
II. Drahtfunknetzgruppe

Das Drahtfunknetz ist in Drahtfunknetzgruppen (Df-Netzgruppen) unter-

teilt. Jede Drahtfunknetzgruppe enthält ein Drahtfunksendeamt (DSendA),

mehrere Drahtfunkverstärkerämter (DVerstÄ) und die an die Verstärker an-

geschlossenen Drahtfunkteilnehmer. Die Netzgruppen können, falls erforder-

lich, auch noch Drahtfunkzwischenverstärker (DVerstZ) (siehe V.) enthalten.

Den grundsätzlichen Aufbau einer Drahtfunknetzgruppe zeigt das Bild 93.

Im Drahtfunksendeamt werden die Trägerfrequenzen erzeugt, mit
den Rundfunkprogrammen moduliert und über Leitungen den Drahtfunk-
verstärkerämtern zugeführt.

Die innerhalb einer Drahtfunknetzgruppe liegenden Ortsämter können bei

Bedarf Drahtfunkverstärkerämter werden. In diesen Ämtern werden dann

Drahtfunkverstärker aufgebaut, die die erforderliche Drahtfunkleistung an

die angeschlossenen Drahtfunkteilnehmer und gegebenenfalls an nachfolgende

Drahtfunkverstärkerämter abgeben.

Der Anschlußbereich des Drahtfunkverstärkeramtes stimmt im allgemeinen
mit dem Anschlußbereich des Ortsamtes überein.

Die Drahtfunkverstärkerämter brauchen nicht sämtlich unmittelbar mit
dem Drahtfunksendeamt verbunden zu werden; es können bis zu vier Draht-

funkverstärkerämter (einschl. des u. U. erforderlichen Verstärkers beim Draht-

funksendeamt) in einer Leitung hintereinandergeschaltet werden. Zur Er-
höhung der Betriebssicherheit und der Übertragungsgüte wird allerdings an-
gestrebt, möglichst wenig Drahtfunkverstärker im Zuge der Verbindungs-
leitungen hintereinander zu schalten. Die Drahtfunkverstärker können auch
mit Hilfe der .Drahifunkzapfübertrager hochohmig an die Verbindungsleitung
angeschaltet werden (siehe VII. D. 2.). Hierdurch läßt sich die Zahl der
hintereinandergeschalteten Drahtfunkverstärker verringern.

Die Leitungen zwischen dem Drahtfunksendeamt und den Drahtfunkver-

stärkerämtern und die Leitungen zwischen den Drahtfunkverstärkerämtern

heißen Drahtfunkverbindungsleitungen (DVI). Hierfür werden unbespulte Adern

in Bezirks- oder Ortskabeln oder auch in Fernkabeln benutzt. Sind keine

Kabelleitungen verfügbar, so können auch Freileitungen verwendet werden.

Die Drahtfunkteilnehmer werden über das Ortsnetz (ON) an die Drahtfunk-

verstärkerämter angeschlossen. In der Regel werden die Fernsprechanschluß-
leitungen (Al) benutzt, auch wenn die betreffenden Fernsprechteilnehmer

keine Drahtfunkteilnehmer sind. Diese Leitungen heißen Drahtfunkanschluß-
leitungen (DAI).

Über eine Drahtfunkanschlußleitung können mehrere Drahtfunkanschlüsse

gespeist werden (Drahtfunksammelanschlüsse). Deshalb bereitet es keine
Schwierigkeit, auch bei Nichtfernsprechteilnehmern Drahtfunkanschlüsse ein-
zurichten.
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Sind keine oder nicht genügend Fernsprechhauptanschlüsse in der Nähe der

anzuschließenden Drahtfunkteilnehmer vorhanden, so können Drahtfunk-

Anschlußspeiseleitungen (DAlsp) verwendet werden. Dies sind Vorrats-

leitungen des Fernsprechnetzes oder (in bestimmten Fällen) auch für den

Drahtfunk besonders hergestellte Leitungen, die zunächst nur hochfrequent
genutzt werden. Die niederfrequenzmäßige Ausnutzung der Vorratsleitungen

ist anzustreben.

Die Drahtfunkteilnehmer werden einzeln (Drahtfunkeinzelanschlüsse) oder
in Gruppen (Drahtfunksammelanschlüsse) an das nächste Drahtfunkver-
stärkeramt herangeführt. Ihre Anschlüsse können auch über Drahtfunkverteil-
knoten (siehe VI. E.) gespeist werden.

Der Bereich einer Drahtfunknetzgruppe muß nicht unbedingt auf das Gebiet

einer OPD beschränkt werden. Er richtet sich nach den örtlichen Bedürfnissen

und wird im allgemeinen so abgegrenzt, daß nicht mehr als vier Drahtfunk-

verstärkerämter im Zuge einer Verbindungsleitung liegen.
Zu einer Drahtfunknetzgruppe können mehrere Überweisungsfernamts-

bereiche (Knotenamtsbereiche) gehören.

Zur Erhöhungder Betriebssicherheit werden benachbarte Drahtfunknetzgruppen nach
Möglichkeit untereinander vermascht, d. h. zwischen ihren Drahtfunksendeämtern werden
Verbindungsleitungen geschaltet. Beim Ausfall eines Drahtfunksendeamtes übernimmt
das benachbarte Amt die Versorgung. Die Vermaschungsleitungen können über die zu
den Netzgruppen gehörenden Drahtfunkverstärkerämter geschaltet werden. Hierbei muß
man u. U.den Nachteil in Kauf nehmen, daß dann bis zu acht Drahtfunkverstärker
in einer Leitung hintereinander liegen.
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