
VIERTER ABSCHNITT

Rundfunkübertragungstechnik auf Leitungen

I. Das Rundfunk-Leitungsnetz

A. Allgemeines

Das Rundfunkleitungsnetz dient der „Übertragung der Rundfunkpro-
gramme von den Rundfunkhäusern und Studios zu den Rundfunksendern

(Strahlungsanlagen), dem Programmaustausch zwischen den Funkhäusern

einer oder mehrerer Rundfunkanstalten und schließlich der Heranführung von
Programmanteilen aus Nebenstudios oder aus Orten ohne Studios zum Zentral-

studio. Es dient ferner der Zuführung der Sendefolgen zu den Sendern des
hochfrequenten Drahtfunks und der Übertragung des Fernseh-Begleittones.

Mit seinen Rundfunkübertragungsleitungen und Verstärkereinrichtungen

weist es eine Reihe von ‘Besonderheiten gegenüber dem Fernsprechnetz auf.

Für hochwertige Rundfunkübertragungen muß eine Reihe besonderer über-

tragungstechnischer Bedingungen erfüllt werden. So verlangen sie z.B. ein

erheblich breiteres Frequenzband, als es Fernsprechleitungen übertragen.

Auch die Betriebsweise im Rundfunkleitungsnetz unterscheidet sich grund-

sätzlich von der bei Fernsprechleitungen üblichen.

B. Begriffsbestimmungen

1. Rundfunkübertragungsleitung

Unter einer Rundfunkübertragungsleitung (Rf-Leitung) versteht man einen

Rf-Stromkreis, der auf Grund eines Schaltauftrags! zwischen zwei Orten

(Endstellen) geschaltet ist und zwischen diesen beiden Endstellen auch für

sich technisch überwacht wird.

Man unterscheidet Rf-Fernleitungen (zwischen den Rf-Verstärkerämtern)

und Af-Ortsleitungen. Die Leitungen vom Studio (Funkhaus) zum Rf-Ver-

stärkeramt oder Rf-Sender nennt man Ortssendeleitungen (OSL), die vom

Rf-Verstärkeramt zum Studio oder Rf-Sender führenden Leitungen Orts-

empfangsleitungen (OEL). Diese Bezeichnung gilt auch dann, wenn eine OEL

nicht nur im Ortsnetzbereich verläuft.

! Hierzu zählen auch die von den OPDn bzw. Rf-Übertragungsstellen erteilten Aufträge auf Schaltung
von Rf-Zubringerleitungen.
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2. Rundfunkleitungsverbindung

Unter einer Rf-Leitungsverbindung oder einem Rf-Übertragungsweg versteht

man einen Rf-Stromkreis, der ständig oder vorübergehend,z. B. für einebe-

stimmte Rf-Übertragung, aus mehreren Teilstrecken (Rf-Leitungen) zu-

sammengeschaltet wird. Für die Zeit der Zusammenschaltung wird er als

Ganzes betrachtet und wie eine ‚„Rf-Leitung‘ behandelt.

Als Rf-Zubringerleitungen bezeichnet man Stromkreise, die vorübergehend

für bestimmte Rf-Übertragungen eingerichtet werden; sie führen entweder

unmittelbar zu einem Studio (Oriszubringerleitungen), oder sie dienen der

Heranführung der Rf-Übertragung an das ständige Rf-Leitungsnetz (z. B. in
einem Rf-Verstärkeramt).

Rf-Leitungsverbindungen bestehen in der Regel aus den Rf-Fernleitungen
und den Rf-Ortsleitungen, durch die die Fernleitungen mit den Studios bzw.
Rf-Sendern verbunden werden.

