
IX. Rundfunkleitungs-Prüf- und -Kontrolleinrichtungen

A. Allgemeines über die Kontrolle von Rundfunk-Übertragungen

Um eine störungsfreie Übertragung der Rf-Darbietungen sicherzustellen,
muß die Übertragungsgüte an möglichst vielen Verstärkerpunkten überwacht

werden. Nur dann können Fehler rechtzeitig bemerkt und Maßnahmen zu ihrer
Beseitigung getroffen werden. Der Schwerpunktliegt bei der vorbeugenden

Kontrolle der Rf-Übertragungswege, damit Betriebsunterbrechungen desRund-

funks, die ihre Ursache in dem Ausfall von technischen Einrichtungen im
Bereich der DBPhaben, nicht erst auftreten. Um die Verantwortlichkeit gegen-
über den R£f-Anstalten abzugrenzen, muß feststellbar sein, ob eine Störungim
Bereich der Post liegt oder nicht. Deswegen wird auchandenÜbergangspunkten
zu Studios oder Rf-Sendern die übernommene bzw. abgegebene Rf-Darbietung
überwacht. Es ist selbstverständlich, daß diese Überwachung nur der
technischen Qualitätsbeurteilung der Sendung dient und sich nicht auf ihren
Inhalt erstreckt.

Die technische Kontrolle der Rf-Übertragungen bringt eine Reihe von Pro-
blemen mit sich. So ist es bei dem ausgedehnten westdeutschen Rf-Leitungs-
netz und dem starken Übertragungsbetrieb auch nicht annähernd möglich, in

jedem Rf-Verstärkeramt ständig alle durchlaufenden Übertragungswege zu

überwachen. Dazu kommt, daß an die Kontrollkräfte, vor allem bei der aku-

stischen Kontrolle, erhebliche Anforderungen gestellt werden. Die Ermüdung
des Personals ist besonders bei fremdsprachlichen und ‚‚uninteressanten‘“ Sen-

dungen beachtlich, so daß die Aufmerksamkeit bei längeren Dienstschichten
nachläßt. Erschwerendist ferner, daß den Kontrollkräften kein unmittelbarer

Vergleich zwischen der Güte einer Rf-Übertragung am Kontrollort und der
am Ursprungsort möglich ist. Sie können sich also nur auf ihr akustisches

bzw. musikalisches Empfinden verlassen. Man bemüht sich deshalb, die sub-

jektive Kontrolle durch Einrichtungen zu ergänzen, die eine objektive

Kontrolle ermöglichen. Zu diesen Einrichtungen gehören z. B. der Aus-
steuerungsmesser 48 und das Rfl-Prüfgerät 50.

Gegenwärtig wird in den Rf-Verstärkerämtern akustisch mit Laut-
sprechern und optisch mit Aussteuerungsmessern überwacht. In größeren

Ämtern sind hierzu besondere Kontrollräume (Abhörzellen) geschaffen worden
(s. unter XI.B.4). Mit Kopfhörern wird nur in Ausnahmefällen abgehört

u.a. auch deshalb, weil der Kopfhörer nicht das gleiche Klangbild vermittelt
wie das Abhören mit dem Lautsprecher.

B. Rundfunk-Prüf- und -Sicherungsgestell 38

Für die Rfl-Verstärkereinrichtungen 34 (und 29) war das Rf-Prüf- und

-Sicherungsgestell 38 entwickelt worden, das neben den Reglern, Sicherungen

und zusätzlichen Siebmitteln für die Stromversorgung auch die Geräte für die
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meßtechpische und betriebliche Kontrolle der R£l-Verstärkereinrichtungen und
der Rf-Übertragungsleitungen enthält.

Bild 59a zeigt die Meßeinrichtungen! des Gestelles als Verstärkungs-
Meßeinrichtung geschaltet. N, und N, sind Nachbildungen des ‚schwarzen‘
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c) Schaltung der Kontrolleinrichtungen

Bild 59. Blockschaltbild des Rf-Prüf- und -Sicherungsgestells 38

Kernvierers; sie wurden für Messungen an dem heute nicht mehr vorhandenen

Rfl-Verstärkergestell 29 benötigt. Für Messungen am System 34 werden die
reellen Widerstände R, und R, (316 Ohm) benutzt.

In Bild 59b sind die Meßeinrichtungen als Pegelmeßplatz geschaltet.
Der Leistungsverstärker wird in Verbindung mit einem Zusatzgerät auch als

Abhörverstärker benutzt. Dies hat den Nachteil, daß zu den Zeiten, in denen

der Pegelsender benötigt wird, nicht überwacht werden kann. Die für die Kon-

trolle verwendete Zusammenschaltung der Geräte zeigt Bild 59c. Der Laut-
sprecher ist fremderregt und hatte eine für das Entwicklungsjahr beachtliche

Qualität; den heutigenAnsprüchen genügt er jedoch nichtmehr. Er wurde des-

halb meist durch einen neuen Kontroll-Lautsprecher des Typs III (vgl. unter

D.3.d) ersetzt. Auch derin Bild 59c angedeutete Höchstwertmesser 38 wird heute

nicht mehr verwendet. Er wurde in fast allen Fällen gegen einen Aus-
steuerungsmesser 48 (s. unter D.2.c) ausgetauscht. Da dieser verschiedentlich

anderweitig untergebracht ist, wird an Stelle des Höchstwertmessers oft

ein sechsteiliges Kontrollschaltfeld 48 (s. unter C.1.) eingesetzt.

Das Rf-Prüf- und -Sicherungsgestell 38 ist für Vollnetzanschluß eingerichtet.

Der Frequenzbereich der Meßeinrichtungen reicht von 30 bis 20000 Hz. Die

Toleranzen sind gegenüber dem batteriegespeisten Meßgestell 35 etwas ver-

größert worden; die Meßgenauigkeit beträgt im Mittel 5%.

ı Die Meßeinrichtungen werden im einzelnen im 8. Teil des Postleitfadens 6 ‚Meßtechnik‘ beschrieben.
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Die Rf-Prüf- und -Sicherungsgestelle 38 werdenheute in denWechselstrom-

Meßstellen der Verstärkerämter auchals reine Meßgestelle benutzt. Sie wurden

zu diesem Zweck durch eine Abfrageeinrichtung ergänzt, weil das vorhandene

Meldeleitungsfeld nur auf die Bedürfnisse des Rundfunks zugeschnitten ist und
z. B. verstärktes Abfragen nicht erlaubt. Im übrigen werden sie jedoch weiter-
hin für die Einmessung und Kontrolle der Rf-Übertragungsleitungen verwen-

det. Sie wurden hierzu meist mit einem zusätzlichen Kontrollverstärker

(s. unter D.2.d) ausgerüstet, so daß nunmehr gleichzeitig gesendet und
abgehört werden kann.

