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II.Die Rundfunkleitungs-Verstärkereinrichtungen

A. Allgemeines und Systemübersicht

Die Rfl-Verstärkereinrichtungen sind in Gestellen zusammengefaßt. Wegen

der Betriebsart im Rf-Leitungsnetz sind in den Rf-Verstärkerämtern des

bisherigen Netzes, also in den 72,5km-Ämtern bis auf wenige Ausnahmen

nur Verstärkergestelle mit Kreuzverteilern eingesetzt. Hier kann jede an-

kommende mit jeder abgehenden Rf-Leitung verbunden werden. Das deutsche

Rf-Leitungsnetz stellt damit ein Schaltnetz auf einer 72,5km-Basis dar.
Bei den Rf-Leitungen in den neuen TfFk sind die Zwischenverstärkerämter

(38km-Ämter) meist unbemannt: KRf-Verstärkergestelle mit Kreuzver-

teilern werden dort nicht benötigt. In den bemannten Verstärkerämtern mit

rund 72,5km Abstand werden jedoch auch für diese Leitungen meist Ver-
zweigungsgestelle verwendet, so daß der Grundsatz des Schaltnetzes mit
72,5km-Feldern erhalten bleibt.

Die Rf-Verzweigungsämter haben nicht nur die Funktion von Verstärker-

ämtern, sondern sie stellen gleichzeitig die Schaltpunkte des Netzes, also die
„Fernämter‘ bzw. „Vermittlungsstellen‘ dar. Die Ausbildung der Verzwei-

gungsgestelle muß dieser Betriebsart Rechnung tragen, d.h. die Bedienung
muß leicht und übersichtlich, eine Störung schnell erkennbar sein. Alle Be-
triebs- bzw. Schaltzustände sind durch Lämpchen oder Schauzeichen ge-
kennzeichnet, die Kreuzverteiler außerdem gegen Doppelbelegungen gesichert.

Alle Verbindungen, die im Übertragungsweg liegen, werden gelötet oder
mittels gutdurchgebildeter Kurzschlußstecker hergestellt. Schnurverbindungen

verwendet man nur für Kontrollschaltungen und in Störungsfällen, nicht aber
für normale Schaltungen im Übertragungsweg. Für die im Leitungszug
liegenden Bichtungsumschalter werden Relais mit Quecksilberkontakten

(9-Relais) benutzt, um eine sichere Kontaktgabe zu gewährleisten. Künftig
soll auch im Rundfunk die Gestellbauweise 52 mit Messerkontakten Ver-
wendung finden.

Folgende Verstärkersysteme sind z. Z. vorhanden:

Rundfunkleitungs-Verstärkereinrichtungen der Bauart 34 in den beiden Aus-
führungen

a) Rundfunkleitungs-Verstärkergestell 34 für Verzweigungsämter und

b) Rundfunkleitungs-Verstärkergestell 34 für Zwischenämter.
Lieferfirma war Siemens & Halske, Berlin; Gestelle dieser Bauart werden

nicht mehr gefertigt.

Rundfunkleitungs-Verstärkereinrichtungen der Bauart 47 in den beiden Aus-

führungen

a) Rundfunkleitungs-Verstärkergestell 47 für Verzweigungsämter (Normal-
gestell) und
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b) Rundfunkleitungs-Kleinverstärkergestell 47.

Lieferfirma ist Pintsch-Electro, Konstanz.

Rundfunkleitungs-Verstärkereinriehtungen der Bauart 48 nur in der Aus-

führung als

Rundfunkleitungs-Verstärkergestell 48 bzw. 48/1 für Verzweigungsämter.

Lieferfirma ist Siemens & Halske, München.

Rundfunkleitungs-Verstärkereinrichtungen der Bauart 50 in den Ausführungen
als

a) Rundfunkleitungs-Verstärkergestell50 fürVerzweigungsämter (ähnlich dem
Rundfunkleitungs-Verzweigungsgestell 48/1).

Lieferfirma ist Siemens & Halske, München.

b) Rundfunkleitungs-Verstärkergestell 50 für Zwischenämter.

Lieferfirmen sind Mix& Genest, Stuttgart, und Siemens & Halske, München.

Für die Rundfunkübertragungsstelle Berlin wurden nach dem Kriege von der Firma
Siemens & Halske, Berlin, als Sonderausführung Rundfunkleitungs-Verstärkereinrich-
tungen gebaut, die die Bezeichnung Rundfunkleitungsverstärkersystem 49 8 erhielten.

Das System weicht z. T. stark von den übrigen Einrichtungen ab; da es nur in Berlin
vorhanden ist, wird es hier nicht weiter behandelt.

Die Zahlen, mit denen die Verstärkersysteme bezeichnet sind, geben in der
Regel das Jahr an, in dem die Entwicklung begonnen wurde.

Im deutschen Rfl-Netz ist es üblich, Verzweigungen nur über Zusatzver-
stärker (VRLz), welche die Funktion von Trennverstärkern haben, vorzu-

nehmen. Die Rfl-Verstärkergestelle der Verzweigungsämter enthalten deshalb
für jede abgehende Position einen VRLz; sie sind bei allen Systemen
den abgehenden Leitungen fest zugeordnet. Die Haupiverstärker (VRLh)

dagegen sind bei den Bauarten 34, 47 und 48 wahlweise verwendbar; nur bei
dem System 50 (entwickelt für die Rf-Leitungen in den Tf{Fk) gehörensie
zu den ankommenden Leitungen.

Da die Übertragungsrichtung der meisten bisherigen Rf-Leitungen umkehr-

bar! ist, enthalten die Verzweigungsgestelle für diese Leitungen nur je zwei

VRLh gegenüber vier VRLz, weil im ungünstigen Fall, nämlich im Durch-
gangsbetrieb, nur die Hälfte der Leitungen in ankommender Richtung be-

trieben werden kann. Die Rf-Leitungen in den zweigleisigen TfFk werden
ausnahmslos gerichtet betrieben; die Verzweigungsgestelle müssen deshalb
hier genau so viele VRLh wie VRLz enthalten. Tafel I? zeigt die Bestückung
der Rfl-Verstärkergestelle mit Verstärkern und ihre Aufnahmefähigkeit an

Rf-Leitungen.

I Betrieb auf Leitungen, deren Betriebsrichtung umkehrbarist, wird als „wechselzeitiger‘ Betrieb (Simplex-
betrieb, Kennzeichnung: ———+) bezeichnet — zum Unterschied von Leitungen, die gleichzeitig in
beiden Richtungen benutzt werden können (Duplexbetrieb, Kennzeichnung: —+-—,).

® Siehe am Schluß dieses Abschnittes auf Seite 135.
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B. Anpassung

1. Kennwiderstand

Die Rfl-Verstärkersysteme 34, 47 und 49 5 haben einen Kennwiderstand

Z = 316 Ohm. Dieser Wert geht auf das erste deutsche Rfl-Verstärkersystem
der Bauart 29 zurück, das für den schwarzen Kernvierer (s. unter I. D.) ent-

wickelt worden war. Der Kennwiderstand Z = 600 Ohm der Systeme 48 u. 50

entspricht den neuen internationalen Vereinbarungen. Er bringt den Vorteil

mit sich, daß sich bei gleicher Ausgangsspannung gegenüber Z = 316 Ohm
nur etwa die halbe Leistung ergibt. Außerdem ist bei Z= 600 Ohm der ge-
messene Spannungspegel gleich dem Leistungspegel (vgl. I. Band).

2. Leitungsübertrager

a) Elektrische Bedingungen und Typenübersicht

Die Rf-Leitungen werden mit besonderen Rf-Leitungsübertragern (LÜ) ab-

geschlossen. Die FlÜFha32 der N£f-Fernsprechleitungen (vgl. I. Band)
dürfen wegen ihrer für den Rundfunk nicht ausreichenden elektrischen Eigen-

schaften nicht oder nur ausnahmsweise benutzt werden.

Die LÜ übersetzen den Wellenwiderstand der Rf-Leitungen (Minimalwert

im Übertragungsbereich) auf den Kennwiderstand des Rfl-Verstärkersystems:
daneben dienen sie der galvanischen Trennung von Leitungs- und Amts-

einrichtungen und damit dem Hochspannungsschutz. Zur Vierer- oder

Achterbildung werden sie nicht benutzt.
Aus Mitsprechgründen sollen Stammleitungen eines Viererseils, deren Phantom mit

Rundfunk belegt ist, nicht mit Fernsprechsystemen beschaltet werden, die im gleichen
Frequenzbereich wie der Rundfunk betrieben werden. In der Nachkriegszeit ist von
diesem Grundsatz wegen des Mangels an Stromkreisen verschiedentlich abgewichen
worden, doch wurden dann meist nebensprechmäßig besonders gute Viererseile aus-
gesucht. Telegraphiesysteme dürfen in keinem Falle im gleichen Vierer betrieben werden.

Die üblichen Typen der Rf-Leitungsübertrager sind in der Tafel II? zusammengestellt.
Bei den LÜ (außer LÜ7058) ist die Sekundärwicklung wie beim FlIÜFha32 in zwei
Hälften aufgeteilt; die Anschlüsse beider Wicklungshälften sind getrennt herausgeführt.
Auf der Amtsseite (Primärseite P) ist die Mitte nur bei den in der Tafel II unter laufender
Nummer 6 bis 14 aufgeführten LÜ greifbar, und zwar meist nur als Mitten-Anzapfung.
Diese Mitte wird bei den symmetrischen Rfl-Systemen 47, 48 und 50 (vgl. unter IV.—VI.)
mit dem Schirm des Übertragers- und des Amtskabels verbunden!, der dann im Rfl-

Verstärkergestell an einer Stelle geerdet wird (s. Bilder 91 a...d). Bei den LÜ 10la
und 102a wird der Schirm (auf der Primärseite) mit der b-Ader verbunden, die dann
ebenfalls im Schaltfeld geerdet wird. Die LÜ dürfen (bis auf die Trennübertrager) nicht
seitenverkehrt eingebaut werden, weil das ihre Symmetrie-Verhältnisse nicht zulassen,

und weil dann auch die vorgeschriebene Spannungsfestigkeit nicht gegeben ist. Die
Spannungsfestigkeit von Sekundärwicklung gegen Primärwicklung und gegen Kern,
Schirm und Gehäuse beträgt 2000 V (50 Hz, 2 Sekunden angelegt) ; für die Primärwicklung
gilt jedoch nur eine Prüfspannung von 500 V gegen Kern, Schirm und Gehäuse.
Die unter lfd. Nr. 10, 12 und 14 in der Tafel II aufgeführten Übertrager (LÜ5/103,

FIÜ51RfTr und FIÜ53RfTr) sind Sonderübertrager zur galvanischen Auftrennung (Unter-

Verstärkerämtern mit Rf£l-Verstärkergestellen der Bauart 48/1 und 50 nur auf der Empfangsseite (siehe
unter X1.C.).

® Siehe ar Schluß dieses Abschnittes auf den Seiten 136/137.
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teilung) von Verstärkerfeldern (Näheres s. unter F. 3). Für ihren Einsatz gelten beson-
dere Vorschriften, die vom FTZ von Fall zu Fall herausgegeben werden.

Die Betriebsdämpfung aller Rf-Leitungsübertrager beträgt etwa 0,1N im

ganzen Übertragungsbereich; ihre Freguenzabhängigkeit ist meist kleiner als
0,01 N.

b) Unterbringung und Bauweise

Die LÜ werden normalerweise nicht in den KE-Gestellen, sondern in den

Rfl-Verstärkergestellen selbst untergebracht (vgl. auch unter IH. bis V.),

Dadurch wird die Leitungsführung im Amt bis zu den Rfl-Verstärkergestellen
einschl. desZwischenverteilers hochspannungsgefährdet. Die Leitungsabschluß-

gehäuse mit den LÜ sind deshalb mit einem roten Pfeil gekennzeichnet, der
auf ein vorsichtiges Arbeiten an diesen Gehäusen hinweisen soll.

Eine Ausnahmebilden z. B. die Übertrager für die Rf-Leitungen (Phantome)
in den TI{Fk; sie sind unmittelbar neben den Übertragern für die Stämme

(z.B. FYÜ5OTf) im TfKEGest untergebracht und werden deshalb wie die

Fernsprech-Übertrager als „FlÜ“ bezeichnet (FlÜ51Rf).

Die LÜ für die R£l-Verstärkergestelle sind in Becherbauweise ausgeführt
und müssen deshalb in Wannen eingebaut werden. Bei den Systemen 34

und 48 (49 S) werden sie im Leitungsabschlußgehäuse untergebracht; beim

System 47 befinden sich die beiden LÜ (705E und 7058) in der Wanne des
VRLz (eigene Leitungsabschlußgehäuse fehlen bei diesem System).

Der FlÜ5IRf entspricht in seiner äußeren konstruktiven Ausführung und
der Lötösenbezeichnung dem FlÜFha32a. Der FIÜSIR{Tr ist zwar in ein

ähnliches Gehäuse eingebaut, hat jedoch alle Anschlüsse auf der Leitungsseite
herausgeführt; nur die Gehäuse-Lötöse ist auf der Amtsseite (P) wiederholt,

da auf der Leitungsseite (S) die Erdung (Sicherheitserde!) aus Verdrahtungs-
gründen Schwierigkeiten bereitet.

Die FlIÜS3R£f und FIÜS53RfTr für die neuesten, kombinierten TfFk sind

steckbar ausgeführt. Als Steckelement dienen Messerkontaktleisten, denen

entsprechende Federleisien in den TIKE-Gestellen entsprechen. Eine Ver-

drahtung ist nicht erforderlich.

Die Bezeichnung der Anschlüsse bei den in Tafel II unter lfd. Nr. I bis 10

aufgeführten LÜ weicht von der beim FlÜFha32 gebräuchlichen ab. In
Bild 7a ist der LÜ101a bzw. 102a mit den Bezeichnungen der Anschlüsse
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Bild 7a. Prinzipschalibild der Rf-Leitungsübertrager LÜ 101a und 1024

 



 

schematisch dargestellt. Bild 7b zeigt die Schaltung der LÜ 705E und 7058;

der Stromlauf des LÜ 2/103 ist in Bild 7e dargestellt. Stromlauf sowie Be-
zeichnung der Anschlüsse beim FlÜ51Rf enthält Bild 7d.
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Bild 7d. Prinzipschalibild des R}-
Bild 7c. Stromlauf des Rf-Leitungsübertragers Leitungsüberiragers FIÜSIRJ für die

LÜ 2/103 Phaniomkreise der Tj-Fernkabel

3. Leitungsnetzwerk und Anpassungswiderstand

a) Bisherige Rundfunkleitungen

Der Anteil eines Verstärkerfeldes an den für die Gesamtverbindung zu-
lässigen Dämpfungsverzerrungen (s. unter I. F. 4.) ist sehr gering. Um die

engen Toleranzen einhalten zu können, darf der Pegelverlauf der Leitung
(ohne Entzerrer) nicht wellig sein; insbesondere dürfen kurze Wellen nicht
auftreten, da sie mit den üblichen Entzerrergliedern meist nicht mehr aus-

zugleichen sind. Eine Welligkeit im Pegelverlauf wird durch Reflexionen
hervorgerufen, die man vermeidet, wenn man die mit 9,4 mH, 12mH und
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17 mH bespulten Rf-Leitungen (s. unter I. D.) am Ende des Verstärkerfeldes

mit Hilfe von Leitungsnetzwerken (LN) möglichst gut angepaßt abschließt.

