
VI. Drabtfunkteilnehmeranschlüsse

A. Allgemeines

Die Drahtfunk- und die Fernsprechfrequenzen werden beim Teilnehmer

durch eine Drahtfunkteilnehmerweiche (DWt) getrennt. Der Rundfunkemp-

fänger wird über eine Drahtfunkanschaltdose (DDa) an den Ausgang „Emp-

fänger‘‘ und der Fernsprechapparat an den Ausgang ‚„F-Apparat‘‘ der Weiche

angeschlossen. Die Verbindungsleitung zwischen Teilnehmerweiche und An-
schaltdose heißt Drahtfunkzuführungsleitung (Dal).

Drahtfunkteilnehmer ohne Fernsprechanschluß werden über die Anschluß-

leitung eines in der Nähe liegenden Fernsprechers versorgt. Ist kein Fern-
sprecher in der Nähe, so kann man auch unbeschaltete Vorratsleitungen als

Speiseleitungen (DAlsp) benutzen.

An eine Drahtfunkanschluß- oder Drahtfunkspeiseleitung können mehrere
Drahtfunkhörstellen (die Drahtfunkhörstelle besteht aus einer Drahtfunk-

anschaltdose und einem Rundfunkempfänger) angeschlossen werden. Je nach-
dem, ob die Drahtfunkzuführungsleitung zu einer oder zu mehreren Draht-

funkanschaltdosen führt, spricht man von Einzel- oder Sammelanschlüssen

und nennt die Schaltung, an der die Sammelanschlüsse liegen, Drahtfunk-
sammelschaltung.

Die Drahtfunksammelanschlüsse werden parallel an die Drahtfunkzufüh-

rungsleitung angeschlossen. Diese Parallelschaltung erfolgt in den Drahtfunk-
verzweigungsdosen.

Der grundsätzliche Aufbau der Drahtfunkteilnehmeranschlüsse ist aus dem

Bild 109 zu ersehen.

B. Drahtfunkbauzeug

1. Drahtfunkteilnehmerweiche

Die Drahtfunkteilnehmerweiche (DWt) hat ein Hochpaßfilter und ein Tief-

paßfilter, die gemeinsam in einem Preßstoffgehäuse (als Einsatzstück) unter-

gebracht sind. Die Filter trennen wie bei der DWa das niederfreguente Ge-
spräch und den Drahtfunk, wobei das Tiefpaßfilter gleichzeitig als Störschutz

den Funkenlöscher im Fernsprechapparat unterstützt.

Für die Einsatzstücke gibt es je nach der Art ihrer Verwendung (auf Putz,
unter Putz, im Freien) verschiedene Gehäuse.

Die Weichen der älteren Bauarten (DWt 37 und früher) haben bei den

Drahtfunkfrequenzen einen Eingangs- und Ausgangswiderstand von etwa

150 Ohm.

Damit die Drahtfunkanschlußleitung durch dieWeiche stoßfrei abgeschlossen
werden kann, haben die Weichen der neueren Bauart verschiedene Ein-

gangswiderstände, 150 oder 600 Ohm bzw. 150 und 600 Ohm erhalten.

Die Drahtfunkteilnehmerweichen der Bauart 39 und 40 werden je nach
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4) erforderlich, wenn DF-Tin wahlweise auch Rundfunk empfangen will

12) fernsprechteilnehmer braucht nicht Orahlfunkteilnehrmer zusein

Bild 109. Drahtfunkteilnehmeranschlüsse

ihrerVerwendung als Kabelweichen (DWt/k) oder als Freileitungsweichen (DWt/f)

geliefert (Eingangswiderstand 150 bzw. 600 Ohm). Der Ausgangswiderstand

des Hochpasses der Weichen hat mit Rücksicht auf den Eingangswiderstand

der Sammelschaltungen einen Wert von 60 Ohm.
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Die Drahtfunkteilnehmerweiche 52 hat Eingangsklemmenpaarefür 150 und
600 Ohm; sie kann wahlweise als Freileitungs- oder als Kabelweiche ein-
gesetzt werden. Bild 110 zeigt dieDWt (auf Putz) sowie die Schaltungen der

verschiedenen Ausführungsformen.
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Bild 111. Drahtfunkanschaltdose

2. Drahtfunkanschaltdose

Die Drahtfunkanschaltdose (D.Da) soll

a) die Drahtfunkleitung symmetrisch abschließen (der Eingang des Rund-

funkempfängers ist unsymmetrisch), damit möglichst wenig unsymme-
trische Fremdspannungen zum Empfänger gelangen,

b) die Drahtfunkspannung auf die günstigste Empfangsspannung des Rund-
funkempfängers herabsetzen und

c) dem Teilnehmer einen bequemen Wechsel zwischen Rundfunk- und Draht-
funkempfang ermöglichen.