C. Rundfunkleitungs-Kontrollschaltfeld und -Kontrollgestell 48

1. Rundfunkleitungs-Kontrollschaltfeld 48

Bei den Rfl-Verstärkergestellen 34 war ursprünglich von jedem Verzweigungs-

gestell nur eine Kontrolleitung zum R£f-Prüf- und -Sicherungsgestell38 geführt
worden; sie war an vier parallele Buchsenpaare angelegt und wurde mit einem

Stecker (nur einmal je Gestell vorhanden und durch einen roten Strich ge-
kennzeichnet) an den Ausgang, eines der vier VRLz des betreffenden Ver-

zweigungsgestelles 34 angeschaltet (s. Bild 35). Wurde ein zweites Programm
des gleichen Gestelles auf Kontrolle geschaltet, entstanden oft Fehlschaltungen
(Doppelprogramme), weil dann das ‚Vielfach im Amt‘ benutztwerden mußte!,

Um diese Fehlerquelle zu beseitigen, wurde mit dem Rfl-Verstärkersystem48

ein sogen. Rfl-Kontrollschaltfeld 48 eingeführt, das oft nachträglich auch in
Rf-Verstärkerämtern 34 eingebaut wird. Es wird in 2 Größen hergestellt und
zwar 10teilig für bis zu 40 Rf-Leitungen (10 Gestelle) und 10 Kontroll-

plätze sowie 6teilig für bis zu 24 Rf-Leitungen (6 Gestelle) und 6 Kontroll-
plätze?. Die Kontrollschaltfelder enthalten 10 bzw. 6 Buchsenstreifen mit je
4 x 2 schwarzen und 2 roten Buchsen. Zu den schwarzen Buchsen, von

denen je 2 parallel geschaltet sind, führen die Leitungen vom Ausgang der
VRLz (vgl. die Bilder 37, 41 und 48); die beiden äußeren roten Buchsen

jedes Buchsenstreifens stellen die Eingänge der Kontrolleinrichtungen dar.
Damit nicht versehentlich 2 abgehende Rf-Leitungen über die Buchsen des
Kontrollschaltfeldes miteinander verbunden werden, haben die Schaltschnüre

je einen schwarzen und einen roten Stecker, die nur in Buchsen gleicherFarbe

im Kontrollschaltfeld gesteckt werden dürfen. Bild 60 zeigt die Anschaltung

der Kontrolleinrichtungen an eine Rf-Leitung im Amt und die schaltungs-

mäßige Einfügung des Kontrollschaltfeldes.

Die Kontrollschaltfelder werden meist im Sicherungsgestell an Stelle der
Verstärkungsmeßeinrichtung und des Meßleitungsfeldes untergebracht (siehe

! Neuerdings wird von jedem VRLz-Ausgang eine Kontroll-Leitung zum Buchsenfeld des Rf-Prüf-
und -Sicherungsgestells 38 geführt.

® Statt Kontroliplätze können hier u. U. auch andere Kontrolleinrichtungen angeschlossen werden (z.B.
Magnetophone).
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Bild 60. Anschaltung der Kontrolleinrichtungen 48 an eine Rf-Übertragungsleitung

auch unter 2). 6teilige Kontrollschaltfelder können auch im Rf-Prüf- und
-Sicherungsgestell 38 an Stelle des Höchstwertmessers eingebaut werden (s.

unter B.). Bild 61 zeigt ein Rfl-Kontrollschaltfeld 48 für 6 Rfl-Verzweigungs-
gestelle (6teilig).

Rfl-Kontrollschaltfelder werden neuerdings auch — z.T. in etwas abge-

änderter Form — als Ortsleitungsschaltfelder für die Durchschaltung der Orts-
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Bild. 61. 6teiliges Bfl-Kontrollschaltfeld 48

zubringerleitungen zum Studio benutzt. Die Leitungen vom Übertragungsort

enden hierbei auf den schwarzen Buchsen, die zum Studio führenden auf den

roten. Bei Bedarf werden diese Schaltfelder auch in besonderen ‚‚Rf-Oris-

leitungsschaltgestellen 52° zusammengefaßt. Neben den Ortsleitungsschaltfeldern

enthalten diese Gestelle z. T. auch noch andere Einrichtungen; die Bestückung

wird vom FTZ von Fall zu Fall festgelegt.
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2. Rundfunkleitungs-Kontrollgestell 48 (mit Lautrufeinrichtung)

Für Rf-Verstärkerämter mit mehr als 10 Rfl-Verzweigungsgestellen reicht
ein Kontrollschaltfeld nicht aus. In diesenÄmtern sind auch meist mehrere
Kontrollräume vorhanden. Außerdem haben sie in der Regel einen Sendeteil

zum Rfl-Prüfgerät 50 (s. unter E.), der zusammen mit den Rfl-Kontrollschalt-

feldern in einem 'ARfl-Kontrollgesteli 48 untergebracht wird. Dieses Gestell

(Bild 62*) enthält auch den Verstärker mit Lautsprecher sowie die Relais und

Lichtzeichen für die Lautrufeinrichtung.

Über die Lautrufeinrichtung können von den Kontrollplätzen aus der Be-

triebs- bzw. Schaltbeamtin im Rfl-Verstärkerraum ohne Zeitverlust Störun-

gen mitgeteilt werden. Frequenzumfang und Übertragungsgüte dieser Anlage
sind dabei bewußt so begrenzt, daß sich die Mitteilung deutlich von den mit
Rf-Qualität vom R£l-Kontrollautsprecher wiedergegebenen Sendungen abhebt.
In großen Ämtern werden die den einzelnen Kontrollstellen zugeordneten
Lichtsignale festgehalten. Sie verlöschen erst nach Betätigung von Löschtasten,

die sich ebenfalls im Kontrollgestell, und zwar unterhalb der Kontrollschalt-
felder, befinden. Auf der gleichen Platte wie die Löschtasten ist ein Tochter-
instrument zu dem Aussteuerungsmesser des Verstärkerraumes (der sich im
Kontrolltisch befindet) untergebracht. Dieses Instrument wurde vorgesehen,

um dem Betriebspersonal die Ablesung der Aussteuerung bzw. des Pegels zu

ermöglichen, ohne erst zu dem meist entfernter aufgestellten Kontrolltisch
gehen zu müssen. Die Maßnahme wirkt sich besonders bei der Eingrenzung

von Störungen günstig aus, wobei jede Sekunde wertvollist.

D. Rundfunkleitungs-Kontrollplatz 48

1. Allgemeines

Zu den Kontrolleinrichtungen, die gemeinsam mit dem Rfl-Verstärker-

system 48 neu entwickelt wurden, gehört auch der Afl-Kontroliplatz 48, der

aus einem Kontrolltisch. (Bild 63*) und einem Lautsprecher besteht.

Der Kontrolltisch enthält alle Einrichtungen zur betrieblichen Kontrolle von
Rf-Sendungen. Er wird überall dort eingesetzt, wo eine ständige Kontrolle
durch besonderes Rf-Personal stattfindet. Insbesondere wird er in den
Rf-Kontrollräumen serwendet.

2. Rundfunkleitungs-Kontrolltisch 48

a) Prinzipschaltung und Bestückung

Die Prinzipschaltung der Kontrollgeräte im Kontrolltisch 48 zeigt Bild 64a.
Der Tisch hat 2 voneinander unabhängige Eingänge und 2 Kontrollzweige:

einen optischen und einen akustischen. Die Geräte lassen sich wahlweise

gemeinsam an eine oder getrennt an zwei zu überwachende Rf-Leitungen

anschalten.

* Die mit einem Sternchen versehenen Bilder sind auf den Bildtafeln am Schluß des Bandes wiedergegeben.
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Der Rfl-Kontrolltisch wird mit 2 getrennten Verbindungskabeln — für die
Modulations- und Sprechleitungen sowie für das Netz — über Messerkontakt-
leisten mit einem Wandanschlußkästchen verbunden, an das alle Anschlüsse
herangeführt sind. Da die Nebensprechdämpfung zwischen den beiden Kon-

troll-Leitungen bis 15 kHz größer als 10 N ist und die beiden Eingänge hoch-
ohmig sind (größer als 10kQ), kann der Kontrollplatz ständig an 2 Rf-
Übertragungsleitungen angeschaltet bleiben.
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Bild 64a. Schaltung der Konirollgeräte im Rfl-Kontrolliisch 48
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Bild 64b. Schaltung der Meldeleitungen im Rfl-Kontrolltisch 48

Der Rfl-Kontrolltisch 48 enthält folgende Geräte:

Schalt- und Bedienungsfeld

Aussteuerungsmesser 48 mit Lichtzeigerinstrument

Schreibzusatz = Empfangsteil des Rfl-Prüfgerätes 50
(nicht immer vorhanden)

Kontrollverstärker 48 oder 50

Präzisionsuhr

Netzanschlußgeräte
Anschlußfeld
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b) Schalt- und Bedienungsfeld

Das Schalt- und Bedienungsfeld enthält alle zur Bedienung der beiden Kon-
trollzweige erforderlichen Schalter, Regler, Trennstecker usw. Zur Erleich-
terung der Bedienung sind diese Elemente so angeordnet, daß sie sich in das
aufgedruckte Blockschaltbild einfügen.

