
VIH. Fernwahl auf verstärkten Leitungen

A. 50Hz-Fernwahl

Die 50 Hz-Fernwahl wird nur auf Nf-Zweidrahtleitungen betrieben. Hierbei
werden durch Relaisschaltungen (Übertragungen) die ankommenden Gleich-

stromwählimpulse oder Schaltkennzeichen (z. B. für Gesprächsbeginn) als
50Hz-Impulse weitergegeben oder umgekehrt 50Hz-Impulse in die ent-
sprechenden Gleichstromzeichen umgesetzt. Da die Verstärker so niedrige

Frequenzen nicht übertragen können, müssen diese Impulse durch Stromstoß-

umselzer um die Verstärker herumgeführt werden.

Die Einschränkungen für Anwendung und Übertragung des 25Hz-Rufes
gelten in gleichem Maße auch für die 50Hz-Fernwahl. Mit der Zahl der Um-

setzungen wächst an sich schon die Betriebsunsicherheit. Sie wird aber außer-

dem noch durch die Zunahme der Zeichenverzerrung bei jeder Umsetzung

gesteigert. Die Reichweite von Leitungen mit 50Hz-Fernwahl bleibt daher

auf 3 Verstärkerfelder begrenzt.
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Bild 135. Stromstoßumsetzer 50 Hz für Zweidrahlverstärker
(ältere Ausführung)

Die Stromstoßumsetzer arbeiten im wesentlichen nach dem gleichen Prinzip

wie die Umgehungsschaltungen für den 25Hz-Ruf. Die aus Richtung F} an-
kommenden Wählimpulse betätigen vor dem Verstärker das Impulsrelais J,

(Bild 135). Durch die Parallelschaltung von Kondensator und Spule wird

der Wählstrom vom Verstärker ferngehalten, so daß die Rufsperrkonden-
satoren im Verstärker überflüssig sind und überbrückt werden müssen. Der

i1-Kontakt steuert im Takte der eingehenden Impulse das Relais A,, dessen

Kontakte die Leitung auftrennen und neue Wechselstromzeichen in der ur-

sprünglichen Stärke an die weitergehende Leitung legen. Damit durch das
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Auftrennen der Leitung nicht die Gabelschaltung des Verstärkers in ihrem
Abgleich gestört wird, schließt das V,-Relais den Ausgang des Verstärkers

während der Weitergabe der Impulse mit dem Netzwerk N, ab. Dieses Netz-
werk entspricht der zugehörigen Nachbildung im Verstärker. Bei neueren
Ausführungen der Stromstoßumsetzer wird der Verstärkereingang über die
F,. -Anschlüsse kurzgeschlossen (Bild 136).

v2 2 DrVerst
Fk

Fernitg Fing.
——nL

Z

    % Y Ar

60V

Bild 156. Stromstoßumsetzer 50 Hz für Zweidrahtverstärker
(neue Ausführung)

Der Stromstoßumsetzer ist symmetrisch aufgebaut. Der Wählvorgang in
der Richtung F,—F, verläuft entsprechend. Für die Umgehung von End-
verstärkern wird eine vereinfachte Ausführung der Stromstoßumsetzer
verwendet, bei der die Zeichen gleichstrommäßig weitergegeben werden,

weil hinter dem Endverstärker gleich die Übertragung folgt.

Der 50Hz-Wechselstrom für die Weitergabe der Zeichen wird über einen
Umspanner aus dem Starkstromnetz entnommen. Bei Netzausfall übernimmt

ein Einankerumformer, der aus der 60V-Batterie betrieben wird und selbst-

tätig anläuft, die Versorgung.

