
VII. Rundfunkleitungs-Hilfsverstärker- und -Prüfgestell 38

Für die Zuführung der Sendefolgen zu Drahtfunk- und Rundfunksendern

wurde s. 2. ein Rfl-Hilfsverstärker- und -Prüfgestell 38 entwickelt. Das Ge-

stell ermöglicht die hochohmige Anschaltung an unverstärkt durchlaufende
Rf-Fernleitungen, ohne daß die Pegelverhältnisse auf diesen Leitungen ver-
ändert werden. Für den Fall der Anschaltung an eine Rf-Leitung, die wechsel-
zeitig betrieben wird, benutzt man für jede Betriebsrichtung einen eigenen
Entzerrer. Neben der hochohmigen Anschaltung — von der heute kaum noch

Gebrauch gemacht wird — ist auch amtsendigender Betrieb möglich.
Bei Vollausbau ist der Anschluß von 5 Drahtfunk- oder Rundfunksendern

an 1 bis 5 durchlaufende oder amtsendigende Rf-Fernleitungen möglich. Außer
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Bild 58. Übersichtsschaltbild für den Verstärkerteil des Rfl-Hilfsverstärker- und -Prüfgestells38
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den Rfl-Verstärkern mit ihren Leitungsabschlüssen und Entzerrern enthält das

Gestell in seinen 3 Buchten einen Kreuzverteiler sowie Meß- und Kontroll-

einrichtungen. Diese Einrichtungen entsprechen im wesentlichen denen des

Rf-Prüf- und -Sicherungsgestells 38 (s. unter IX. B.). Bild 58 zeigt den
Übersichtsstromlauf. Das ganze Gestell ist für Netzanschluß eingerichtet;
für die Signalisierung bei Netzausfällen ist eine besondere 24V- oder

60V-Batteriespannung notwendig.

Die älteren Gestelle enthalten als Verstärker den auch im Rf-Prüf- und

-Sicherungsgestell 38 verwendeten Leistungsverstärker 37 mit 2 Bi-Röhren und
einer Da-Röhre, die neueren den Rfl-Hauptverstärker 41, der mit einer O3e-

und einer E2e-Röhre bestückt ist. Das Gestell enthält keine VRLz.

Im Bereich der DBP ist nur die alte Ausführung, und zwar nur in geringer

Stückzahl, vorhanden. Da die Verstärker dieser Gestelle nieht mehr den

heutigen Ansprüchen genügen, werden sie z. Zt.gegen den Nf-Leistungsver-

stärker 50 ausgewechselt (s. unter IX. D. 2.d. und X. E.).
Rfl-Hilfsverstärker haben nach dem Kriege an Bedeutung verloren, weil der

Drahtfunk nur noch in begrenztem Umfange in Betrieb ist und jedes Ril-Ver-

stärkergestell sich für die Speisung von Drahtfunksendern eignet.
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