Der optische Kontrollzweig hat einen Aussteuerungsmesser 48 mit Licht-

zeigerinstrument. Weiter ist vielfach als Schreibzusatz der Empfangsteil des
Rfl-Prüfgerätes 50 mit einem ‚Lichtpunktlinienschreiber nach Stabe‘ (H&B)

vorhanden; er ist in den Ausgangskreis des Aussteuerungsmessers einge-

schleift und gestattet den Aussteuerungsverlauf oder die Pegelkurve mitzu-

schreiben (Näheres s. unter E.).

Der akustische Kontrollzweig hat zunächst den Eingangsübertrager zur
Erzielung eines hohen und symmetrischen Eingangswiderstandes, dann einen

Lautstärkeregler mit 25 Stufen zu je 0,2N und einen ‚‚Laut-Leise-Schalter“‘,

damit man bei Ferngesprächen die Eingangsspannung des Abhörverstärkers
durch einen Schaltergriff um 2 N (etwa gehörrichtig) herabsetzen kann. Hinter
einem 4Watt-Kontrollverstärker befindet sich der Anschluß für den Laut-

sprecher (Typ II; s. unter 3. c). Weiter ist ein an 2 x 5 Q angepaßter und über

eine Vordämpfung von etwa 3 N geführter Anschluß für einen hochwertigen
dynamischen Kopfhörer (Beyer) vorgesehen. Beim Einschalten dieses Hörers
wird der Lautsprecher abgeschaltet. Das Bedienungsfeld enthält ferner einen
Anschlußfür die große Lautsprecherkombination (Typ I), der zwischen Laut-
stärkeregler und Kontrollverstärker liegt (vgl. unter 3. b).

Die Umschalter S, und S, im Bedienungsfeld (vgl. Bild 64a) sind z. Z.arre-
tiert. Sie wurden vorgesehen, um in Verbindung mit passenden Übertragern

(U,, Ü,) die Eingangsempfindlichkeit des Tisches auch an andere Betriebs-

pegel des R£fl-Netzes angleichen zu können.
Im Bedienungsfeld befinden sich ferner Anschlüsse für 4 Meldeleitungen, die

zu Kippschaltern führen und die notwendigen Anruforgane enthalten. Sie sind

inzweiGruppenaufgeteilt, diemiteinanderverbunden werden können(Bild 64b).

Das Feld enthält ferner eine ‚„‚Lautruftaste‘‘, mit der das Mikrophon des Hand-

apparates an den Verstärker der Lautrufanlage angeschaltet werden kann.
Sämtliche Hilfsspannungen des Rfl-Kontrolltisches werden über Netzan-

schlußgeräte dem Wechselstromnetz entnommen.

c) Aussteuerungsmesser 48 .

Für die Kontrolle der Rf-Übertragungenist ein Aussteuerungsmeßgerät un-
entbehrlich. Wesentlich ist, daß in den Studios und auch in den RfVerstÄ ein

gleichartiges Gerät benutzt wird. Der Höchstwertzeiger 37, der früher im Be-
reich der Deutschen Reichspost für die Aussteuerungskontrolle verwendet
wurde, und der im Rf-Prüf- und -Sicherungsgestell 38 enthaltenist, hatte andere

ı Es ist darauf zu achten, daß der Kontrolltisch auch bei Netzausfall sofort wieder 220V-- erhält, damit
ler Kontrollbetrieb keine Unterbrechungerleidet (bei fehlenderNetzspannung u. 2. keine Sprechmögiichkeit!)-
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Zeitkonstanten als der beiden Rundfunk-Gesellschaften verwendete Tonmesser.

Außerdem war der Übersteuerungspunkt unterschiedlich definiert. Dadurch

ergaben sich beim Vergleich des Aussteuerungsgrades zwischen den einzelnen
Betriebsstellen Unterschiede, die häufig zu Unstimmigkeiten führten. Nachdem
Kriege. wurde deshalb im R£l-Netz einheitlich der gemeinsam mit den west-
deutschen Rf-Anstalten entwickelte,‚Aussteuerungsmesser 48‘ eingeführt.

Er arbeitet nach demImpulsmesserprinzip, stellt also einen ,,Höchstwertmesser“

dar. Er hat als Spitzenspannungsmesser eine so kurze Ansprechzeit, daß
auch kurzzeitige Amplituden (kleiner als IO ms) schon nahezu richtig an-

gezeigt werden. Der Rücklauf des Lichtzeigers ist dagegen verzögert, damit

der Ausschlag bequem abgelesen werden kann. Die auf eine große Amplitude

folgenden kleineren Amplituden werden erst nach Rücklauf des Zeigers richtig

wiedergegeben; dagegen werden größere Amplituden sofort mit ihrem vollen
Wert angezeigt.

Für die Anzeige wird ein Lichtzeigerinstrument benutzt.

Die Skalenbeschriftung der von den R£-Anstalten benutzten Instrumente weicht etwas
von der beider DBP gebräuchlichen ab; als gemeinsame Bezugsskala ist jedoch eine Pro-
zentskala vorhanden. Der Übersteuerungspunktliegt bei beiden Ausführungen bei 100%.
Die im Bereich der DBP benutzte Skala zeigt Bild 65a, während Bild 65b die bei den
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Bild 65a. Skala des im Bereich der DBP verwendeten Lichtzeigerinstruments
zum Aussieuerungsmesser 48
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Bild 65b. Skala des im Bereich der Rf-Anstalten benutzten Lichtzeigerinstruments
zum Aussieuerungsmesser (U 21)

Rf-Anstalten verwendete darstellt. Der (unterdrückte) mechanische Nullpunkt des In-
strumentes liegt rechts; bei größter Eingangsamplitude fließt nur noch ein Restanoden-
strom. Maximaler Anodenstrom fließt, wenn der Zeiger auf 0%, steht. Die Endröhre
EF12 (Gleichstromverstärker) arbeitet im unteren Bereich der Kennlinie und muß aus-
gesucht werden, wenn der Regelbereich der Eichregler nicht ausreicht.
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Die wichtigsten elektrischen Daten des Gerätes sind:

Frequenzbereich ...........2222222seaeeeenenerere en enn nenn 30 ... 15000 Hz
Anzeigebereich ..........--..:c22sesenenesenseenennnennnnen 03 ... 180 %

Der Bereich 100% ...180%, gilt als Übersteuerungsbereich und ist am Instrument
rot ausgelegt.

Erforderliche Eingangsspannung für die 100%-Marke (mit Lasche
wählbar) ..........2ccscesneeeeeseneeneeeenenensrneenenann 1,55 oder 3,1 Verr

Durch Betätigen einer Taste kann die Eingangsempfindlichkeit um 2,3 N erhöht werden.

Bei der Eingangsempfindlichkeit 1,55 V und gedrückter Taste ist die kleinste ablesbare
Spannung etwa 0,5 mV (Skalenstrich 0,3%).

Frequenzabhängikeit der 100%-Marke ..........22uueneeeneeerennnen s10%
Ansprechzeit für 90%, vom Dauerausschlag ..........:ceesecseeneennn 10 ms
Verzögerungszeit (Zeit zwischen Geschehen und Anzeige) ............... =0,25
Rückkehrzeit für den Zeiger von 100%, auf 10% (mit Lasche wählbar)

kurz: 0,75... 10 s

lang: 1,5 ... 2,08

Überschwingen des Zeigers .........2ccecseeeeeneeneeeeeesne seen s10%
Eingangswiderstand .........2cceeeoceeneeser nenne eenne nn eneeneenen = 30 kQ
bei erhöhter Empfindlichkeit (gedrückter Taste) ..................... = 3000

Das Gerät hat Anschlußmöglichkeit für höchstens 3 Instrumente und für einen Schreib-
zusatz (Ersatzwiderstand 1,6 kQ).

