
III. Frequenzumsetzung

Wie bereits unter I. angedeutet, wird im Frequenzumsetzer das Nieder-

frequenz-Sprachband aus seiner natürlichen Frequenzlage in eine für die

Übertragung auf der Leitung vorgesehene höhere Frequenzlage verschoben
und nach der Übertragung über die Leitung wieder in die ursprüngliche Lage

zurückversetzt. Dies geschieht mit Hilfe von Modulatoren, denen sogenannte

Trägerströme zugeführt werden, und Filtern, die nur das für die Übertragung
einer bestimmten Nachricht notwendige Frequenzband durchlassen. Im Gebiet

höherer Frequenzen erfordert die Trennung des Nutzfrequenzbandes von den

unerwünschten, bei der Frequenzumsetzung entstehenden Frequenzen einen

größeren Aufwand in den Filtern. In diesem Fall geht man deshalb zur stufen-

weisen Frequenzumsetzung über, d.h. das Niederfreguenz-Sprachband wird

nicht unmittelbar, sondern: in mehreren Frequenzumsetzerstufen. in seine
endgültige Übertragungslage gebracht.

Alle unter IX. beschriebenen T£f-Sprechgeräte arbeiten in der Frequenz-
umsetzung mit Amplitudenmodulation.

A. Ringmodulator

Die Wirkungsweise des Ringmodulators soll, ausgehend von der Wirkungs-
weise eines Trockengleichrichters, nachfolgend erläutert werden.
Ein Trockengleichrichter hat die im Bild 147a (in idealer Form) wieder-

gegebene Kennlinie. Beim Anlegen einer positiven Gleichspannung u, fließt

durch den Gleichriehter ein entsprechender Strom i,. Wird die Gleichspannung
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a) idealisierfe Kennlinie b) Gleichrichtung einer
eines Trockengleichrichters Wechselspannung

Bild 147. Wirkungsweise des Ringmodulators (1)

umgepolt (u,), so fließt der Strom nicht etwa — wie es bei den gewöhnlichen

Widerständen der Fall ist — in entgegengesetzter Richtung, sondern es fließt
überhaupt kein Strom; der Gleichrichter ist in dieser Richtung strom-

undurchlässig.
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Beim Anlegen einer Wechselspannung u, (Bild 147b) ist der Gleichrichter
nur für die positiven Halbwellen durchlässig ; es entsteht ein Strom der Form j..

Wird an einen Gleichrichter eine positive Gleichspannung u,gelegt (Bild 148a)
und dieser eine Wechselspannung u, überlagert, so bewirkt u, eine wechselnde
Verstärkung und Schwächung der Gleichspannung u,, die eine entsprechende

Schwankung des Gleichstroms i, zur Folge hat, so daß ein Strom i, entsteht,

der die gleiche Kurvenform und Frequenz hat wie die Wechselspannung u;.
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Bild 148. Wirkungsweise des Ringmodulators (2)

Wird derStrom i, über einen Übertrager geführt, so entsteht am Ausgang
eine reine Wechselspannung der Form u,. Man. kann also sagen, daß ein
Gleichrichter für Wechselstrom durchlässig wird, wenn man ihm eine ge-
eignete Gleichspannung (u,) als Vorspannung zuführt. Wird dagegen die
Gleichspannung mit entgegengesetzter Polung an den Gleichrichter gelegt
(u, inBild 148b) und ihr die Wechselspannung u, überlagert, so findet kein

Stromdurchgang statt, d. h. ein mit einer geeigneten negativen Vorspannung

vorbelasteter Gleichrichter ist für Wechselstrom undurchlässig. Diese Eigen-

schaft vonTrockengleichrichtern wird in den Modulatorschaltungen ausgenutzt,
wie nachstehend schrittweise erläutert werden soll.