B. Tonfrequenzwahl

Der Tonfrequenzfernwahl kommt mit der Ausdehnung des Selbstwählfern-

dienstes auf große Enfernungen erhöhte Bedeutung zu. Bereits vor dem Kriege
wurde Tonfrequenzwahl auf mehreren Strecken eingeführt. Der Aufwand

für diese Fernwahleinrichtungen war jedoch noch sehr hoch. Bei dem
großen Bedarf an Tonwahlgeräten im Selbstwählferndienst mußte eine
Senkung dieser Kosten durch technische Verbesserung und womöglich Ver-

einfachung versucht werden. Außerdem müssen die neuen Fernwahlüber-

tragungen für eine Impulssteuerung geeignet sein, d.h. die als Gleichstrom-
oder 50Hz-Wechselstromzeichen eintreffenden Zeichen (Wählimpulse, Schalt-
kennzeichen) müssen ohne jede Veränderung, also formgetreu und stoßfrei,
weitergegeben werden. Die Entwicklung auf diesem Gebiet ist noch nicht
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abgeschlossen. Es können daher hier nur grundsätzliche Fragen behandelt

werden. Insbesondere wird auch auf den 2. Teil dieses Leitfadens ‚‚Wähl-

technik‘ hingewiesen.

Um Fernleitungen unbegrenzt auch für Wählbetrieb ausnutzen zu können,
liegt es nahe, entsprechend dem Tonfrequenzrufverfahren auch für die Wähl-

zeichen solche Wechselströme zu verwenden, die wie Sprechströme in den

Verstärkern verstärkt werden, also im Tonfrequenzbereich liegen. An die
Enden der Leitungen müssen dann Einrichtungen angeschaltet werden, welche
die Gleichstromwählzeichen in Tonfrequenz umsetzen (Tonwahlsender) und

umgekehrt (Tonwahlempfänger). Es müssen hierbei Vorkehrungen getroffen

werden, daß der Tonwahlempfänger nicht durch Sprachlaute oder sonstige

Tonsignale (z. B. Besetztzeichen) betätigt wird. Die Sprechströme dürfen

keine Schaltvorgänge einleiten, weil sonst z. B. während des Gesprächs die
Verbindung ausgelöst werden könnte. Außerdem müssen während des Wähl-
vorganges etwa eingeschaltete Echosperren unwirksam gemacht werden, weil
sie sonst eine gleichzeitige rückwärtige Signalgabe unterbinden würden.

Durch entsprechende Wahl der Zeichenfrequenz und/oder eine zeitliche

„Verschlüsselung“ kann man jedoch dafür sorgen, daß die Zahl der Fehl-

impulse durch Sprache sehr gering wird.

Grundsätzlich können die Zeichen auch außerhalb des für die Sprachüber-

tragung benutzten Bandes (300. ..3400 Hz) übertragen werden. Für die Über-
tragung außerhalb des Sprachbandes sind Verstärker mit einem genügend

breiten Durchlaßbereich Voraussetzung, die im allgemeinen nur bei Tf-

Systemen zur Verfügung stehen. Die Zeichenübertragung wird einfach und
sicher, da eine Beeinflussung durch Sprache nicht eintreten kann. Man kann
die Zeichenfrequenz entweder zwischen die Sprechkanäle legen (wie z.B.

beim MEKS-System), oder man tastet einen mitübertragenen Träger (,,Null-
frequenzwahl“, z. B. beim Z6N/T-System).

Vorübergehend wurden auch dem Sprechweg parallel laufende Telegraphie-
kanäle (WT) für die Übertragung der Wählzeichen verwendet. Dies Verfahren
ist jedoch zu aufwendig.

Die Zeichengabe innerhalb des Sprachbandes hat den Vorteil, daß sie im
Bedarfsfall auf allen bestehenden Leitungen nachträglich eingerichtet werden
kann.

Das bereits vor dem Kriege erprobte Tonfrequenzwählverfahren arbeitet
mit den Frequenzen 600 Hz und 750 Hz, wobei die Schaltkennzeichen mit
600 Hz übertragen werden und die Zeichenpegel dem üblichen Meßpegel
gleich sind.

Die Frequenzen 600 Hz und 750 Hz sind unharmonisch, d.h. die eine
ist kein ganzes Vielfaches der anderen. Ein solches Gemisch ist in der Sprache
kaum enthalten.

Vor den Wählzeichen wird ein Vorbereitungszeichen gegeben (Gemisch
aus 600 Hz und 750 Hz), das den Empfänger der Tonfrequenz-Wähleinrichtung
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erst empfangsbereit macht. Als weitere Sicherung wird u. a. in einem Brücken-

übertrager dafür gesorgt, daß nur Zeichen vom fernen Amt zum Empfänger
gelangen, während die eigenen Zeichen sehr stark gedämpft werden.