Das LNist ein Anpassungs-Zweipol. Es bildet zusammen mit dem vom LÜ

auf die Leitungsseite übersetzten Eingangswiderstand des Rfl-Haupt-

verstärkers (= Kennwiderstand Z des Amtes) einen frequenzabhängigen

Abschlußwiderstand der Rf-Leitung. Das LN wird zwischendie leitungsseitigen
Wicklungshälften des LÜ geschaltet. Die Bilder 8a und 8b zeigen die
Schaltung einer Rf-Leitung im Sende- und Empfangsamt.
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Bild 8a. Schaltung einer Rj-Leitung im Bild 8b. Schaltung einer Rf-Leitung im
Sendeamt Empjangsamt

VRIz == Rfl-Zusatzverstärker
P — Pegelpunkt
K — Anschaltpunkt für Kontrolleinrichtungen
Ra = Anpassungswiderstand
Ri = Ausgangsscheinwiderstand. des VRLz
Zam — Kennwiderstand des Systems

Pa — Eingangsscheinwiderstand der Leitung
MW, = Eingangsscheinwiderstand der Amisschaltung
3 — Wellenwiderstand der Leitung
LN = Leitungsneizwerk
R — Abschlußwiderstand (Eingangswiderstand des VRLh

An die Genauigkeit des LN werdenerhebliche Anforderungen gestellt, da die

Schaltung im Sendeamt wegen der Überanpassung, die durch den nieder-

ohmigen Ausgangswiderstand der Rfl-Verstärker gegeben ist, einer fast

100%igen Stoßstelle gleichkommt.

Der im Bild 8a eingezeichnete Anpassungswiderstand R, verringert diese

Stoßstelle im Sendeamt und dient damit der Verbesserung der Anpassung.

R, soll nur bei Bedarf eingeschaltet werden, weil seine Einschaltung gewisse
Nachteile mit sich bringt; er wird wirksam für eine Leitungsdämpfung b<2,5N

bei 3,2 kHz, d. h. also bei elektrisch relativ kurzen Leitungen. Bei den Einrich-

tungen derBauart 34 und 47 (2 = 316 Ohm) liegt er in der a-Ader und hat einen

Wert von 400 Ohm; beim System 48 mit Z = 600 Ohm werden in jede Ader
400 Ohm eingeschaltet. Da die Anpassung bei den LN des Rfl-Verstärker-
systems 48 im kritischen Bereich verbessert wurde, werden hier die An-

passungswiderstände R, nur in Ausnahmefällen notwendig sein. Durch

ihre Einschaltung entsteht eine zusätzliche frequenzabhängige Spannungs-
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dämpfung (Bild 9). Sie wirkt sich erst im Empfangsamt aus, da der Anpas-

sungswiderstand hinter dem Pegelpunkt eingeschaltet wird (s. Bild 8a).

Durch die Einschaltung des LN entsteht ebenfalls eine Zusatzdämpfung.

Sie ist z. T. erwünscht, da sie eine Verringerung der Belastung des LÜ im   Tegelbe ÄF-Leitung
E=rofe >
Jrgrüne *
4 "schwarze*

500 17000 5000 10000 Hz70

Bild 9. Zusatzdämpfung, die durch den Anpassungswidersiand Ra im Sendeami entsteht

Empfangsamt bei den tiefen Frequenzen bewirkt. Von Nachteil ist allerdings,
daß sie den Grundkurvenverlauf der Leitung bei den tiefen Frequenzen um-

kehrt und dadurch die Entzerrung erschwert. Die Bilder 10a und 10b zeigen
die Zusatzdämpfungen durch das Leitungsnetzwerk.
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Bild 10d. Zusatzdämpfung, die durch den LÜ und das LN 101 bzw. 102 im Empfangsamt |
entsteht

R = Scheinwiderstand von LÜ + LN
ü = Übersetzungsverhältnis des LÜ
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Bild 10b. Zusatzdämpfung, die durch den LÜ und das LN 2/103 in den verschiedenen Stel-
lungen im Empjangsamt entsteht

R = Scheinwiderstand von LÜ + LN
ü = Übersetzungsverhältnis des LÜ

Die nachstehende Tabelle enthält die z. Zt. verwendeten LN mit Angabe

der Leitungsart, für die sie bestimmt sind:

 

18 
grün, schwarz (blau)

Lfd. Type des verwendbar gehört zum Bauweise
Nr. LN für Rfl-Verstärker- Unterbringungsort

Leitungsart System

1 101 a gelb, rot Becher

34 (49 S)  Ltgs-Abschlußgehäuse
92 102 a schwarz, grün im Ril-Verstärker-

blau Gestell

3 705 umschaltbar entspr. Becher
LN 10la u. 47 Wanne des VRLz
LN 102 a im RflVerst-Gestell

4 2/103 umschaltbar für Becher

gelb, rot 48 Ltgs-Abschlußgehäuse

im RiflVerst-Gestell

Übersicht über die Rf-Leitungsnetzwerke

In den Bildern Ila und 11b ist die grundsätzliche Schaltung der LN 101a
bzw. 102a und des LN 2/103 (Schaltung für gelbe Rf-Leitungen) gezeigt. Man
erkennt deutlich den größeren Aufwand bei dem neuen LN 2/103. (Bei ihm
ist auch die Mitte herausgeführt; sie bleibt zur Zeit unbeschaltet.) Den Strom-
lauf dieses LN zeigt Bild l1c.
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Bei wechselzeitig betriebenen Rf-Leitungen ist sowohl auf der Sende- wie
auf der Empfangsseite ein LN eingeschaltet. Im jeweiligen Sendeamt wird

das LN durch ein Quecksilberrelais kurzgeschlossen. Um dies zu ermöglichen,
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Bild 11a. Prinzipschaltbild Bild 116. Prinzipschaltbild der LN 2/103
der LN 10la bzw. 102a in der Einstellung für „gelbe“ Rf-Leitungen
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Bild 11c. Stromlauf des LN 2/103

mußten bei den Rfl-Verstärkergestellen für die bisherigen Rf-Leitungen

die LN und LÜ im Verstärkergestell selbst untergebracht werden (s. auch
unter 2.b).

b) Neue Rundfunkleitungen

Bei den unbespulten Leitungen kann auf die Anpassung verzichtet werden.

Sie werden mit einem Ohmschen Widerstand (auf die Leitungsseite übersetzter
Eingangswiderstand des VRLh) abgeschlossen, der etwa ihrem Wellenwider-

stand bei der oberen Eckfrequenz entspricht (= Minimalwert des Wellen-

widerstandes im Übertragungsbereich). Beispielsweise werden die für den

Rundfunk benutzten Phantome in den TfFk mit 72 Ohm abgeschlossen.

Die mit 3,2 mH bespulten Rf-Leitungen ähneln in ihrem elektrischen Ver-
halten den unbespulten Leitungen; bei ihnen wird deshalb (vorläufig) ebenfalls

auf LN verzichtet.
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4. Abschluß von Örtssende- und Ortsempfangsleitungen
in Funkhäusern und bei Rundfunksendern

Rf-Leitungen, die in einem Studio oder bei einem Rf£-Sender enden, werden

gemäß internationaler Vereinbarung stets an einen Kennwiderstand von
Z = 600 Ohm angepaßt. Die Entzerrer werden adersymmetrisch aufgebaut
(vgl. unter. 2.). Bild 12a zeigt die Schaltung am Anfang von Ortssende-
leitungen (OSL). Die Verhältnisse am Ende von Ortsempfangslei-
tungen (OEL) sind in Bild 12b dargestellt.

Studio-
P,rei=0 Einrichtung
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Bild 12a. Abschluß einer Ortssendeleitung im Studio
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Bild 125. Abschluß einer Ortsempfangsleitung im Studio

Ri :-: Innenwiderstand der Studioeinrichtung
Wa : : Eingangsscheinwiderstand der Leitung
R  : :der durch die Studioeinrichtung dargestellte Abschlußwiderstand
Perei - - relativer Spannungspegel
VL -- frequenzunabhängige Verlängerungsleitung
BE Betriebserde
KE :: (kapazitive) Kabelerde
x) = das LN wird nur bei längeren bespulten Leitungen eingeschaltet

xx) — die Mitte des LÜ wird nur geerdet, wenn nicht bereits der Studioverstärker Mittenerdung
hat oder die Ein- bzw. Ausgangsschaltung einpolig geerdet ist

DieLÜ sind bei den OSL z. Zt. noch nicht überall vorhanden; sie sollen jedoch nach und
nach grundsätzlich eingeschaltet werden. Ist |Rı| < 50 Ohm, so entsprechen die Ver-
hältnisse denen in den Rf-Verstärkerämtern. Bei |Ri|> 50 Ohm ist die Sendespannung
am Studioausgang wegen des frequenzabhängigen Eingangswiderstandes der Leitung WB,
(siehe auch Bild 8a) zu stark frequenzabhängig. Um Entzerrungsfehler zu vermeiden, wird
in diesen Fällen bei den Entzerrungs- bzw. Pegelmessungen über den letzten Studiover-
stärker gesendet.
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Bei den OSL und OEL handelt es sich meist um kurze unbespulte, in Ortsnetzen ver-
laufende Leitungen. Bei ihnen ist die Einschaltung von LN in der Regel wirkungslos. Ein
Anpassungswiderstand im Sendeamt ergibt jedoch oft eine Verbesserung des Dämpfungs-
verlaufes. Bisher wurde von dieser Möglichkeit nur bei OEL Gebrauch gemacht; sobald
jedoch bei den OSL in den Studios LÜ eingebaut sind, bestehen keine Bedenken, auch
dort Anpassungswiderstände (in beide Adern) einzuschalten, wenn dadurch die Ent-
zerrung erleichtert wird. Durch Veränderung der Widerstände kann u. U. erreicht werden,
daß für die Entzerrung solcher Leitungen Vierpolentzerrer dann nicht mehr notwendig
sind (s. hierzu auch unter C.2, b). Der in Entwicklung befindliche Ortsleitungsübertrager
LÜ 4/103 (mit Entzerrer) soll diese Möglichkeiten ausnutzen.

C. Dämpfungsentzerrung

1. Allgemeines

Wie bereits unter I.F.1l. ausgeführt, werden Rf-Fernleitungen auf Span-
nungsgleichheit eingepegelt; dies bedingt eine entsprechende Entzerrungsart.
Rf-Leitungen werden deshalb nach dem Grundsatz „konstanter Span-

nung‘ entzerrt. Bei dieser Methode besteht an allen Pegelpunkten (= Kontroll-
punkten), d.h. an den Ausgängen der Rf-Leitungsverstärker, eine im Rahmen

der Toleranzen im ganzen Übertragungsbereich frequenzunabhängige
Spannung, wenn man eine solche an den Anfang der Leitung anlegt, und
zwar unabhängig vom Scheinwiderstandsverlauf der an diesen Punkten an-
geschlossenen Verbraucher (weiterführende Leitung).

Die Angaben in Pegeldiagrammenstellen deshalb in derR£-Übertragungs-
technik — zum Unterschied von der Fernsprechtechnik, bei der mit Leistungs-

pegeln gerechnet wird — absolute oder relative Spannungspegel dar. Der
Pegel wird hier weder berichtigt, noch (bei abweichendem Kennwiderstand)

auf 600 Ohm bezogen. Diese Betriebsart erleichtert sowohl die Pegelmessungen
als auch die Aussteuerungskontrolle der Rf-Leitungen, da die hier verwendeten
Meßgeräte stets Spannungen anzeigen.

Um die Frequenzabhängigkeit der Dämpfung auszugleichen, werden bei

der DBP zwei grundsätzlich verschiedene Verfahren angewendet:
Bei der bisherigen Entzerrungstechnik haben die Verstärker eine frequenz-

unabhängige Verstärkung; die Frequenzabhängigkeit der Leitungs-

dämpfung wird durch entzerrende Vierpol-Neizwerke ausgeglichen. Bei der
neueren Entzerrungstechnik gibt man dem Rfl-Verstärker eine solche
frequenzabhängige Verstärkung, daß die Kabeldämpfung aufgehoben
wird. Daneben werden auch bei diesem Verfahren bei Bedarf noch Vierpol-

netzwerke benutzt, allerdings meist nur zum Ausgleich der temperatur-

bedingten Dämpfungsänderungen (vgl. unter 4).

Die beiden Methoden sind in Bild 13 schematisch dargestellt. Im Falle a)
besteht am Punkt A ein frequenzunabhängiger Pegel: der Leitungsverstärker
hat eine über den ganzen Übertragungsbereich gleiche Verstärkung. Im Falle b)
werden die Dämpfungsverzerrungen durch die frequenzabhängige Verstärkung
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des Hauptverstärkers aufgehoben; frequenzunabhängiger Pegel besteht hier
erst am Punkt B.

a)

 

LÜ VLALEA VRLh VRiz IÜ

un‘N VL TOA

» DE ie 12FOD-
VRLh B Rz

Bild 13. Schematische Darstellung der bei der DBP angewendeten Entzerrengsertahren für
Rf-Leitungen
Frequenzunabhängiger Pegelbesteht im Falle a) bei Punkt A, imFalle b) bei Punkt B
TDA = Temperaturdämpfungsausgleicher
VRLh —= Rfl-Hauptverstärker,; seine Verstärkung ist im Falle a) frequenz-

unabhängig, im Falle b) fregquenzabhängig

2. Bisherige Entzerrungstechnik

a) Fernleitungen

Beim deutschen Rfl-Verstärkersystem 29 hatte man durch verschiedene
Fernkabel-Verlängerungsleitungen (FkVL) Unter- und Überlängen der vor-
handenen Leitungstypen dämpfungsmäßig auf die Regelfeldlänge von 72,5 km

des „schwarzen“ Rf-Kernvierers gebracht, die dem Verstärkungsverlauf des

Rfl-Verstärkers 29 zugrunde gelegt war. Die Verstärker mußten bei
diesem Entzerrungsverfahren den Leitungen fest zugeordnet werden.
Bei den Rfl-Verstärkersystemen 34, 47 und 48 (49 S) gleicht man die Fre-

quenzabhängigkeit der Leitungsdämpfung durch passive Vierpolentzerrer aus,

die auf Grund von Messungen der Betriebsdämpfung (Spannungsdämpfung)
für jede Leitung besonders berechnet und aus lagermäßigen Einzelbauteilen

(Widerständen, Spulen und Kondensatoren) zusammengebaut werden.
In den Bildern l4a und 14b ist der Grundsatz erläutert. Die Dämpfung

wird für alle Frequenzen des Übertragungsbereiches durch frequenzabhängige

Dämpfungsglieder auf die Dämpfung der oberen Eckfrequenz erhöht. Die

in Bild 14a mit b,jn bezeichnete Zusatzdämpfung wird verursacht durch die

Durchlaßdämpfung des Entzerrergliedes für den oberen Teil des Übertragungs-
bereiches (bei f,) und die Dämpfung eines für die Entzerrung des Bereiches

A-—B etwa verwendeten steigenden oder lochförmigen Dämpfungsgliedes.