Den. beiden im Bild 149a dargestellten Gleichrichtern l1und 2 wird über die
Mitten der Übertrager Ü, und Ü, Vorspannung zugeführt und zwar im Falle a
so, daß die Gleichrichter positive, im Falle b so, daß sie negative Vorspannung

erhalten. Im Fall a wird also eine an den Eingang gelegte Wechselspannung

formgetreu auf den Ausgang übertragen, während im Fall b keine Übertragung
stattfindet.

In der Anordnung nach Bild 149b ist der Vorgang ähnlich wie bei Bild 149a;
jedoch sperren die Gleichrichter 3 und 4 im Fall a, während sie im Fall b
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übertragen. Außerdem wird im Fall b wegen der Kreuzung der Verbindungen
die Stromrichtung im Übertrager Ü, umgekehrt, so daß positive Halbwellen
der an den Eingang gelegten Wechselspannung als negative Halbwellen am

Ausgang auftreten. Vereinigt man die Schaltungen 149a und 149b zu einer

A, A,

ME
q +
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Zuführungen

Bild 149. Wirkungsweise des Ringmodulators (3)

gemeinsamen, so entsteht eine Schaltung nach Bild 150. Hier werden im Fall a

die Gleichrichter 1 und 2 für die an den Eingang gelegte Wechselspannung
durchlässig, während die Gleichrichter 3 und 4 sperren. Die Wechselspannung

wird also formgetreu auf den Ausgang übertragen. Im Fall b sperren die

Gleichrichter 1 und 2, während 3 und 4 durchlassen. Die Übertragung hat

also entgegengesetzte Stromrichtung. Wird die Umpolung von Fall a auf

Fall b während der Übertragung der an den Eingang gelegten Wechselspannung

Re.<
. + _
_ + Au

0% +

a V,v vv d) Modulahionskurve
Strom

Zeit
Wirkung der vereinigten

Schaltungen

Bild 150. Wirkungsweise des Ringmodulators (4)
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mehrmalig, z. B. fünfmal, vorgenommen, so entsteht Fallc. Die Spannung
am Ausgang verläuft zunächst wie bei Fall a; es bildet sich die positive Halb-
welle (Kurvenstück 1). Im Augenblick der Umschaltung auf Fall b wird die

Übertragung mit entgegengesetzter Stromrichtung fortgesetzt, und es entsteht
die negative Halbwelle (Kurvenstück 2) bis zur nächsten Umschaltung auf
den Fall a, nach der wieder die positive Halbwelle fortgesetzt wird (Kurven-
stück 3) usw.

Als letzter und praktisch wichtigster Fall sei nun der Fall d betrachtet,
der aus dem Fall c entsteht, wenn statt der mehrmaligen plötzlichen Umpolung
der Gleichspannung an die Mitten der Übertrager eine sinusförmige Wechsel-
spannung gelegt wird, deren Frequenz f} höher ist als die Frequenz f der

Eingangsspannung. Da das Umpolen jetzt nicht mehr absatzweise — wie

bei c —, sondern sinusförmig erfolgt, die Umpolspannung also allmählich
zu- und wieder abnimmt, wird auch die resultierende Kurve der Ausgangs-
spannung nicht mehr plötzlich von positiven zu negativen Werten springen,

sondern zwischen diesen Werten allmählich und stetig pendeln, wobei die
jeweiligen Spitzenwerte auf der durch die Frequenz der Eingangsspannung
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Bild 151. Schaltung eines Ringmodulators

 

gegebenen Kurveliegen. So erhält man eine Kurve nach d. Diese Kurvenform

zeigt den Verlauf einer Schwingung der Frequenz fı}, deren Amplitude jedoch
im Rhythmus der Frequenz f geändert ist (Amplitudenmodulation).

Bild 151 zeigt die gleiche Ringmodulatorschaltung in einer anderen Dar-
stellungsform, wie sie in den Trägersprechgeräten der DBP üblich ist. Sie

besteht aus 4 Sperrschichtgleichrichtern (Bild 152) in Brückenschaltung und
zwei Übertragern, über deren Mittenanzapfungen die Trägerspannung zu-

geführt wird.