3. Anfang und Ende einer Rundfunkleitungsverbindung

Da auf Rf-Leitungen kein Gegensprechbetrieb stattfindet, kann man von

dem Anfang und dem Ende der Rf-Leitungsverbindung sprechen. Im Bild 1
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Bild 1. Schema einer Rf-Leitungsverbindung

A = Anfang der Rf-Leitungsverbindung
E = Ende der Rj-Leitungsverbindung
a;bı...&ın = Pegelpunkte
ce = postalischer Meßpunkt
V, == letzter Verstärker im sendenden Studio
VRL....n = Rf-Leitungsverstärker
LE, LE,...n = Rf-Leitungsenizerrer
V, = erster Verstärker im empfangenden Studio oder Sendereingangs-

verstärker beim Rf-Sender

ist das Schema einer solchen Rf-Leitungsverbindung dargestellt. Als Anfang
der Verbindung gilt hierbei der Ausgang der technischen Einrichtungen im

Funkhaus (Ausgang des Trennverstärkers V,) oder genauer gesagt, der Ein-

gang der postalischen Leitungsverbindung (Leitungsübertrager, Kabel-End-
verschluß bzw. Rf£l-Abschluß-Gestell). Das Ende der Verbindung ist der
Ausgang des Entzerrers im empfangenden Studio oder Rf-Sender. Dieser
Punkt wird jedoch meist deshalb nicht als Pegelpunkt benutzt, weil an ihm
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niedriger Pegel herrscht. Als Pegelpunkt gilt in der Regel der Ausgang des

darauffolgenden Verstärkers.
Zur Abgrenzung der Verantwortlichkeit zwischen der Deutschen Bundes-

post (DBP) und den Rf-Anstalten kommt der eindeutigen Festlegung des

Leitungsanfanges und -endes große Bedeutung zu.

C. Übertragungsbereich

Für die Übertragung eines Ferngespräches genügt ein Frequenzband von
300 bis 2600 bzw. 3400 Hz (vgl. I. Band), um eine ausreichende Ver-
ständlichkeit zu gewährleisten. Soll Sprache oder Musik völlig oder doch -
nahezu naturgetreu übertragen werden, so wird ein erheblich breiteres Fre-

quenzband benötigt. Die menschliche Sprache und die Musik enthalten Fre-

quenzen von 16 bis etwa 16000 Hz, das sind rund 10 Oktaven. Neuere Unter-
suchungen haben ergeben, daß ein Frequenzband von 40 bis 10000 Hz eine

Übertragungsgüte gewährleistet, die auch hohen Ansprüchen genügt. Nur bei

besonders kritischen Klängen, zu denen auch zu übertragende Geräusche ge-

hören, ergibt eine Erweiterung des Übertragungsbereiches über 10 kHz hinaus,

z.B. bis 12 oder 15 kHz, noch eine Verbesserung der Klangfarbe um einige

Feinheiten. Voraussetzung ist jedoch, daß eine entsprechende Wiedergabe-
einrichtung zur Verfügung steht, und daß das Gehör des Beobachters die

Wahrnehmung dieser höchsten Töne erlaubt. Mit zunehmendem Alter nimmt

die Hörfähigkeit für die hohen Töne meist erheblich ab.

Die Übertragung der tiefsten Töne wäre zwar auf dem Kabel selbst ohne

weiteres möglich ; doch bestehen bei anderen Übertragungsgliedern (z.B. Über-

trager, Verstärker, Sender) Schwierigkeiten, die zur Folge haben, daß Fre-
quenzen unter 30 Hz nicht übertragen werden. Dies wirkt sich jedoch nicht

als Verschlechterung aus, weil fast kein Lautsprecher normaler Rf-Empfangs-
geräte Frequenzen unterhalb 60 Hz richtig wiedergibt.
DerÜbertragungsbereich der bisherigen deutschen Rf-Leitungenreicht von

30 bis 8000 Hz; nur ein geringer Teil überträgt von 30 bis etwa 7000 Hz. Die

künftigen „normalen“ Rf-Leitungen sollen etwas mehr als 1OkHz übertragen.

