
 

IV. Trägerstromversorgung

Die Ringmodulatorschaltungen der verschiedenen Frequenzumsetzerstufen
werden aus der Trrägerstromversorgung gespeist. Wie aus der Beschreibung

der Wirkungsweise des Ringmodulators zu ersehenist, wird die Trägerfrequenz

innerhalb der Ringmodulatorschaltung bereits weitgehend unterdrückt. Etwa

vorhandene Widerstandsunterschiede in den Gleichrichterzellen werden durch

ausgesuchte Vorschaltwiderstände oder durch besondere Abgleichschaltungen

in der Trägerstromzuführung unwirksam gemacht. Das am Ausgang jedes

Modulators liegende Bandfilter sorgt weiterhin für eine fast restlose Unter-
drückung des Trägerstromes, so daß der auf der Leitung noch vorhandene
Trägerrest weit unter dem Nutzbandpegelliegt (geforderter Mindestabstand:

= 2,5 N). Der im Sendeteil des Frequenzumsetzers unterdrückte Trägerstrom
muß also am Empfangsort neu zugesetzt werden, da er bei der Demodulation

im Empfangsringmodulator wieder benötigt wird. Das bedingt, daß an die
Trägerstromerzeuger hinsichtlich der Genauigkeit und Konstanz der erzeugten

Schwingung sehr hohe Anforderungen gestellt werden müssen. Jeder Frequenz-

unterschied zwischen den beiden Generatoren am Sende- und Empfangsort

hat eineFrequenzverschiebung der übertragenenNachricht zurFolge. Frequenz-

verschiebungen von etwa 10 Hz sind bei Sprachübertragung zulässig, für die

Rufübertragung und bei Wechselstromtelegraphie sind sie dagegen bereits
störend. Die geforderte Frequenzgenauigkeit, die durch Frequenzvergleich

zwischen den beiden Endstellen einer Tf-Strecke laufend überprüft wird, läßt
sich bei Trägerstromerzeugern der einfachen Tf-Einrichtungen ohne besondere

Schwierigkeiten erreichen. Bei den Mehrkanalgeräten, die mit höheren und

sehr hohenFrequenzen arbeiten (etwa über 60 kHz),ist allerdings eine besondere

Frequenzstabilisierung mit Hilfe von Schwinggquarzen erforderlich.

A. Erzeugung des Trägerstroms

Bei den einfacheren Trägersprechgeräten mit wenigen Tf-Kanälen werden

die Trägerströme von Einzelgeneratoren geliefert, in deren Rückkopplungs-
schaltung die Frequenz erzeugt wird. Durch besondere Auswahl der Schalt-

elemente des Schwingungskreises in bezug auf Temperaturabhängigkeit wird

die Frequenz genügend konstant gehalten. Manche Einzelbandgeräte, die im
Zweidraht-Getrenntlageverfahren arbeiten (s. unter II. B.), benutzen für die
eine Übertragungsrichtung das obere, für die andere Richtung das untere
Seitenband des gleichen Trägerstromes, so daß auch hierfür nur ein Träger-
stromerzeuger gebraucht wird.

Als Beispiel für die einfachste Art der Trägerstromerzeugung ist im Bild 161
die grundsätzliche Schaltung des 6kHz-Generators aus dem Zweiband-

system 35 dargestellt. Er arbeitet mit 2 Bas-Röhren, von denen die erste als

Schwingungserzeuger, die zweite als Verstärker wirkt. Zum Einregeln der
vom Schwingteil abgegebenen Frequenz dient der Drehkondensator C’, mit
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dem die Frequenz um etwa 60 Hz (1%) verändert werden kann. Mit dem

Kondensator C, kann der anschließende Übertrager auf die erzeugte Frequenz
abgestimmt und damit der Grad der Rückkopplung beeinflußt werden. Den
gleichen Zweck hat der veränderbare Widerstand R,. Der dann folgende
Verstärkerteil enthält zur Regelung der Verstärkungsziffer den einstellbaren

Widerstand R,. Der Ausgangsübertrager wirkt in Verbindung mit den Konden-
satoren C, und C, als Resonanzübertrager und dient so gleichzeitig zur
Unterdrückung von Oberwellen. Da bei diesem System an einer Trägerstrom-
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Bild 161. Trägerstromerzeuger (6kHz) aus der Zweibandeinrichtung 35 (3512)
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versorgung bis zu 50 Endeinrichtungen (100 Ringmodulatoren) liegen, arbeiten

sicherheitshalber 2 Generatoren parallel auf eine gemeinsame Sammelschiene.