Netzanschluß ............:22.22222 seen 110/220 V» 410%; 40. ... 60 Hz
Leistungsaufnahme .............22222ceeereeeneunnneeee nennen en nnnn 55 VA

Maße und Gewichte:

Aussteuerungsmesser ..... 222222: Einbaugerät 520 x134x270 mm; 13 kg
tragb. Gerät 550x240x320 mm; 18 kg

Lichtzeigerinstrument............crc2.... Einbaugerät 252x123x280 mm; 3 kg
tragb. Gerät 340 x245x300 mm; 8 kg

In der ursprünglichen Ausführung war die Eingangsempfindlichkeit bzw. die Eingangs-
spannung (1,55 oder 3,1 Ver für 100%) mit Lasche wählbar. Im Zusammenhang mit
der Einführung des Rfl-Prüfgerätes wurde der Betriebsschalter, der zunächst nur 3 Stel-
lungen hatte (Eichen 1%, und 100%, Betrieb) abgeändert. Er hat jetzt die 4 Stellungen:
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Bild 66. Schaltung des Aussteuerungsmessers #8
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Eichen 1% und Eichen 100%

Betrieb (B-+ 1,4 N); dabei entspricht die 100%,-Marke einer Eingangsspannung von
3,1 Ver, entsprechend einem Pegel von + 1,4 N;

Messen (M + 0,7 N), wobei die 100%,-Marke 1,55 Ver bzw. --- 0,7 N entspricht.

Die Änderung wurde vorgenommen, weil die Genauigkeit bei der 100%,-Marke am
größten ist (100%, ist Eichmarke und die Skala ist in diesem Bereich gespreizt).

Bild 66 zeigt die Schaltung des Aussteuerungsmessers.

d) Kontrollverstärker 48 und 50

Die Kontrolltische der 1. Serie enthalten als Kontrollverstärker den Rfl-Ab-
hörverstärker 48‘. Es ist dies ein netzgespeister 4 Watt-Verstärker (AZ 11)
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Bild 67a. Vereinfachier Stromlauf des Rfl-Kontrollverstärkers 48

mit symmetrischem Ein- und Ausgangsübertrager. Er hat 3 Röhren EF14

und zwar in einer Vorstufe und einer Gegentaktendstufe. Bild 67a zeigt die
Prinzipschaltung.
Die Verstärkung läßt sich mit dem Eingangsspannungsregler stetig einstellen; der als

Schicht-Potentiometer ausgeführte Regler istjedoch nicht zurbetrieblichen Lautstärke-
reglung bestimmt. Der Eingangswiderstand des Verstärkers ist Z 10kQ, sein Ausgang
etwa 15 Q. Es empfiehlt sich, die Röhren (EF14) im Betrieb öfter auf ihre Steilheit

(Z6mA/V) zu überprüfen, damit die Klirrverzerrungen nicht zu groß werden und da-
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Bild 67b. Vereinfachter Stromlauf des Nf-Leistungsverstärkers 50 und seine Einordnung
als Kontrollverstärker in den Rfl-Kontrolltisch 48

2 S& H-Bezeichnung: Rel 14 R 13b.
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durch die Wiedergabequalität leidet. In der Gegentaktendstufe sollten beide Röhren
etwa gleiche Steilheit (Anodenstrom) aufweisen.

Die neueren Kontrolltische enthalten als Kontrollverstärker den Nf-Lei-

stungsverstärker 50, der auch als Meß- und Leitungsverstärker (für Rf-Über-
tragungenin besonderen Fällen) verwendbarist. Sein Prinzipschaltbild und die

Einordnungin den Stromlauf zeigt Bild 67b; die elektrischen Werte sind unter
X.E. angegeben.

e) Präzisionsuhr

Im Rf-Übertragungsdienst ist die genaue Zeitbestimmung Voraussetzung
für eine exakte Betriebsabwicklung. Aus diesem Grunde erhielt der Rfl-
Kontrolltisch eine Schweizer Präzisionsuhr der Marke ‚Reform‘. Der elek-

trische Antrieb dieser Uhr wird von einer normalen Taschenlampen-Flach-

batterie gespeist, die nur etwa zweimal im Jahr erneuert werden muß. Die
Uhr weist zwar die Vorteile einer elektrischen Uhr auf, ist jedoch nicht — wie

eine Synchronuhr — von der Konstanz des Wechselstromnetzes abhängig.

J) Anschlußfeld und Verbindungsschnüre

Auf der Rückseite des Kontrolltisches sind die Anschlüsse für das

Wechselstromnetz, drei Netzsteckdosen, davon eine mit Schutzkontakt, die

beiden Sondersteckdosen! für die große (Typ I) und die kleine (Typ II)
Lautsprecherkombination sowie die Messerkontaktleiste für das Verbindungs-
kabel zum Wandanschlußkästchen. Anschlußkästehen und Tisch werden
durch ein 5 m langes l6adriges Kabel mit Messerkontaktsteckern verbunden;
für das Netz wird ein gleich langes, besonderes Anschlußkabel benutzt (vgl.

auch unter 4.). Große oder kleine Lautsprecherkombination werden über

ihre AnschlußBleitung mit Sonderstecker! angeschlossen.

3. Rundfunkleitungs-Kontroll-Lautsprecher

a) Allgemeines

Die Wiedergabegüte des Kontroll-Lautsprechers ist ausschlaggebend

für die akustische Kontrolle von Rf-Darbietungen. Da die Rf-Leitungen

eine hohe Übertragungsgüte erreicht haben, müssen auch die Lautsprecher

sehr hochwertig sein, wenn man mit ihrer Hilfe vorbeugend überwachen und

z. B. Verzerrungen frühzeitig erkennen will. Der Frequenzbereich des

Lautsprechers muß dem Frequenzband der besten Rf-Leitungen ent-

sprechen; dies gilt besonders für die tiefsten Frequenzen, damit z.B.
Brummstörungen erkannt werden können. Bei allen neuen Lautsprechern,

die im Rf-Übertragungsdienst eingeführt worden sind, handelt es sich deshalb

durchweg um Lautsprecherkombinationen.

ı Als Anschlußstecker bzw. -steckdosen werden 3- und 5polige Tuchel-Rundstecker bzw. -dosen benutzt.
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Die Rfl-Abhöreinrichtungen haben eine im Prinzip frequenzunabhängige

Wiedergabe; denn es handelt sich um ein Abhören zum Erkennen technischer

Mängel, bei dem Fragen des persönlichen Geschmacks außer Betracht bleiben

müssen. Eine Tiefenanhebung (etwa um 2 N) ist nur in der ‚Leisestellung‘“ des

Laut-Leise-Schalters im Kontrolltisch und im Kontroll-Lautsprecher Typ I
(vgl. unter b) vorhanden; sie wurde vorgesehen, um auch in dieser Stellung
Störgeräusche tiefer Frequenzlage hörbar zu machen. Die Anhebung der
Tiefen bei geringer Abhörlautstärke ist notwendig, weil das Ohr für tiefe

Frequenzen bei kleinen Lautstärken weniger empfindlich ist als bei großen.
Bei guter Zimmerlautstärke (etwa 70 Phon) ist auch das Ohr nur noch wenig

frequenzabhängig; aus diesem Grunde dürfen die Rfl-Kontroll-Lautsprecher
nicht zu leise eingestellt sein. Eine Betrachtung der „Kurven gleicher

Lautstärke‘‘ (Bild 68) ergibt diese Notwendigkeit ohne weiteres.
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Bild 68. Hörfläche (schraffiert) und Kurven gleicher Lautstärke
(nach H. Fletscher und W. A. Munson)