Die Frage, inwiefern mit einer Kurve nach Bild 150d die eingangs erwähnte

Anforderung an den Modulationsvorgang, nämlich die Umsetzung einer
Sprachfrequenz f in eine höhere Frequenzlage, erfüllt ist, läßt sich durch eine

mathematische Ableitung klären, auf die hier nicht näher eingegangen werden
soll. Aus dem Ergebnis der Ableitung ist aber zu erkennen, daß eine Kurve
nach Bild 150d zwei Frequenzen enthält, von denen die eine gleich der Summe
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und die andere gleich der Differenz von fi und f ist. Man nennt die Summe

&+f=f, die obere Seitenfreguenz und die Differenz fi — f= fu die uniere

Seitenfregquenz der Trägerfrequenz fi. Da bei den Trägersprechgeräten dem
Modulator nicht nur eine einzelne Frequenz, sondern das Sprachfrequenz-
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Bild 152. Modulatorringe und ihre Größenverhältnisse im Laufe der Entwicklung

von 1937 bis 1946

band fg, zugeführt wird, entstehen am Ausgang des Modulators zwei Frequenz-
bänder, die man als oberes und unteres Seitenband der Trägerfrequenz fı
bezeichnet; also ist

f + fap = f, das obere Seitenband,

fy — fo, = fu das untere Seitenband.

Somit ist das Sprachfrequenzband in eine höhere Frequenzlage verschoben.
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Bild 153. Ersatzschaltbild der Ringmodulatorschaltung

Die Ringmodulatorschaltung bietet den Vorteil, daß die eigentliche Träger-
frequenz f,, die nicht über die Fernleitung übertragen werden soll, bereits
innerhalb der Modulatorschaltung — gute Symmetrie der Übertragerkreise
vorausgesetzt — unterdrückt wird. Wie aus dem Ersatzschaltbild für den
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Ringmodulator, der auch mit Doppelgegentaktschaltung bezeichnet wird, zu
ersehen ist (Bild 153), heben sich sowohl die niederfrequenten (—) als auch die

trägerfrequenten (--—) Teilströme in ihrer Wirkung auf den Ausgangsüber-
trager auf.

Da der für die Übertragung auf der Fernleitung zur Verfügung stehende
Frequenzbereich durch Belegung mit mehreren Tf-Gesprächen so gut wie
möglich ausgenutzt werden soll, muß das je Tf-Gespräch benötigte Frequenz-
band möglichst schmal gehalten werden. Diese Forderung ist um so leichter
zu erfüllen, als jedes der beiden Seitenbänder die zu übermittelnde Nachricht

vollkommen enthält und somit die Übertragung eines Seitenbandes genügt.
Das andere, nicht benutzte Seitenband wird durch Bandfilter, die an den

Ausgang des Ringmodulators angeschaltet werden, unterdrückt. Dabei ist zu
beachten, daß bei Benutzung des unteren Seitenbandes die Sprachfrequenzen

in umgekehrter Reihenfolge in das Trägerfrequenzgebiet verlagert werden;
man spricht auch von der Kehrlage der Frequenzen. Gemäß dem Ausdruck

ft — fg, entspricht also bei Verwendung von f; = 6000 Hz der Niederfrequenz
300 Hz nach der Umsetzung die Frequenz 6000 — 300 = 5700 Hz und der
Niederfrequenz 2700 Hz die Übertragungsfrequenz 6000 — 2700 = 3300 Hz.
In den unter IX. beschriebenen Frequenzplänen wird diese Umkehr des
Frequenzbandes durch Umkehrung des für das Nf-Band verwendeten Dreieck-
Kurzzeichens kenntlich gemacht. Im oberen Seitenband haben die Frequenzen
nach einer Umsetzung Regellage.

