkerröhre der Gegenrichtung verlagert (Zwischenecho-

sperre) oder ein in der Gegenrichtung eingeschaltetes besonderes Sperrglied

betätigt wird (Endechosperre).

Die Echosperren müssen folgenden Bedingungen genügen:

a) Die Sperrung muß durchgeführt sein, ehe die Echoströme ankommen
(Ansprechzeit).

b) Die Sperrung muß so lange andauern, bis die letzten Echoströme an-

gekommen sind (Nachwirkzeit).
c) Die Sperrung darf nicht so lange anhalten, daß eine rasche Antwort des

Gegenteilnehmers dadurch behindert wird.
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d) Durch die Einschaltung der Echosperren darf der Leitung keine nennens-

werte Energie entzogen werden (kleiner Einfügungsverlust).

e) Das Sperrglied muß im nichtsperrenden Zustand eine möglichst geringe
und frequenzunabhängige Dämpfung, hingegen im Sperrzustande eine
möglichst hohe Dämpfung haben (Sperrdämpfung).

f) Die Sperre muß für normale Störgeräusche unempfindlich sein, soll aber
auf Sprechströme sicher ansprechen.

Die Forderung unter f) wird dadurch erfüllt, daß die Echosperren in einem

bestimmten Frequenzbereich (Resonanzfrequenz) die größte Ansprech-

empfindlichkeit (Selektivität) haben.

Derjenige absolute Pegel am Sperreneingang, der die Ströme in der zu

sperrenden Übertragungsrichtung um 0,7 N dämpft, wird Ansprechpegel

genannt.

B. Zwischenechosperre 32 (ZwESp32)

Zwischenechosperren, die heute nicht mehr neu beschafft werden, können

nur für Niederfrequenzleitungen verwendet werden. Sie werden dem etwa in
der Laufzeitmitte der Leitung liegenden Verstärker zugeordnet und: bilden
erst mit diesem zusammen eine vollständige Sperreinheit. Die Eingänge der
Echosperren liegen an den Ausgängen der Verstärker, also am hohen Pegel

 

 

 

 

   
 

 
 

 
   

(Bild 123).
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Bild 123. Stromlauf der Zwischenechosperre 32

Spricht z. B. der Teilnehmer A, so werden die Sprechströme am Ausgang

des Zwischenverstärkers der sperrenden Richtung hochohmig abgegriffen

(Einfügungsverlust kleiner als 0,03 N) und in der ersten Ba-Röhre der Sperre
verstärkt (Bild 123). In der zweitenBa-Röhregleichgerichtet, rufen sie amWider-

stand R, einen Spannungsabfall, die Verlagerungsspannung, hervor, die
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sich zur Gitterspannung des zu sperrenden Verstärkers addiert, so daß diese

Werte bis zu — 40 V annimmt. Entsprechend fällt die Verstärkung dieses

Zwischenverstärkers ab, so daß er undurchlässig wird. Die Sprach- und damit
auch die Echoübertragung in dieser Richtung werden unterbunden.

Die negative Gitterspannung des zu sperrenden Verstärkers liegt auch an

der Anode der Gleichrichterröhre. Die positiven Halbwellen der sperrenden

Sprechströme müssen zunächst diese negative Spannung überwinden, ehe die

Sperre wirksam wird. Die Echosperre erhält damit eine Reizschwelle, so

daß zu schwache Sprechströme noch nicht sperrend wirken können.

  

V

2-0 + In 1 Verlagerungs-
l |, spannung

30 | F
| )S
| |

20 | !

| | Sperrspannunm 1-J- 2-2 222222... gperrspannurg®

0 t

Bild 124. Wirkungsweise der Zwischenechosperre 32

t = Laufzeit auf der Leitung
ta = Ansprechzeit
in = Nachwirkzeit

Der Parallelwiderstand zum Vorübertrager der Ba-Röhre 1 setzt die Emp-
findlichkeit der ESp herab: der VÜ selbst hat Resonanz für 800 Hz, so daß
die ESp vor allem für niedrigere Frequenzen (Störgeräusche) nicht empfind-

lich ist.