Zur Erzielung des Frrequenzgleichlaufs der erzeugten Trägerspannungen sind

die Schwingröhren über eine besondere Übertragerwieklung miteinander
gekoppelt (Syn), so daß bei einer Abweichung der Eigenfrequenz um etwa
2 Hz noch Gleichlauf zwischen beiden hergestellt wird (s. auch IX. A. 1.e).

InMehrkanalgeräten, derenTrägerfrequenzenauchimBereich oberhalb 60kHz

liegen, wendet man eine Frequenzstabilisierung durch Schwingquarze an. Ein

für diese Frequenzen geeigneter Schwingquarz besteht aus einem Quarz-

stäbchen, das in bestimmter Lage zu den Hauptachsen des Kristalles aus

diesem herausgeschnitten ist. Ein solches Stäbchen läßt sich durch elektrische
Wechselfelder zwischen 2 Kondensatorplatten zu mechanischen Schwingungen
anregen, wenn die Frequenz der angelegten Wechselspannung mit der

mechanischen Eigenfrequenz des Stäbchens übereinstimmt. Zur Verminderung
der durch Luftreibung auftretenden Dämpfung wird der Quarz in einem

luftleeren Glaskolben untergebracht. Verwendet man einen solchen Schwing-
quarz in dem Schwingungskreis eines rückgekoppelten Frequenzerzeugers, dann
wird dessen Frequenz praktisch durch die Eigenfrequenz des Quarzes bestimmt.

Ferner kann man, wenn der Quarz mit gewöhnlichen Schwingkreisen zu-
sammengeschaltet wird, durch Verändern dieser Kreise die Resonanzfrequenz
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der gesamten Anordnung geringfügig ändern; jedoch beträgt diese Regelbar-
keit nur wenige Hertz bei Frequenzen der Größenordnung 100 kHz.

Als Ausführungsbeispiel für einen solchen Frequenzerzeuger ist im Bild 162
die Schaltung des Gruppenträgererzeugers für 171 kHz des MG15-Geräts
wiedergegeben (s. auch IX. B.3.). Die im Anodenkreis fließenden Wechsel-
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Bild 162. Gruppenträgererzeuger (171 kHz) aus dem MGI5-Gerät (quarzstabilisiert)

ströme ergeben einen Spannungsabfall an dem Rückkopplungswiderstand R;.
Infolgedessen fließt durch den Quarz ein bestimmter Strom, der durch R,

begrenzt wird; ohne diese Begrenzung könnte der Quarz bei zu starker An-

regung zerspringen. Der mit dem Quarz in Reihe liegende Reihenschwingkreis
dient zur Frequenzänderung um einige Hertz. Mit Hilfe des abgestimmten

Anpassungsübertragers wird schließlich die Rückkopplungsspannung in der

richtigen Phase auf das Steuergitter der Röhre gegeben. Da die Eigenfrequenz

des Quarzes in gewissen Grenzen von der Temperatur abhängt, ist er bei

diesem Frequenzerzeuger in einem Thermostaten untergebracht.

Trägersprechgeräte mit einer größeren Zahl von Kanälen, deren Einzel-

einsatz nicht vorgesehenist, arbeiten im allgemeinen mit einer zentralen T’räger-

stromversorgung. Man erzeugt dabei die erforderlichen Trägerfrequenzen durch

Frequenzvervielfachung aus einer Grundschwingung (je nach Gerätetyp 3 oder

4 kHz), so daß dann alle erzeugten Frequenzen in einem harmonischen Ver-

hältnis zueinander stehen. Der große Vorteil bei dieser Anordnungliegt darin,
daß sich die Anforderungen an die Frequenzkonstanz allein auf den Grund-
schwingungserzeuger erstrecken, dessen Frequenz also durch Einbau einer

Schwingquarzschaltung besonders konstant gehalten werden muß.