B. Bandfilter

Die in den Fernsprech-Verstärkereinrichtungen verwendeten Filter haben
verschiedene Aufgaben zu erfüllen. In den N£-Verstärkereinrichtungen handelt
es sich im allgemeinen darum, das zu übertragende Frequenzband zwecks
Erhöhung der Leitungsstabilität nach oben hin durch einen (g. F. umschalt-
baren) TiefpaßB oder, sofern die Fernsprechleitung zusätzlich mit Unter-
lagerungstelegraphie ausgenutzt wird, nach unten durch einen Hochpaß zu

begrenzen (s. auch Abschnitt 2 unter Il. B.2.).

Bei den Tf-Einrichtungen werden in jeder Frequenzumsetzerstufe Filter

benötigt, die aus dem bei der Modulation (und Demodulation) entstehenden

Frequenzgemisch nur das zur Übertragung notwendige 'Frequenzband

herausfiltern.

Alle übrigen, außerhalb des Nutzbandes liegenden Frequenzen würden die
Zwischenverstärker unnötig belasten und könnten außerdem in anderen

Sprechkanälen Störungen hervorrufen.

Eine Sonderstellung nehmen die unter IX. A. 3. und 4, beschriebenen Geräte
von M&G ein, bei denen Trägerstrom und beide Seitenbänder übertragen
werden.
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Die Bandfilter bestehen aus einer Zusammenschaltung von Kondensatoren

und Spulen, die sehr kleine Wirkwiderstände haben und als Vierpole, je nach

der Anordnung und den elektrischen Eigenschaften ihrer Bestandteile, die
verschiedenartigsten Dämpfungs- und Scheinwiderstandswerte in Abhängig-
keit von der Frequenz zeigen.

Schaltet man einen Hochpaß mit der Grenzfrequenz f, und einen Tiefpaß
mit der höheren Grenzfrequenz f, in Reihe, so erhält man eine Schaltung nach
Bild 154 a, die nur das Frequenzband zwischenf, und f, durchläßt (Durchlaß-

bereich), während Frequenzen außerhalb dieses Bereiches stark gedämpft

werden (Sperrbereich). Eine ähnliche Dämpfungskurve läßt sich z. B. durch
die im Bild 154 b dargestellte Schaltung erzielen. Der Verlauf der im Bild 154
gezeigten Dämpfungskurve hängt, außer von der grundsätzlichen Schaltung
des Vierpols, noch von anderen Dingen ab. Von großer Bedeutung für die

Praxis ist es, wie steil die Dämpfungskurve an den Rändern des Durchlaß-
bereiches ansteigt. Die Flankensteilheit eines Filters ist aber durch seine
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Bild 154. Schaltung und Dämpfungskurve eines einfachen Bandpasses

Schaltung bestimmt und kann z.B. durch besonders verlustfreie Schalt-
elemente nicht mehr nennenswert erhöht werden. Durch Kettenschaltung,

d.h. Aneinanderreihung mehrerergleichartiger Glieder, läßt sich die Dämpfung
der gesamten Anordnung entsprechend vervielfachen, bei 2 Gliedern also die
doppelte Flankensteilheit und die doppelte Sperrdämpfung erzielen. Außerdem

ist es möglich, durch das Hinzufügen weniger Kondensatoren oder Spulen

zur Grundschaltung des Vierpols die Flankensteilheit zu erhöhen (versteilerte
Filter). Von diesem Mittel wird häufig in Verbindung mit der Kettenschaltung
mehrerer Glieder Gebrauch gemacht.
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Wie Bild 154 zeigt, ist die Dämpfung innerhalb des Durchlaßbereiches der

Bandfilter nicht Null. Durch den zwar kleinen, aber doch nicht ganz zu ver-

nachlässigendenVerlustwiderstand der verwendeten Spulen und Kondensatoren
erhält das Filter eine Durchlaßdämpfung, die etwa 0,1...0,2 N beträgt und

nach den Rändern des Durchlaßbereiches zu ansteigt. Bei einigen Tf-Geräten |
wird diese „Randverzerrung‘‘, die sich im Restdämpfungsverlauf des Sprech-

weges bemerkbar macht, durch das Einschalten besonderer Entzerrer ausge-
glichen.