Ca und R, lassen die Sperrung nicht plötzlich einsetzen, geben der Sperre

also die gewünschte Ansprechzeit und sorgen dafür, daß die Sperre um die
Nachwirkzeit länger sperrt. Beim Ansprechender Sperre muß die Verlagerungs-
spannung nämlich erst über R, den Kondensator C, aufladen. Andererseits

gibt C, seine Ladung nur allmählich an R, ab, wodurch die Sperre verzögert

aufgehoben wird. Bei plötzlichem Einsetzen und Aufhören der Sperrwirkung

würden störende Knackgeräusche entstehen, die durch die Verzögerungs-

schaltung verhindert werden.

Da die ZwESpin der Mitte der Leitung eingeschaltet wird, ist die Laufzeit
der Ströme vom Steuerglied über die Gabel hinweg bis zum zu sperrenden
Verstärker etwa gleich der Laufzeit t der Leitung. Die ZwESp muß also
mindestens eine Ansprechzeit t, = t haben. Da Echosperren, wie oben gesagt,
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bei t > 16 ms eingeschaltet werden sollen, ist für die ZwESp eine Ansprech-

zeit von 16 ms vorgesehen worden. Für die Nachwirkzeit t, ist die längste in

Betracht kommende Laufzeit maßgebend, die bei Fernsprechleitungen nach

den getroffenen Vereinbarungen höchstens 250 ms sein darf. Mit Rücksicht

auf einen flüssigen Gesprächsablauf hat man aber die Nachwirkzeit für ZwESp
auf 100 msfestgesetzt. Bei Leitungen mit größerer Laufzeit würde ein störender

Echorest bleiben; deshalb vermeidet man entweder die Schaltung solcher

Leitungen oder man verwendet hier Endechosperren.

Bei einer betriebssicher arbeitenden Zwischenechosperre soll die Verlage-

rungsspannung bei der Frequenz 800 Hz und einer Spannung von 0,3 V am

Eingang der Sperre mindestens 30 V betragen und bei 0,03 V Eingangs-
spannung kleiner als 3 V sein.

Die Wirkungsweise der Zwischenechosperreist im Zeitdiagramm des Bildes
124 dargestellt.

Elektrische Werte der Zwischenechosperre 32:

 

Frequenzbereich ................2.... gleich dem des Zwischenverstärkers

Relativer Pegel am Eingang der Sperre ..... uw +05 N
Zusatzdämpfung durchAnschaltung des Sperren-

verstärkers (Einfügungsverlust) ........... <s0,03N
Ansprechpegel der ZwESp bei 800 Hz

Eingangsspannung 0,03 V.........2rcurs... 3 V Verlagerungsspannung

Eingangsspannung 0,5 V .....2. 22222000. 30 V Verlagerungsspannung
Ansprechzeit..........2ceeeereeeeenenrenenn u 6ms

Nachwirkzeit .........222ceeseeenereenenn rs 140 ms

Betriebsspannungen und -ströme: je ZwESp je Gestell

Anodengleichspannung (geregelt) 212 + 2V 12 mA 120 mA

Heizgleichspannung(geregelt)... 9+02V 0,5A 5A

Gitterpannungen. .....- 22cm eeeneeeneenen — 95V und — 13V
Signalgleichspannung.............:22. 22220. 24V; bis 05 A

Maße und Gewicht (vollbestücktes Gestell):

550 x 2365 x 520 mm: = 130 kg

C. Endechosperren

Bei der Verwendung von Trägerfrequenz-Systemen liegen auf einer Grund-

leitung mehrere Sprechkanäle in verschiedenen Frequenzlagen übereinander.
Der Einsatz von ZwESpist hier nicht durchführbar, weil eine Steuerung der
den einzelnen Kanälen zuzuordnenden ESp mit einfachen Mitteln nicht mög-

lich ist. Außerdem kann die Laufzeitmitte bei den einzelnen Leitungen, wenn

sie über das Tf-System hinaus weitergeführt werden, an verschiedenen Stellen

liegen.