Die Entzerrerglieder können auf Brückensternglieder! zurückgeführt werden.
Da Rf-Leitungen nur in einer Richtung übertragen, können die Enntzerrer

richtungsunsymmetrisch aufgebaut sein. Man bedient sich deshalb statt der

Brückensternglieder der einfacheren, sogenannten Spannungsteiler-Schaltung.

Diese Glieder besitzen nur in einer Richtung (Übertragungsrichtung) die Über-
tragungseigenschaften, wie sie Brückensternglieder in beiden Richtungen auf-

! Überbrückte T-Glieder.
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weisen. Die Entzerrerglieder werden so aufgebaut, daß sie — in der Über-
tragungsrichtung gesehen — bei Abschluß mit dem rein Ohmschen Wider-
stand Z (= Kennwiderstand des Amtes) ebenfalls einen frequenzunabhängigen,

reinen Ohmschen Eingangswiderstand Z (Kennwiderstand) aufweisen. Esist
. deshalb ohne weiteres möglich, mehrere Glieder hintereinander zu schalten;
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Bild Ida. Schematische Darstellung des bisherigen Enizerrungsverfahrens für Rf-Leitungen

 

 
    

  

 

   

h — untere Eckfrequenz des Übertragungsbereiches
fa = 800Hz-Bezugsfrequenz (Pegelfrequenz)
fa — obere Eckfrequenz
big max — Leitungsdämpfung für ];
bLE — Zusatzdämpfung durch den Leitungsentzerrer LE
bvı = Dämpfung, die eingeschaltet werden muß, um die Gesamtdämpfung

b@es gleich der (frequenzunabhängigen) Verstärkung syRLn des
VRLh zu machen
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Rf-Leitun) Eu D>F—„leo SHTHH>

+10PA 2 LNil | Km—
+ Prei: +Q7N Pre IPr=Pz=Pz=

70 NIS - | [Pmax retatıv

om
Ps rei

2,0-

PrzPz=P5' N |

3,0- |>byt |

3
-48" Pr" P3= Pie Pnm relativ 

Bild 14b. Verlauf des relativen Spannungspegels in einem Verstärkerfeld beim Eintzerrungs-
verfahren nach Bild Ida
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weiter können die Entzerrer in Reihe mit Verlängerungsleitungen gleichen

Kennwiderstandes geschaltet werden. Ihr Kennwiderstand entspricht stets
dem Kennwiderstand des Amtes bzw. des Systems. Er beträgt deshalb bei

den Systemen 34 und 47(49 S) 316 Ohm und beim System 48 (50) 600 Ohm.

Aderunsymmetrische Form Adersymmetrische Form Dämptungsverlauf

Steigendes Dämpfungsglied  

  

 

—
-
.

 

Keilförmiges Dämptungsglied, R W2R,

N|&
RorZ RztZ DER ı

ce> ! ©> ? !

w2l; |
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Ä
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Lachförmiges Dampfungsglied
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Bild 15. Schaltbilder und Dämpfungsverlauf der 4 Entzerrungsglieder

Bei den Ril-Verstärkereinrichtungen 34 werden die Entzerrer aderunsym-
metrisch aufgebaut, während sie bei den Systemen 47 und 48 (50) wegen der hier

angewendeten symmetrischen Leitungsführung adersymmetrisch ausgebildet
werden. Die vier Grundschaltungen und den Dämpfungsverlauf der Ent-

zerrerglieder zeigt Bild 15.
Die Rf-Leitungsentzerrer (LE) sind meist dreigliedrig, und zwar enthalten

sie in der Regel ein Glied mit fallender Dämpfungskurve (Hochpaß) für den

mittleren Bereich und ein zweites Glied — meistalsflaches Keil- bzw. Lochglied
oder auch als steigendes Glied (Tiefpaß) ausgebildet — für die tiefen Fre-
quenzen. Für die hohen Frequenzenist dann als drittes Glied meist ein steiles

Lochglied erforderlich.
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Um die Berechnung der Rf-Leitungsentzerrer zu erleichtern, enthält der Rf-Dienst-
behelf Nr. 14: „Anleitung zur Berechnung und zum Aufbau von Leitungsentzerrern für Rf-
Übertragungsleitungen‘‘, Ausgaben 1938 (RPZ) und Februar 1948 (PFZ), Kurventafeln
rait ausgerechnetem Dämpfungsverlauf für die verschiedenen Entzerrerglieder. Die Ent-
zerrung von Rf-Leitungen verlangt wegen der großen Genauigkeit (die Entzerrungsfehler
sollen = 0,05 N sein) große Erfahrung und Geschicklichkeit. Die Verlustwiderstände und
„winkel der Spulen bzw. Kondensatoren und die nicht beliebig feinen Abstufungen der
Einzelteile (Spulen) habenAbweichungen der praktisch erreichtenKurven von den theo-
retisch ermittelten Sollkurven zur Folge. Diese Einflüsse müssen bei der Entzerrung be-
rücksichtigt werden.

Bei der praktischen Entzerrung geht man zweckmäßig so vor, daß zunächst an Hand
der Kurventafeln der Verlauf der einzuschaltenden Entzerrerglieder überschläglich be-
stimmt wird; dann werden die Keil- oder Lochglieder für die tiefen und hohen Frequenzen
berechnet und zum Schluß das Mittelglied. U. U. ist es notwendig, jedes folgende Glied
erst zu berechnen, nachdem die mit dem vorher ermittelten Glied erzielte neue Dämpfungs-
kurve gemessen wurde.
Um die nichtlinearen Verzerrungen klein zu halten, werden in die Entzerrerschienen !

(in der Übertragungsrichtung gesehen) zuerst die Glieder mit den kleinen Induktivitäten
eingebaut, so daß sich im allgemeinen das Glied für die tiefen Frequenzen (große Spulen-
werte) an letzter Stelle befindet.
Etwa notwendige frequenzunabhängige Dämpfungsglieder (vgl. unter c) sind vor die

Entzerrerglieder zu setzen.
Ein Beispiel für die Entzerrung mit Schaltbild und Kennwerten des gebauten Ent-

zeIters zeigen die Bilder 16a und 16b. Vor den dreigliedrigen Entzerrer ist zur Pegel-
anpassung eine Verlängerungsleitung (VL) mit b = 1,25 N gesetzt. Die Durchlaßdämpfung
dieses Entzerrers bei 800 Hz ist:

bue/soo = bıysoo + bır/soo + bır/soo + bvı
= 0,02 + 0,09 + 0,7 -!- 1,25
=2,06 N

Verstärkung des VRLh:

syvRın =4,5N
Gemessene Grunddämpfung der Rf-Leitung bei 800 Hz:

bitg/soo = 2,45 N
Es muß

SVRLh — DLtg/300 7 bu2/soo Sein.
Hier ist

4,5 — 2,45 = 2,05 N == 2,06 N.

Der Unterschied in der Dämpfung beträgt demnach -+ 0,01 N; der relative Spannungs-
pegel am Ausgang des VRLh wirddeshalb (theoretisch) statt -+ 0,70 nur + 0,69 N be-
tragen.

Bei dem hier beschriebenen Entzerrungsverfahren ist es nicht notwendig,
den Hauptverstärker einer bestimmten Leitung zuzuordnen, wie dies bei

entzerrenden Verstärkern erforderlich ist (s. unter 3. a).

Die höchste Verstärkung der VRLh mit geradlinigem Frequenzgang beträgt
5N. Sie wird im Betrieb in der Regel auf s- 4,5 N eingestellt. Dieser Wert
kann jedoch nicht voll für die Entdämpfung der Rf-Leitungen ausgenutzt
werden; es müssen vielmehr die durch die Entzerrer entstehende Zusatz-

dämpfung und die Einfügungsdämpfung der zwei LÜ und des LN abgezogen

ı Über die Unterbringung der Entzerrerschienen siehe unter E.7., F.1., III. B., IV.B., VIIL und X. C.
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Bild 16a. Beispiel für die Entzerrung einer Rf-Leitung mit Vierpolentzerrern

Kurve 1: Zu entzerrende Grundkurve: Gemessene Spannungsdämpfung der R-
Leitung in betriebsmäßiger Schaltung, d.h. einschl. LU und — falls
eingeschaltet — Anpassungswiderstand im Sendeamt, sowie LÜ und
LN im Empfangsamt

Kurven 2, 3 und 5: Dämpfungsverlauf der drei ermittelten Entzerrungsglieder I
bis III

Kurve 4: Spannungspegel nach Einschaltung der Entzerrungsglieder I und II

Kurve 6: Resultierender Spannungspegel am Enizerrerausgang
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Bild 16b. Ausgerechneter Entzerrer für das Beispiel in Bild 16a
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werden. Jenach dem Verlauf der zu entzerrenden Grundkurve und denfür die
Tiefen und Höhen verwendeten Entzerrergliedern kann als Zusatzdämpfung
(hervorgerufen durch den Entzerrer) 0,5 bis 0,7 N angesetzt werden. Dazu

kommen je LÜ O0,1N und für das LN 0,15 N. Es stehen somit für die Ent-
dämpfung einer Leitung nur

4,5 — (0,5 + 2-0,1 + 0,15) — 3,65 N

zur Verfügung. Als zulässige Dämpfung wird deshalb für die Rf-Leitungen

ein Planungswert von 3,5 N für die höchste zu übertragende Frequenz zugrunde

gelegt. In Ausnahmefällen, d. h. bei Überfeldlängen, geht man bis zu4 N. Die
zusätzliche Dämpfung, die ein Anpassungswiderstand im Sendeamtverursacht

(s. unter B. 3.3) und Bild 9), braucht nicht berücksichtigt zu werden, da dieser

Widerstand nur dann eingeschaltet wird, wenn basonz < 2,5 N ist. In

diesen Fällen reicht die Verstärkung ohnehin aus.

b) Ortsleitungen

Für die unbespulten Ortsleitungen! werden die Entzerrer in der Regel in

der gleichen Weise ermittelt und gebaut wie für die Rf-Fernleitungen. Sie
sind oft sehr einfach aufgebaut, da die Frequenzabhängigkeit dieser meist

kurzen Leitungen gering ist (s. auch unter B. 4.). Weicht der Dämpfungsver-

lauf der Entzerrer im Betrieb von den Werten der Berechnung ab, so liegt

der Grund häufig darin, daß die über die Ortsleitungen angeschlossenen Studio-

bzw. Sendereinrichtungen keinen reellen Belastungswiderstand von 600 Ohm

darstellen. Unterschiede in den Meßergebnissen finden hierdurch eine Er-

klärung.

Zur Entzerrung von ÖOrtsleitungen werden auch Ortsverlängerungsleitungen

{(OVL) verwendet. Mit diesen OVL wird zunächst die Ortsleitung mit 0,8 mm

Aderdurchmesser (Cu) elektrisch auf 16 (20)km ergänzt und dann durch

einen nachgeschalteten festen Entzerrer entzerrt. Die Längeneinstellung der

OVL ist in 2km-Stufen umsteckbar. Bei anderen: Aderstärken wird die tat-

sächliche Leitungslänge zunächst in eine Vergleichslänge, die dämpfungsmäßig

einer Leitung von 0,8 mm Durchmesser (Cu) entspricht, umgerechnet (Bild 17).

Auf die Vergleichslänge wird sodann die OVL eingestellt.

OVL sind nur noch in geringer Stückzahl vorhanden. Künftig sollen die in der Ent-
wicklung befindlichen Orisleitungsübertrager (mit Entzerrer) (LU4/103; vgl. TafelIIunter9)
zur Entzerrung kürzerer Rf-Ortsleitungen (bis 10 oder 12 km Länge) benutzt werden.
Ihre Wirkungsweise beruht auf einer Veränderung der Anpassung (an beiden Enden der
Leitung) durch Änderung des Quell-(Innen-)Widerstandes bzw. Abschluß-Widerstandesin
Verbindung mit einem einfachen, umschaltbaren Entzerrer. Bisher war es — besonders
bei Rf-Übertragungen aus Orten ohne Studio, also ohne festgeschaltete OSL -- meist
notwendig, einen Beauftragten der Oberpostdirektion (OPD) zur Entzerrung der Orts-
leitungen zu entsenden. Mit Hilfe des LÜ4/103 wird man die Entzerrung in den meisten
Fällen den örtlichen Dienststellen überlassen können, Dies wird insbesondere da möglich
sein, wo die Ortsleitungen an ein Rf-Verstärkeramt herangeführt und von dort über eine
(für sich) entzerrte Rf-Fernleitung weitergeschaltet werden.

' Gemeint sind hier die im Ortsnetzbereich verlaufenden Rf-Leitungen.
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Bild 17. Schaulinien zur Ermittlung der Vergleichslänge für die Einstellung der Orts-
verlängerungsleitung

IB 20km

c) Pegelanpassung

Die VRLh werden — wie bereits erwähnt — in der Regel auf eine Ver-

stärkung von s— 4,5 N eingestellt. Wenn amVerstärkerausgangein relativer
Spannungspegel von + 0,7 N besteht, ist hierbei der Nennwert des relativen

Spannungspegels am Verstärkereingang — 3,8 N. Der Spannungspegel am
Ausgang des Leitungsentzerrers muß daher auf diesen Wert gesenkt werden,

falls Leitungsdämpfung und Durchlaßdämpfung der vorgeschalteten
Übertragungsglieder (LÜ, LN, LE) nicht groß genug sind (s. Bilder 14a, b
und 16a, b). Dies geschieht mit freguenzunabhängigen Verlängerungsleitungen

(VL). Beim System 34 werden L-Glieder verwendet, die von Fall zu Fali

berechnet und mit dem Entzerrer zusammengebaut werden. Die Verstärker-

gestelle 47 und 48 enthalten umsteckbare, viergliedrige, symmetrische Ver-

längerungsleitungen, mit denen Dämpfungen von 0,1 bis 1,5 N in Stufen von
0,1 N eingestellt werden können. Reicht ihre Dämpfung nicht aus, wird zu-
sätzlich wie beim System 34 eine entsprechende VL mit in die Entzerrerwanne

eingebaut.
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3. Neue Entzerrungstechnik

a) Allgemeines

Für die Rf-Leitungen in den TfFk wurde der enizerrende Rfl-Verstärker 50/E

entwickelt, bei dem zusätzliche Entzerrungsmaßnahmenin der Regel nicht not-
wendig sind. Die Entzerrungselemente sind in den Gegenkopplungsweg desVRLh
gelegt und so ausgebildet, daß sie an Hand eines Kataloges mit Hilfe von
Reglern und Steckern eingestellt werden können. Das Verfahren ähnelt da-
bei teilweise dem bisher üblichen. Es ist daran gedacht, später zur Einstel-
lung dieser Entzerrer Meßgeräte zu verwenden, die auf dem Schirm einer
Braunschen Röhre den Frequenzgang unmittelbar sichtbar machen (Pegel-

bildgeräte).