Schaltung und Aufbau sind im Bild 111 angegeben.

Um die Forderung unter a) zu erfüllen, enthält die Anschaltdose einen

Hochfrequenzübertrager, der auch dafür sorgt, daß sich die Drahtfunkteil-
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nehmer bei Sammelschaltungen nicht durch unbefugtes Anschalten von Fern-
sprechapparaten verständigen. können. Die Wicklungen des H£f-Übertragers

haben im Nf-Bereich einen sehr kleinen Widerstand, der für die Nf praktisch
einen Kurzschluß darstellt.

Die günstigste Empfangsspannung der Rundfunkempfänger liegt je nach
Bauart zwischen 5 und 20 mV. Um die Eingangsspannung an der Drahtfunk-
anschaltdose, die je nach der Führung der DAl als Kabel- oder Freileitung

und durch die Zuteilung zu Versorgungsgruppen verschieden ist, auf den
richtigen Wert für den Empfänger herabzusetzen, werden in die Anschaltdose
nach Bedarf Spannungsteiler aus Widerständen eingebaut. Ihre Größe ist aus

den nachstehenden Richtlinien für die Einmessung der Drahtfunkhörstellen

zu ersehen. Die Widerstandsanordnung entkoppelt auch die Drahtfunkteil-

nehmer einer Sammelschaltung; die gegenseitige Beeinflussung der Empfangs-

geräte (z. B. beim Rückkoppeln oder Abstimmen) wird herabgesetzt.

Die Drahtfunkanschaltdose enthält ferner einen Umschalter und Buchsen

für Antenne und Erde. Durch Umlegen des Schalters kann der Teilnehmer
wahlweise Drahtfunk oder Rundfunk hören.

Der Eingangswiderstand der Dose soll bei betriebsmäßigem Abschluß mit
Rücksicht auf dieParallelschaltung bei Sammelanschlüssen größer als 1300Ohm
sein.

Richtlinien
für die Einmessung der Drahtfunkhörstellen

1. Die Leitung des Drahtfunkanschlusses ist im Drahtfunkverstärkeramt mit dem Hoch-
paß der für diesen Anschluß ermittelten Versorgungsgruppe zu beschalten.

2. Die Drahtfunkspannung U am Eingang der Drahtfunkanschaltdose ist mit dem hoch-
ohmigen Eingang des Drahtfunkmeßkoffers zu messen.
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Bild 112. Einmessen der Drahtfunkanschaltdose

Ug = Drahtfunkspannung am Eingang der DDa
Ug = Drahtfunkspannung am Eingang des Empfangsgerätes
Ug’ = Drahtfunkspannung ‚an 1000 Ohm (Meßkoffereingang 1000 Ohm)

3. Die Drahtfunkspannung U# soll für den höchsten Träger = 20 mV sein.
Ist diese Spannung Ug bei einem Einzelanschluß = 40 mV, oder sind bei einer Sammel-
schaltung die Spannungen Up aller Hörstellen = 40 mV,so ist die Drahtfunkleitung
im Drahtfunkverstärkeramt in die nächst niedrigere Versorgungsgruppe zu schalten
(Maßnahmen bei der Schaltung der Versorgungsgruppe I s. unter 7.).
Wenn Ug < 15 mVist, so ist die Dämpfung der Leitung vom Drahtfunkverstärkeramt
bis zur Teilnehmerweiche (DWt von Leitung abtrennen, Kabelleitung mit 150 Q,
Freileitung mit 600 N abschließen) zu prüfen. Vorhandene Fehler beseitigen! Falls

x) Bei Einzelanschlüssen; bei Sammelanschlüssen nur in DDa des Hauptzweiges 100 Q einschalten.
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kein Fehler vorliegt, bei Bedarf nächsthöhere Versorgungsgruppe im Amt schalten
lassen.

4. Die Spannungswerte Uder verschiedenen Träger dürfen höchstens im Verhältnis 1 : 3
voneinander abweichen. Bei größeren Verzerrungen ist die Fehlerursache festzustellen
und der Fehler g. F. durch Anpassung der Stoßstellen zu beseitigen.

5. Die Drahtfunkspannung am Rundfunk-Empfänger Ug ist so zu bemessen, daß der
Empfänger richtig ausgesteuert wird. Da die Eingangsscheinwiderstände und die Güte
der Empfänger verschieden sind, läßt sich hierfür kein allgemein gültiger Spannungs-
wert angeben. Die günstigsten Spannungen betragen je nach Bauart der Empfänger
etwa 5 bis 20 mV.