Es bleibt daher nur übrig, die Echosperren den Enden der Leitungen zu-

zuordnen, wo die Gespräche voneinander getrennt sind.
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1. Endechosperre 35 (EndESp35)

Die EndESp35 besteht im wesentlichen aus einem Verstärker mit nach-

folgendem Gleichrichter und dem Sperrglied. Spricht der Teilnehmer A, so

werden bei a die Sprechspannungen hochohmig abgegriffen (Bild 125), in der

+03N +05N -20N

  

  

    

 

128d | Fernleitung \28d|
Erds li 2Bakoder \Ends |

ı Ar-edr-lig |

Bild 125. Einschaltung der Endechosperre 35

ESp2 verstärkt und dann gleichgerichtet. Diese Steuerspannung wirkt auf

das Sperrglied so, daß es stark dämpft und die Richtung B— A für die Echo-

ströme praktisch sperrt. Dem Teilnehmer B ist für die umgekehrte Über-
tragungsrichtung die ESp 1 zugeordnet.

Die EndESp35 wird zwischen Endverstärker und Leitung, d. h. am niedrigen
Pegel eingeschaltet. Hierdurch wird verhindert, daß die Sprechströme des
Teilnehmers A über die eigene Gabel zum Punkt b gelangen und damit seinen
eigenen Übertragungsweg sperren. Dieser Einschaltpunkt des Steuergliedes

bedingt allerdings eine mehrstufigeVerstärkung der zur Sperrung abgezweigten
Leistung.

Das Sperrglied hinter dem sendeseitigen Ausgang des Endverstärkers
(Fjab, relativer Pegel + 0,5 N) besteht hauptsächlich aus 2 Ba-Röhren (Ba3

und Ba4) in Gegentaktschaltung (Bild 126). Die Gittervorspannung dieser

beiden Röhren wird durch die bei Fjan ankommenden Sprechströme (über
den zweistufigen Sperrenverstärker mit anschließendem Gleichrichter) so weit
negativ verlagert, daß das Sperrglied undurchlässig wird.

Der kleinste Ansprechpegel der Sperre bei ihrer Resonanzfrequenz (etwa

1100 Hz) soll noch 3,5 N unter dem relativen Pegel am Sperreneingangliegen,
also bei — 5,5 N. Da der Pegel am Eingang des Verstärkers und damit der
Sperre je nach Verstärkerfeldlänge verschieden sein kann, läßt sich der
Sperreneingang durch die VL, in 5 Stufen zu je 0,5 N für Ansprechpegel

zwischen — 5,5 N und — 3,5 N einstellen. Als Regeleinstellung ist — 5,0 N
festgelegt.

Die Laufzeit der Ströme vom Sperreneingang über die Gabel zum Sperr-
glied ist sehr klein; deshalb muß auch die Ansprechzeit der EndESp sehr
kurz sein: sie beträgt nur 1 bzw. 2,5 ms (Umschaltung an den Widerständen

R, bzw. R,). Verschwindet die Spannung am Sperreneingang, so wird das
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Sperrglied nach einer Nachwirkzeit von 50 oder 130 ms (einstellbar an den

©—

Widerständen R;, bzw. R,) wieder durchlässig.

Durch die Gegentaktschaltung der Ba-Röhren im Sperrglied wird ver-
hindert, daß Schaltstöße, die durch die kurze Ansprechzeit der Echosperre
bedingt sind, an den Ausgang des Sperrgliedes gelangen und dadurch die
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Bild 126. Stromlauf der Endechosperre 35

ESp am anderen Ende der Leitung zum Ansprechen bringen können. Die
Dämpfungsglieder VL, und VL, setzen die Verstärkung der Gegentakt-
schaltung so weit herab, daß die Durchlaßdämpfung im ungesperrten Zustand

ON beträgt. Außerdem wird durch diese Dämpfungsglieder der Eingangs-
scheinwiderstand des Sperrgliedes konstant gemacht.
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Elektrische Werte der Endechosperre 35:

Frequenzbereich ...........22222 22er eee ern nennnn 300...2700 Hz

Wellenwiderstand des Sperrgliedes eeeeeneeneneenn vv 8000

Reflexionsfaktor des Sperrgliedeingangs gegenüber 800 Q s 01

Relativer Pegel der Fernleitung an den Anschlußpunkten

am Eingang des Sperrenverstärkers ............... uw —2N

am Ein- und Ausgang des Sperrgliedes ............ +05N

Zusatzdämpfungdurch Anschaltung des Sperrenverstärkers s 0,03N

Durchlaßdämpfung des Sperrgliedes.................. ON
Zulässige Abweichung des Meßpegels an 800 Q hinter

dem Sperrglied

 

zwischen 500 und 2000 Hz.........:c2e2cceeeeenen — 0,03 /+ 0,05 N

zwischen 300 und 500 Hz und

zwischen 2000 Hz und 2700 Hz.................... —0,03/+0,1N

Ansprechpegel umschaltbar ........ —55; —5; —45; —4; —35N

Sperrdämpfung des Sperrgliedes

beim Ansprechpegel .............:..crern0.- 0,7N

1 N unter dem Ansprechpegel .............. <s02N

1 N über dem Ansprechpegel ............... = 5N

Ansprechzeit umschaltbar auf .................. x 2,5ms und l ms

Nachwirkzeit umschaltbar auf ................ rs 50 ms und 130 ms

Betriebsspannungen und -ströme: jeEndESp35 je Gestell

Anodengleichspannung (geregelt) 212 +2 V 12 mA 120 mA

Heizgleichspannungen (geregelt) 9 +0,2V 1A 10 A

oder 20 +04V 5A

Gitterspannungen.. .....::2r222cenerenenen — 95V und - 13V

bzw. bei 20 V Heizung................... — 18,5 V und — 22V

Signalgleichspannung. .....................- 24 V bis 0,5 A

Maße und Gewicht (vollbestücktes Gestell, Bild 127):

660 x 2365 x 520 mm; u 200 kg

2. Endechosperre 41 (EndESp41)

Die EndESp4l wird jetzt ausschließlich beschafft (Bild 128 a/b). Sie liegt

im Regelfall zwischen der Gabel und den Endschaltungen von Nf- oder TF-
Systemen (Bild 122). Es ist aber auch möglich, bei derEndESp41 in Sonder-

schaltung das Steuerglied vor dem Verstärker am Ende der Leitung einzu-
schalten sowie die Sperre als Zwischenechosperre einzusetzen (Bild 129, 130

und 131).
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Bild 127. Endechosperren-Gestell 35

Das Sperrglied liegt an einem Punkte niedrigen, das Steuerglied an einem

Punkte hohen Pegels (also umgekehrt wie bei der EndESp35). Die Verstärkung

der vom Sprechweg abgezweigten Steuerströme kann daher geringer sein.

Durch die Einschaltung zwischen Gabel und Verstärker (bzw. Tf-Endsatz)
bleibt die Möglichkeit offen, bei der geplanten vierdrähtigen Durchschaltung

152

EEE.=



der Fernleitungen die Echosperren zusammen mit der Gabel im Durchgangs-
falle auszuschalten. So vermeidet man die Schwierigkeiten, die bei der Häufung
von Echosperren in einer längeren Fernverbindung durch gegenseitige Ver-

riegelung auftreten können. Bei dieser Einschaltung fehlt jedoch der Schutz

 Bild 128. Endechosperre 41
a} Vorderansicht
b) Vorderansicht (Schutzhaube abgenommen)

gegen Sprechströme aus dem eigenen Amt, wie er bei der EndESp35 durch
den Endverstärker gegeben ist. Dafür wird die EndESp4l über einen Brücken-
übertrager Ü mit Nachbildung angeschaltet (Bild 132), der die von der Gabel

in den Empfangsweg kommenden Sprechströme stark dämpft und so ein

Ansprechen der Sperre auf diese Ströme verhindert. (In der Übertragungs-

richtung Endschaltung— Gabel dagegen hat der Übertrager eine nur sehr

kleine Dämpfung.) Voraussetzung ist aber, daß der Wechselstromwiderstand
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Bild 129. Endechosperre 41 in Sonderschaltung
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dieser Nachbildung sehr gut mit dem Ausgangswiderstand der Endschaltung

übereinstimmt. Andernfalls wird die Echosperre auf diese Ströme ansprechen.
Bei Nachbildschwierigkeiten kann man die EndESp in einer Sonderschaltung
einsetzen, bei der das Steuerglied hochohmig am Eingang des Verstärkers

A 04

 

 

A 0-4

 

 

641
0 ame
TRuvz

 

 

Sperrglied

Bild 132. Einschaltung der Endechosperre 41

liegt (z. B. Bild 131); der Eingangsübertrager der Sperre wird als Vorüber-

trager geschaltet. Diese Sonderschaltung wird auch benutzt, wenn der re-

lative Pegel am Sperreneingang niedriger als +1N und damit ein sicheres

Ansprechen der Sperre nicht mehr gewährleistet ist.