D. Arten und Aufbau der Rundfunkleitungen

Wie unter C. ausgeführt, müssen Rf-Leitungen ein breites Frequenzband

übertragen. Außerdem werden erhöhte Anforderungen bezüglich Nebensprech-
freiheit gestellt, da die Leitungen nur geringe Störspannungen aufweisen

dürfen. Bei bespulten Leitungen verwendet man Pupinspulen mit besonders
geringen nichtlinearen Verzerrungen.
Die Grenzfrequenz f, solcher Leitungen muß wegen der sonst zu großen

Laufzeitverzerrungen um den Faktor 1,35 bis 1,4 über der höchsten zu über-

tragenden Frequenz, der oberen Eckfrequenz, liegen. Das heißt, daß die obere

Eckfrequenz höchstens 0,7 bis 0,75 f, betragen darf. Man bespult daher die
Rf-Leitungen nur sehr leicht (Musikbespulung) oder läßt sie unbespult.
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In den älteren Fernkabeln dient der Phantomkreis des ursprünglich für
Meßzwecke vorgesehenen Kernvierers als Rf-Leitung. Dieser Kernvierer ist

mit einem Bleimantel umgeben, über dem sich die übrigen Kabellagen be-

finden. Der Viererkreis wird galvanisch gebildet. wobei die Stämme unbe-

schaltet bleiben (Bild 2).

 

U 102a oder 2/103

Bild 2. Viererbildung für die Ausnutzung eines Kernvierers als Rf-Leitung

Dienach 1930 ausgelegten Fernkabel enthalten mehrere (meist 2

oder 4) mit einer Zinn- oder Aluminiumfolie oder auch mit metallisiertem Papier

geschirmte Rf-Paare, die zunächst mit 17 mH, später mit 12 mH bespult

wurden. Die mit 12 mH bespulten Rf-Leitungen, im Betrieb als gelbe Rf-

Leitungen bezeichnet, überwiegen im heutigen Rf-Leitungsnetz. Sie stellen

den Standardtyp der bisherigen deutschen Rf-Leitungen dar. Neuerdings werden

diese besonderen geschirmten Rf-Paare entweder mit 3,2 mH bespult oder

— bei entsprechenden Dämpfungsverhältnissen -- unbespult belassen.

In den neuen Trägerfrequenz-Fernkabeln (T£Fk) benutzt man

die Phantomkreise für den Rundfunk. Da auf den Stämmen Tf-Fernsprech-
systeme ab 12kHz (z. B. V60, vgl. I. Band) betrieben werden und es Schwierig-

keiten bereitet, die Mitsprechdämpfung so hoch zu machen, daß sich Rf- und

Tf-Frequenzbereich überlappen dürfen, steht für den Rundfunk nur der Be-

reich bis gegen 12kHz zur Verfügung. Der Rf-Übertragungsbereich wird deshalb

— falls notwendig -- nach obenhin durchTiefpässe begrenzt(vgl. unter II.C.3.).

Die zweigleisig verlegten, symmetrischen TfFk enthalten je Kabel 12 Stern-

viererseile mit 1,2 mm Aderdurchmesser (Cu), haben Papierisolation und

sind unbespult. Es können in jeder Richtung bis zu 8 Rf-Leitungen ein-

gerichtet werden. Die restlichen Phantome werden für Dienstleitungen und
als Signalstromkreise benutzt.

Neben diesen symmetrischen TfFk werden neuerdings kombinierte

Kabel ausgelegt, die über einem koaxialen Kern! (für Fernsehen oderViel-

bandsprechen) eine Lage von 8 unbespulten Sternviererseilen mit 1,3 mm Ader-

durchmesser (Cu) und Styroflexisolation enthalten. In diesen Kabeln sollen

bis zu 5 (6) Phantome je Richtung für den Rundfunk ausgenutzt werden. Auf

den Stämmen sind T£-Fernsprechsysteme V120 vorgesehen, so daß der R#f-

Übertragungsbereich ebenfals nur bis gegen 12 kHz reichen darf”.

! Der koaxiale Kern wird auchals „Tube“ bezeichnet.
2 2.T. werden auch Kabel dieser Bauart ohne koaxialen Kern verlegt. Sie haben dann 14 Paare in Stern-

viererverseilung.
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Die Rf-Leitungen in den neuen TfFk sind nur für den Betrieb in einer

Richtung geeignet, während die Übertragungsriehtung bei den alten Fern-

kabeln je nach Bedarf umgekehrt (‚umgezündet‘‘) werden kann.