6. Für die Einmessung der Hörstelle ist die Drahtfunkspannung Ug’ an 1000 Q (MeB-
koffereingang 1000 2) zu messen und e.F. durch Einbau von Ohmschen Wider-
ständen Rı und Ry — vgl. 7. — auf etwa 15 mV zu bringen. Die Bananenstecker der
Anschaltdose sind mit dieser Spannung in die entsprechenden Buchsen des Empfängers
zu bringen, und esist zu prüfen, ob der Empfänger richtig ausgesteuert ist (Einschalten
des Empfängers durch den Besitzer). Ist dies nicht der Fall, so ist die Spannung Ug’
an 1000 Ohm entsprechend zu ändern.

7. Für die Dämpfung der Drahtfunkspannung Up auf Ug’ sind in die Drahtfunkanschalt-
dose folgende Widerstände einzusetzen:

 

  

UgE:Ug Rı | Rgq

1:1 0Q ee (Klemmen offen)
15:1 500 „ ee) . FR

2 : 1 1000 > oo ss 3

25:1 1500 „ 20 » „

3 :1 2000 ”s oo ”s „

4 :1 2000 „ 200 02

5 :l 2000 „, 1000 „

6 :1 2500 „. 1000 „ 1

7 :l 2000  „, 500 „

10:1 2000 ,, 300 „

12 :1 1000 _,, 100 „

3. Drahtfunkverzweigungsdose

Die Drahtfunkverzweigungsdose (DDv) (siehe Bild 113) dient zur Ver-

zweigung von Drahtfunkzuführungsleitungen bei der Bildung von Sammel-

 

Bild 113. Drahtfunkverzweigungsdose

! Diese Widerstände sind im allgemeinen nur bei der Versorgungseruppe I einzuschalten. Bei höheren
Versorgungsgruppen ist die Spannung Up durch Schalten der nächstniedrigeren Versorgungsgruppe zu
verringern — sielie unter 3. —.
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anschlüssen. Sie hat Anschlußmöglichkeiten für vier Doppelleitungen und wird
wettersicher (DDvw) oder nicht wettersicher hergestellt.

C. Drahtfunksammelanschlüsse

Die in der Nähe eines Fernsprechteilnehmers wohnenden Drahtfunkteil-
nehmer ohne Fernsprechanschluß werden in der Regel von der Anschluß-
leitung des benachbarten Fernsprechteilnehmers über eine Sammelschaltung
mit Drahtfunkspannung versorgt. Hierbei ist es nicht notwendig, daß der
Fernsprechteilnehmer gleichzeitig auch Drahtfunkteilnehmerist. Gegenseitige

Störungen können durch den Einbau der Drahtfunkweichen in die Fern-
sprechanschlußleitung, die dadurch Drahtfunkanschlußleitung wird, nicht
auftreten. Eine Sammelschaltung kann auch von einer Drahtfunk-An-
schlußspeiseleitung (DAlsp) — siehe II. — gespeist werden. Zur Einsparung
von Drahtfunkleistung auf dem Drahtfunkverstärkeramt können auch
benachbarte oder räumlich günstig gelegene Fernsprechteilnehmer, die Draht-
funkteilnehmer werden wollen, an eine Sammelschaltung angeschlossen werden
(Speisung über nur eine DÄA]), wenn hierdurch der DBP keine Bau- oder

Leitungskosten entstehen. Eine Drahtfunksammelschaltung mit Unter-
bringung der DWt z.B. im Keller eines Mehrfamilienhauses wird in vielen

Fällen die günstigste Lösung darstellen.

Die Drahtfunksammelschaltung besteht aus einem oder zwei Hauptzweigen
und den Nebenzweigen. Der Hauptzweig verbindet die Teilnehmerweiche mit
der am weitesten entfernten Anschaltdose; die Nebenzweige führen von dem

Hauptzweig zu den übrigen Anschaltdosen.

Die Sammelschaltung wird so aufgebaut, daß die Nebenzweige möglichst
kurz sind. Hierfür kann der Hauptzweig in einer Schleife geführt werden

(siehe Bild 114a). Wird die Schleife länger als 50 m, so wird im allgemeinen
eine Doppelzweigschaltung nach Bild 114b vorzuziehen sein.