Verwendet man Frequenzen, die wohl in den Sprachlauten enthalten sind,
aber weniger zahlreich und mit geringerer Amplitude vorkommen, dann läßt

sich nach dem gleichen Prinzip, das oben geschildert wurde, eine Schaltkenn-
zeichengabe mit noch größerer Sicherheit erreichen. Frequenzen nahe der
oberen Eckfrequenz der Leitungen entsprechen am besten diesen Bedingungen,

können jedoch nicht verwendet werden, weil dort die Restdämpfungskurve

steil ansteigt und geringe Frequenzabweichungen starke Pegeländerungen zur
Folge haben würden.

Der CCIF hat die Verwendung der unharmonischen Frequenzen 2040 Hz
und 2400 Hz empfohlen; ein mit diesen Frequenzen arbeitendes System kann
auch noch auf Leitungen mit einer oberen Eckfrequenz von 2700 Hz ein-

gesetzt werden. Der Vorimpuls besteht aus beiden Frequenzen. Die Pause
zwischen dem Vorimpuls und der Zeichengabe besitzt eine definierte Länge

von etwa 35 ms. Die Zeichengabeerfolgt mit nur einer Frequenz. Der Zeichen-

pegel muß wegen der Zwischenverstärker bei mehrfach ausgenutzten, träger-

frequenzmäßig betriebenen Leitungen in der Größe des mittleren Sprachpegels

(etwa 1 N niedriger als der Meßpegel) liegen. Der Zeichenempfänger muB

daher sehr empfindlich sein, weil auch Pegelschwankungen von + 1 Neper

noch ausgeglichen werden müssen.

Da jedoch Zweifrequenzwahlsysteme grundsätzlich aufwendiger als Ein-
frequenzsysteme sind, wurde versucht, ein genügend betriebssicheres und

preiswertes Einfrequenzwahlsystem zu entwickeln. Es ist gelungen, eine um
rd. 30%, billigere Lösung einer Einfrequenztonwahl mit 3000 bzw. 2280 Hz

zu finden. 3kHz-Wahl soll auf Leitungen, die ein Frequenzband von 300
bis 3400 Hz übertragen, angewendet werden, während die 2280Hz-Wahl nur

bei noch übergangsweise vorhandenen Leitungen mit schmalerem Frequenz-
band eingerichtet werden soll.

Auf eine Verschlüsselung der Zeichen durch ein Vorbereitungszeichen wird
verzichtet. Die Relaisübertragung arbeitet nach der Impulstechnik und wird

dadurch besonders einfach. Lediglich der erste Impuls einer Stromstoßreihe
wird zur Erhöhung der Sprachsicherheit um eine sogenannte Arbeitszeit von
etwa 60 ms verlängert. Dies geschieht in einfacher Weise dadurch, daß ohne
den Grundgedanken der Impulssteuerung zu durchbrechen, bei den invers

weitergegebenen Impulsen der Ursprungsimpuls zum ersten Impuls hinzu-
gefügt wird. In der folgenden Übertragung wird dieser Impuls wieder auf
seine ursprüngliche Länge verkürzt. Damit können sich Fehlimpulse, die z. B.

durch Spracheentstehen können, nur auswirken, wennsie längerals die Arbeits-

zeit sind.

Dank dieser Arbeitszeit ist es ferner möglich, bei mehreren hintereinander
geschalteten Tonwahlsystemen im Bedarfsfall auch abschnittsweise zu wählen.
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8 ms nach dem Ankommen eines Zeichens wird die Vierdrahtleitung hinter
dem Empfänger durch einen Sperrübertrager für den Durchgang der Zeichen-
frequenz gesperrt. Da die Zeichensperre sehr rasch einsetzt, ist der Teil des

Zeichens, der ungehindert durchgelaufen ist, nicht lang genug, um den durch
die Arbeitszeit geschützten folgenden Empfänger zum Ansprechen zu bringen.

Nähere Einzelheiten zu VIII:

Winkelmair: Von der Gleichstromwahl zur Tonfrequenzwahl, Unterrichtsblätter 1951,
Heft 15/16, S. 189,
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