Das Sperrglied muß in jedem Falle an einem Punkte negativen Pegels,
also z. B. zwischen Gabel und Verstärker eingeschaltet werden. Bei positivem
Pegel am Punkte Fo,n der ESp würde sich die Durchlaßdämpfung des Sperr-
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gliedes, die im ungesperrten Zustand etwa 0,2 N ist, bis auf 0,7 N erhöhen.
Deshalb kann die EndESp4l nicht in Verbindung mit Endverstärkern ver-
wendet werden, bei denen Verstärker und Gabelschaltung eine Einheit bilden.

Durch die Verwendung von Trockengleichrichtern ist der Aufwand an Röhren
bei der EndESp4l um die Hälfte vermindert (Bild 133).

+1N 0

Fran ID]

Verstärker

 

 

 

 

 +4Bo 

 
Gleichrichter

 C3e
Steuerschaltung 2 

Sperrglied

  

     SE
Bild 133. Stromlauf der Endechosperre 41

 

ü
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Sie hat einen als Gabel- oder Vorübertrager schaltbaren Eingangsüber-
trager, einen Einröhrenverstärker zur Erzielung der nötigen Ansprech-

empfindlichkeit und eine Doppelweggleichrichterschaltung zur Erzeugung des

Steuerstroms. Der Steuerstrom wird in der folgenden Steuerschaltung in einen
Gleichstrom gleicher oder entgegengesetzter Richtung umgewandelt, je nach-

dem, ob der Übertragungsweg der Gegenrichtung gesperrt oder freigegeben

werden soll. Das Sperrglied schließlich besteht aus einer Ringschaltung
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von Trockengleichrichtern. Der Ansprechpegel kann am Eingangsüber-
trager in 6 Stufen zu je 0,25 N zwischen — 2,5 N und — 1,0N eingestellt

werden (Regel-Einstellung — 2,0 N). Da der Eingang der Sperre am relativen

Pegel + 1 N liegt, kann demnach der Ansprechpegel, bezogen auf den Null-

punkt, Werte zwischen — 3,5 N und — 2,0 N annehmen.Im einzelnen arbeitet
die Sperre wie folgt:

Über den Eingangsübertrager wird die sehr kleine Leistung abgezweigt

(Einfügungsverlust der Sperre < 0,05 N) und in der Röhre C3el verstärkt.
Die Ausgangsspannung des Verstärkers — durch die Glimmlampe in ihrer
Amplitude begrenzt — wird anschließend gleichgerichtet. Kondensatoren und
Widerstände der Gleichrichterschaltung sind so gewählt, daß die Ansprechzeit
1,5 ms beträgt. Die Nachwirkzeit kann auf 50 oder 150 ms eingestellt werden.
Die gleichgerichtete Spannung verlagert die Gittervorspannung der Röhre
C3e2 so weit in den negativen Bereich, daß kein Anodenstrom fließt.

Die folgende Steuerschaltung ist eine Brückenanordnung aus drei Wider-
ständen und der Steuerröhre. An der einen Diagonale liegt die Anoden-
gleichspannung, während die andere mit dem Sperrglied (x, y) verbundenist.

Wird nicht gesprochen,fließt der Anodenstrom der Röhre 2, und der Punkt x

ist bei dem gewählten Aufbau der Brücke positiv; das Sperrglied ist durch-

lässig für die Richtung F,—F}. Wird gesprochen, so fließt kein Anodenstrom,
Punkt x ist negativ, das Sperrglied ist undurchlässig.