Bei der Einrichtung von Drahtfunksammelanschlüssen sind die folgenden Richt-
linien zu beachten, um erhebliche Spannungsunterschiede zwischen den verschiedenen
Trägerfrequenzen, die u. U. den Empfang eines oder mehrerer Träger unmöglich
machen, zu vermeiden:

Auf jeder nicht angepaßten Leitung überlagern sich die von der Spannungsquelle
zum Leitungsendefließende und die zurückfließende (reflektierte) Welle. Beigenügend
großer Leitungslänge entstehen je nach derPhasenlage an einigen Stellen der Leitung
Spannungsmaxima und an anderen Stellen Spannungsminima. Im Grenzfall des
Leerlaufs einer dämpfungsfreien Leitung ergeben sich stehende Wellen mit Schwingungs-
bäuchen bei den Leitungslängen }/,%, ®/42, ®/aR usw. und mit Schwingungsknotenbei
12%, 2/gA, 3/gA usw., wenn die gesamte Länge der Leitunggleich einer Wellenlänge oder
einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge ist.

Um diese Höchst- und Mindestwerte längs der Leitung zu vermeiden, muß der
Hauptzweig am Leitungsende mit seinem Wellenwiderstand abgeschlossen werden.
Der Wellenwiderstand des für Sammelschaltungen benutzten Rohrdrahtes beträgt im
Drahtfunkfrequenzbereich etwa 90 Ohm. Für den Abschluß des Hauptzweiges wird
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an den Eingangsklemmen der Anschaltdoss des Hauptzweiges ein 100N-Wider-
stand parallel zu dem Eingangswiderstand der Anschaltdose (> 1300 Ohm)geschaltet.

Die an den Hauptzweig parallel angeschalteten Stichleitungen zu den übrigen
Sammelanschlüssen, die sogenannten Nebenzweige, sollen einen möglichst hohen
Eingangswiderstand gegenüber dem Hauptzweig (90 Ohm) haben. Für die Neben-
zweige wird ebenfalls Rohrdraht benutzt.

So wie bei einer leerlaufenden oder hochohmig gegenüber dem Wellenwiderstand
abgeschlossenen Leitung verschiedene Spannungswerte bei Leitungslängen in
Abhängigkeit von der Wellenlänge der übertragenen Frequenz auftreten, so schwankt
auch der Eingangswiderstand dieser Leitung bei verschiedenen Leitungslängen
in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Bei Leitungslängen solcher falsch ab-
geschlossenen Leitungen von etwa Y/,, %/, usw. der Wellenlänge hat der Eingangs-
widerstand Minima. Bei dem verwendeten Rohrdraht (Fortpflanzungsgeschwindigkeit
v = 1,5 x 10° km/sec) beträgt die Viertelwellenlänge bei 240 kHz = 156 m undbei
155 kHz = 242 m.

Da der Eingangswiderstand des zum Hauptzweig parallelgeschalteten Neben-
zweiges möglichst hochohmig gegenüber 90 Ohm sein soll, sind für den Nebenzweig die
Leitungslängen zwischen etwa !/g A bis®/s A zu vermeiden. Die mit der hochohmigen
Anschaltdose abgeschlossenen Nebenzweige bis zu 50 m Länge ergeben noch aus-
reichende Eingangswiderstände und vertretbare Spannungsverzerrungen zwischen
den Trägern. Läßt sich eine Hörstelie nicht mit einer Leitungslänge bis zu 50 man
den Hauptzweig heranführen, so kann in Ausnahmefällen — falls die Speisung dieser
Hörstelle nicht von einem anderen Hauptzweig möglich ist — der Hauptzweig, wie
in Bild 114a angegeben, geschleift werden.

Bei der Doppelzweigschaltung (Bild 114b) sind beide Hauptzweige mit je einem
100Q-Querwiderstand vor der Anschaltdose abzuschließen.

Von einem Punkt des Hauptzweiges können bis zu drei Hörstellen entweder über
drei getrennte Nebenzweige oder über einen Nebenzweig mit kurzen Abzweigungen
gespeist werden. Der Nebenzweig und eine Abzweigung dürfen zusammen 50 m nicht
überschreiten. Werden bei einer Häufung derartiger Verzweigungen eines Haupt-
zweiges bei der Einmessung der Sammelschaltung untragbare Verzerrungen fest-
gestellt, so sind einige der Dreierverzweigungen durch Schleifen des Hauptzweiges
aufzuheben.

Für die Drahtfunksammelanschlüsse gelten folgende Vorschriften:

a) die Anschaltdose des Hauptzweiges erhält an ihren Eingangsklemmen
einen 1009-Widerstand,

b) die Nebenzweige dürfen nicht länger als 50 m sein,

c) von einem Punkt des Hauptzweiges können in Ausnahmefällen bis zu drei

Hörstellen gespeist werden,

d) an eine Sammelschaltung mit einem Hauptzweig können bis zu 30 Hör-
stellen und an eine solche mit zwei Hauptzweigen insgesamtbis zu 15 Hör-

stellen angeschlossen werden.