Die Entzerrerkurven sind in Grob- und Feinstufen einstellbar für Ver-
stärkerfeldlängen von 28 bis 44 km (Planungswerte). Um auch kürzere Felder

entzerren zu können, haben die VRLh 50/E zusätzlich eine VL von etwa IN
erhalten, die bei Bedarf eingelötet werden kann. (Die ursprünglich vorge-
sehenen verzerrenden Fk-Verlängerungsleitungen werden dadurch voraus-

sichtlich entbehrlich.) Neben den Bedienungselementen für den Entzerrer ist
zusätzlich ein im wesentlichen frequenzunabhängiger Niveauregler (Ver-
stärkungsregler) vorhanden.

Als Entzerrungsgenauigkeit werden (für ein Verstärkerfeld) angestrebt
im Bereich von 50... 10000 Hz + 0,02 N und

im Bereich von 30... 50 Hz = 0,05N.
Der Übertragungsbereich der Verstärker 50/E reicht bis weit über 10 kHz

hinaus; er wird z. Z2.jedoch nur bis gegen 12 kHz ausgenutzt. Jeder VRLh
50/E hat einen 12kHz-Tiefpaß, der nur nach besonderer Anweisung durch
das FTZ einzuschaltenist.
Die VRLh 50/E werden in besonderen Fällen voraussichtlich auch zur Entzerrung

anderer Rf-Leitungen, insbesondere der mit 3,2 mH bespulten Rf-Leitungen und un-
bespulter Doppeladern bzw. Vierer verwendet werden können. Hierzu sind jedoch zu-
sätzliche Maßnahmen an der Entzerrerbaugruppe der Verstärker erforderlich, bei denen
stets das FTZ zu beteiligen ist, damit eine Beeinflussung der übrigen Verstärkereigen-
schaften vermieden wird. Voraussetzungen für die Verwendung des Verstärkers sind,
daß der VRLh der Leitung zugeordnet werden kann, daß die betreffende Rf-Leitung
— soweit nicht besondere Vorkehrungen getroffen werden — nur in einer Richtung
betrieben werden soll, und daß zur Einstellung der Entzerrerelemente des VRLh 50/E
ein Pegelbildgerät zur Verfügung steht.

Für Ortsleitungen mit geringer Dämpfung und geringen Dämpfungsverzerrungen sind
die entzerrenden Verstärker nicht bestimmt. Ortsleitungen werden auch künftig nach der
unter 2. b) angegebenen Methode entzerrt. Dies ist bei der Planung von neuen Rf-Ver-
stärkerämtern zu beachten (LÜ, Entzerrergestelle).

b) Wirkungsweise der Enizerrer

Die Wirkungsweise der beiden Ausführungsformen des entzerrenden
VRLh 50/E (S&H und M&G; s. auch unter II. A. und VI.) weicht etwas
voneinander ab. Der entzerrende Hauptverstärker 50 der Firma S & H enthält
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3 Drehschalter zur Einstellung der Entzerrung bei den tiefen, mittleren und

hohen Frequenzen sowie einen vierten Drehschalter, der mit ‚Korrektur‘ be-

zeichnet ist. Er gestattet, Ausbuchtungen der Frequenzkurve nach oben oder
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Bild 18. Wirkungsbereich des Entzerrers beim Rf-Hauptverstärker 50/E (S&H)

unten zu kompensieren. Die Schwerpunktsfrequenz kann hierbei durch Um-
stecken verändert werden. Bild 18 zeigt den Wirkungsbereich der einzelnen

Regler. Da der Tiefenregler den Frequenzgang nur wenig beeinflußt, wird

er gleichzeitig zur Niveauregelung mitbenutzt.

Die Entzerrungsregler des Verstärkers der Firma M & G haben eine
ähnliche Wirkungsweise (Bild 19). Der Entzerrer wird zunächst grob an Hand

eines Kataloges auf eine mit der zu entzerrenden Grundkurve(vgl. unter 2.a)

möglichst gut übereinstimmende Verstärkungskurve eingestellt. Die Restver-

zerrungen werden dann durch Ändern der einzelnen Regler ausgeglichen. In

Bild 20 sind die ungefähren Einstellwerte der Regler in Abhängigkeit vonder

Kabellänge eingezeichnet. Der Regler R, bleibt zunächst in Stellung ‚Null;

erst auf Grund einer Kontrollmessung wird er zusammen mit den übrigen
Reglern so weit verstellt, bis die Entzerrungsfehler ausgeglichen sind. Beim

S&H-Verstärker geht man bei der Entzerrereinstellung ähnlich vor.

4. Ausgleich des Temperatureinflusses

a) Allgemeines

Die Temperaturschwankungen der Kabel haben Veränderungen der

Leitungsdämpfung zur Folge, die frequenzabhängig sind. Bei den bisherigen
Rf-Leitungen ergebensich bei maximal20°C Temperaturunterschied! innerhalb

eines Jahres für die höchste Frequenz Dämpfungsänderungen von 2bis3N

je 1000 km Leitung,die sich auch im wesentlichen in voller Höheals zusätzliche
Dämpfungsverzerrungen auswirken. Die Dämpfungsänderung beträgt — auf

1 Dieser Wert wird selten erreicht; man rechnet deshalb oft nur mit einer Temperaturschwankung von
etwa 16° GC und einer mittleren Kabeltemperatur von + 8°C.
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Darstellung im Verstärkungsdiagramm Darstellung im Pegeldiagramm (Restdämpfung)
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Bild 19. Wirkungsweise der Enizerrungsregler beim Rfl-Hauptverstärker 50 (M&G)
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die mittlere Kabeltemperatur bezogen — demnach etwa +1,5N. Bei einer
Leitung, die bei einer bestimmten Kabeltemperatur genau entzerrt wurde,
treten so im Laufe des Jahres allein durch den Temperatureinfluß erhebliche

Stellung der dabei:Regler R?ttief} in Stellung,”
Regler RI, RZ,R4 Stecker 5} in ‚E"

RegferR3
(mittel)

ReglerR4

Ü ,
ReglerRI

 

änge

2 au 2 U 32 34 356 38 40 42 4ılkm)
Rn L l „! 2 3 ——- 4

Stellung der Stecker S> (Grobstufen für Kabellänge)

 

Bild 20. Einstellung des Enizerrers für die Phantome in den unbespulien T/Fk beim R]l-
Haupiverstärker 50 (M&G)

Dämpfungsverzerrungen auf. Zu ihrem Ausgleich werden Zusatzentzerrer
(Vierpole) mit entgegengesetztem Dämpfungsverlauf in die Leitung einge-
schaltet. Diese Zusatzentzerrer werden T’emperaturdämpfungsausgleicher (TDA)

genannt; sie werden stets unmittelbar vor dem VRLh eingeschaltet.

Die Dämpfungsänderungen müssen bereits im Zuge der Leitungen und nicht

erst an ihrem Ende ausgeglichen werden, weil sonst Übersteuerungen der Ver-

stärker auftreten können, die Aussteuerungskontrolle erschwert wird und

die Verwendung von Teilstrecken Schwierigkeiten bereitet. Aus dem

letzten Grunde werden TDA in jedem 75km-Verstärkeramt eingeschaltet,

obwohl es ausreichen würde, sie im bisherigen Netz nur in Abständen von

150 km vorzusehen.

Bei den unbespulten Phantomen der sternverseilten TfFk nimmt die

Temperaturdämpfungsänderung wegen der 2- bis 4mal größeren Leitungs-

dämpfung so hohe Werte an, daß ihrem Ausgleich besondere Sorgfalt gewidmet

werden muß. Bei einer größten Temperaturänderung um + 10° C treten hier
für 10 kHz Dämpfungsschwankungen von etwa + 3 bis 4 N pro 1000 km auf,
die beinahe voll wirksam werden.
Die Entzerrerelemente im VRLh 50/E würden erlauben, auch die Tempe-

raturdämpfungsänderungen auszugleichen. Dies hätte jedoch eine laufende

Veränderung der Entzerrereinstellung zur Folge, was sich auf den Betrieb
ungünstig auswirken würde. Es werden deshalb auch für Leitungen mit diesen

Verstärkern TDA vorgesehen.
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b) Temperaturdämpfungsausgleicher für die bisherigen Rundfunkleitungen

Die TDA für die bisherigen Rf-Leitungen sind 5gliedrig. Mit der Null-
stellung sind demnach 6 verschiedene Einstellungen möglich (Drehschalter). Das
Prinzipschaltbild eines solchen TDA-Gliedes zeigt Bild 21a. Die TDA sind für

   

   

enz.d. Gliedern I*Y

er Ir»

Bild 2la. Prinzipschalibild eines Gliedes der TDA 4/103 und 6/103

alle Systeme unsymmetrisch ausgeführt, weil dies wegen ihrer insgesamt ge-

ringen Dämpfung unbedenklich ist. In Bild 21b ist der Dämpfungsverlauf

dargestellt. Man sieht, daß die Kurven für die gelben Rf-Leitungen etwas

anders verlaufen als für die roten, blauen, grünen und schwarzen Leitungen.

   100 500 1000 5000 OD,

Bild 21b. Dämpfungskurven der Temperaturdämpfungsausgleicher

Kurve 1: TDA 4/103 bzw. 6/103 für gelbe Rf-Leitungen und Kabeltemperaturen
von + 20° C (Stellung 0) bis — 7° C (Stellung 5)

Kurve 2: TDA 3/103 bzw. 85/103 in Stellung 5 (siehe auch unter d)

Trotzdem wird der ‚gelbe‘ TDA auch für diese Leitungen verwendet, weil
ihr Anteil am Rf-Leitungsnetz gering ist und angenommen wird, daß sie
mehr und mehr an Bedeutung verlieren werden. Die entstehenden Entzer-

rungsfehler sind unbedenklich.

Die TDA sind zu je 4 in einer Wanne vereinigt, die beim System 34 im
Verstärker-, bei den Systemen 47 und 48 im Entzerrergestell untergebrachtist
(s. unter E.7.).
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c) Temperaturdämpfungsausgleicher für die neuen Rundfunkleitungen

Der TDA 8/103 für die Rf-Leitungen in den TiFkist 6gliedrig, weistalso

mit der Nullstellung 7 Stellungen auf. Er ist baulich mit einer VL (12x 0,05N)
zu einer Einheit vereinigt. Beide sind durch Drehschalter zu betätigen.
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Bild 22a: Prinzipschaltbild des TDA 8/1038 für die Rf-Leitungen in den TfFk
mit Papierisolation und 1,2 mm 2

4 solcher Einheiten haben Platz in einer Wanne, die im Rfl-Verzweigungs-

gestell 50 untergebrachtist. Die VL soll die Pegelabweichungen, die durch die

TDA-Stufungentstehenkönnen,ausgleichen.Sieist wiederTDAunsymmetrisch
aufgebaut. Zur Verringerung der Schaltungsunsymmetrie wurden die Längs-
widerstände der VL in die b-Ader gelegt (Bild 22a). Bild 22b zeigt den

n tb

0,

  

  0 0
2 a0 2? 600 2 u 600m 2 MHZ,

Bild 22b: Dämpfungskurven der TDA 8/103 für die Rf-Leitungen in den TfFk
mit Papierisolation und 12 mm 2



 

Dämpfungsverlauf dieser TDA-Glieder (der Kurvenverlauf wird e. F. noch
geringfügig abgeändert).
Für die mit 3,2 mH bespulten Rf-Leitungen ist ein TDA bisher nicht ent-

wickelt worden, da längere zusammenhängende Strecken noch nicht in Be-
trieb sind.

d) Typenübersicht

Die bisher entwickelten TDA-Typen und ihr Verwendungszweck können

der nachstehenden Tabelle entnommen werden:
 

 

  

 

  

 

  

 

  

Lfd. Type des Kenn- Verwendbar Zahl
Nr " 7A widerstand für der Stellungen Bemerkung

" 2 (8) Rf-Leitungen (mit 0-Stellung)

1 1/103 schwarz Versuchsausführg.,
grün nur in geringer

316 2 rot 5 Stückzahl vor-
handen

2 2/103 gelb

3 3/103 schwarz bei DBP nicht ver-
600 8 grün 6 wendet

rot

4 4/103 gelb —

5 5/103 316 2 schwarz bei DBP nicht ver-
Zur Um- grün 6 wendet
stellung rot
auf 6002

6 6/103 geeignet gelb —_

7 7/1083 u-Phantom 6 Versuchsausführg.,
30—15 000 Hz nur in geringer

Stückzahl vorhand.

600 2
8 8/103 Rf-Ltgn.in vereinigt mit VL

sym. TfFk 7 (12x0,05 N)
(Phantom)
30-15 000 Hz      

Übersicht über die Temperatur-Dämpfungsausgleicher (TDA)

e) Einstellung der Temperaturdämpfungsausgleicher

Die TDA werden im Betrieb auf Grund von Pegelmessungen eingestellt.

Bei diesem Verfahren müssen die Ämter — in der Übertragungsrichtung
gesehen — ihre TDA nacheinander auf die günstigste Einstellung bringen.
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Hierbei werden Restverzerrungen, die sich durch die Stufung der TDA in
einem Abschnitt ergeben, im nächsten ausgeglichen.

Für die erste Einstellung der TDA (bei der ‚Entzerrungsmessung‘‘)

gilt folgender Plan:

 

  

 

 

 

 

 

 

TDA- | Bisherige Rf-Ltgn Rf-Ltgn in den sym. TfFk
Stellung (TDA 4/1083 und 6/103) (TDA 8/103)

0 Reservestellung (und zu verwenden in sehr heißen Sommern bei
Entzerrungen im Monat August)

1 Juni, Juli, August, September Juli, August, September

3 Mai, Oktober, November Juni, Oktober

3 April, Dezember Mai, November

4 Januar, Februar, März April, Dezember

5 Reservestellung (und zuverwenden Januar, Februar, März
in sehr kalten Wintern bei Ent-
zerrungen im Monat Februar)

6 Reservestellung (und zu verwenden
_ in sehr kalten Wintern bei Ent-

zerrungen im Monat Februar)  
 

Die richtige Einstellung der TDA im laufenden Betrieb wird wie folgt ermittelt:
Man mißt zunächst in allen Ämtern mit TDA den Pegel bei 800 Hz und 60 Hz (bis-

herige Rf-Leitungen) bzw. bei 800 Hz und 10 kHz (u-Sternvierer). Anschließend wird
— in der Übertragungsrichtung fortschreitend — geprüft, in welchen Ämtern die Pegel-
differenz zwischen den beiden Bezugsfrequenzen (also die temperaturbedingte Frequenz-
abhängigkeit der Leitung) durch Zu- oder Abschalten von TDA-Gliedern verringert
werden kann (hierbei müssen in den nachfolgenden Ämtern die für die vorhergehenden
Ämter beabsichtigten Änderungen in der TDA-Einstellung berücksichtigt werden).
Dieses Verfahren erfordert zwar einen größeren Meßaufwand als eine schematische Ein-
stellung nach dem Kalender oder nach gemessenen Gleichstromwiderständen; es bietet
jedoch bei regelmäßiger Korrektur der TDA-Einstellungen gelegentlich der laufenden
Überwachungsmessungen die Gewähr, daß der temperaturbedingte Frequenzgang unab-
hängig von den zwischen Nord- und Süddeutschland doch recht unterschiedlichen klima-
tischen Verhältnissen richtig ausgeglichen wird. Bei diesem Verfahren können mit Hilfe
der TDA in gewissen Grenzen auch Entzerrungsfehler ausgeglichen werden.