Neben den angegebenen besonderen Rf-Leitungen werden auch unge-

schirmte, ursprünglich für den Weitestverkehr bestimmte, mit 3,2 mH be-

spulte Paare (s-Leitungen) und unbespulte, ebenfalls ungeschirmte Doppel-

adern und Vierer (u-DA:; u-V) verwendet, wenn die betreffenden Kabel

hinsichtlich Nebensprechen und Geräuschfreiheit den Anforderungen genügen.

Aus Nebensprechgründen könnendiese Leitungen meist nur in einer Richtung

betrieben werden (vergl. S. 13).

Die verschiedenen Leitungsarten werden nach Farben gekennzeichnet, um

ihre Unterscheidung zu erleichtern. Nachstehende Tabelle enthält die wichtig-
sten elektrischen Eigenschaften der Rf-Übertragungsleitungen:

 

Ader- Spulen-
Leitungsart durch- Spulen- indukti- Dämpfung $f  Grenz- Kenn-

messer abstand vität bei800 Hz frequenz f, farbe
mm km mH mN/km Hz

Kernvierer-Phantom . 0,9 23,0 9,4 40 9600 schwarz
Kernvierer-Phantom . 0,9 1,7 9,4 33 10900 blau
Kernvierer-Phantom . 0,9 1,7 12,0 35 9500 grün

Geschirmtes Paar ... 1,4 1,7 17,0 20 9750 rot
Geschirmtes Paar ... 1,4 1,7 12,0 a) 21 a) 11200 gelb

b) 24 b) 11 000 »»
Geschirmtes Paar ... 1,4 1,7 3,2 33 22 000 --
Sternvierer-Phantom . 1,2 . = 45 -- -

Sternvierer-Phantom . 1,3 - .n rs 40 .- ==

Elektrische Eigenschaften der Rf-Übertragungsleitungen

Den Dämpfungsverlauf der verschiedenen besonderen Rf-Leitungen enthält

Bild 3. Im Bild 4 ist die Betriebsdämpfung der Phantomkreise in den un-
bespulten sternverseilten TfFk mit Papierisolation bei Abschluß mit 72 Ohm

(Planungslänge 1 = 38 km) gezeigt.

Zwischen den Rf-Verstärkerämtern und den Studios wie auch den Rf-

Sendern werden häufig sogenannte Rf-Sonderkabel ausgelegt, die neben einer

Anzahl geschirmter Rf-Paare Sprechadern für Rf-Meldeleitungen enthalten.

Diese Kabel bleiben in der Regel unbespult, da die Entfernungen meist nur

kurz sind. Folgende Typen werden neuerdings verwendet:

 

geschirmte Rf-Paare Sprechadern

4paariges Rf-Sonderkabel ............... 2 Rf-Paare 14 mm & 1 Viererseil
(DM-verseilt)
l,2 mm &

Spaariges Rf-Sonderkabel ................ 6 Rf-Paare 14 mm © »
lOpaariges Rf-Sonderkabel .............. 8 Rfi-Paare 1,4 mm 9 “

Typen der R/-Sonderkabel

n
n
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Bild 3. Wellendämpfung bespulter Rf-Leitungen und unbespulter Fernkabelleitungen, die
für Rundfunk mitbenutzt werden
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Bild 4. Betriebsdämpfung der Phantomkreise in unbespulten, sternverseilten Tf-Fernkabeln
mit Papierisolation und 1,2 mm Aderdurchmesser bei Abschluß mit 72 Ohm

(Planungslänge I — 38 km)

Neben den bisher aufgeführten Leitungen werden in Ortsnetzen auch ge-
wöhnliche unbespulte Sprechstromkreise benutzt, die für Dauerschaltungen

besonders ausgesucht werden müssen (Nebensprechen, Geräusche, Isolation);
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zur Verbesserung des Geräuschabstandes werden sie z. T. mit erhöhtem Pegel
betrieben.