Der 4kHz-Grundschwingungserzeuger nach Bild 163 enthält zwei Röhren
in Parallelschaltung, je einen rückgekoppelten Schwingkreis für 4kHz und
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60 kHz und eine Vervielfachungseinrichtung (Verzerrer). Der Schwingkreis

für 60 kHz ist mit einem Quarz ausgerüstet, während der Schwingkreis für
4 kHz (I) Bauteile normaler Ausführung enthält. Über den mit Hilfe von C,

auf 4 kHz abgestimmten Übertrager Ü, gelangen an die mit gesättigtem

Eisenkern arbeitende Drossel Dr Spannungen von 4 kHz. Durch die Drossel
und die parallel dazu liegende Gleichrichterschaltung II werden Oberwellen
erzeugt, und zwar durch die Drossel allein hauptsächlich die ungeradzahligen

und durch die Drossel + Gleichrichterschaltung hauptsächlich die gerad-
zahligen Vielfachen von 4 kHz. Die 14. Harmonische, das ist die Frequenz
56 kHz, gelangt über den abgestimmten Übertrager Ü,, mit dem die-verhältnis-
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Bild 163. Vereinfachte Schaltung eines (4kHz) Grundschwingungserzeugers
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mäßig kleine Spannung heraufgesetzt wird, in den Gitterkreis der Parallel-

röhren. Der 60kHz-Schwingkreis, dessen Amplitude an dem Widerstand R,

eingestellt wird, ist durch den Übertrager U, an den Anodenkreis der Röhren
angekoppelt. Im Anodenkreis der Röhren sind demnach u.a. Ströme der
Frequenzen 56 kHz und 60 kHz vorhanden. Diese Ströme fließen über den
Übertrager Ü, zur Gleichrichterschaltung I, in der u. a. die Differenzschwin-
gung 60 — 56 = 4 kHz (II) entsteht, die über den Widerstand R, mit den

im 4kHz(I)-Schwingkreis erzeugten Strömen gekoppelt wird. Da hierbei

die Voraussetzungen der Frequenzmitnahme (Miiziehvorgang) gegeben sind,

stellen sich im 4kHz(I)-Schwingkreis immer nur Schwingungen einer
Frequenz ein, wenn die Abweichungen der beiden zusammentreffenden

Frequenzen ein gewisses Maß nicht überschreiten. Dieses Maß ist abhängig

von dem Größenverhältnis der beiden Spannungen und dem Grad der Kopp-
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lung. Da aber nur eine unabhängige Grundschwingung erzeugt wird, nämlich
die von (4 ZA) kHz im 4kHz(T)-Schwingkreis (56 kHz ist ja von 4 kHz
abgeleitet), so kann nur diese sich ändern. In welcher Weise dies erfolgt, zeigt
nachstehende Überlegung:

Haben die im 4kHz(I)-Schwingkreis erzeugten Ströme die Frequenz

(4 -- A) kHz, so ergibt sich für die 14. Harmonische die Frequenz

14- (4 + A) kHz. Im Gleichrichter I entstehen dann Differenzschwingungender

Frequenz 60 — 56 — 14A = (4 — 14 A) kHz. Im 4kHz(I)-Schwingkreis sind

demnach Ströme der Frequenzen f, = (4+ A) kHz und f, = (4 — 14 A) kHz

miteinander gekoppelt. Da die mitziehende Frequenz f, kleiner ist als f,, wirkt
sie im Sinne einer Verminderung auf die (mitgezogene) Frequenz f,. Sinkt
aber f, z. B.auf(4 + A/2)kHz, so steigt f, auf den Wert (4A — 7 A) kHz. Erreicht

schließlich f, den Wert 4 kHz, so wird auch f, = 4 kHz. Zu dem gleichen Er-

gebnis gelangt man, wennf, == (4 — A) kHz angenommenwird. Ein bleiben-

der Zustand ist also nur gegeben, wenn f, =f, = 4 kHz ist.