Bei den neuen Tf-Einrichtungen der Fa. AEG hat man diese Entzerrer eingespart,

indem man Kanalfilter mit in sich entzerrten Durchlaßbereichen entwickelt hat; d.h. in

den rechnerischen Entwurf der Filter wurden die Schaltelementverluste mit einbezogen.

Diese verlustkompensierten Filter haben im Vergleich zum gewöhnlichen Bandfilter einen

breiteren Durchlaßbereich, der fast bis zu den Eckfrequenzen einen annähernd horizon-

talen Verlauf aufweist. Die Durchlaßdämpfungliegt zwar im ganzen Bereich etwas höher; |

dieser Verlust wird aber durch das Fehlen besonderer Entzerrer und der beim Parallel-

schalten mehrerer Filter häufig notwendigen Entkopplerschaltungen reichlich ausge-

glichen. Bild 155 zeigt die Schaltung und den Dämpfungsverlauf eines Bandfilters mit

und ohne Verlustkompensation.
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Bild 155. Dämpfungskurve und Schaltung eines Bandfilters mit und ohne Verlustkompensation

Im Gebiet höherer Frequenzen haben die am Ausgang eines Ringmodulators

entstehenden Seitenbänder im Verhältnis zur Trägerfrequenz einen nur sehr

kleinen Abstand voneinander. Die zur Trennung notwendigen Filter erfordern
deshalb einen großen Aufwand an Schaltelementen. Bei Geräten mit größerer
Kanalzahl macht man aus diesem Grunde von der stufenweisen Frequenz- |
umsetzung Gebrauch, d.h. das Niederfrequenz-Sprachband wird nicht un-
mittelbar, sondern in mehreren Stufen in seine Übertragungslage gebracht.

Man erhält so zwischen den beiden Seitenbändern in den einzelnen Stufen
relativ große Abstände und kann sie auch bei hoher Frequenzlage mit Filtern
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üblicher Bauart voneinander trennen!. Im Bild 156 ist ein Kanalbandfilter

aus dem Sendeteil des V60-Geräts der AEG dargestellt.

Da man bei den üblichen Kondensatoren und Spulen damit rechnen muß,

daß sich ihre elektrischen Werte in Abhängigkeit von der Temperatur und

durch Alterung ändern, verwendet man im Bereich höherer Frequenzen
möglichst Styroflex- und Glimmerkondensatoren und geht (vor allem im
Ausland) bei sehr hohen Frequenzen zur Verwendung der besonders kon-

stanten Kristallfilter über.

' Der beim Durchlaufen der einzelnen Frequenzumsetzerstufen für das Nutz-

band auftretende Pegelverlust muß durch nachgeschaltete Verstärker wieder
aufgehoben werden. Dem im Empfangsteil fast aller Tf-Endstellen für jeden
Kanal vorgesehenen Nf-Verstärker (Kanalverstärker) kommt dabei besondere

Bedeutung zu. Er soll das Nutzband auf den am Nf-Ausgang des Systems
vorgeschriebenen Pegel (im allgemeinen + 1,0 N) anheben und bei den. bis-

herigen Geräten auch die durch das Kanalfilter hervorgerufenen Rand-
verzerrungen ausgleichen, weil der Pegelverlauf am Ausgang des Systems

mitbestimmendist für den Restdämpfungsverlauf des gesamten Sprechweges.

