
 

FÜNFTER ABSCHNITT

Drahtfunktechnik

I. Allgemeines

Für einen einwandfreien Empfang der drahtlosen Rundfunksender ist Vor-
aussetzung, daß am Empfangsort eine ausreichend große Feldstärke des

gewünschten Senders vorhandenist, und daß diese Nutzfeldstärke nicht durch

Fremdspannungen beeinträchtigt wird. Die an einem Ort vorhandene Feld-
stärke eines drahtlosen Senders ist von vielen Faktoren abhängig (Leistung
des Senders, Entfernung vom Sendeort, örtliche Lage des Empfangsortes,

z. B. im Gebirge oder an der See, meteorologische Einflüsse, benutzte Sende-

frequenz usw.). Fremdspannungen können durch Funkenbildung an elek-
trischen Maschinen, durch elektrische Bahnen, Heilgeräte usw. erzeugt werden.

Ebenso kann der einwandfreie Empfang eines Senders auch durch die Aus-

strahlung anderer Rundfunksender gestört werden. Da in dem Frequenzband,
das für die drahtlose Ausstrahlung zur Verfügung steht, sehr viele Sender

untergebracht werden mußten, wurde der Abstand der Rundfunksender im

Mittel- und Langwellenbereich auf 9 kHz festgelegt. Dies bedingt bei
der Ausstrahlung des Trägers mit den beiden Seitenbändern eine gewisse
Begrenzung der Programmfrequenzen.

Zur Verbesserung des Empfangs der Rundfunkprogramme (ausreichende
Feldstärke unabhängig vom Empfangsort, Ausschaltung der Störungen durch

elektrische Maschinen usw., Vergrößerung der Nf-Bandbreite) wurden in

einigen Staaten schon bald nach der allgemeinen Einführung des Rundfunks
Versuche gemacht, die Programme den Hörern über Drahtleitungen zu-
zuleiten. Die Vorteile des sogenannten Drahtfunks führten dazu, daß u.a.
in England, Deutschland, Holland, Schweden und der Schweiz Drahtfunknetze

für die öffentliche Benutzung eingerichtet wurden. In einigen dieser Netze

wird das Rundfunkprogramm niederfrequent über die Fernsprechleitung

zum Hörer geführt.

In Deutschland wurde der hochfrequente Drahtfunk entwickelt und seit
1936 hauptsächlich in Gebieten mit schlechten Empfangsverhältnissen ein-

gerichtet. Unter Hochfrequenzdrahtfunk — in Deutschland allgemein als
Drahtfunk (Df) bezeichnet — versteht man das Verbreiten von Rundfunk-

darbietungen über Drahtleitungen unter Verwendung von Trägerfrequenzen.

Die Hochfrequenzleistung wird nicht in den Raum gestrahlt, sondern über
unbespulte Kabel- oder Freileitungen des Fernmeldenetzes der Deutschen

Bundespost verteilt. Der Drahtfunk ist also leitungsgebundener und leitungs-
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gerichteter Rundfunk. Er ergänzt den drahtlosen Rundfunk und vermeidet
dessen Mängel. Hierdurch ist es technisch möglich, auch die Programme weit
entfernt liegender Rundfunksender (u. U. auch ausländischer Sender) mit

guter Qualität zu empfangen.
Der Drahtfunk wird auf Antrag der Rundfunkteilnehmer von der Deutschen

Bundespost eingerichtet, wenn estechnisch möglich und wirtschaftlich vertret-

bar ist, d.h. wenn in dem Versorgungsbereich eines einzurichtenden Draht-
funkamtes eine ausreichend große Zahl von Drahtfunkanträgen vorliegt.

Mit Hilfe des Drahtfunks können in der Regel bis zu drei! Rundfunk-
programme mit verschiedenen Trägerfrequenzen unbeeinflußt von atmo-
sphärischen oder anderen Störungen dem Drahtfunkteilnehmer (Df-Tin) in

guter Qualität zugeführt werden.
Die Drahtfunkträgerfrequenzen werden mit den niederfrequenten Rundfunk-

programmen moduliert. Als Träger werden Frequenzen benutzt, die im Emp-

 
Bild 92. Kilometrische Dämpfung von Kabeladern in Abhängigkeit von der Frequenz bei

verschiedenen Drahistärken im Frequenzbereich des Drahtfunks

fangsbereich der üblichen Rundfunkempfänger liegen, damit der Rundfunk-

teilnehmer (Rf-TIn) für den Drahtfunkempfang seinen Rundfunkempfänger
benutzen kann. Am günstigsten sind die niedrigen Rundfunkfrequenzen —

ı In Ausnahmefällen können bis zu 4 Rundfunkprogramme übertragen werden. Hierfür gelten besondere
Vorschriften,
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also die langen Wellen —, weil die Dämpfung der Kabelleitungen, die für die

Leistungsverteilung in großem Umfang in. Betracht kommen, mit steigender
Frequenz stark anwächst und die erforderliche Sendeleistung recht hoch wird.

Bild 92 zeigt die kilometrische Dämpfung unbespulter symmetrischer

Kabelleitungen aus Kupfer von 0,4 bis 2 mm Durchmesser in Abhängigkeit
von der Frequenz. Da die Dämpfung von Freileitungen (Hartkupfer oder

Bronze) infolge von Witterungseinflüssen — Regen, Schnee, Rauhreif — er-

heblich schwanken kann, wird hier ohne Rücksicht auf die Drahtstärke ein

Mittelwert von 0,1 Neper je km im Drahtfunkfrequenzbereich angesetzt. Der

Wellenwiderstand der unbespulten Kabelstämmealler Drahtstärken beträgt in
diesem Bereich etwa 150 Ohm, der der Freileitungen aller Drahtstärken
etwa 600 Ohm.

Um drei Darbietungen gleichzeitig übertragen zu können, werden drei

Trägerfrequenzen im Bereich von 150 bis 250 kHz benutzt. Der geringste
gegenseitige Abstand beträgt etwa 30 kHz. Hierdurch können die beiden
Seitenbänder der modulierten Trägerfrequenz, welche die Sendung enthalten,
einen großen Frequenzbereich (30 ... 10 000 Hz) umfassen, so daß die Über-
tragungsgüte hochwird. Außerdem bleibt genügend Spielraum, einem störenden

Langwellensender durch geringe Änderung der Trägerfrequenz auszuweichen.

Für das Drahtfunknetz (Df-Netz) werden in der Regel die auch nieder-

frequent ausgenutzten, unbespulten Fernsprechleitungen der DBP mitbenutzt.

Zur Trennung von Gespräch und Drahtfunk werden Drahtfunkweichen
(Hoch- und Tiefpässe) eingeschaltet.
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