Zum Rfl-Kontrollplatz gehören je nach Wichtigkeit des Einsatzortes ver-

schiedene Lautsprechertypen. Alle.diese Lautsprecher haben einen Eingangs-

widerstand von 15 Ohm. Meßabstand für die Beurteilung des Frequenzganges

ist 1,6 m (gemessen in Achsrichtung); diese Entfernung ist deshalb auch als

günstigste Abhörentfernung zu betrachten.

b) Rundfunkleitungs-Kontroll-Lautsprecher, Typ I

Der Rfl-Kontroll-Lautsprecher des Typs I: ‚Große Lautsprecherkombination‘“

ist eine verhältnismäßig aufwendige Lautsprecherkombination, die in einem

akustisch besonders hergerichteten Schrank eingebaut ist, in dem sich auch

der Verstärker (20 W) und das Gerät für die Felderregung befinden.
Der Schrank enthält ein fremderregtes Tieftonsystem undein gleichfalls fremd-
erregtes Druckkammersystem mit Exponentialtrichter. Die Wiedergabegüte
dieses Lautsprechers entspricht hohen Anforderungen, sein Frequenzbereich

reicht von 30 bis 15 000 Hz bei nur sehr geringen Verzerrungen. Bei dem ein-
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gebauten Verstärker ist es — abweichend von den übrigen Geräten — möglich,
die Tiefen und Höhen getrennt in mehreren Stufen anzuheben und abzusenken.
Im Betrieb soll jedoch auch hier nur die geradlinige Stellung benutzt werden!.

Ferlerregung

Eingang
‘ - Hechteon-

3 tautsprecher

(#u.5 frei)

Verstärker

Tefton-

Zaufspresher

Tiefen Höher

Netz

 

Bild 69. Prinzipschalibild der großen Rfi-Kontroll-Lautsprecherkombination, Typ I

Dieser Lautsprecher ist sowohl allein als auch in Verbindung mit dem Kon-
trolltisch verwendbar. Wird erin Verbindung mit dem Kontrolltisch benutzt,

dann ist der im Lautsprecher eingebaute Lautstärkeregler und der Laut-Leise-
Schalter abgeschaltet. Der Verstärker im Kontrolltisch wird in diesem Falle
nicht benutzt (s. auch die Bilder 64a u. 67b). Das Prinzipschaltbild dieses
Lautsprecherschranks ist in Bild 69 dargestellt. Wegen seines hohen Preises

wird er nur an den wichtigsten Stellen des Rfl-Netzes verwendet.

c) Rundfunkleitungs-Kontroll-Lautsprecher, Typ II

Der Rfl-Kontroll-Lautsprecher des Typs II besteht gleichfalls aus einer in

einen Schrank eingebauten Lautsprecherkombination (8 W). Sie stellt den

 

  

 

 

RfI-Kontroll-Lautsprecher Tyo I

Bild 70. Stromlauf des Rfl-Kontroll-Lautsprechers des Typs II

! Die Bedienungsknöpfe enthalien eine Arrettier-Vorrichtung, die bei entsprechender Einstellung das
Anheben bzw. Absenken der Höhen und/oder Tiefen verhindert.
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Regel- Lautsprecher des Kontrolltisches dar. Der Schrank enthält ein Tiefton-
system sowie 2 Hochtonsysteme mit Metallmembran. Auch dieser Laut-
sprecher weist eine beachtlich gute Wiedergabeauf; sein Frequenzbereichreicht
von 40 bis 15 000 Hz. Bild 70 zeigt die Prinzipschaltung.

d) Rundfunkleitungs-Konitroll-Lautsprecher, Typ III

Für untergeordnetere Kontrollstellen und als Ersatz für die Lautsprecher
des Rf-Prüf- und -Sicherungsgestells 38 wurde der Lautsprecher Typ III ent-
wickelt. Er ist auf einer Schallwand montiert, die auf einem Stahlrohrgestell
befestigt ist, und enthält das gleiche Tieftonsystem wie der Typ II, jedoch mit
nur einem koaxial befestigten Hochtonsystem. Dem Lautsprechersystem wird
die Energie (8 W) wie bei den beiden anderen Typen über eine Frequenzweiche
zugeführt, wodurch eine gleichmäßige Belastung der beiden Lautsprecher er-
reicht wird. Der Frequenzbereich des’ Lautsprechers reicht von 50 bis etwa

15 000 Hz, wobei allerdings die Schwankungen in der Frequenzkurve etwas
größer sind als bei den beiden anderen Typen.

4. Maße, Gewichte und Leistungsaufnahme

Rfl-Kontrolltisch ..........2.:: 222222... 1505 x 750 x 1140 mm; 4 130 kg

Anschlußleitung vom Wandanschlußkäst-
chen zum Tisch ...............2:222.. 5000 mm;

NetzanschluBleitung ..............-..... 5000 mm;

geschirmte Verbindungsleitungen (2 Stück) je 1000 mm;

Große Rundfunk-Kontroll-Lautsprecher-

kombination, Typ I................... 950 x 1500 x460 mm; “= 100 kg

Kleine Rundfunk-Kontroll-Lautsprecher-
kombination, TypIL.................. 650x1350x330 mm; »s 40 kg

Stativ-Rundfunk-Kontroll-Lautsprecher-
kombination, TypIlL.................. 850x1720x 805 mm; » 1l5kg

Netzanschluß .........:. cc ccu.nnnenen 20V =+5%:48...52 Hz

Leistungsaufnahme

ohne Schreibzusatz ..........:...0ccceeeeeesereneer nen: rs 150 VA

mit Schreibzusatz ............:22222cneesesene: rs 530 VA (sr 350W.!)

E. Rundfunkleitungs-Prüfgerät 50

1. Allgemeines

Der Zustand von Rf-Übertragungsleitungen wird ähnlich wie bei den Fern-

sprechleitungenin bestimmten zeitlichenAbständenmeßtechnisch überprüft. Es

ist jedochnicht möglich,jedeRf-Leitung vorjeder Sendungbzw. vor jeder „Über-
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gabe“ an die Rf-Anstalten zu messen. Deshalb fehlen bei Beanstandungen der
Studios, die oft erst während oder nach Schluß einer Übertragung vorgebracht
werden, die Unterlagen, um Fehlerort und Fehlerursache zu ermitteln, undum
die Berechtigung einer Beanstandung zu beurteilen. Gerade im Rf-Über-

tragungsbetrieb müssen Mängel rechtzeitig erkannt und eindeutig geklärt
werden, weil er sehr stark im Blickpunktder Öffentlichkeit steht. Rf-Leitungen
sind oft so stark belegt, daß es nicht möglich ist, eine Leitung zur Klärung
von Beanstandungen oder selbst beobachteten Mängeln nach Beendigung der

betreffenden Rf-Übertragung zu messen(es sei denn, es handelt sich um Mängel,

die für einen weiteren Betrieb nicht tragbar sind). Besser ist es, wenn der

Zustand einer Rf-Leitung vor jeder Rf-Übertragung geprüft und die wesent-

lichen Merkmale in einem Dokument (Registrierstreifen) festgehalten werden

können.

Folgende Merkmale kennzeichnen hauptsächlich die Betriebsfähigkeit eines
Rf-Übertragungsweges:

a) Richtige Durchschaltung der R£l-Verbindung vom Sende- zum Empfangsort.

b) Richtige Einpegelung des Rf-Übertragungsweges, d.h. Spannungsgleichheit
zwischen erstem und letztem Rf-Verstärkeramt. Dies ist wichtig, weil von
ihr der Aussteuerungsgrad des Rf-Übertragungsweges abhängt.

c) Frequenzgang; seine Kenntnis ist wichtig zur Beurteilung, ob der Über-

tragungsweg für künstlerisch hochwertige Sendungen brauchbarist, und ist
künftig auch von Bedeutung für die Höhe der anzusetzenden Gebühren,
da z. B. für 8kHz- und 10OkHz-R£-Leitungen verschiedene Gebührensätze

gelten.

d) Grundgeräusch (Fremdspannung).