E. Verstärkerabstände

1. Bisherige Rundfunkleitungen

Die Verstärkerfeldlänge beträgt bei den schwarzen, blauen und grünen Rf-

Leitungen in der Regel 72,5 km (Planungswert). Wird auf die Übertragung

der höchsten Frequenzen verzichtet, so können auch noch größere Entfer-
nungen überbrückt werden. Bei der obersten, für diese Leitungen noch zu-
lässigen Frequenz von 7000 Hz (ursprünglich 6400), bei der Einstellung auf
höchste Verstärkung (5 N) und bei günstigster Bauart der Entzerrer ergeben
sich rechnerisch im Mittel folgende maximale Verstärkerabstände:

schwarze Rf-Leitungen ...........:.2u222ceeeneeeneernnn 76 km

blaue Rf-Leitungen .............222ceseeceeeeeeeennenn- 86 km

grüne Rf-Leitungen .........:.....2ceeceseeeeeeeee nenne 92 km

Bei den gelben Rf-Leitungen ist es möglich, 2 Regelverstärkerfelder, das

sind 145 km, bei einer oberen Eckfrequenz von 8000 Hz zu überbrücken. Mit

roten Rf-Leitungen ergibt sich bei einem Verstärkerabstand von 145 km
meist nur ein Übertragungsbereich bis etwas über 7000 Hz. Um die Geräusche
klein zu halten, werden in der Regel jedoch auch bei diesen beiden Leitungs-
arten Verstärker in Abständen von 72,5 km eingeschaltet. Verstärkerabstände

von 145km sind nur in Ausnahmefällen zugelassen.

Die Entzerrungstechnik, die bei den hier betrachteten Leitungen ange-
wandt wird (vgl. unter 11. C. 2.), bringt keine Einschränkung hinsichtlich der

Benutzung kurzer Verstärkerfelder. Dies ist jedoch bei den neuen Rf-Lei-
tungen mit der neuen Entzerrungstechnik (vgl. unter II.C.3.) in den TfFk

der Fall.

2. Neue Rundfunkleitungen

Bei den mit 3,2 mH bespulten, neuen besonderen Rf-Leitungen kannin

der Regel ein Verstärkerfeld von 72,5 km und höchstens von 82km überbrückt

werden, wenn bis 10 (12)kHz übertragen werden soll. Eine Begrenzung nach

kurzen Verstärkerfeldlängen hin besteht nur dann, wenn der entzerrende Rfl-

Hauptverstärker 50/E (vgl. unter II. C. 3.) ohne Zusatzentzerrer benutzt wird.

Für dieunbespulten Rf-Phantomein den TfFk beträgt die Planungs-
länge 38 km. Größter (Planungs-)Verstärkerabstand ist 44 km, kleinster etwa

18 km.

 

 



 

F. Pegelplan

1. Rundfunk-Fernleitungen

Rf-Fernleitungen werden auf Spannungsgleichheit eingemessen, d. h. der

Spannungspegel muß an allen Pegelpunkten dem am Anfang der Rf£-Fern-

leitung (oder des Verstärkerfeldes) angelegten Pegel entsprechen (vgl. auch

unter II.C.1. und Bild 5); er ist im Rahmen der unter 4. angegebenen Tole-

ranzen frequenzunabhängig.
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Bild 5. Schema einer Rf-Leitungsverbindung mit Pegeldiagramm

2. Ortssendeleitungen

Der Spannungspegel am Anfang der Ortssendeleitungen (Ausgang Studio

des sendenden Funkhauses, Punkt A in Bild 1= Leitungsanfang) liegt um

0,7 N tiefer als der Pegel an dem ersten und allen weiteren Pegelpunkten

der Post (Punkte b, bis b„ in Bild 1). Da als Leitungsanfang grundsätzlich der

Ausgang des Studios gilt und sich alle Pegelangaben auf den Leitungsanfang

beziehen, besteht also am Anfang der Rf-Leitungsverbindung im sendenden

Funkhaus der relative Spannungspegel Null und an allen Pegelpunkten der

Post der relative Pegel + 0,7 N.

