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Trägerfrequenztechnik

I. Allgemeines

A. Grundsätzliches über das Trägerfrequenzfernsprechen

Der Wunsch, die in dem deutschen Fernmeldenetz enthaltene Kapitals-

anlage durch die gleichzeitige Übertragung mehrerer Nachrichten auf einer

Leitung besser auszunutzen, bestand bereits seit dem ersten Weltkrieg. Bis

dahin hatte man durch schaltungstechnische Maßnahmen, wie Viererbildung

und Simultanschaltung, auch schon gewisse Vorteile in dieser Richtungerzielt.

Die dann einsetzende Entwicklung der Tf-Einrichtungen für den Einsatz auf

Freileitungen und auf solchen Kabelleitungen, deren Bespulung die Über-
mittlung zusätzlicher Frequenzbänder zuläßt, führte schließlich auch zu ihrer
Verwendung im deutschen Fernleitungsnetz. Als in den Jahren 1935/36 das
Zweibandsystem eingeführt wurde, war dies die erste Anwendung des Träger-
frequenzprinzips im Fernkabelnetz, die größeren Umfang annahm. Der
zweite Weltkrieg brachte schließlich den Großeinsatz von Tf-Geräten in
Deutschland und vor allem in den besetzten Gebieten. Hierbei handelte es

sich in der Hauptsache um Geräte, die von der Fernmeldeindustrie für

Wehrmachtzwecke entwickelt worden waren. Ein Teil dieser Einrichtungen

wird heute noch bei uns verwendet. Bei fortschreitender Entwicklung der

Tf-Geräte nach postalischen Grundsätzen werden sie nach und nach aus dem

Verkehr gezogen und durch neue Einrichtungen ersetzt werden. Für das
Bundesgebiet ist ein regelrechtes T£-Weitverkehrsnetz geplant, dessen Aufbau

bereits begonnen hat, und das an verschiedenen Punkten Anschluß an das
internationale Weitverkehrsnetz erhalten wird. Dem weiteren Einsatz von

Tf-Einrichtungen kommt daher große Bedeutung zu.

Das Prinzip der Tf-Einrichtungen beruht darauf, die Nachrichten nicht in

ihrer natürlichen Frequenzlage auf den Übertragungsweg zu geben, sondern

sie in höhere Lagen (im Sendeteil des Tf-Gerätes) zu verschieben, und sie
— nach der Übertragung — in die ursprüngliche Lage (im Empfangsteil des
Tf-Gerätes) zurückzuversetzen, um dadurch mehrere Nachrichten gleichzeitig

auf demselben Übertragungsweg unterzubringen. Dieser Vorgang wird mit

Frequenzumsetzung bezeichnet.
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B. Trägerfrequenz-Grundleitungen

Die Drahtleitung, die trägerfrequenzmäßig ausgenutzt wird, nennt man

Grundleitung. Sie ist im allgemeinen eine Stammleitung (Doppelleitung), kann

aber auch als Vierer geschaltet sein.

Durch die ständig zunehmende Verbreitung der Trägerfrequenztechnik

wurden auch der Ausbau und die Gestaltung des deutschen Fernkabelnetzes

immer stärker besinflußt. wobei an die Fernkabel in elektrischer Hinsicht

immer höhere Anforderungen gestellt werden mußten.

Folgende Entwicklungsstufen sind im deutschen Fernkabelnetz festzu-

stellen:

1.
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Mehrfachausnutzung der leieht und sehr leicht bespulten Leitungen in

Normalfernkabeln mit Zweikanal- oder Vierkanalsystemen.

Bei den 0,9 mm dicken, DM-verseilten Stamm- und Viererleitungen

mit 30/12 mH Bespulung und einem Spulenabstand von 1,7 km wird

außer dem Niederfrequenzkanal ein Trägerfrequenzkanal im Frequenz-

bereich 3300... .5700 Hz geschaffen. Die Grenzfrequenz beträgt bei diesen
Leitungen für den Stamm 7470 Hz und für den Vierer 9300 Hz: die

Dämpfung bei 5700 Hz und normaler Verstärkerfeldlänge (72,5 km) ist

etwa 3 N. Bei dieser Leitungsdämpfung ist es mit ausreichender Neben-

sprechsicherheit noch möglich, beide Übertragungsrichtungeneines Vier-

draht-Systems in einem Kabel zu schalten. Sofern die Verstärkerfelder

nicht zu lang sind, können auch die Viererstromkreise von älteren, in

2km Abstand mit 50/20 mH bespulten Fernkabelleitungen zweiband-
mäßig ausgenutzt werden, weil deren Grenzfrequenz (6830 Hz) gerade

noch die Unterbringung eines Trägerfrequenzkanals zuläßt.

Die 1.4 mm dicken. sehr leicht bespulten Kupferadern (3,2 mH im

Abstand von 1,7 km), die paarig oder auch sternverseilt vorkommen.

bieten mit einer Grenzfrequenz von 21500 Hz die Möglichkeit zur
Unterbringung von insgesamt 4 Kanälen in der Nf-Frequenzlage 300

bis 2700 Hz, wobei als höchste zu übertragende Frequenz 14 700 Hz in

Frage käme. Wegen der geringen Zahl und Länge der zur Verfügung
stehenden Stromkreise mit sehr leichter Bespulung wurde jedoch auf

die Einführung eines solchen Systems verzichtet. Diese Stromkreise

werden größtenteils zweibandmäßig ausgenutzt.

