
II. Betriebsarten der Trägerfrequenz-Einrichtungen

Die für Gegensprechverkehr vorgesehenen Trägerfrequenzgeräte können

auf einer oder auf zwei Doppelleitungen betrieben werden und in den beiden

Übertragungsriehtungen mit gleichen oder verschiedenen Frequenzbändern

arbeiten. In bezug auf die mit einem System beschalteten Leitungen unter-

scheidet man also Zweidraht- und Vierdrahtbetrieb, hinsichtlich der für die

beiden Übertragungsrichtungen verwendeten Frequenzbänder spricht man von

Gleichlage- und Getrenntlageverfahren. Somit sind 4 verschiedene Betriebsarten

möglich (vgl. auch Bild 146).

A. Vierdraht-Gleichlageverfahren

Dies ist die zweckmäßigste Betriebsart für Kabelleitungen. weil die beiden

Übertragungsrichtungen zwischen den beteiligten Endstellen getrennt geführt
sind und somit die Zwischenverstärkung besonders einfach wird (keine Gabeln

oder Richtungsweichen,Bild 146a). DabeiwerdengewisseAnforderungeninbezug

auf das Nahnebensprechen an die benutzten Doppelleitungen gestellt, die sich

im Bereich bis etwa 20 kHz bei Leitungen eines Kabels ohne Schwierigkeiten

erfüllen lassen. Für Trägersprechgeräte mit höherem Frequenzbereich werden

aus Nebensprechgründen zwei getrennte Kabel für die beiden Übertragungs-

richtungen verwendet: Zweikabelbetrieb.
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Bild 146. Übertragungstechnik beim Gegensprechbetrieb mit Tf-Geräten

Bei oberirdischen Leitungen sind die Nebensprechforderungen für zwei

Leitungen der gleichen Linie wesentlich schwerer zu erfüllen als bei Kabel-

leitungen. Außerdem verbietet die größere Störanfälligkeit der Freileitungen

die Zusammenfassung zweier Doppelleitungen zueiner Vierdraht-Grundleitung,
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so daB bei oberirdischen Leitungen ausschließlich das Zweidraht-Getrenntlage-
verfahren (Bild 146b) angewendet wird.

B. Zweidraht-Getrenntlageverfahren

Für die beiden Übertragungsrichtungen werden auf der Zweidrahtleitung
verschiedene Frequenzbänder benutzt, die in den Tf-Einrichtungen durch

Richtungsweichen — das ist eine Zusammenschaltung von Hochpaß- und

Tiefpaßfiltern — voneinander getrennt werden.

C. Vierdraht-Getrenntlageverfahren

Werden auf einer Vierdrahtleitung der Hin- und Rückrichtung des gleichen
Sprechweges verschiedene Frequenzbereiche zugeordnet, so entsteht das Vier-
draht-Getrenntlageverfahren nach Bild 146c. Auch dieses Verfahren ist zeit-
weise zur Anwendung gekommen, als man aus Gründen der höheren Betriebs-

sicherheit und der einfacheren Lagerhaltung vorhandene Freileitungsgeräte
auf Kabelleitungen eingesetzt hat. Voraussetzung hierfür ist natürlich, daß

der Übertragungsbereich des Kabels für den erhöhten Frequenzbereich des

Tf-Gerätes ausreicht.

D. Zweidraht-Gleichlageverfahren

Dieses Verfahren wird bei der DBP nicht mehr angewendet. Bei Frei-

leitungen scheitert es im allgemeinen daran, daß die elektrischen Eigenschaften

der nachzubildenden Leitung in dem in Frage kommenden großen Frequenz-
bereich zeitlich nicht genügend konstant sind, während bei Kabelleitungen
die mehrfacheUnterwegsverstärkung mit 2 Nachbildungen je Verstärkerpunkt

Schwierigkeiten macht (Bild 146d).

14 PLP6/5-I 181  