3. Ortsempfangsleitungen

Die Dämpfung der Ortsempfangsleitung (einschl. Entzerrer usw.) zwischen

dem letzten Rf-Verstärkeramt und dem Studio bzw. Rf-Sender (Punkt E

in Bild1 = Leitungsende) soll in der Regel nicht größer als 2N sein.
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Im Einvernehmen mit der betreffenden Rf-Anstalt sind jedoch bis zu

2,7 N zulässig (vorläufiger Wert). Am Leitungsende herrscht demnach gegen-
über dem Leitungsanfang (im sendenden Funkhaus) der relative Spannungs-

pegel — 1,3 (— 2,0) N.

Im oberen Teil des Bildes 5 ist eine vollständige Rf-Leitungsverbindung

vom Studio bis zum R£f-Sender dargestellt. Der Pegelverlauf ist in dem darunter-

gezeichneten Pegeldiagramm angegeben. Hierbei ist zu beachten, daß auf der

senkrechten Achse relativer Spannungspegel aufgetragen ist. Der absolute
Pegel liegt um 0,7 N höher, wie sich durch einen Vergleich mit den Span-
nungsangaben im oberen Bildteil ergibt.

4. Frequenzgangtoleranzen

Nach den Übertragungseigenschaften unterscheidet man

a) Rf-Leitungen ‚alter Art‘ und

b) ‚„normale‘“ Rf-Leitungen.

Vom Betrieb aus gesehen unterscheiden sich die beiden Leitungsgruppen

nur nach dem übertragenen Frequenzband. Die Bilder 6a und 6b zeigen die
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Bild 6a. Frequenzgang-Toleranzschema für Bild 6b. Frequenzgang-Toleranzschema für
‚Rf-Leitungen „alter Art‘ „normale“und „hochwertige“ Rf-Leitungen

——— > Nichtgrenzamt —— = normale Rf-Leitungen
— ‚= Grenzverstärkeramt ——.- höchwertige Rf-Leitungen

für beide Arten zugelassenen Grenzen für den relativen Spannungspegel an

den Pegelpunkten (Ausgang eines Rfl-Verstärkers). Die Toleranzen sind auf

800 Hz bezogen und können als Ganzes um + 0,2N (= Einstelltoleranz für
den Bezugspegel 800 Hz) nach oben oder unten verschoben werden (in

Grenzämtern nur + 0,1 N). Die Toleranzen sollen möglichst nicht voll aus-

genutzt werden.

In Bild 6b sind noch die Toleranzen für die vorübergehend erörterten „hochwertigen‘“

Rf-Leitungen (15 kHz-Leitungen) eingezeichnet. Gegenwärtig ist nicht geplant, Leitungen
dieser Art bei der DBP einzurichten.



 

G. Betriebsweise im Rundfunkleitungsnetz

Auf Rf-Leitungen findet nie Gegensprechbetrieb statt; ist er notwendig,
wie z.B. bei Frage- und Antwortsendungen zwischen zwei Funkhäusern, so

wird für die Gegenrichtung ein völlig getrennter zweiter Weg geschaltet, der
auch eine andere Leitungsführung haben kann.

Rufübertragungist aufRf-Leitungennicht notwendig. Diesbringt erwünschte
Erleichterungen im Leitungsaufbau mit sich; Gabelschaltungen, Rufüber-
tragungen und Echosperren sind deshalb nicht vorhanden.

Im allgemeinen wird zu jeder Rf-Übertragungsleitung eine .‚Rf-Meldeleitung
geschaltet, um die Absprachen zwischen den Endstellen (Vorbereitung und

Beginn der Übertragung, Rückfragen über Störungen usw.) treffen zu können.
Gute Sprechverbindung {mit sicherem Ruf) zwischen den Endstellen ist hier

unerläßlich, weil von der Störung einer einzigen Rf-Leitung Millionen von
in- und ausländischen Rf-Hörern betroffen werden können. Störungen auf

Rf-Leitungen sind deshalb mit Vorrang einzugrenzen und zu beseitigen. Um
die Störungseingrenzung zu erleichtern, sind z. T. besondere Rf-Dienstleitungen

eingerichtet worden.
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