. Mehrfachausnutzung der unbespulten Fernkabelleitungen (U-Leitungen)

mit Zwölfkanalsystemen (U-Systemen) im Frequenzbereich bis 60 kHz.
Dabei handelt es sich um 1,2 mm dicke sternverseilte Kupferadern,

deren Dämpfung bei 60 kHz und einer Verstärkerfeldlänge von 35 km

trotz geringer Betriebskapazität der Adern etwa 5 N erreicht, so daß

die beiden Leitungen für die verschiedenen Gesprächsrichtungen aus

Nebensprechgründen in zwei getrennten Kabeln untergebracht werden
müssen.



 

Die trägerfrequenzmäßige Ausnutzung von gewöhnlichen DM-ver-

seilten Fernkabelleitungen ist ebenfalls möglich, sofern die entspulten
Kabeladern ausreichend kopplungsfrei sind oder gemacht werden können.

Bedingt durch die höhere Betriebskapazität dieser Leitungen gegenüber
den sternverseilten ist jedoch die Dämpfung der 1,4 mm dicken Lei-

tungen bei den höheren Frequenzen größer als die der 1,2 mm dicken

sternverseilten Adern.

Die U-Sternvierer wurden beim Aufbau der koaxialen Kabelleitungen

in der Außenlage in größerer Zahl (neben anderen Verseilelementen)

vorgesehen (Bild 144).

. Mehrfachausnutzung koaxialer Kabelleitungen (B-Leitungen), die für die

Übertragung eines sehr breiten Frequenzbandes geeignet sind, mit dem

Vielbandsystem (zunächst 200 Kanäle) im Frequenzbereich von 90 bis

690 kHz (der Bereich oberhalb 1 MHz warfür die Übertragung der Fern-
sehfrequenzen vorgesehen). Solche Kabelleitungen wurden in den Jahren
1936...1944 in großem Umfang verlegt.

12 Viererseile, 2 Paare

pP

BYN
=
ON Mittelleiter SmmPcu

| 12 - SfyroflexisolationCO
Papierlagen I,

      
     

 

Legal-Stulzspirale
zwischen Papierlogen

Ruckleiter 18mm
Innendurchmesser.

0.35dick,.Cu
  

Kabeldurchmesser unter Blei  38,53mm

Bild 144. Tf-Weitverkehrskabel der Form 27 (koaxial,

Der aus Kupfer bestehende Innenleiter hat einen Durchmesser von

5mm, während der Rückleiter 18 mm Innendurchmesser hat und

0,35 mm dick ist (Bild 144). Bei diesem Kabel sind 2 grundsätzlich ver-
schiedene Ausführungsformen zu unterscheiden. Bei der einen Form

besteht die Isolierung zwischen Innen- und Außenleiter aus einer Wendel

in Schraubenlinienform mit einer Lage von Styroflexbändern; darüber

bilden Kupferbänder einen konzentrischen Außenleiter, der durch Halte-

bänder und eine Lage Isoliermaterial zusammengehalten wird. Bei einer

späteren Ausführung der gleichen Form werden als Abstandhalter Styro-

flexkordeln benutzt. die aus einem Mittelfaden mit darumgewickeltem
Außenfaden bestehen, wobei Kordeln und Bandagen einander abwechseln.

Der Außenleiter wird aus 2 halbschalenförmigen Kupferbändern ge-

bildet, die zur Erhöhung der Biegsamkeit mit ringförmigen Sicken ver-

sehen sind.
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Die zweite Ausführungsform des koaxialen Kabels verwendet als Ab-

standhalter des Innenleiters Scheiben aus einem verlustarmen, kera-

mischenMaterial (Frequenta), die in regelmäßigen Abständen eingebaut
werden. Die verschiedenen Ausführungsformen besitzen im wesentlichen
die gleichen elektrischen Eigenschaften.

Bei der Frequenz 690 kHz beträgt die Dämpfung der koaxialen Leitung
etwa 140 mN/km, so daß sich bei einer Verstärkerfeldlänge von 35 km

eine Leitungsdämpfung von 4,9 N ergibt. Im Jahre 1951 ist man dazu
übergegangen, diese Kabelleitungen mit den gleichen Zwischenver-

stärkern durch Erweiterung des Frequenzbandes bis 1020 kHz mit

weiteren 100 Kanälen auszunutzen. Da die koaxialen Leitungen nur bei

hohen Frequenzen infolge des Skineffektes (Hautwirkung) gegen äußere

Feldeinwirkungen geschirmt sind, wird der Frequenzbereich unterhalb
90 kHz nicht ausgenutzt. Die Breitbandleitungen werden zur Zeitim
Zweikabelbetrieb — für jede Übertragungsrichtung ein Kabel — be-

nutzt.