Die Einstellung der TDA muß bei längeren Leitungen bisheriger Bauart
etwa jeden Monat berichtigt werden. Bei den u-Sternvierern kann dies häu-
figer notwendig sein, da die Temperaturdämpfungsänderungen größer sind.
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Im Frühjahr und Herbst treten größere bzw. schnellere Änderungen der

Kabeltemperatur auf; zu diesen Zeiten muß daher die TDA-Einstellung

häufiger geändert werden.

3. Systementzerrung

a) Grundsätzliches

Unter Systementzerrung versteht man die zusätzliche Entzerrung eines

an sich ordnungsgemäß entzerrten Übertragungssystems, um die Entzer-
rungsfehler auszugleichen, die im Betrieb nach einer gewissen Leitungslänge
stets auflaufen. Diese Fehler können entstehen durch die zeitliche Änderung
der Verstärkereigenschaften oder durch voneinander abweichenden Verstär-

kungsverlauf der verwendeten VRLh (z.B. Systeme 34, 47 und 48 (49 8),

bei denen die VRLh wahlweise verwendet werden) und durch den Temperatur-

einfluß, der ja erst bei einer gewissen Größe durch die nur stufenweise einstell-

baren TDA kompensiert werden kann. Wenn mehrere für sich überwachte

Stromkreise, von denen jeder für sich die Toleranzbedingungen erfüllt, zu-

sammengeschaltet werden, addieren sich die Dämpfungsverzerrungen der

Teilstrecken. Im ungünstigen Fall können so die Toleranzen für die Gesamt-

verbindung (s. Bild 6a und 6b) überschritten werden. Auch aus diesem Grunde

ist eine zusätzliche Entzerrung notwendig. Dies trifft in erhöhtem Maße zu,

wenn Teilstrecken von Rf-Leitungen verwendet werden, weil die einzelnen
Verstärkerfelder, um an Aufwand zu sparen, meist für sich nicht so genau
entzerrt werden, wie die ganze Leitung zwischen den Endpunkten.

Systementzerrer sollen nach internationaler Empfehlung in Abständen von
150 bis 200 km eingeschaltet werden. Zu diesen relativ kurzen Abständen
führen die gleichen Überlegungen, wie sie für die Einschaltung der TDA
gelten: Entzerrungsfehler können unzulässige Aussteuerungsgrade in Unter-
wegsverstärkern und dadurch zu große nichtlineare Verzerrungen zur Folge

haben. Es ist aus diesem Grunde auch nicht ohne weiteres zulässig, größere

Entzerrungsfehler durch Systementzerrer in Knotenämtern auszugleichen,

selbst wenn ihr Ausgleich dort möglich wäre.

b) Systemenizerrer

Für die Systementzerrung stehen die Rfl-Zusatzentzerrer großer und kleiner

Form zur Verfügung. Von diesen Geräten ist jedoch nur noch eine geringe

Anzahl betriebsfähig. Es wurde deshalb ein neuer Systementzerrer entwickelt,
der als Rf-Systementzerrer 50 künftig in größerem Umfang — jedoch nur
in großen Rf-Verstärkerämtern (Rundfunkübertragungsstellen und Rund-

funkknotenämter) — eingesetzt werden soll. Von einer näheren Beschreibung

dieser z. T. recht komplizierten Einrichtungen wird abgesehen (siehe auch

unter E. 7.).
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D. Laufzeitentzerrung

Neben den Dämpfungsverzerrungen entstehen auf Leitungen auch Lauf-
zeitverzerrungen, die dadurch bedingt sind, daß die Laufzeit nicht für alle

Frequenzen gleich groß ist. Man konnte bisher von einem Ausgleich dieser
Verzerrungen absehen, weil sie auf den Rf-Leitungen der bisherigen Bauart
nur ander oberen Übertragungsgrenze bei 7 bis 8kHz kritische Werte er-

reichen!. Das tatsächlich bis zum Rf-Hörer übertragene Frequenzband ent-

hielt — insbesondere wegen der Beschneidung durch die Rf-Empfänger —

bei der bisher im Rundfunk verwendeten Amplitudenmodulation nicht diesen

kritischen Bereich. Im Zusammenhang mit der Einführung des frequenz-

modulierten UKW-Rundfunks wird angestrebt, das übertragene Frequenz-
band nach oben zu erweitern. Es ist deshalb notwendig, auch den Unter-
schieden in der Gruppenlaufzeit auf den bisherigen Rf-Leitungen größere
Aufmerksamkeit zu widmen.
Es ist beabsichtigt, bei den bespulten Rf-Leitungen kritische Laufzeit-

verzerrungen durch Kreuzgliedketten auszugleichen. Der Aufwand ist erheblich,
da z.B. ein Laufzeitentzerrer für 500 km gelbe Rf-Leitung etwa 25 Glieder
enthält. Diese Laufzeitentzerrer werden — wie die Systementzerrer — nur an

den großen betrieblichen Knotenpunkten des Rfl-Netzes eingesetzt (siehe auch
unter E.7.).

Bei den unbespulten Rf-Leitungen spielen die Laufzeitverzerrungen eine
untergeordnetere Rolle, da sie bei den üblichen Leitungslängen und den neuen
Rfl-Verstärkereinrichtungen seltener kritische Werte erreichen.

E. Verstärker

1. Verstärkerarten und ihre Aufgaben

Man unterscheidet folgende Arten von Rfl-Verstärkern:

Rfl-Hauptverstärker (VRLh)
Rfl-Zusatzverstärker (VRLz)

Ril-Hilfsverstärker (VRLhi)

Sendereingangsverstärker (SEV)

An die Rifl-Verstärker werden besondere Anforderungen gestellt, weil sie
ein breites Frequenzband zu übertragen haben (30 bis 8000 oder gar 15000Hz =

8 oder 9 Oktaven), und weil die Dynamik? bei den Rf-Leitungen größeristals
bei Fernsprechleitungen. Außerdem müssendie linearenund nichtlinearenVer-

zerrungen sowie der Rauschanteil der Verstärker sehr klein bleiben, wenn eine
klanggetreue Übertragung erreicht werden soll. Rfl-Verstärker sind reine

Einwegverstärker.

Die Rfl-Hauptverstärker gehören zu den in ankommender Richtung

betriebenen Rf-Leitungen, brauchen 'diesen Leitungen jedoch nicht fest zu-

ı Das Ohr ist in diesem Frequenzbereich besonders empfindlich für Einschwingvorgänge.
2 Unter Dynamik versteht man das Verhältnis von größter zu kleinster (zulässiger) Nutzamplitude. Es

wird entweder im linearen oder im logarithmischen Maßstab angegeben (z. B. 100 : 1 bzw. 4,6 N).
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geordnet zu sein. Sie haben die Aufgabe, das zurückliegende Verstärkerfeld

zu entdämpfen und g. F. zu entzerren (VRLh 50/E), also den am Anfang des

Fernleitungsabschnittes bestehenden Pegel wieder herzustellen.

Die Rfl-Zusatzverstärker dienen als Verteil- und Trennverstärker. Sie
gestatten eine Verzweigung der Rf-Darbietungen, ohne daß der Pegel

auf den einzelnen angeschalteten Rf-Leitungen beeinflußt wird. Die VRLz

verhindern, daß Störungen auf einer angeschlossenen Rf-Leitung sich auf

die übrigen, am selben Programmweg (VRLh) liegenden Rf-Leitungen aus-

wirken können. Sie sind den abgehenden Rf-Leitungen fest zu-
geordnet.

Die Rfl-Hilisverstärker werden für die Programmzuführung zu Drahtfunk-
oder Rf-Sendern in Orten ohne Verstärkeramt eingesetzt. Die Programme
werden entweder (unter Verwendung eines LÜ 103a) hochohmig von einer

durchgehenden Rf-Leitung abgezweigt oder auch in der sonst üblichen Weise
amtsendigend zugeführt. In beiden Fällen hat der Verstärker den vorher-
gehenden Leitungsabschnitt zu entdämpfen, damit an seinem Ausgang

(= Pegelpunkt) wieder der Normalpegel herrscht. Von der Möglichkeit, eine
durchgehende Rf-Leitung hochohmig anzuzapfen, wird heute kaum noch
Gebrauch gemacht.

Die Sendereingangsverstärker (früher Senderendverstärker genannt) dienen

zur Entdämpfung der OEL bei Rf-Sendern. Sie gehören heute nicht mehr zum.

Verantwortungsbereich der DBP (s. Bild1). Da die Ausgänge dieser Ver-

stärker im Betrieb aber meist als Pegelpunkte gelten (hinter dem Leitungs-
entzerrer herrscht niedriger Pegel, vgl. unter I.F. 3. und II.B. 4.), muß
ihnen gewisse Beachtung geschenkt werden (s. auch das Pegeldiagramm im
Bild 5).

2. Rundfunkleitungshauptverstärker

a) Grundsätzliches

Alle Rfl-Verstärker weisen Ein- und Ausgangsübertrager auf. Der Eingangs-

widerstand des VRLh stellt den Abschluß des vorgeschalteten Entzerrers
(TDA) dar: er beträgt 316 bzw. 600 Ohm mit einer Toleranz von + 5% und

einem Winkel von + 10°. Der Ausgangswiderstand ist bei allen Systemen
um einen Zehnerfaktor kleiner als der Eingangswiderstand, um die vom Ver-
stärker abgegebene Spannung unabhängig von der Belastung zu machen; am

Verstärkerausgang besteht also Überanpassung. Hierdurch werden auchdie

Klirrverzerrungen vermindert. Die VRLh haben 2 Verstärkerstufen; nur die

VRLh 34 sind 3stufig. Die Fassung der Vorröhre (beim VRLh 34 beider

Ba-Röhren) ist bei allen VRLh gefedert, um den Mikrophoneffekt der Röhren

sowie die Geräusche herabzusetzen, die bei Klingneigung der Röhren durch
Erschütterung der Gestelle entstehen können. Röhren mit sehr starker Kling-
neigung dürfen jedoch trotzdem in der ersten Verstärkerstufe nicht ver-
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wendet werden. Die Endstufe des VRLh und der VRLz sind gegen solche
Effekte weniger empfindlich. Die Baumuster47,48 (49S) und 50 derVRLh sind
stark gegengekoppelt (im mittleren Bereich etwa 3 N), um dieVerstärkung
unabhängig von Schwankungen der Versorgungsspannungen und der Röhren-
daten zu machen, und um die nichtlinearen Verzerrungen und Geräusche

kleinzuhalten.

Wegen der notwendigen breitbandigen Gegenkopplung übertragen diese Verstärker
noch weit unterhalb und oberhalb des ausgenutzten Übertragungsbereiches, ohne jedoch
in diesen Bereichen ebenso belastbar zu sein wie im Übertragungsbereich. Sie sind be-
sonders bei den tiefen Frequenzen unter 30 Hz empfindlich gegen zusätzliche Aus-
steuerung, z.B. durch Geräusche. In diesem Bereich ist die Verstärkung teilweise
stark amplitudenabhängig, d.h. kleine Spannungen werden mehr verstärkt als größere;
bei bestimmten Frequenzen und kleinen Amplituden kann die Verstärkungsziffer gegen-
über 800Hz sogar ansteigen. So könnentiefe Frequenzen, die nur mit geringen und an sich
unbedenklichenAmplituden vorhandensind, im Zuge einer längeren, mit gleichartigen Ver-
stärkern ausgerüsteten Leitung so stark hervorgehoben werden, daß sie die Leitung zum
Schwingen bringen. Dies äußert sich meist durch ein tiefes Gluckern (,Motorboot-Ejfekt“),
das oft — zumal mit üblichen Lautsprechern und Kopfhörern — nicht hörbar ist und sich
nur durch ein Schwanken des Meß- bzw. Geräuschpegels bemerkbar macht. Ob ein solcher
Effekt vorhanden ist, läßt sich prüfen, indem ein Hochpaß vor das Meßgerät bzw. den
Meßhörer geschaltet wird. Es genügt meist, wenn der Hochpaß bei 15 (20) Hz eine Sperr-
dämpfung von etwa 2,3 N aufweist. Da auch an seine Flankensteilheit keine be-
sonderen Forderungen zu stellen sind, kann er leicht in den Verstärkerämtern selbst
zusammengebaut werden.

Um Übersteuerungen durch Frequenzen unter 30 Hz zu vermeiden — die z. B. durch
Lüftungsanlagen in Studios oder durch Trittschall und Resonanzen hervorgerufen werden
können — werden künftig bei Bedarf in die mit modernen Rfl-Verstärkern ausgerüsteten
Rf-Leitungen am Anfang (OSL) und in gewissen Abständen (z. B. alle 300 bis500 km) Hoch-
pässe mit fo, #230 Hz eingeschaltet (HP52R£).

Die Ortssende- und Ortsempfangsleitungen erhalten künftig normalerweise Tiefpässe
(TP52R£) mit fo > 10 (11) kHz, deren Aufgabeesist, das von den Studios übernommene
Programm (zur Vermeidung von Störungen der Tf-Systeme) und das an die Studios
abgegebene Programm (aus Geheimhaltungsgründen) eindeutig zu begrenzen!.

Es verdient besondere Beachtung, daß die Rf-Übertrager sehr empfindlich gegen @leich-
stromvormagnelisierung sind. Dies gilt besonders für den Vorübertrager des Ver-
stärkers. Ist er durch ein Versehen doch einmal von Gleichstrom durchflossen worden
(z. B. durch Ohmmeter bei der Fehlersuche), so ist dem Verstärker eine tiefe Frequenz
(30 Hz) möglichst hohen Pegels zuzuführen; nach einigen Minuten ist der Pegel langsam
auf Null herabzuregeln. Dies muß u. U. mehrmals wiederholt werden.

b) Verstärker für die bisherigen Rundfunkleitungen

Die VRLh für die bisherigen Rf-Leitungen, die mit einem Vierpolentzerrer
entzerrt werden (vgl. unter C.2.), haben durchweg eine konstante, fre-

quenzunabhängige Verstärkung von 5N, die mit einem Spannungsteiler

(Regelwiderstand) vor dem Vorübertrager des Verstärkers um etwa IN

? Die TP52Rf sollen künftig (sendeseitig) auch in die Meßleitungen von den Meßgestellen eingeschaltet
werden, um zu vermeiden, daß die T£-Systeme auf den TfFk beim Messen der Rf-Leitungen gestört werden.
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herabgesetzt werden kann. Die VRLh 34 weisen daneben noch 2 umlötbare
Grobstufen zu je 1 N auf. Die Bezugsverstärkung ist 4,5 N. Die Frequenz-

abhängigkeit der Verstärkungskurve ist im ganzen Übertragungsbereich

kleiner als 0,1 (0,05) N (siehe auch unter IIL.—V.).