Der Wunsch nach einem Prüfverfahren, mit dem diese Merkmale überprüft
und möglichst auch registriert werden können, bestand schon vor dem Kriege.
Nach der Einführung des Aussteuerungsmessers 48 konnte unter Benutzung

des „Lichtpunktlinienschreibers“ der Firma Hartmann & Braun
ein geeignetes Verfahren entwickelt werden. Die Anordnungwird als ‚‚Rfl-Prüf-

gerät 50°“ bezeichnet.

Das Rfl-Prüfgerät 50 hat zwei Aufgaben zu erfüllen:

a) Prüfung desÜbertragungszustandes (Frequenzganges) vonRf-Übertragungs-
wegen vor und

b) Mitschreiben der Aussteuerung während der Rf-Übertragungen in
besonderen Fällen.

Daneben kann es noch vielseitig zur Eingrenzung vonversteckten Fehlern, zur
Registrierung von Knacken usw. benutzt werden.

Folgendes Prinzip liegt der Meßanordnung zu Grunde (Bild 71a):
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Bild 71a. Blockschalibild für die Anschaltung der Geräte zur Prüfung des Frequenzganges
von Rf-Leitungen mit Hilfe des Rfl-Prüfgeräts 50

   

Im Sendeamt wird in stetiger Folge ein 60 s dauernder Prüfablauf auf die

Rf-Leitung gegeben, der aus einem Pegelton mit Kennzeichen für den Sendeort
(2 Morsezeichen) und einem kontinuierlichen Frequenzablauf besteht. Im

Empfangsamt wird mit Hilfe des Aussteuerungsmessers 48 (hochohmiger Ein-

gang) und eines Schreibzusatzes (in seinem Ausgangskreis) die ankommende

Frequenzfolge pegelrichtig registriert. Eine Gleichlaufsteuerung ist nicht vor-

handen; als Zeitmarken für die Auswertung werden zwei sich beim Ablauf er-
gebende Bezugspunkte benutzt (Anlegepunkte für die „Auswertlineale“). In

einer „Sendepause“ (etwa 8 s) kann während jedes Ablaufes die Fremd-

spannung registriert werden!. Vorteilhaft ist dabei, daß die Leitung im Emp-

fangsamt bereits in betriebsmäßiger Durchschaltung geprüft wird (die

Leitung muß nicht besonders „zum Messen‘“ geschaltet werden), und daß

ein vollständiger Prüfablauf nur 60 s dauert. Dadurch kann die Leitung
auch dann geprüft werden, wenn nur wenige Minuten zur Verfügung stehen.

Die absolute Genauigkeit der Meßanordnung beträgt etwa 10% (0,1 N). Ein
vollständiger Prüfablauf ergibt einen 300 mm langen Registrierstreifen (Vor-

schub 5 mm/s). Aus ihm sind nach den mitgeschriebenen Morsezeichen der

Sendeort und — nach Auflegen des betreffenden Auswertlineals — der absolute

Spannungspegel, die Fremdspannung und der Frequenzgang zu erkennen. Bei

einiger Übung kann man auch ohne Auflegen des Lineals auf den ersten Blick
feststellen, ob der Frequenzgang den Anforderungen entspricht und die Fremd-
spannung genügend klein ist. Die Beurteilung der Pegelkurve wird erleichtert
durch eine Bezugslinie, die auf die 100%-Marke eingestellt und ständig mit-

geschrieben wird. Weicht der gemessene Pegel (bei 800 Hz) von +0,7N
(Stellung ,„M + 0,7N” im Aussteuerungsmesser) bzw. +1,44 N (Stellung:

* Bei der Beurteilung der Meßwerte ist das unter F. über die „Fremdspannungsmessung‘‘ mit dem Aus-
steuerungsmesser Gesagte zu beachten.
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„B+14N°) ab, so ist er vor Aufnahme der Pegelkurve mit dem Pegel-

anpassungsschalier des Aussteuerungsmessers (+5 x 0,05N) auf den Soll-

wert zu bringen; die Pegelabweichung kann an der Schaltereinstellung —
unter Beachtung des Vorzeichens — abgelesen werden.

Durchlaufende Rf-Leitung
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Bild 71b. Anschaltung der Geräte zur Prüfung der Aussteuerung mit Hilfe

des Empfangsteils des Rfl-Prüfgeräts 50

Zum Mitschreiben der Aussteuerung(z. B. bei wichtigen Sendungenoder bei
Differenzen über den Aussteuerungsgrad) wird nur der Empfangsteil benötigt
(Bild 71b). Die Anschaltung erfolgt in gleicher Weise wie bei der Frequenz-

gangprüfung. Die Bezugslinie wird zweckmäßig auch hier auf 100% eingestellt,
so daß Übersteuerungen sofort offensichtlich sind.

   Schreibstreilen |

  
   

|Quecksilberdampf-
" Höchstdrucklampe

5)

Ü
is

Bild 72. Prinzip des Lichtpunktlinienschreibere ı

Als Schreibzusatz wird ein Lichtpunktlinienschreiber verwendet, bei dem ein praktisch
punktförmiger Lichtbogen (0,3x0,3 mm) über einen Umlenkspiegel auf den Meßwerk-
spiegel gelangt und von dort auf das Registrierpapier geworfen wird. Als Lichtquelle wird
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eine Quecksilberdampf - Höchsidrucklamre aus Quarzglas vom T'yp HBO107 (Osram)
benutzt, die einen sehr hellen Lichtfleck erzeugt (in der Helligkeit etwa dem Sonnenlicht
entsprechend), der einen starken Ultraviolettanteil enthält. Das benutzte 45 mm breite

Spezialpapier (Agfa) ist für dieses Licht besonders empfindlich. Der über den Spiegel des
Drehspulsystems (Spannbandaufhängung) auf dem Registrierpapier abgebildete Licht-
fleck (Bild 72) erzeugt bei laufendem Schreiber eine dunkle Linie, die ohne Entwicklung
und Fixierung auch bei Tageslicht längere Zeit sichtbar bleibt. Bei aktenmäßiger Auf-
bewahrung der Registrierstreifen bleibt die Linie mehrere Jahre lang sichtbar.

Durch Auflegen des betreffenden Auswertlineales und Belichten im (Sonnen- bzw.)
hellen Tageslicht oder mit einer starken Glühlampe oder Stableuchte, kann das Raster
des Lineals auf das Papier aufkopiert werden; z. T. werden hierfür auch besondere Kopier-
rahmen verwendet.

2. Sendeteil zum Rundfunkleitungs- Prüfgerät 50

Der Sendeteil des Rfl-Prüfgerätes besteht aus einem Pegelsender 481, der
mit einem Ablaufkondensator und einer Nockenscheibenanordnung gekoppelt
ist. Während des Zeitraumes von 60 s gibt der Sender zunächst einen
800Hz-Pegelton ab, der zur Kennzeichnung des Sendeortes getastet wird
(2 beliebige, durch Auswechslung von Nockenscheiben wählbare Morsezeichen).
Nach einer Pause von etwa 85 sendet er — beginnend mit den tiefen Fre-

quenzen — eine kontinuierliche Frequenzfolge von 30 bis 15 000 Hz mit kon-
stantem Spannungspegel aus. Die obere Frequenzgrenze kann mittels einer
Nocke zwischen 10 und 15 kHz beliebig eingestellt werden?. In der Pause

zwischen dem Abschalten des 800Hz-Pegeltones und dem Beginn des Frequenz-

ablaufes wird der Ausgang des Senders mit dem Kennwiderstand des

Systems belastet (eingebaut sind 600 Q). In dieser Zeit kann die Fremd-
spannung registriert werden; hierzu wird am Empfangsort die Empfindlichkeit
des Aussteuerungsmessers durch Tastendruck (am Schreiber) um 2,3 N erhöht.