. Mehrfachausnutzung der K-Leitungen mit Zwölf- und Sechzehnkanal-
systemen (U- und MEKI6-Systeme) im Bereich bis 60 kHz. Dabei

handelt es sich um 1,2 mm dicke Fernkabelleitungen in Sternverseilung
mit Papier- oder Styroflexisolation, die in kurzen Abständen bespult

sind. In die papierisolierten Leitungen sind Spulen von 1 mH im

Abstand von 425 m eingeschaltet, während die styroflexisolierten

Leitungen mit 1,75 mH im Abstand von 283 m bespult sind. Mit diesen

meist Spaarigen Kabeln können Verstärkerfeldlängen von 70 bzw.

120 km überbrückt werden; ihre Grenzfrequenz liegt bei 80...90 kHz.
Wenn diese Leitungen auch gegenüber den früher entwickelten gewisse
Vorteile aufwiesen, so ging die weitere Entwicklung doch in Richtung
des unbespulten Kabels, weil die unbespulten Leitungen wegen der
fehlenden Grenzfrequenz auch in dem über 60 kHz hinausgehenden
Frequenzbereich trägerfrequenzmäßig ausgenutzt werden können.

5. Mehrfachausnutzung der unbespulten, symmetrischen Fernkabelleitungen
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im Frequenzbereich bis 252 kHz mit V60-Systemen im Zweikabel-

betrieb (7f-Weitverkehrsleitungen).

Bei der gegebenen Form des deutschen Fernsprechnetzes mit seinen
vielen Verkehrsumschlagpunkten (DF und VF) in verhältnismäßig ge-
ringen Abständen gibt man jetzt der symmetrischen Kabeltechnik

— im Gegensatz zum Koaxialkabel — den Vorzug, weil sie bei der
Bildung und Weiterschaltung von Leitungsgruppen verschiedener Art

und Größe beweglicher, anpassungsfähiger und einfacherist.
Für das deutsche Weitverkehrsnetz werden deshalb — abweichend

von den internationalen Empfehlungen, die Aderndurchmesser von 0,9

oder 1,3 mm vorsehen — zunächst papierisolierte Sternviererseile

mit 1,2 mm dicken Adern aus Kupfer verwendet. Aus 12 Sternvierer-
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seilen wird entsprechend Bild 145 ein 24paariges Tf-Fernkabel (Form
24c) gebildet, dessen Wellenwiderstand und Nebensprechwerte im Be-

reich von 12...252 kHz besonders hohen Anforderungen genügen. Nach
dem Auslegen der Tf-Fernkabel wird außerdem an jedem Verstärkerfeld
ein Nebensprechausgleich für Frequenzen bis 252 kHz vorgenommen.
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Bild 145. Tf-Weitverkehrskabel der Form 24c (symmetrisch)  
Wegen der Vielzahl von Tf-Kanälen in diesen Kabeln — bei voller

Beschaltung mit V60-Systemen ergeben sich insgesamt 1440 Vierdraht-
stromkreise — wurde ein besonderes Prüfleitersystem eingebaut, durch
das Bleimantelschäden möglichst frühzeitig in den überwachenden Ver-
stärkerämtern angezeigt und somit Massenstörungen durch Totalausfall

eines Kabels verhindert werden sollen.

Das Prüfleitersystem besteht beim Tf-Weitverkehrskabel der Form 24c

aus 2 blanken, 0,5 mm starken Kupferdrähten, die sich unter dem Blei-

mantel gegenüberliegen und — da sie gegen die Kabeladern und gegen
den Bleimantel isoliert sind — den jeweiligen Isolationszustand des
Kabels erkennen lassen. Um durch Bleimantelrisse eindringende Feuchtig-
keit möglichst frühzeitig zu erkennen, wird für die Isolierung der Prüf-
drähte saugfähiges Papier verwendet.

Zwecks Vergrößerung der Verstärkerabstände oder Unterbringung
weiterer Tf-Kanäle wurden in den letzten Jahren auch Versuche mit
unbespulten Tf-Fernkabeln mit Styroflex- oder Schaumstoff-

isolation durchgeführt. Als Ergebnis dieser Versuche wird bei der
DBP voraussichtlich ein neuer T'f-Fernkabeltyp der Form 17a eingeführt.

Dieses Kabel enthält einen koaxialen Kern (2,6/9,5 mm) mit einer

kilometrischen Dämpfung von etwa 545 mN bei 4 MHz und 8 styro-

flexisolierte Sternviererseile (16 Paare) mit 1,3mm Adern-

durchmesser und etwa 340 mN Dämpfung bei 552 kHz. Auf den
symmetrischen Adern können dann z. B. — bei gleichbleibender Ver-
stärkerfeldlänge von etwa 18 km — durch Verwendung der im Vor-
gruppensystem V60 von S&H erzeugten Grundübergruppe weitere 60
Kanäle im Frequenzbereich 312,3...551,4 kHz übertragen werden
(System V 120).

Tafel X zeigt den kilometrischen Dämpfungsverlauf der wichtigsten
Tf-Grundleitungen.
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