Amplitude

|N N\ zeit a) frequenzgemisch aus
— allen ungeradzahligen

| Vielfachen einer Grund-
schwingung

 

Amplitude

b) Frequenzgemisch aus
allen gerodzahlıgen Viel-

N \ A \ _.. fachen einer Grundschwin-

\ Zet gung

Bild 164. Vervielfachung einer Grundschwingung

Der Umweg über den 60kHz-Quarz mußte s.Z. gewählt werden, weil es

zu schwierig war, Quarze für niedrige Frequenzen mit der erforderlichen

Konstanz herzustellen. In den letzten Jahren sind jedoch auch Ausführungen
in dieser Form (mit 4kHz-Biegeschwinger) bekanntgeworden. Sie finden

z.B. in den ZI2K- und V60-Geräten der Fa. S&H Anwendung (s. auch
IX.8. e).

Die in diesem Grundschwingungserzeuger gewonnene Spannung der Fre-

quenz 4 kHz wird durch ein nichtlineares Glied, z. B. durch eine übersättigte

Eisendrossel, stark verzerrt. Dabei entstehen Oberschwingungen und
zwar hauptsächlich die ungeradzahligen Vielfachen der Grundfrequenz

(also 3x4 kHz, 5xX4kHz usw.), Dieses Gemisch wird anschließend in
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einem Pielfachverstärker verstärkt und danach durch verschiedene Band-

filter in die einzelnen gewünschten Frequenzen zerlegt. Bild 164a zeigt
die Kurvenform eines solchen Frequenzgemischs. Die in der Eisendrossel

verzerrte Spannung kann außerdem auf einen zweiten Vielfachverstärker

gegeben werden, der durch die gleichzeitige Doppelweggleichrichtung ein

Frequenzgemisch der in Bild 164b gezeigten Kurvenform liefert. Dieses
Gemisch enthält die doppelte Grundfrequenz (8kHz) und alle Vielfachen

der doppelten Grundfrequenz (also 2X8 kHz, 3X8 kHz usw.), d.h. es

enthält alle geradzahligen Vielfachen der Grundfrequenz (nämlich
2x4kHz, 4X4 kHz usw.). Die benötigten Frequenzen werden aus diesem

Gemisch ebenfalls durch Bandfilter ausgesiebt. Die Abschnitte IX. A. 4. bis 9.

enthalten mehrere Beispiele für den Aufbau solcher zentralen Trägerstrom-
versorgungen.

Da von dem Vorhandensein der Trägerspannungen die Betriebsfähigkeit

sehr vieler Übertragungskanäle abhängt, sind alle Trägerstromversorgungs-
einrichtungen mit großem Sicherheitsfaktor entwickelt worden; d. h. entweder
sind die Röhren in den wichtigsten Geräten doppelt vorgesehen, oder diese

Geräte sind im ganzen als Betriebs- und Ersatzgerät zweimal vorhanden.
Bei den neueren Mehrkanalgeräten, die wegen der platzsparenden Ausführung

aller Einzelteile sehr wenig Raum beanspruchen,ist grundsätzlich die gesamte

Trägerstromversorgung als Betriebs- und Ersatzgerät doppelt vorhanden.

B. Frequenzgenauigkeit des Trägerstroms

Wie schon im ersten Absatz unter IV. angedeutet, müssen die in der Sende-

und Empfangsstelle getrennt erzeugten Trägerfrequenzen sehr genau der

Sollfrequenz entsprechen und diesen Wert auch über lange Zeit unabhängig
von Temperaturänderungen und Schwankungen der Versorgungsspannungen

konstant halten, weil die mit einer falschen Trägerfrequenz erzeugten Seiten-

bänder nicht mehr genau im Durchlaßbereich der Bandälter liegen (Rand-
verzerrungen) und bei Frequenzunterschieden zwischen den beiden Genera-

toren am Sende- und Empfangsort eine Frequenzverschiebung der über-

tragenen Nachricht erfolgt. So werden aus 800 Hz bei der Modulation mit

der Trägerfrequenz 6000 Hz und Verwendung des unteren Seitenbandes
6000-800 = 5200 Hz. Am Empfangsort entsteht bei der Demodulation

mit der (frequenzverschobenen) Trägerfrequenz 6010 Hz die Frequenz

6010--5200 = 810 Hz. Die erforderliche Frequenzkonstanz wird bei den ein-
fachen Geräten durch Berücksichtigung der Temperaturbeiwerte für Spulen und
Kondensatoren erzielt. Außerdem werden die Rückkopplungssummer durch

