
VID. Zusammenschaltung und niederfrequenzmäßige

Weiterschaltung von Trägerfrequenz-Einrichtungen

Über die Maßnahmen für die niederfrequenzmäßige Weiter- bzw. Zu-
sammenschaltung von Tf-Einrichtungen gibt der PFZ-Dienstbehelf gleichen
Titels, Ausgabe 1948, erschöpfend Auskunft. In diesem Heft sind alle vor-
kommenden Fälle für die Weiter- oder Zusammenschaltung der verschiedenen
Tf-Geräte zeichnerisch unter Angabe der vorhandenen Leistungspegel dar-
gestellt. Lt. Anlage 1 dieses Dienstbehelfs sind die bei der DBP gebräuch-
lichen T£-Einrichtungen entsprechend ihren Ein- und Ausgangspegeln auf der
Nf-Seite in die Gruppen A, B und C unterteilt worden. Die Gruppe B mit

den Geräten der jetzt genormten Ein- und Ausgangspegel — 2 und HIN

muß lediglich um die neuesten Einrichtungen, z. B. Z6N, Z12N und V60 (mit

Teilgruppen) erweitert werden. Die Gruppe C, die nur in- und ausländische

Wehrmachtsgeräte enthält, wird im Laufe der Zeit an Bedeutung verlieren.
Zu beachten ist, daß der Eingangspegel bei den ACT-Geräten zur Vermeidung
von Nebensprechstörungen inzwischen auf — 0,4 N gesenkt wordenist.

Zu dem in der genannten Beschreibung unter B.1. a und b über das Ein-
schalten besonderer Verzerrer Gesagten ist zu bemerken, daß sich inzwischen

herausgestellt hat, daß doch ein großer Teil der Tf-Kanäle niederfrequenz-

mäßig weitergeschaltet werden muß und damit vor allem bei Mehrkanal-
geräten wie V60 im Tf-Endamt sehr viele Nf-Verstärker benötigt werden,

deren Aufgabe zum Teil nur darin besteht, geringfügige Dämpfungsver-

zerrungen der Nf-Teilstrecke auszugleichen. Vom FTZ werden deshalb einstell-

kare Entzerrer entwickelt, die in allen Fällen, in denen jetzt nur aus Gründen

der Entzerrung (nicht Verstärkung) Nf-Verstärker verwendet werden, statt

dieser eingesetzt werden sollen. In einem Beispiel auf Bild 190 sind die
jetzige und die geplante vierdrahtmäßige Weiterschaltung eines modernen

Tf-Systems gegenübergestellt.

Um am Eingang des Tf-Systems (F2 an) den bei allen Frequenzen des Über-

tragungsbereiches geforderten Pegel von —2 N zu erhalten, muß bei Vier-
draht- und Zweidrahtleitungen vor den Eingangsklemmen des Tf-Gerätes
noch ein geeigneter Leitungsentzerrer für das in der Übertragungsrichtung

rückliegende Verstärkerfeld und eine veränderbare Verlängerungsleitung ein-
geschaltet werden, welche die Gesamtdämpfung von Kabelader + Leitungs-
entzerrer auf den stets gleichen Wert von 2,5 N ergänzt. Wegen der ausschließ-

lichen Verwendung in Nf-Teilstrecken soll der Entzerrer die Bezeichnung
Nf-Leitungsentzerrer (NILE) erhalten. Je nach Art der weiterführenden
Nf-Leitung liegt die obere Grenze des Übertragungsbereiches bei 2100, 2400,

2800 oder 3400 Hz, so daß auch die Nf-Leitungsentzerrer für diese 4 Über-
tragungsbereiche vorgesehen werden mußten. Außerdem können mit jedem
dieser 4 Leitungsentzerrer mehrere Dämpfungskurven eingestellt werden, um

die Kabeldämpfung bei verschiedenen Leitungslängen möglichst gut aus-
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gleichen zu können. Jeder Leitungsentzerrer ist deshalb so bemessen, daß bei

der Frequenz 300 Hz die Kurve 1 um 0,1 N, die Kurve 2 um 0,2 N, die Kurve 3

um 0,3 N usw. über dem Wert der Grunddämpfung (das ist der Dämpfungs-
wert an der oberen Übertragungsgrenze) liegt. Jeder Leitungsentzerrer soll
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Bild 190. Niederfrequenzmäßige Weiterschaltung eines T'}-Geräts (jetzige und künftigeFührung)

etwa 6...8 einstellbare Kurven erhalten. Entsprechend dem Eingangswider-

stand des nachfolgenden Tf-Gerätes hat der Nf-Leitungsentzerrer einen
frequenzunabhängigen Kennwiderstand von etwa 600 Ohm.

Werden Tf-Systeme über das Gabelamt hinaus als Zweidrahtleitungen
weitergeführt, deren Übertragungsbereich kleiner als der des T#f-Systems ist
(was häufig zutreffen wird), so muß dem Nf-Leitungsentzerrer noch ein Gabel-
tiefpaß (&aTP) mit der passenden oberen Übertragungsgrenze 2100, 2400 oder

2800 Hz zugeordnet werden. Der Zweck dieses Tiefpassesist, die Pfeifsicherheit

der Gesamtverbindung zu erhöhen oder überhaupt erst einen pfeiffreien Be-
trieb zu ermöglichen.
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