Der einstufige Kanalverstärker hat deshalb eine in mehreren Stufen regelbare
Verstärkung und bei den bisherigen Geräten einen Längsentzerrer, an dem
verschiedene Kurven unterhalb und oberhalb 800 Hz eingestellt werden

können. BeiVerwendung der neuen verlustkompensiertenFilter oder besonderer
Kanalfilterentzerrer kann auf den Entzerrer im Kanalverstärker verzichtet

 

Bild 156. Bandfilterbecher aus dem Kanalfilter des V60-Geräts der AEG

ı Soll z. B. ein Frequenzband von 57,3 ... 59,7 kHz in Kehrlage entstehen, so muß das Sprachband
(0,3 ... 2,7 kHz) bei einmaliger Umsetzung mit f} = 60 kHz moduliert werden. Von den beiden erzeugten

Seitenbändern, die einen Abstand von :. f= 0,6 kHz haben, muß das zugehörige Bandfllter das untere
Seitenband (57,3... 59,7 kHz) gut durchlassen und das obere (60,3 ... 62,7 kHz) möglichst vollkommen
sperren. Ein Maß für die Filtergüte (Flankensteilheit) ist die Größe A f/fı, die in diesem Falle 0,6/60 = 1°,
eträgt.

Das gleiche Frequenzband wird aber auch erzeugt, wenn man zweifache Umsetzung anwendet, wobei in
der ersten Stufe mit 6 kHz und in der zweiten mit 638 kHz moduliert wird. Mit Hilfe der zugehörigen Band-
filter muß in der ersten Stufe das (untere) Seitenband 3,3... 5,7 kHz und in der folgenden Stufe das (untere)
Seitenband 57,8... 50,7 EHz ausgesiebt werden. Die Güte dieser beiden Filter ist gleich, nämlich in der
ersten Stufe ”. £/f = 0,6/6 = 10°/, und in der zweiten Stufe 6,6/63 = 10°/,. Bei der mehrfachen Umsetzung

kommt man also mit weniger steilen — und damit billigeren — Filtern aus.
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werden. Die Bilder 157 und 159 zeigen als Beispiel die Kanalverstärker-
schaltung des neuen Z12K-Gerätes von S&H, die ohne Entzerrer und mit
Verstärkungsreglung im Gegenkopplungsweg (s. auch V.C.) arbeitet.
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Bild 157. Kanalverstärker im Z12K-Gerät von SEH

Dämpfungsverzerrungen im Frequenzband eines einzelnen Kanals werden

im wesentlichen durch das Kanalfilter hervorgerufen. (Durch die Dämpfungs-

verzerrungen des Tf-Bandes werden in dem verhältnismäßig schmalen Fre-
quenzband eines Kanals kaum nennenswerte zusätzliche Verzerrungen ent-
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Bild 158. Tooleranzschema für neuere T'f-Einrichtungen

stehen.) An die Entzerrung eines Tf-Kanals werden bei den V- und Z-Systemen
recht hohe Anforderungen gestellt, um die vom COIF für die Hintereinander-
schaltung mehrerer Tf-Kanäle vorgesehene Toleranz einhalten zu können. Wie
Messungen an den neueren Tf-Systemen gezeigt haben, wird die international
geforderte Bedingung erfüllt, wenn bei der Abnahme der Tf-Endstellen
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(Sende- und Empfangsteil in Schleife gemessen) der Mittelwert der
Verzerrungen aller 12 Kanäle einer Gruppe 20°), der CCI-Toleranz nicht über-
schreitet; für einige Kanäle kann dabei bis zu 40°/, der Toleranz zugelassen
werden (s. Bild 158). Um das Zusammenarbeiten von Endstellen verschiedener

Herstellerfirmen ohne Einschränkung zu ermöglichen, darf der Sendeteil

allein bei allen Kanälen höchstens 20°/, der CCI-Toleranz ausnutzen.

 
 
Bild 159. Kanalumsetzer-Baugruppe Bild 160. Entkopplerbaugruppe

des Z12K-Geräts von SEH aus dem V60-Gerät von M&G

Die Freguenzumsetzerausgänge der einzelnen Kanäle werden häufig nicht

unmittelbar, sondern über sogenannte Entkopplerschaliungen zusammen-

geschaltet. Diese haben den Zweck, die Scheinwiderstände der parallel-
geschalteten Bandfilter im gesamten Übertragungsbereich unabhängig von-
einander zu machen. Im Bild 160 ist die Entkopplerbaugruppe aus dem
V60-Gerät von M&G dargestellt.
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