Die VRLh 34 und 47 weisen eine Möglichkeit zum Fächern der Verstärkungskurve auf
(Absenken bei den tiefen und Anheben bei den hohen Frequenzen). Soll die wahlweise
Verwendung der VRLh durch die Fächerung nicht eingeschränkt werden, so müßte man
bei allen Verstärkern eines Amtes die gleiche Fächerkurveeinstellen; dies bereitet oft
Schwierigkeiten. Weiter müßte auch bei jeder Fächerkurvedie gleiche Toleranz gefordert
werden wie für die frequenzunabhängige Verstärkung. Dies ist jedoch bei der gewählten
Ausführung in der Regel nicht möglich. Die Fächerung wird deshalb im Betrieb kaum
angewendet; bei den VRLh 48 und 50/G wurde auf sie verzichtet.

c) Verstärker für die neuen Rf-Leitungen

Für die neuen Rf-Leitungen in den TfFk wurde der VRLh 50/E ent-
wickelt. Seine Verstärkung ist frequenzabhängig und, wie in C.3.a) aus-

geführt, so bemessen, daß die Dämpfungsverzerrungen des u-Sternvierers für

Feldlängen von 28 bis 44 km ausgeglichen werden können. Die beiden Aus-

führungen (Mix & Genest, Siemens & Halske) haben neben den Reglern,
die den Frequenzgang beeinflussen, einen Regler, der als Niveauregler, d. h. als

frequenzunabhängiger Verstärkungsregler, wirksam ist. Er hat in der Aus-

führung M&G 20 Stellungen zu je 0,1N, in der Ausführung S&H 25 Stel-
lungen zu je 0,04 N (gemessen bei etwa 100 Hz). Alle Regler liegen im Gegen-

kopplungsweg. Die Verstärkung kann durch eine einlötbare VL von etwa IN
vor dem Vorübertrager herabgesetzt werden. Der 12kHz-Tiefpaß (vgl. unter
0.3.2) ist als Vierpol ausgebildet und liegt ebenfalls vor dem Vorübertrager.
Der VRLh 50 von M&G hat noch eine Dämpfungsstufe für Frequenzen
unter 30 Hz, die bei Bedarf eingelötet wird; sie hat den Zweck, diese Fre-

quenzen zusätzlich zu dämpfen (s. unter a).

Die Höchstverstärkung des VRLh 50 beträgt etwa 5,5 N bei 15 kHz; sie
kann in der Ausführung S&H durch zusätzliche Maßnahmen an der Ent-

zerrerbaugruppe noch etwas erhöht werden (hierüber ist stets das FTZ zu

befragen).

Die Verstärkung des entzerrenden VRLh 50 kann durch Umstecken eines
Steckers auch fregquenzunabhängig gemacht werden. Die Entzerrungs-

regler sind dann ausgeschaltet!, und der VRLh kann z.B. als Ersatz für den
VRLh 48 oder 50/G (vgl. weiter unten) benutzt werden. Die größte Verstärkung

beträgt dann etwa5N im Bereich von 30 bis 15000 Hz. Die elektrischen Eigen-

schaften entsprechen auch in dieser Schaltung den Anforderungen, weichen
jedoch in einzelnen Punkten etwas von denen des VRLh 50/G ab, da dieser

Verstärker für geradlinige Verstärkung entwickelt ist (s. unter VI.).

! bis auf den Höhenregler beim VRLh 50/E der Fa. M&G.
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3. Rundfunkleitungs-Zusatzverstärker

Die stets einstufigen VRLz haben die Nennverstärkung ON; eine Regel-
möglichkeit ist nicht vorhanden. Ihr Eingang ist wie beim VRLh symmetrisch

ausgebildet; er ist jedoch hochohmig (5 bzw. 10 k®), damit möglichst viele

VRLz an einen VRLh angeschaltet werden können, ohne daß dadurch der

Ausgangspegel des VRLh nennenswert absinkt. Esist zulässig, bis zu 15 VRLz
an einen VRLh anzuschalten; diese Zahl wird im Betrieb nur selten erreicht.

Die VRLz entsprechen in ihrer Schaltung meist der Endstufe des VRLh:

ihr Ausgangswiderstand ist deshalb in der Regel auch gleich dem der Haupt-
verstärker. Beim VRLz 48 ist er um den Faktor 2 niedriger, weil hier eine

leistungsfähigere Röhre als beim VRLh verwendet wurde (E2e statt C3e).
Das über die Überanpassung beim VRLh Gesagte gilt auch für den VRLz.

Als Besonderheit sei hier auf die Schaltung des VRLz 47 hingewiesen, der als

Kathodenverstärker ausgebildet ist (vgl. unter IV. u. Bild 39 b).

4. Rundfunkleitungs- Verstärkergestelle

a) Bauweise

Die Rfl-Verstärkergestelle der Bauarten 34, 47 und 48 (49 S) entsprechen

in ihrer Bauweise den Gestellen für Verstärkerämter der Bauart 32; sie werden

wie diese in Gestellrahmen eingehängt.

Bei den älteren Systemen hat man die Becherbauweise angewendet, d.h. die
einzelnen Schaltelemente sind als Becher in Wannen (,‚‚Gehäuse‘‘) eingesetzt.

Die Höhe der Wannen ist beim System 34 ein Vielfaches des Grundmaßes
331/;, mm; bei den übrigen Systemen ist die neue Teilung von 34 mm

zugrundegelegt worden. Bei den neuen Gestellen, insbesondere beim System 50,
werden die zusammengehörigen Schaltelemente zu Baugruppen vereinigt, die

bei S&H neuerdings in ein Universalgehäuse eingesetzt werden. Die Bilder
233, 23b und 23c* zeigen Beispiele für die alte und die neue (raumsparende)

Bauweise. Das Universalgehäuse ist so ausgebildet, daß es ohne Änderung

der Verdrahtung, nur durch einfaches Umrüsten der zur Befestigung dienenden

Teile in Gestellen folgender Bauweisen verwendet werden kann:

Gestelle der Bauart 32,

Meßgestelle und Gestelle der „Studiobauweise“
(diese Bauweise entspricht auch der Bauart für tragbare Geräte in
Holzkästen) und

Schrankgestelle, wie sie von S&H für die V60-Tf-Einrichtungen ent-
wickelt wurden.

Die Bilder 24a bis d stellen das Universalgehäuse mit den drei möglichen

Einbauarten dar. Die Verbindung zum Gestell erfolgt über korrespondierende

* Die mit einem Sternchen versehenen Bilder sind auf den Bildtafeln am Schluß des Bandes wieder-
gegeben,
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/ Bild 24a.

! | u; Universalgehäuse
Ss h- 4 i AR | in derAusführung
| & für Y32-Bauweise

Qa) Schufzbleche für löeisten
j T fallen weg, wennanderweitige

— nn Abdeckung (z.B. Oestell-
1 5 Abdeckbleche oder Einbau in

H Holzkaslen erc) vorhanden
A——__ U, | ist.

»öerter Einbau) "| 50% | Geste| Io u S

II 1 nn |

I.zur Umrüstung in Studiobauweise (Meßgestelle, tragbare Geräte) li. Bild 245 sind die
Befestigungswinkel A abzuschrauben,

2. zur Umrüstung in V60-Schrankbauweise (lt. Bild 24c) sind 2 Seitenteile E erforderlich; die
Befestigungswinkel A + B sowie die Lötleistenanordnung C sind abzuschrauben. Das
Abdeckblech D bleibt ebenfalls weg.
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Anschlußleiste am Gehäuse (MUeßgestelle ‚und
am Gesten tragbare Geräte in

(korrespandierende lötösen) Holzkästen)b)

  
>
®  Gesteil  I

  50%
1. zur Umrüstung in V32-Bauweise (lt. Bild 24a) sind die Winkel A erforderlich,
2. zur Umrüstung für V60-Schrankbauweise (lt. Bild 24c) werden die Seitenteile E benötigt;

die Teile B, C und D sind abzuschrauben.
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£ | li! Universalgehäuse in dereinbeniä N | g
m 5 _ E. Ausführung

23% für V60-Schrankbauweise
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ch sh
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1. zur Umrüstung in V32-Bauweise (lt. Bild 24a) sind die Teile A, B,C und D erforderlich
(die Schutzbleche F, nur bei Bedarf); die Seitenteile E sind abzuschrauben,

2.zur Umrüstung in Studiobauweise (li. Bild 2£b) sind die Teile B,C und. D (Schutzbleche
nur bei Bedarf) erforderlich; die Seitenteile E sind abzuschrauben.
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Bild 24d. Ansicht des Universalgehäuses

links: Ausführung für V 60-Bauweise; rechts: Ausführung für V 32-Bauweise

Lötösenleisten, zwischen die nur kurze Brücken einzulöten sind. Dadurch

wird die nachträgliche Bestückung von Gestellen mit Verstärkern oder ein Aus-
tausch schadhafter Gehäuse sehr erleichtert und auch ohne Zeichnungsunter-
lagen möglich. Das Universalgehäuse ist als Vorläufer für die Einschub-
konstruktion der Gestellbauweise 52 zu betrachten.

Als Besonderheit ist bei den Rfl-Verstärkergestellen 48, 48/1 und 50 von

S&H noch anzuführen, daß die Schaltelemente für die Stromversorgung
in Stromversorgungseinschüben zusammengefaßt sind. Die Verbindung zum

Gestell führt über Messerkontaktleisten; Verwechslungen verschiedenartiger
Einschübe werden durch einen Verschlüsselungsstift verhindert (s. auch

unter V.).

Bei den Rfl-Verstärkergestellen 50 für Zwischenämter wurde von S&H

die Schrankbauweise angewendet, um Rf- und Tf-Einrichtungen einheitlich
zu gestalten (Näheres hierüber s. I. Band). Das Rfl-Zwischenamtsgestell 50

der Firma M&G ist in der Gestell- und Wannenbauweise 32 ausgeführt; die
Wannen sind von vorn und hinten bestückt (s. auch unter VI.).

b) Rundfunkleitungs-Verstärkergestelle für Verzweigungsämter

Die Rfl-Verzweigungsgestelle der Bauarten 34, 47 und 48 enthalten alle

Einrichtungen, die zum Leitungsabschluß, zur Verstärkung und Verzweigung
notwendig sind. Nur die Entzerrer sind in besonderen Entzerrergestellen
untergebracht. Ein voll bestücktes Verstärkergestell enthält als Grundaus-
rüstung 2 VRLh (wahlweise verwendbar), 4 VRLz (den abgehenden Leitun-
gen zugeordnet), 4LÜ und LN, ein Schaltfeld mit den Ein- und Ausgängen
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aller Einzelgeräte und den Pegelbuchsen sowie ein Verteilerfeld (früher

„Umschaltefeld‘“) mit Kreuzverteiler. Ein Gestell kann 4 Rf-Leitungen mit

umkehrbarer Betriebsrichtung aufnehmen. Bei den Gestellen 34 sind die

ersten beiden Positionen, bei den Gestellen 47 und 48 alle 4 Positionen auf-

trennbar für Richtungsbetrieb, so daß an Stelle einer Fernleitung mit umkehr-
barer Betriebsrichtung 2 Ortsleitungen oder gerichtete Fernleitungen, und
zwar eine für ankommenden undeine für abgehenden Betrieb, angeschlossen
werden können. In diesem Fall erhält das Gestell zusätzliche LÜ für die

abgehenden Leitungen.
Die Gestelle der Bauart 34 und 47 enthalten weiter ein Dienstleitungsfeld,

die übrigen. Gestelle nur einen Anschluß für eine Sprechgarnitur ohne Ruf-

möglichkeit und Anruforgan.

Die Rfl-Verzweigungsgestelle 50 ähneln im Aufbau den Gestellen
48/1; es fehlen jedoch die Einrichtungen für den Leitungsabschluß (die LÜ
werden im 'TfKE-Gestell untergebracht, LN sind nicht vorhanden) und für den
Richtungswechsel. Sie enthalten aber 4 statt 2 VRLh, die den ankommenden

Leitungen in gleicher Weise fest zugeordnet sind, wie die VRLz den abge-
henden Leitungen (siehe auch Tafel I am Schluß dieses Abschnittes auf

Seite 135).
P Die Verstärker werden in allen Verzweigungsgestellen über Relais gezündet,
die durch Stecken der Schaltstecker in den Verteilerfeldern betätigt werden;

daneben ist Handzündung möglich.

Über die Verteilerfelder der Gestelle s. unter 5. Sie sind so ausgebildet, daß

sie durch eine besondere Querverdrahtung miteinander verbunden werden
können und so 2 zusammengehörige große Verteiler bilden, bei denen die
waagerechten Reihen die Programmwege darstellen.

c) Rundfunkleitungs- Verstärkergestelle für Zwischenämter

Rfl-Verstärkergestelle für Zwischenämter enthalten kein Verteilerfeld.

Sie sind für die Verstärkung durchgehender Rf-Leitungen bestimmt.
Da das deutsche Rf£l-Netz, wie unter II. A. ausgeführt, ein Schaltnetz auf

einer 72,5km-Basis darstellt, wurden Zwischenamtsgestelle ohne Verteilerfeld
bisher nur vereinzelt eingesetzt. Erst bei den unbespulten Rf-Leitungen in den

T£fFk mit ihren kürzeren Verstärkerabständen und den meist unbemannten

Zwischenämtern gewinnt auch diese Art von Gestellen an Bedeutung.
Für die TfFk wurden Zwischenamtsgestelle neu entwickelt, die bis zu 16

VRLh aufnehmen können; sie verstärken also alle Rf-Leitungen eines zwei-
gleisigen TfFk (je Richtung maximal 8 Leitungen). Es werden nur entzerrende

VRLh 50 benutzt: Zusatzverstärker enthalten diese Gestelle nicht. Alle Ver-

stärker sind nur von Hand zu zünden. Jedes Gestell enthält 2 Schnell-
umschalte-Einrichtungen, mit denen ein Verstärker je Betriebsrichtung auch
unter Betrieb (ohne Unterbrechung) gegen einen Ersatzverstärker aus-
getauscht werden kann (Näheres s. unter VI.).
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d) Röhrenbestückung und Stromversorgung

Die Verstärker 34 haben noch direkt geheizte Röhren und benötigen deshalb
eine besondere Gitterspannung. Bei den neueren Systemen werden indirekt

geheizte Röhren verwendet, und die Gittervorspannung wird durch einen

Kathodenwiderstand erzeugt.