Im Sperrglied nutzt man dabei — wie beim Ringmodulator (s. 3. Abschnitt,

III. A.) — die Schalterwirkung der Trockengleichrichter aus, die bei positiver
Vorspannung einen sehr kleinen, bei negativer Vorspannung dagegen einen

sehr hohen Widerstand haben. Das Sperrglied ist so aufgebaut, daß es in

beiden Fällen (Durchlaß und Sperre) gleichen Scheinwiderstand hat. Bei
Leitungen mit Tonfrequenzfernwahl, bei denen die Wähleinrichtung zwischen
EndESp und Gabel eingeschaltet ist, steuert die Wähleinrichtung ein
St-Relais, das mit seinem st-Kontakt die Echosperre während des Wählvor-
gangs unwirksam macht.

Elektrische Werte der Endechosperre 41:

Frequenzbereich ............ 22222 eeeeeeeenen een en 200...3600 Hz
Scheinwiderstand des Sperrgliedes .............2urcccun.. 6000
Reflexionsfaktor des Sperrglied-Ein- und -Ausgangs

gegenüber 600 0 .............oneneensneneenee rennen: s0,l
Relativer Pegel an den Anschlußpunkten

Eingangsübertrager als Brückenübertrager

am Eingang des Brückenübertragers ................ ss +1N
am Spertglied ......: 22cm oneseeeereeeeeen en enenn u —2 N

Eingangsübertrager als Vorübertrager

am Eingang des Vorübertragers ...........e2r..00... rs —2 N

Einfügungsverlust durch Anschaltung des Sperrenverstärkers <= 0,05N= 7
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Durchlaßdämpfüng des Sperrgliedes...........:..22...... &w 02N
Ansprechpegel bezogen auf den relativen Pegel 0

bei 1000 Hz..........:. — 3,5; — 3,25; —3,0; — 2,75: —- 2,5; — 220N

Sperrdämpfung

beim Ansprechpegel ...............-..22220. 0,7N
1 N unter dem Ansprechpegel .............. <02N

.1 N über dem Ansprechpegel ............... >5 N

Ansprechzeit.......... 2202er eeeeeeeen nenn ss 1,5 ms
Nachwirkzeit, umschaltbar .........2:.222200. rs 50 und 150 ms

Betriebsspannungen und -ströme: jeEndESp4l je Gestell

Anodengleichspannung (geregelt) .. 212 +2 V 17 mA 200 mA
Heizgleichspannung (geregelt) ...... 20 +04 V 0,5 A 5A

Gitterspannung ........-.: 22.2 coeeeeeeeeennn keine Zufuhr von außen

Signalgleichspannung................222.2202> 24 V; bis 0,5 A

Maße und Gewicht (vollbestücktes Gestell, Bild 134):

550 x 2365 x 400.mm; »s 200 kg

D. Wartung der Echosperren

Da die Echosperren ohne mechanische Teile arbeiten, erstreckt sich die
Wartung hauptsächlich auf elektrische Prüfungen. Wie bei allen Verstärker-
einrichtungen ist in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen, ob die Betriebs-
spannungen und -ströme noch die vorgeschriebenen Werte haben (ADA VI,

6A). Abweichungen, die das zulässige Maß überschreiten, sind durch Neu-
abgleich oder Röhrenwechsel zu beseitigen.
Die EndESp35 arbeitet nur dann störungsfrei, wenn die Anodenströme

der Ba-Röhren 3 und 4 in der Gegentaktschaltung nahezu gleich sind. Sie

dürfen höchstens um 15% des Mittelwertes aus beiden Anodenströmen von-

einander abweichen, was nur durch besondere Auswahl der Röhren erreicht

werden kann.

Das ordnungsmäßige Arbeiten der ZwESp32 wird durch Messen der Ver-

lagerungsspannung bei 800 Hz mit den Spannungen 0,3 V und 0,03 V am
Sperreneingang geprüft.

Bei den EndESp prüft man

1. die Durchlaßdämpfungen der Sperrglieder durch Messung bei 800 Hz (Ab-
weichungen vom Sollwert — O N bei EndESp35 und 0,2 N bei EndESp4l —
werden an den Dämpfungsgliedern VL, ausgeglichen) und

2. die Ansprechpegel und Sperrdämpfungen.

Nähere Einzelheiten zu VII:

Bertram: Echosperren, Unterrichtsblätter 1951, Heft 4—6, S. 53.

Richtlinien für die Einschaltung von Echosperren, RPZ-Beschreibung 540 E 24,
Ausg. Juli 1942.
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Bild 134. Endechosperren-@estell 41
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