Der vom Sendeteil abgegebene Pegel kann wie beim normalen Pegelsender 48

von —4,5 bis +3,0N stetig verändert werden. Der Innenwiderstand ist mit

Drehschalter einstellbar auf R, » 0; 150; 316; 600 und 900 Q; weiter ist ein

LC-Ausgang vorhanden? Der Sendeteil ist auch für Handmessungen
verwendbar.

Bild 73a zeigt den Prinzipstromlauf des Senders. Aus Bild 73b ist die Zeit-
folge für das Eingreifen der drei Nockenscheiben, die den Frequenzablauf und
die Senderkennzeichnung bestimmen, ersichtlich. Von den auswechselbaren

Nockenscheiben für die Senderkennzeichnung ist ein vollständiger Satz

(eine Scheibe je Morsezeichen) im Innern des Gerätes untergebracht. Für den

Antrieb des Ablaufmechanismus wird ein Synchronmotor benutzt.

ı Die Meßgeräte werden im Postleitfaden 6, Teil 8 ‚Meßtechnik‘ beschrieben.

® Normalerweise auf 12 kHz eingestellt, damit die Tf-Weitverkehrsfernsprechsysteme durch den Prüfablauf
nicht gestört werden.

a Im Rf-Übertragungsdienst wird fast ausschließlich nur mit R; = 0.2 gesendet.
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3. Empfangsteil zum Rundfunkleitungs-Prüfgerät 50

a) Schreibzusatz und Auswertlineale

Der Lichtpunktlinienschreiber (Bild 74*) besteht aus einem verschiebbaren

Gehäuse für die HBO-Lampe mit den Anschlüssen, zwei Meßwerken und einem
Meßwerkgehäuse mit dem Spiegel zum Schreiben der Bezugslinie, 3 verstell-
baren Umlenkspiegeln, einem kleinen Transformator zur Erzeugung der Zünd-

spannung für die HBO-Lampe (600-650 Volt) und dem umschaltbaren Ge-

triebe mit Synchronmotor. Weiter ist eine Art Kassettefürdas Registrierpapier!

(Fassungsvermögen 15 m) und eine Papierabschneidevorrichtung vorhanden.

Die Meßwerke und der Spiegel für die Bezugsmarke sind mit Hilfe von Null-
punktrückern verstellbar. Das Registrierpapier wird durch ein kleines Lämp-

chen von rückwärts beleuchtet, so daß die Registrierspur sofort sichtbar ist.
Der Vorschub des Schreibers ist einstellbar auf 0,2; 1 und 5 mm/s. Für die

Registrierung der Aussteuerung werden meist die niedrigen Geschwindigkeiten

verwendet. Für die Frequenzgangprüfung darf nur die Geschwindigkeit 5mm/s

benutzt werden.

* Die mit einem Sternchenversehenen Bilder sind auf den Bildtafeln am Schluß des Bandes wiedergegeben.
! Das Registrierpapier wird in Aluminiumköchern und 4 Rollen zu je 15 m geliefert.
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Die Leistungsaufnahme der HBO-Lampe beträgt etwa 100 Watt. Sie wird mit Gleich-
strom betrieben; die Lampenleerlaufspannung liegt bei 60 Volt; die Brennspannung
liegt zwischen 16 und 24 Volt (in der Regel beträgt sie 17,5 Volt). In Wartestellung oder
bei langsamem Vorschub (0,2 mm/s) kann die HBO-Lampe auch mit verminderter
Helligkeit (80%, der Leistung) betrieben werden. In dieser Stellung (Helligkeit „‚klein‘‘) wird
im Netzanschlußgerät eine Drossel in den Stromkreis eingeschaltet.

Die HBO-Lampe hat 3 Elektroden: Die aus Wolfram bestehende Anode, welche an die
dickere, mit -+ bezeichnete Kappe angeschlossen ist, die gegenüberliegende kleinere
Kathode und die stiftförmigeseitlich herausgeführte Zündelektrode (Bild 75). Der Quarz-
kolben der Lampe enthält ein Edelgas und eine genau dosierte Menge Quecksilber.

Kathode Anode

 

Zündelektrode

Bild 75. Quecksilberdampf-Höchstdrucklampe H.BO 107 der Fa. Osram

Durch eine Zündtaste wird eine Wechselspannung von 600...650 Volt aus dem ein-
gebauten „Streu-Trafo‘“ an die Zündelektrode gelegt. Hierdurch entsteht einekleine Bogen-
entladung (bläuliches Aufleuchten des Kolbens). Durch diese Zündentladung wird die
Haupteniladung zwischen Kathode und Anode eingeleitet. Die Hauptentladung bildet
nach der Zündung einen größeren Lichtbogen, der zunächst unruhig zwischen den Elek-
troden hin- und hertanzt. Nach einigen Minuten (der „Binbrennzeit‘) ist die Quecksilber-
füllung der Lampe soweit aufgeheizt, daß ein Dampfdruck von etwa 50 atü innerhalb der
Lampe entsteht. Beim Erreichen dieses notwendigen hohen Druckes springt der Licht-
bogen in den Zwischenraum zwischen den Elektrodenspitzen („Einspringen des Licht-
bogens‘“).
Die Lampe zündet erst wieder, wenn sie etwas abgekühlt ist (5 bis 10 min), also der

Dampfdruck in ihrem Innern soweit abgesunkenist, daß der Lichtbogen bei der Zün-
dung wieder überspringen kann!.
Die zwei Meßwerke des Schreibers haben verschiedene Stromempfindlichkeit, wodurch

sich zwei Meßbereiche ergeben:
Der Meßbereich I entspricht dem Anzeigebereich des Aussteuerungsmessers und

reicht von
— 3,5 bis + 1,9 N in Stellung „B + 1,4 N“ des Bereichsschalters im Aus-

steuerungsmesser und von
— 4,5 bis + 1,2 N in Stellung „M + 0,7 N“ des Aussteuerungsmessers.

Beim Meßbereich II ist der Nullpunkt des Meßwerkes unterdrückt. Bei diesem Meß-
bereich wird nur der (auf der Skala gedehnte) Bereich des Aussteuerungsmessers um die
100%,-Marke herum ausgenutzt. Der Meßbereich reicht von

+ 0,7 bis + 1,9 N in Stellung „B + 1,4 N“ des Aussteuerungsmessers und
von

0 bis+1,2Nin Stellung „M-+ 0,7 N“ des Aussteuerungsmessers.

Der Meßbereich I wird benutzt, wenn die Aussteuerung mitgeschrieben oder eine Rf-
Leitung mit großem Frequenzgang, für den der Meßbereich II nicht ausreicht, registriert

1 Bei der Bedienung des Gerätes ist zu beachten, daß die HBO-Lampe mit einer Spannung von 600...650
Volt gezündet wird und daß das von ihr erzeugte Licht die Augen schädigen kann.Es ist deshalb nicht rat-
sam, ohne (Sonnen-) Schutzbrille in das geöffnete Gerät zu sehen. Dies empfiehlt sich auch wegen des hohen
Druckes im Glaskolben und der großen Erhitzung der Lampe nicht. Näheres siehe „Beschreibung und Be-
dienungsanweisung des Rfl-Prüfgerätes 50°.FTZ Nr. 275 B 1001, Ausgabe Mai 1953.
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werdensoll (z. B. bei fehlerhaften Leitungen). Bei der Frequenzgangprüfung wird in der
Regel der Meßbereich II verwendet, weil hier die Ablesegenauigkeit größer ist. Zur Fremd-
spannungsprüfung wird jedoch auch hier auf den Meßbereich I umgeschaltet (geschieht
selbsttätig beim Drücken der Taste zur Erhöhung der Empfindlichkeit um 2,3 N).
Die Auswertlineale für beide Meßbereiche (Bilder 76a u. b) enthalten neben dem Raster

für die Frequenzgangprüfung noch verschiedene Skalen zur Ablesung der Fremdspannung
in mV und N sowie je eine Prozentskala. In Bild 76b ist als Beispiel ein Teil einer sich bei
der Frequenzgangprüfung ergebenden Registrierspur eingezeichnet.

b) Netzanschlußgerät

Die Hilfsspannungen für den Betrieb des Schreibers werden einem beson-
deren Netzanschlußgerät entnommen, das im rückwärtigen Teil des Kontroll-
tisches untergebrachtist.