Die bei den einzelnen Systemen verwendeten Röhren können der nach-

stehenden Tabelle entnommen werden:

 

Bau- Rfl-Hauptverstärker Rfl-Zusatzverstärker
muster Stufe Röhre

1. Stufe! Ba (Bas)
34 2. Stufe! Ba (Bas) Da

3. Stufe Da
direkt geheizt

47 1. Stufe! C3e
2. Stufe Ec Eec

1. Stufe! C3e
48 2. Stufe C3e E2e

Bei Vollnetz-
betrieb Z2e? (Gleichrichterröhre) Z2e ?

1. Stufe! C3m
50 2. Stufe C3m (3m

ı Gefederte Röhrenfassung.
& Röhre befindet sich im Stromversorgungseinschub; in einer neueren Ausführung(Gest. 48/1) werdenstatt

der Z2e-Röhren Trockengleichrichter verwendet.

Übersicht über die in den Rfl-Verstärkern verwendeten Röhren

Die Rfl-Verstärker 34 sind nur für Batteriebetrieb geeignet; die R£l-Ver-

stärker 47 können aus Batterien gespeist oder über besondere Netzanschluß-
geräte völlig oder teilweise (z.B. nur Heizung) aus dem Netz betrieben
werden!. Die Rfl-Verzweigungsgestelle 48, 48/1 und 50 enthalten besondere
Stromversorgungseinschübe, die je nach Bestückung eine vollständige oder
teilweise Versorgung aus Batterien oder aus dem Netz gestatten.

Für die Rfl-Verstärkergestelle 50 für Zwischenämterist die Stromversorgung
nach dem Einbatterie-System, also Netzheizung und Anodenbatterie vor-
gesehen; auch Vollbatterie-Betrieb ist möglich.

Die Signalspannung wird entweder einer Signalbatterie, einem „Netz-

anschlußgerät für Signalspannung‘‘ (das in der Regel im Sicherungsgestell
untergebracht ist) oder eigenen „Einschüben für Signalspannung“ (SB-
Einschub) entnommen, die sich in den Rfl-Verzweigungsgestellen befinden.

i Die Rfl-Verstärker 47 werden auch in diesem Fall mit Gleichstrom geheizt.
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In großen Ämtern mit vielen Rfl-Verzweigungsgestellen werden neuerdings bei den
Verzweigungsgestellen der Bauart 48, 48/1 und 50 die Signalstromkreise innerhalb der
Gestelle aufgeteilt:

Die Einschaltrelais, die Sperrvorrichtungen und Belegtkennzeichen des Verteilerfeldes
werden aus dem eigenen SB-Einschub des Gestells gespeist.
Die Einrichtungen für die Störungssignalgabe im Gestell einschließlich Gestell-Lampe
sollen aus einem im Sicherungsgestell vorzusehenden Netzanschlußgerät für Signal-
spannung gespeist werden.

Diese Maßnahme ist notwendig, um die Signalisierung auch nach Wegfall der Signal-
batterie in allen Fällen zu gewährleisten.
Es empfiehlt sich, in großen Ämtern mit vielen R£fl-Verstärkergestellen (die ja alle in

einer Gruppe aufgebaut sind), die Zuführung der Signalspannung im Sicherungsgestell
über einen Kontakt der Spannungsüberwachungsrelais für die Anoden-, Heiz- bzw. 220V-
Wechselspannungzu führen, damit bei Ausfall einer dieser Hauptversorgungsspannungen
am Sicherungsgestell (Generalstörung) nicht alle Gestell-Lampen aufleuchten und die
Signalspannungsquelle zu stark belasten (Stromverbrauch der Gestell-Lampen » 0,5A)!.

Z. T. werden die Gestell-Lampen auch von den übrigen Gestellsignalkreisen getrennt
und mit 20 V Wechselspannung gespeist.

Da hohe Anforderungen an die Geräuschfreiheit gestellt werden, müssen

die den Verstärkern zugeführten Gleichspannungen (außer der Signal-
gleichspannung) entweder im Rf-Prüf- und -Sicherungsgestell 38 (beim
System 34) oder im Verstärkergestell selbst (bei den Systemen 47, 48 und 50)

meist noch besonders gesiebt werden. Beim System 34 ist außerdem der
Heizfaden symmetriert (vgl. Bilder 36a und 36b), bei Netzheizung auch bei
den Gestellen 48, 48/1 und 50°. Bei den Einrichtungen der Bauart 47 wurde
von einer Symmetrierung des Heizfadens abgesehen.
Die Rfl-Verstärker 50 mit C3m-Röhren für die Gestelle 48/1 und 50 werden

zur Verminderung der Brummspannung bei Netzheizung nicht unmittelbar
mit 20 V Wechselstrom geheizt; die Heizspannung wird vielmehr zunächst

in dem betreffenden Stromversorgungs-Einschub (-Wanne) mit Trocken-
gleichrichtern gleichgerichtet, bevor sie den Verstärkern zugeführt wird
(Welligkeit < 10%).
Die Versorgungsspannungen der einzelnen Systeme sind unter III. bis

VI. angegeben.

e) Signalisierung von Störungen

Die am Gestell anliegenden Betriebsspannungen werden durch Relais
überwacht, und ihr Ausfall als Gestell- und Gruppensignal gemeldet.

DerAusfalleines Verstärkers wird beiallen Systemen durch hochempfind-
liche Relais signalisiert, die bei den Verstärkern 34 im Heizkreis und bei den
übrigen Verstärkern im Anodenstromkreis liegen. Ist ein Verstärker gezündet
und fließt kein Heiz- bzw. Anodenstrom, so bringt das Anodenstrom-Über-
wachungsrelais die Gestellampe zum Aufleuchten. Während der Anheizzeit
verhindert eine Verzögerungsschaltung diese Signalisierung. Bei den

i Diese Maßnahme soll bei Umstellung auf Einbatteriebetrieb stets vorgenommen werden.
3 Die Rfl-Verstärkergestelle 50 für Zwischenämter enthalten eine gemeinsame Symmetrierung der von

einem Heiztransformator gespeisten VRLh einer Betriebsriehtung.
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Rfl-Verstärkergestellen 47 und 48 leuchtet außer der Gestellampe noch je
Verstärker ein rotes Störungslämpchen im Schaltfeld des Gestelles

auf, bei den Gestellen 48/1 und 50 außerdem noch ein jeder Röhre

zugeordnetes rotes Lämpchen in der Verstärkerwanne.

Bei den R£l-Verzweigungsgestellen der Bauart 48/1 und 50 sind die Signal-
stromkreise so ausgebildet, daß die roten Störungslämpchen in den Ver-
stärkerwannen! nur aufleuchten, wenn die Versorgungsspannungen am Gestell

ordnungsgemäß vorhanden sind, also ein Verstärkerfehler vorliegt. Außer-

dem ist es beim Zwischenamtsgestell 50 möglich, den Signalstromkreis über

einen Ausschalter zu führen, damit die Lämpchen in den unbemannten
Tf-Verstärkerämtern nicht unnütz brennen; die Signalisierung wird dann

erst vom Ämterpfleger eingeschaltet.

Der Ausfall von (gezündeten) Verstärkern oder des ganzen Gestells im un-

bemannten TfVerstA wird zum nächsten bemannten Amt mit Hilfe einer

besonderen Fernüberwachungseinrichtung signalisiert (siehe I. Band).

f) Messung der Beiriebsströme und Spannungen

Zur Bestimmung der Anodenströme liegen in den Anodenstromkreisen der
Röhren Widerstände, die so bemessen sind, daß mit den tragbaren Strom- und
Spannungsmessern (Feinmeßgeräte) der Verstärkerämter mit dem Strom-
meßbereich sogleich die richtigen Stromwerte abgelesen werden können. Für
die Messung der Betriebsspannungen sind Vorwiderstände eingebaut; ge-

messen wird ebenfalls mit dem Strommeßbereich.

9. Verzweigung der Programme

Für die Verzweigung der Programmeenthalten die Rfl-Verzweigungsgestelle
Kreuzverteiler, diedurch Sperrvorrichtungen gegen Doppelbelegungenge-
sichert sind. Die Verteilerfelder sind mechanisch recht kompliziert; auch
elektrisch werden hohe Anforderungen gestellt. Ihre Pflege erfordert besondere

Aufmerksamkeit.

Die Verteilerfelder sind in der Mitte geteilt: die linke Hälfte ist den an-

kommenden und die rechte den abgehenden Leitungen zugeordnet. Leitungen,

deren Betriebsrichtung umkehrbar ist, erscheinen sowohl auf der linken als
auch auf der rechten Gestellseite (Bild 25a*). Ist eine solche Leitung in einer

Richtung belegt, wird die Gegenrichtung elektrisch gesperrt. In der linken

Gestellhälfte wirkt die Sperrung sowohl senkrecht wie waagerecht. Eine an-
kommende Leitung kann also gleichzeitig weder mit 2 Hauptverstärkern ver-
bunden, noch können auf einen Hauptverstärker 2 Leitungen aufgeschaltet
werden. In der rechten Gestellhälfte sind nur die senkrechten Schaltreihen

mit Sperrvorrichtungen ausgerüstet. Es können dadurch wohl mehrere VRLz

ı Bei den Zwischenamtsgestellen 50 auch die Störungslämpchen im Schaltfeld.
* Die mit einem Sternchen versehenen Bilder sind aufden Bildtafeln am Schluß des Bandes wiedergegeben.
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(= mehrere abgehende Leitungen) an einen VRLh, aber nicht mehrere VRLh

(== mehrere Programme) auf einen VRLz geschaltet werden. Ein Zusammen-

schalten von 2 Programmen (Doppelprogramm) ist deshalb — wenn kein

Funktionsfehler der Sperrvorrichtungen vorliegt — nicht möglich.

Die Sperrung wird mechanisch und elektrisch bewirkt. Bei den Systemen

34, 48 und 50 z. B. sind im Abstand der Kreuzungsbunkte durchbohrte Rohre

mit Kugeln so angefüllt, daß nach Einführung eines Schaltsteckerstiftes kein

Zwischenraum bleibt, um einen zweiten Stecker einzuführen. Der Schalt-

steckerstift drückt die Kugeln des Sperrohres außerdem so weit auseinander,

daß sie einen Kopfkontakt betätigen, der über Relais und Sperrkontakte die
Sperrung der entsprechenden Schaltreihen in den übrigen Gestellen bewirkt!.

Beim System 47 wird eine Kulissenschaltung mit gleicher Wirkungsweise

verwendet.

Damit jede ankommende Rf£f-Leitung mit einer beliebigen abgehenden ver-

bunden werden kann, sind alle waagerechten Schaltreihen gleicher Ordnungs-
zahl der linken und rechten Hälften der Verteilerfelder je für sich parallel

geschaltet (Bilder 25b und 26). Die Sperrvorrichtungenfür dielinken Teile der

waagerechten Schaltreihen und die Belegtzeichen für die Hauptverstärker

sind über Relais so gekoppelt, daß beim Stecken eines Schaltsteckers in einem

Gestell die betr. Schaltreihe in allen Gestellen gesperrt wird und der zugehörige
VRLh überall als belegt gekennzeichnetist.

Durch das Stecken eines Schaltsteckers wird nicht nur der Übertragungs-

weg durchgeschaltet und der Sperrvorgang eingeleitet, sondern — wie bereits
unter 4.b) ausgeführt — auch der zugehörige VRLh oder VRLz über Relais
gezündet ; außerdem werden die Besetztzeichen für den betreffenden Verstärker

bzw. die Schaltreihe eingeschaltet sowie die Quecksilberrelais (Q-Relais) zur
Umschaltung der Betriebsriehtung betätigt?.

Die Verteilerfelder des Systems 50 entsprechen im Grundsatz denen des
Systems 48; die VRLh sind jedoch der Leitung fest zugeordnet. Ihre Ausgänge

liegen vor den senkrechten Schaltreihen der linken Verteilerfeldhälfte, so daß

hier im ganzen Verteilerfeld hoher Pegelherrscht. Da zwischen der linken und
rechten Seite des Verteilerfeldes keine VRLh liegen, sind die waagerechten

Reihen glatt durchverbunden(Bild 26). Die Sperrung der linken Hälfte dieser
waagerechten Reihen gegen Doppelbelegungen entspricht jedoch in der Aus-

führung dem System 48. Die Bedienung des Verteilerfeldes ist dadurch bei
beiden Systemen gleich.

Im unteren Teil des Bildes 26 ist die Funktion der Sperrung angedeutet.

In den mit ‚‚m‘‘ bezeichneten Schaltreihen erfolgt die Sperrung mechanisch;
die mit ‚e‘“ bezeichneten Reihen sind elektrisch gesperrt. Die elektrische

! Siehe auch den Aufsatz am Schluß dieses Buches: „Einrichtungen zur Verzweigung der Programmüber-
tragung in Rundfunkverstärkerämtern“ von H. v, Schau.

2 Beim System 48 sind diese Q-Relais in Ruhelage auf ankommenden Betrieb geschaltet; bei den
Systemen 34 und 47 schalten sie in Ruhelage die abgehende Betriebsrichtung durch. Das Rfl-Verzwei-
gungsgestell 50 enthält keine Q-Relais, da es nur für gerichteten Betrieb vorgesehenist.

4 PLF 6/5-II 49



Zu
de
n

we
it

er
en

Ge
st

ei
le

n

 

RE
L-

Zu
sa
tz

ve
rs
tä
rk
en

J
b
i
s
ä

|

|||
| |

|
!

!
I

 

 

  

   

 
 

 

 

     

Ich a.
DI 5 u, “ | \
Nrnn r [ch m r |
I. }

in I
I

5 „th u |

3 III :
& ;? 3 IR
& Ss %° S
S x $S &2 ®
3 | ® 6
I

E = 4
S
= I >
Yin

x SHE

a m Ban!>
2 Ei EN

“8 Il

 

   

R
e
-
l
u
s
o
n

ve
rs

lä
ke

r
d0

5%

 

 

 

 

 
   

 

  

fu
m

K
o
n
t
r
a
n
:

en
ai
tt
er
d

At
i
Ha
up
t

ve
rs
tä
rk
er

1u
.2

Bi
ld

25
b.

Z
u
s
a
m
m
e
n
s
c
h
a
l
t
u
n
g
v
o
n

Rf
l-
Ve
rs
tä
rk
er
ge
st
el
le
n
de

r
B
a
u
a
r
t
4
8

Rf
-F

er
n-

u.
Or
ts
le
it
un
ge
n

1
b
i
s
4

[
>
|

-_
5

Ge
st

el
l!

 

 

Weiterleitung des Sperrvorganges ist durch gestrichelte Linien und Pfeile
gekennzeichnet.