Anwendung von Gegenkopplungsschaltungen (s. auch Abschnitt V.C.) weit-

gehend unabhängig von den Schwankungen der Versorgungsspannungen ge-

macht. Bei noch höheren Anforderungen — vor allem in zentralen Träger-

stromversorgungen — wird durch Verwendung von Schwingquarzen, deren
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Temperaturabhängigkeit u. U. durch Einbau in einen Thermostaten (Bild 165

ausgeschaltet werden muß, eine Frequenzgenauigkeiterzielt, die auch bei hohen
Trägerfrequenzen innerhalb der Grenzen von £1 Hz liegt. In gewissen Ab-

ständen wird die Frequenzgenauigkeit durch Vergleich der im Amt erzeugten
Grundschwingungen mit einer vom FTZ über besondere Leitungen ausge-
sendeten, sehr genauen Frequenz unter Verwendung eines Kathodenstrahl-

oszillographen geprüft. Die Übereinstimmung der beiden im Sende- und

Empfangsort erzeugten Trägerfrequenzen wird durch regelmäßigen Frequenz-

vergleich zwischen den beteiligten Ämtern auf nachfolgend beschriebene

Weise sichergestellt.

  

Bild 165. Quarzgenerator aus dem V60-Gerät von M&G

C. Frequenzvergleich

Liegt zwischen den beiden Tf-Endstellen eine durchlaufende Grundleitung
wie beim Zweibandsystem, so wird von einem Sender aus beispielsweise die

Frequenz 800 Hz sowohl an den Tf-Sprechweg als auch an die Grundleitung

gelegt und im Empfangsamt gleichzeitig durch einen Hörer (oder ein Meß-

instrument) aufgenommen. Dabei hört (sieht) man die Frequenzunterschiede

zwischen Sende- und Empfangsteil als Schwebungen der beiden auf den ver-

schiedenen Wegen übertragenen Wechselströme. Um die Schwebungen gut

erkennen zu können, müssen beide Wechselströme annähernd gleiche Ampli-

tuden haben. Durch Nachstimmen der Frequenz des Empfängergenerators

bringt man die Schwebungen zum Verschwinden. Der Nachteil dieses an

sich einfachen Verfahrens besteht darin, daß die Grundleitung für die Prüfung

u.U. erst über Nf-Verstärker bis zur Tf-Endstelle durchgeschaltet werden

muß, und daß für die Prüfungszeit mehrere Leitungen dem Betrieb entzogen

werden.
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Bei Anwendung des Frequenzprüfers werden diese Nachteile vermieden.

Er besteht lediglich aus einem Sperrschichtgleichrichter, der — parallel zum

Ausgang des 800Hz-Summers geschaltet — die abgegebene Spannung ver-

zertt, so daß außer der Grundschwingung 800 Hz auch die Oberschwingungen

2x 800 — 1600 Hz und 3x800 = 2400 Hz über den zu prüfenden Träger-

sprechweg übertragen werden. Die Grundleitung wird dabei nicht mehr be-

nötigt. Bei einer Frequenzdifferenz zwischen Sende- und Empfangsgenerator

von z.B. 5Hz kommen dann am Empfänger Spannungen der Frequenzen

800-+5 = 805 Hz, 1600--5 = 1605 Hz und 2400+5 = 2405 Hz an. Diese
Spannungen werden am Empfänger durch einen zweiten Frequenzprüfer

parallel zum Hörer in gleicher Weise wie am Sender verzerrt, so daß 2X 805 =

1610 Hz und andere Oberwellen entstehen. Im Hörer kommt z. B. die

Frequenz 1605 Hz mit 1610 Hz zur Schwebung (5 Hz), die durch Nach-

stimmen des Frequenzerzeugers im Empfangsteil des Tf-Gerätes ausgeglichen
werden muß.
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