4. Maße, Gewichte und Leistungsaufnahme

Sendeteil zum Rfl-Prüfgerät 50

Einbaugerät .............2creeccceeennn 520 x 474 x 200 mm; = 30 kg
Kastengerät ................ Kernernnnnne 550 x 504 x 200 mm; » 35 kg
Netzanschluß .............. 110/220 V= + 10%; 40....60 Hz; »55 VA

Empfangsteil zum Rfl-Prüfgerät 50

Schreibzusatz
Einbaugerät ................22.222000.. 520 x 168 x 200 mm; » 12 kg
Kastengerät ..........:..c.2c nern550 x 300 x 320 mm; »» 1I8kg

Netzanschlußgerät

Einbaugerät ...........-.2.222cccn 520 x 134 x 200mm; »15kg

Kastengerät ..........2.. 2022 nern 550 x 266 x 280 mm; u 20 kg

Netzanschluß ........2... oc cc.220 Vw +5%;48 ... 52 Hz

Vom Schreibzusatz und Netzanschlußgerät
aufgenommene Leistung ........-. -erccereesnren 380 VA (200 WN)

F. Geräuschspannungsmesser für Rundfunkleitungen

Für die Messung der ‚„Fremd-“ und ‚Geräuschspannung‘“wird der @eräusch-

spannungsmesser für Rf-Leitungen benutzt. Er besteht aus einem Verstärker-

teil mit Bewertungsfilter und einem Richtverstärker. Als Richtverstärker

wird der etwas abgeänderte Aussteuerungsmesser 48 benutzt. Durch seine

Verwendung können auch impulsartige Geräusche entsprechend ihrer Stör-
wirkung auf das Ohr bei der Messung richtig erfaßt werden.
In Stellung „Fremdspannung‘ werden die Störfrequenzen unbewertet

(d.h. „breitbandig‘‘) gemessen; in Stellung „Geräuschspannung“ werden

sie entsprechend der Störgewichtskurve des CCIF für Rf-Leitungen (1949) nach

ihrer Störwirkung, die u.a. von der Frequenzabhängigkeit des Ohres abhängt

(vgl. Bild 68) bewertet. Die Störgewichtskurve zeigt Bild 77a, die Prinzip-
schaltung des Gerätes ist in Bild 77b dargestellt.
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(laut CCIF-Empfehlung von 1949)
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Bild 7b. Blockschaltbild des Geräuschspannungsmessers für Rundfunkleitungen

Eine Prüfung der Fremdspannung läßt sich auch mit dem Aussteue-

rungsmesser durchführen. Hierzu ist die im Gerät vorhandene Empfindlich-
keitstaste zu drücken, wodurch die Eingangsempfindlichkeit um den Faktor 10
(2,3 N) erhöht wird. Zu beachten ist hierbei jedoch, daß der Eingangswider-

stand des Aussteuerungsmessers bei gedrückter Taste z. T. bis auf 300 Ohm
absinkt. Weiter ist zu beachten, daß die Anzeige des Aussteuerungsmessers

— wenn er für sich allein benutzt wird — für impulsartige Geräusche bis
zu 3mal größer sein kann als die des Geräuschspannungsmessers; bei einem
gleichförmigen Geräusch stimmt die Anzeige etwa mit der des Geräusch-

spannungsmessers überein.
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Maße, Gewichte und Leistungsaufnahme:
Verstärker mit Filter

Einbaugerät ..........:...:2e2ceeeeenn 520 x 236 x 190 mm; » 16 kg

Kastengerät ............222-cecceen. 550 x 270 x 300 mm; 20 kg

Richtverstärker

Einbaugerät .............22erscsere nn 520 x 134 x 270mm; »v 13 kg

‚ Kastengerät ...........2seeeesecseann 550 x 240 x 320 mm; »» 18 kg

Netzanschluß ............:.cccc22. 110/220V» + 10%; 48...52Hz

Leistungs aufnahme

Verstärker mit Filter ........::222eceesseneereneeesser nennen 20 VA

Richtverstärker ..........22suueseeenun 55 VA

G. Andere Kontrolleinrichtungen

1. Kontrolleinrichtungen des Rundfunkleitungs-Verstärkersysiems 47

Zusammen mit den Rf£l-Verstärkereinrichtungen 47 wurden von der Firma

Pintsch-Electro, Konstanz, auch verschiedene Kontrolleinrichtungen geliefert,

die — bis auf den Kontroll-Lautsprecher — meist in ein Zusatzgestell eingebaut
wurden. Dieses Gestell enthält neben einer Reihe verschiedener Schaltfelder

(Kontrollschaltfeld, Meßleitungsschaltfeld, Schaltfeld für besondere Über-

tragungen usw.), die oft auf die besonderen Verhältnisse in dem betreffenden
Verstärkeramt zugeschnitten sind, meist auch einen Kontrollverstärker (47).

Dieser Verstärker ist mit je zwei C3e- und E2d-Röhren (diese in Gegentakt-
schaltung) sowie einem Z2c-Gleichrichterrohr bestückt. Er enthält einen als
Drehschalter ausgebildeten Lautstärkeregler, einen Laut-Leise-Schalter sowie
eine abschaltbare Baßanhebung. Die Lautsprecherkombination ist in einen
besonderen Schrank eingebaut und hat eine Eingangsimpedanz von 10 Ohm.

Da diese Geräte nicht der Regelbauweise entsprechen, wird auf sie hier nicht
näher eingegangen.

2. Kontrolleinrichtungen für Übergangspunkte zu Rundfunk-Sendern

An den Übergangspunkten von Modulationsleitungen zu Mittelwellen-Rt-

Sendern sind z.T. Einrichtungen aufgestellt, mit denen sowohl das über die
Leitung an den Rf-Sender abgegebene Programm als auch die vom Rf-Sender
abgestrahlte Darbietung über einen Demodulator (auf die betreffende Sende-

frequenz fest abgestimmt) abgehört werden kann (Lieferfirma W. Quante,

Wuppertal).
Durch Umschalten ‚Sender-Leitung‘ kann festgestellt werden, ob eine über

die Antenne gehörte Störung aus dem Sender stammt oder bereits auf der

Leitung vorhanden ist. Die zu dieser Einrichtung gehörige Lautsprecher-

kombination (Kinovox) besitzt eine bemerkenswerte Wiedergabequalität. Das

Prinzipschaltbild der Anordnung zeigt Bild 78. Einrichtungen dieser Art
werden nicht mehr beschafft.
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Bild 78. Blockschaltbild der Kontrolleinrichtungen für Übergangspunkte zu Rf-Sendern

T = Tieftonlautsprecher; H,, H, und H, = Hochtonlautsprecher

   

3. Magnet-Tongeräte

Neben den in den vorhergehenden Abschnitten erwähnten Kontrolleinrich-

tungen ist noch eine größere Anzahl von Magnetophonen in Betrieb. Es werden

sowohl große Studiomaschinen der Fa. AEG vom Typ T 8 als auch tragbare
Geräte (Ferrophon) benutzt. Sie werden eingesetzt zum ‚„Mitschneiden‘ wich-
tiger Rf-Übertragungen (z. B. als Beleg für die störungsfreie Durchführung
einer Sendung), weiter für den Übersee-Rf-Übertragungsdienst (wenn z. Z. der

Übersee-Rf-Übertragung schlechtes ‚„Funkwetter‘ herrscht, die Sendung am

Übertragungsort aber nicht verschobenwerdenkann) und für Schulungszwecke.

11l