Das Verteilerfeld ist beim System 34 nur für einpolige Durchschaltungein-

gerichtet (b-Ader geerdet). Es weist 8 waagerechte Schaltreihen auf, und es
können deshalb im Regelfall 8 verschiedene Programme gleichzeitig geschaltet
werden. Bei den Systemen 47,48 und 50 wird 3polig (a- und b-Ader, Schirm)
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Bild 26. Zusammenschaltung von Rfl-Verstärkergestellen der Bauart 48 und 50

91: : Ihe = Quecksilberkontakte zur Abtrennung der VRLh 48 von den waage-
rechten Schaltreihen

GR... .G@Rı, = Gruppenrelais zur Kopplung der Signalstromkreise (nur bei Bedarf)
m -= mechanisch bewirkte Sperrung
e — elektrisch bewirkte Sperrung

geschaltet. Die Verteilerfelder sind hier 12teilig; dementsprechend sind auch

12 Programmwege vorhanden. Durch eine teilweise Aufteilung der Verteiler-
felder in Gruppen kann die Zahl der Wege erhöht werden (Bild 27). Beim

Aufstellen des Belegungsplanes für die Gestelle müssen in diesem Falle aber

die Betriebsverhältnisse sehr genau berücksichtigt werden, weil sonst der

Fall eintreten kann, daß eine Leitung einer Gruppe nicht mehr mit einer

Leitung einer anderen Gruppe verbunden werden kann.

Werden die Verstärker in den Verzweigungsgestellen ausnahmsweise nicht
mit Hilfe des Schaltsteckers, sondern von Hand gezündet (im Schaltfeld), so

leuchten zum Zeichen, daß eine Sonderschaltung vorliegt, in den Verteiler-
feldern aller Gestelle rote Signallämpchen auf.

6. Zusammenarbeiten der Systeme

Sollen in einem Rf-Verzweigungsamt Verstärkereinrichtungen der Bau-

art 48 (47) mit Gestellen der Bauart 50 zusammenarbeiten, so werden die
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Bild 27. Beispiel für die Aufteilung des Verteilerfeldes in Gruppen

Die waagerechten Schaltreihen 1—4 gehen über alle gezeichneten 8 G@estelle. Bei
den waagerechten Schaltreihen 5 und 6 reicht die erste Gruppe bis zum Gestell d
und die zweite Gruppe vom Gestell 5 bis zum Gestell 8. Die waagerechten Schalt-
reihen 7 und 8 sind in 3 Gruppen aufgeteilt:

1. Gruppe: Gestell 1—4
2. Gruppe: Gestell 5—7
3. Gruppe: Gestell 8

waagerechten Schaltreihen der Gestelle 50 mit den rechten Hälften der ent-
sprechenden waagerechten Schaltreihen der Gestelle 48 (47) parallel ge-
schaltet. In Bild 26 ist die Zusammenschaltung von Gestellen 48 mit 2 Ge-

stellen 50 schematisch dargestellt. Die Ausgänge der VRLhin den Gestellen 48

(47) sind normalerweise fest an die waagerechten Schaltreihen angeschlossen.

Beim Schalten einer in der 50er Gruppe liegenden ankommenden Leitung

würde dem Ausgang des betreffenden VRLh 50/E stets der Ausgang eines
(zwar nicht gezündeten) VRLh 48 (47) parallel geschaltet sein. Um dies zu

vermeiden, werden in solchen Fällen die Rfl-Verzweigungsgestelle 48 (47)

zusätzlich mit 3poligen Q-Relais (Kontakte g, ... gs in Bild 26) ausgerüstet. In
der Ruhelage der Relais ist der Übertragungsweg durchgeschaltet. Erst wenn in

einem Gestell 50 eine ankommende Leitung im Verteilerfeld gesteckt wird,

wird gleichzeitig mit der Sperrung der waagerechten Schaltreihe (linke Ge-
stellhälften) der Ausgang des in der 48(47)er Gestellgruppe in der gleichen

Reihe liegenden VRLh abgetrennt und damit die Parallelschaltung der Aus-
gänge von 2 VRLh vermieden. Betätigt werden diese Relais durch Kopf-
kontakte, die sich am Sperreinsatz in der linken Hälfte der waagerechten
Schaltreihen der Gestelle 50 befinden.

Die Systeme 47 und 50 haben einen unterschiedlichen Kennwiderstand. Da
der Ausgang der VRLh jedoch in beiden Fällen niederohmig und der Eingang
der VRLz hochohmigist, wird die Zusammenarbeit nicht beeinträchtigt. Es

52



muß lediglich darauf geachtet werden, daß an einen VRLh 50 nicht zu viele
VRLz 47 (weniger als 10) angeschaltet werden, weil deren Eingangsschein-
widerstand nicht so hochohmig ist wie der der VRLz 48 und 50.

Wegen der etwas abweichenden Signalisierung werden bei der Kopplung von Rfl-
Verstärkereinrichtungen 47 und 50 die Signalstromkreise über Gruppenrelais verbunden
(GR, bis GR,, in Bild 26). Bei einer Kopplung von Gestellen 48 und 50 sind diese nur
notwendig, wenn die Zahl der Gestelle insgesamt größer als 15 (20) wird.

Man vermeidet nach Möglichkeit, in einem Amt Verstärkergestelle 34
und Gestelle 47 bzw. 48 oder 50 aufzustellen, weil die Zahl der Schaltreihen

nicht übereinstimmt und das System 34 außerdem unsymmetrisch aufgebaut

ist. Ist es nicht zu vermeiden, so wird jedes System für sich betrieben; eine

betriebsmäßige Kopplung ist in solchen Fällen nicht vorgesehen.

7. Rundfunkleitungs-Entzerrergestelle

Die unter C.2. beschriebenen Rfl-Entzerrer werden in Enizerrerschienen

eingebaut, die in Verzweigungsämtern in besonderen Entzerrergestellen
zusammengefaßt sind. Bild 28* zeigt eine Entzerrerschiene neuer Bauart

mit eingebautem Entzerrer.
Bei der Verdrahtung der Entzerrer sind einwandfreie Lötstellen besonders wichtig.

Verbindungen, bei denen die Gefahr einer Berührung besteht, werden mit Rüschschlauch
überzogen. Dies ist besonders bei dünnem Schaltdraht geringer Steifigkeit notwendig.

Das Enizerrergestell für das System 34 hatte in der ursprünglichen Ausfüh-
rung offene Schienen (für Hoytspulen) und konnte 8 Entzerrer aufnehmen; für

2 Ril-Verzweigungsgestelle 34 wurde deshalb l Entzerrergestell benötigt. Bei
einer neueren Ausführung können bis zu 16 Entzerrerschienen untergebracht,
werden, wenn die Gestelle einseitig, und 32, wenn sie doppelseitig bestückt

werden. Wird für jede Rf-Leitung nur eine Entzerrerschiene benötigt, so ge-

nügt ein Entzerrergestell dieser Bauart für 4 bzw. 8 Rfl-Verzweigungsgestelle,

Für die Systeme 47 und 48 wird das Rfl-Entzerrergestell 48 benutzt. Es
enthält neben den Entzerrern auch die TDA. Für jede Leitung sind 2 gegen-
einander geschraubte Entzerrerschienen vorgesehen. Sie sind mit den Auf-
nahmegehäusenfür die TDA zu 3 Gruppen zusammengefaßt, die durch schmale

Leerplatten voneinander getrennt sind. Ein Entzerrergestell ist aufnahmefähig

für die Entzerrer und TDA von 3 Rfl-Verzweigungsgestellen 47 oder 48.
Bild 29 zeigt dieses Gestell im Prinzip.

Für das System 50 werden Entzerrergestelle voraussichtlich nur in den
Knotenämtern benötigt, um Zusatz- und/oder Systementzerrer! aufzunehmen.
DieTDA sind bei diesem System nicht im Entzerrer-, sondern imVerzweigungs-

gestell untergebracht; Zwischenamtsgestelle enthalten normalerweise keine
TDA.

* Die mit einem Sternchen versehenenBilder sind auf den Bildtafeln am Schluß des Bandeswiedergegeben.

ı U. U. werden die Systementzerrer zusammen mit den Laufzeitentzerrern in besonderen R/l-Laufzeit-
und - Systementzerrergestellen 52 untergebracht.
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F. Zusatzeinrichtungen

1. Rundfunkleitungs-Abschlußgestelle

Die Einrichtungen für den Abschluß der Leitungen in den Studios und
bei den Rf-Sendern werden neuerdings in Rfl-Abschlußgestelle eingebaut.
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Die Größe und Bestückung dieser Gestelle richtet sich nach der Zahl der

Leitungen. Für Rf-Sender und kleine Studios sind sie als Wandrahmen aus-
gebildet; in größeren Studios werden Normalgestelle zum Einhängen in
Gruppenrahmen benutzt. Die Gestelle nehmen alle zum Abschluß der Über-

@eschirmte Trenn-
stecker

Enntzerrerschiene 1

Entzerrerschiene 2

Kabelendverschluß

Rf-Leitungs-
übertrager u. -Netz-

werke

Fernleitungs-
übertrager 

Bild 30. Rfl-Abschlußgestell kleiner Form der Firma Pintsch-Elektro
(2. T. ohne Abdeckhauben)

tragungs-, Melde- und Vergleichsfrequenzleitungen erforderlichen Einrich- ;

tungen auf. Dazu gehören die Kabelendverschlüsse, die Leitungsübertrager |

(und -netzwerke) sowie die Entzerrer für die Rf-Übertragungsleitungen und die

Fernleitungsübertrager. Bild 30 zeigt ein solches Gestell kleiner Form im ge-
öffneten Zustand. Ein- und Ausgang der Leitungen sind über Trennbuchsen
geführt, so daß das Personal der Studios oder Rundfunksender die eigene

Anlage abtrennen und bei Störungen prüfen kann, auf welcher Seite der Fehler

liegt, ohne in die zu der Leitung gehörenden Einrichtungen eingreifen zu

müssen!.

ı Die Gestelle werden im Betrieb durch ein Vorhängeschloß oder eine Plombe gegen unbefugtes Öffnen
gesichert.
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2. Tiefpässe (Nebensprech-Sperrfilter) für Rundfunkleitungen
in Tf-Fernkabeln

Die Rf-Leitungen in den TfFk werden in der Regel nur in jedem zweiten
Tf-Verstärkeramt verstärkt. Wie aus Bild 31 hervorgeht, werden die T£f-Ver-

stärker im Rf-Stromkreis ohne Übertrager umgangen. Um die Nebensprech-

dämpfung zwischen den beiden Stämmen eines Sternviererseils nicht durch

    

    
 

     

    

 

  

  
 

Übertragungsrichtung
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Bild 31. Prinzipschaltbild einer Rf-Leitung in den Tf-Fernkabeln

Kopplungen über den durchgeschalteten Phantomkreis zu verringern, werden
in den Rf-Phantomkreis Nebdensprechsperrfilter eingebaut, die als Tiefpässe

ausgebildet sind. Diese Tiefpässe dürfen im Rf-Frequenzbereich nur eine

geringe, gleichmäßige Durchlaßdämpfung aufweisen. Der Weg für die hohen

Frequenzen vom Ausgang des einen Tf-Verstärkers über den Rf-Phantom-
kreiszum Eingang des anderen(eines Viererseiles) muß dagegen gesperrt werden.

 
b)

 
Bild 32. Tiefpaß TPSlRf

Prinzipschaltbild und Dämpfungsverlauf
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Das Prinzipschaltbild des richtungs- und adersymmetrisch ausgebildeten
TP51Rf zeigt Bild 324, seine Dämpfungskurve 32b. Er ist in ein Gehäuse
ähnlich dem des FIÜ51Rf eingebaut und wird im TIKE-Gestell an Stelle eines
der in diesenÄmtern nicht benötigten Rf-Phantomübertrager untergebracht.
Da der TP5IRf auf das Kabel induzierte Hochspannungen nicht abriegeln
würde, sind Ein- und Ausgang auf der Leitungsseite (S) herausgeführt;die
Verdrahtung wird nur auf der (abgedeckten) Leitungsseite des TfKE-Gestelles
vorgenommen. Das Gehäuse wird auf der Amtsseite (P) geerdet! (Sicherheits-

erde).

Die Tiefpässe TP53Rf für die neuen kombinierten TfFk sind — ähnlich wie
die FIÜS3Rf — steckbar ausgeführt; eine besondere Verdrahtung ist nicht
erforderlich.

3. Trennübertrager für Rundfunkleitungen

Infolge der fortschreitenden Elektrifizierung kommt es neuerdings immer
häufiger vor, daß Fernmeldekabel parallel mit einer elektrischen Bahn oder
Hochspannungslinie geführt sind. In solchen Fällen können in die Leitungen
unzulässig hohe Spannungen induziert werden. Die Verstärkerfelder müssen
dann durch Trennübertrager (Übersetzungsverhältnis 1:1) galvanisch unter-

teilt werden, wenn nicht andere Maßnahmen zur Begrenzung der induzierten

Spannungen getroffen werden.

Als Trennübertrager für die bisherigen Rf-Leitungen wird der LÜ 5/103
(vgl. Tafel II) verwendet. Er wird in Becherbauweise (LÜ 5/103a) und in der

Bauweise des FlÜFha32a (LÜ 5/103b) geliefert, so daß er sowohl in Leitungs-
abschlußgehäuse als auch in KE-Gestelle eingebaut werden kann. Die Trenn-
stellen müssen u. U. neu eingerichtet werden.

Bei den in den TfFk geführten Rf-Leitungen werden die Trennübertrager
FlIÜS5IRfTr (für die symmetrischen T£Fk) oder die FIÜ53R{fTr (für die kombi-

nierten T£Fk) benutzt. Eingeschaltet werden sie in den Tf-Verstärkerämtern
ohne Ril-Verstärker, weil hier der Phantomkreis sonst galvanisch durch-

geschaltet ist. Eine weitere Unterteilung ist nicht erforderlich?.

Beim FlÜ5SI1RfTr sind alle Anschlüsse auf der Leitungsseite herausgeführt.

Die Verdrahtung wird wie beim TP51Rf nur auf der Leitungsseite des T{KE-
Gestelles vorgenommen, da auf beiden Seiten des Übertragers Hochspannung
anliegen kann. Der Übertrager hat auf der Primär- und Sekundärseite die
gleiche Spannungsfestigkeit (2000 V) und kann deshalb auch seitenverkehrt
eingeschaltet werden. Aus diesem Grunde sind die beiden Seiten mit P(S)

und S(P) bezeichnet. Esist gleichgültig, ob er — in der Übertragungsrichtung

gesehen — vor oder hinter dem Tiefpaß eingeschaltet wird (vgl. Bild 33).

ı Die in Bild 32a bei a, und b, gezeigtenWiderstände werden durch Brücken unwirksam gemacht, wenn der
Tiefpaß iu Verbindung mit einem Trennübertrager (vgl. unter 3.) benutzt wird; sonst sind sie eingeschaltet.

° Da die Verstärkerfelder für die 'If-Systeme in der Regel nur halb so groß sind wie die Rfl-Verstärker-
felder, sind für sie besondere Trennübertrager nicht notwendig.
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Der FIÜS3RfTr ist — ähnlich wie der FIÜS3Rf — steckbar ausgeführt und

erfordert keine besondere Verdrahtung.
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Bild 33. Einschaltung eines Trennübertragers (FIÜSIR/Tr oder FIÜS3R/Tr) in den

Rf-Phantomkreis in einem Tf-Zwischenverstärkeramt ohne Rft-Verstärker
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