Die Sendespannung für eine Sammelschaltung ist im allgemeinen nur un-

erheblich größer als die für einen Einzelanschluß, weil die verschiedenen Hör-
stellen hochohmig an den Hauptzweig angeschaltet werden. Für die Ver-

ringerung der beim Drahtfunkverstärkeramt insgesamt aufzuwendenden
Sendeleistung ist also die Bildung von Sammelanschlüssen günstig.
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D. Drahtfunkeinzelanschluß

Der Drahtfunkeinzelanschluß hat nur eine Hörstelle; seine Anschaltdose
wird mit einem 1009- Querwiderstand als Abschluß der Drahtfunkzuführungs-
leitung ausgerüstet. Der Einzelanschluß wird in Mehrfamilienhäusern zweck-

mäßig so aufgebaut, daß später weitere Hörstellen angeschaltet werden
können, d.h. daß der Einzelanschluß in einen Sammelanschluß umgewandelt
werden kann (z.B. Unterbringung der DWt im Keller usw.).
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Die Sendespannung für einen Einzelanschluß wird wie bei einer Sammel-
schaltung berechnet.
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E. Drahtfunkverteilknoten

Drahtjunkverteilknoten (DVertK) sind Stellen im Anschlußleitungsnetz, an

denen die Drahtfunkspannung von einer Leitung — der Drahtfunkknoten-
leitung — auf mehrere Leitungen verteilt wird. Die Verbindung zwischen

Drahtfunkverstärkeramt und Drahtfunkverteilknoten heißt Drahtfunk-
knotenleitung (DKt). Drahtfunkverteilknoten sind z. B. erforderlich, um

bei Nebenstellenanlagen die Drahtfunkspannung von der Hauptanschluß-

leitung auf mehrere Nebenstellenleitungen oder bei Ortsämtern ohne Draht-
funkverstärker von der ankommenden Drahtfunkknotenleitung auf mehrere
Drahtfunkanschlußleitungen zu verteilen. Bild 115 zeigt die grundsätzlichen
Schaltungen für die Drahtfunkverteilknoten.

Die Drahtfunkverstärker sind möglichst wirtschaftlich auszunutzen, d.h.
ihre Leistung ist auf möglichst viele Drahtfunkteilnehmer zu verteilen.

Sind die Verstärker eines Drahtfunkverstärkeramtes mit den Teilnehmern

des eigenen Fernsprech-Anschlußbereiches nicht voll ausgelastet, so können

auch Teilnehmer benachbarter Anschlußbereiche über einen Drahtfunkverteil-

knoten gespeist werden.

Durch die Einrichtung des Drahtfunkverteilknotens werden die Gleichstromwiderstände
der Leitungen erhöht (DK] und DAl um je etwa 30 Ohm). Es ist deshalb vor der Ein-
richtung des Verteilknotens zu prüfen, ob diese Widerstandserhöhung für den Fernsprech-
betrieb tragbar ist. Ist dies auch bei einer Auswechselung der Sprech- und Hörkapsel-
gruppen des Fernsprechteilnehmers nicht der Fall, so mußauf den Drahtfunkverteil-
knoten verzichtet werden.

Für die. Einrichtung von Drahtfunkverteilknoten gelten folgende Richt-

linien:

Drahtfunkverteilknoten sind — unter der Voraussetzung, daß der Fern-

sprechbetrieb sichergestellt bleibt — einzurichten:

a) bei einem Ortsamt ohne Drahtfunkverstärker, wenn in seinem Anschluß-

bereich die für die Einrichtung eines Verstärkeramtes erforderliche Mindest-
zahl von 50 Antragstellern nicht erreicht wird und die Speisung des Ver-
teilknotens von einem benachbarten Verstärkeramt ohne Vermehrung der
Verstärker möglich ist;
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Verfeilknoten mit DW37beikl. Nebensfelleranlagen ohne besonderen Leitungsverteiler,
bemeinschaffsumschalfern usw.
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b) bei Fernsprechnebenstellenanlagen, wenn die Drahtfunkspannungen von
der Hauptstellenleitung auf mehrere Nebenstellenleitungen verteilt werden
müssen;

c) wenn durch die Einrichtung des Verteilknotens auf dem Drahtfunkver-

stärkeramt Sendeleistung eingespart werden kann.

Für eine Drahtfunkknotenleitung wird nach Möglichkeit eine Betriebs-
und eine Ersatzleitung vorgesehen.
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