
IX. Überwachung der Drahtfunknetzgruppen

Die Güte der Übertragung wird durch einen einwandfreien Aufbau, durch
sachgemäße Wartung und Pflege und durch ständige Überwachung der

Drahtfunkeinrichtungen sichergestellt. Betriebsfähigkeit und Übertragungs-

güte der Drahtfunksender werden laufend, die der Drahtfunkverstärker-
einrichtungen in kurzen Zeitabständen geprüft. Für das Abhören der
verschiedenen Sendefolgen erhalten die Drahtfunksende- und die Drahtfunk-

verstärkerämter Drahtfunküberwachungsempfänger mit großer Bandbreite.

Diese Empfänger werden bei den Sendeämtern hochohmig über eine Draht-
funkanschaltdose an den Ausgang des Sendergestelles und bei den Verstärker-

ämtern als Teilnehmeranschluß über einen Hochpaß I und eine Anschaltdose

angeschaltet. Bei den Verstärkerämtern werden mit Hilfe eines Schalters
über die entsprechenden Hochpässe I alle Drahtfunkhauptübertrager des
Amtes mit dem Überwachungsempfänger geprüft.

Die Drahtfunkverstärker werden örtlich von dem zuständigen Betriebs-

personal oder — wo das technisch möglich und wirtschaftlich ist — von einer
für mehrere Drahtfunkverstärkerämter gemeinsamen Überwachungsstelle

durch Abhören der Sendefolgen geprüft. Hierfür müssen die Drahtfunkspan-
nungen von den Verstärkerämtern hochfrequenzmäßig oder nach einer Gleich-

richtung niederfrequenzmäßig zur Überwachungsstelle geführt werden. Die

niederfrequente Führung, die hauptsächlich bei großen Leitungslängen ange-

wendet wird, hat den Vorteil, daß wegen der bei Nf kleineren Leitungs-

dämpfung dem Drahtfunkverstärker weniger Leistung für die Überwachung
entzogen wird.
Die Vorteile des Drahtfunks, wie störungsfreier Empfang der Programme

nicht nur des Ortssenders, sondern auch weit entfernt liegender Rundfunk-

sender, Übertragung eines sehr breiten Tonfrequenzbandes und damit Über-
mittlung der Programme mit hoher Wiedergabegüte, müssen durch sach-
gemäße Überwachung und Pflege der Drahtfunknetzgruppen sichergestellt
bleiben. Es ist deshalb eine der wichtigsten Aufgaben aller im Drahtfunk-
dienst beschäftigten Angehörigen der DBP, darüber zu wachen, daß die
Drahtfunkteilnehmer ständig in den Genuß dieser Vorteile gelangen.
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Die Bedeutung der Bau- und Raumakustik für den
Rundfunkübertragungs-Dienst

(Mitteilung der Werner Genest Ges. für Isolierungen m. b. H., Stuttgart-Degerloch)

Die akustische Herrichtung von Fernmeldebetriebsräumen sowie deren Schutz

gegen von außen einwirkende Geräusche haben in letzter Zeit immer größere

Bedeutung erlangt. Es ist bekannt, daß in den Studios des Rundfunks akustische
Verhältnisse geschaffen werden müssen, die denen der Wirklichkeit möglichst

nahekommen.

Auch für die im Rf-Übertragungsdienst verwendeten Kontrollräumeist ein

bestimmtes akustisches Verhalten notwendig, wenn sie ihren Zweck voll erfüllen

sollen. Da es sich bei diesen

Räumen jedoch nicht um Auf-

nahmeräume, sondernumÄKontroll-

räume handelt, ist es nicht not-

700

   
  

2 wendig, beiihrer akustischen Aus-
30 gestaltung den gleichen strengen
$ Maßstab anzulegen, wie bei den

3 Studios. Sie sollen in ihrem
S akustischen Verhalten vielmehr

guten Wohnräumen gleichen.
Neben der Erreichung einer ge-

- nügenden Schalldämmung zu

=. Nachbarräumenist hauptsächlich

Bild 121. Vergleichskurven eine Verminderung der meist zu

a = durch das Genestsche Schallschlucksystem auch großen Nachhallzeit von Be-
bei tiefen Frequenzen erreichbare Schluckwerte deutung. Diese soll im ganzen

b= erreichbare Werte bei ausschließlicher Ver- Frequenzbereich einen möglichst

wendung von Faserstoffplatten gleichmäßigen Verlauf haben.

Die zur Verminderung der Nachhallzeit häufig verwendeten Akustikplatten,
deren Schallschluckung auf der Umsetzung der Schallenergie in Wärme beruht,

genügen meist erst in Frequenzlagen über 500 Hz; bei den tiefen Frequenzen
ist ihre Wirkung in der Regel ungenügend.

Die akustischen Aufgaben beim Bau von Rf-Kontrollräumen bedürfen sorg-
fältigerer Durcharbeitung. Die Firma Genest gewährleistet auf Grund ihrer

langen Erfahrung in Planung und Ausführung derartiger Anlagen die Er-
füllung aller Anforderungen. Sie hat durch das von ihr für die Praxis

entwickelte Schallschlucksystiem eine Anordnung geschaffen, die den Schluck-
grad über das ganze Frequenzband etwa gleichmäßig gestaltet. Die Wirkung

wird dadurch erreicht, daß hinter einem akustischen Gitter mit einem Loch-

oder Schlitzanteil von etwa 20% nicht nur ein poröses Schallschluckmaterial

angeordnet ist, sondern auch mitschwingende Platten, durch deren richtige

Bemessungeine fast horizontal verlaufende Schallschluckkurveerreicht wird.

I
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In Bild 121 istvergleichsweise dieWirkung einesnurporösen Schallschluckers
im Verhältnis zu der des Genest’schen Schallschlucksysiems dargestellt.

Das Bild 122 zeigt einen von der Firma Genest akustisch ausgestatteten

Rf-Kontrollraum in Stuttgart. Zur akustischen Herrichtung wurdengeschlitzte

Hartfaserplatten mit teilweiser Hinterfüllung durch 3 cm starke Steinwolle-
platten verwendet.

Auch die Gestaltung der Fenster und Türen ist von wesentlicher Bedeutung,

um die notwendige Schalldämmung zu den Nachbarräumen zu erreichen. Bei

  

 
Bild 122. Kontrollraum in der Rf-Übertragungsstelle Stutigart mit Schallschluckauskleidung

hinter geschlitziem akustischem Gülter. Ausführung der Firma Genest.

der Stuttgarter Ausführung wurden für die Fenster 2 Dickgläser von 8 mm

verwendet; der Hohlraum erhielt eine Randdämpfung nach Prof. Dr. Meyer,

um das Auftreten stehender Wellen zu vermeiden.

Bei künstlicher Belüftung von Rf-Kontrollräumen muß besonders darauf
geachtet werden, daß durch die Belüftungsanlage die Schalldämmung zwischen
den Räumen nicht unzulässig herabgesetzt wird. Durch richtig bemessene
Schalldämmeinsätze wird auch in den Lüftungskanälen eine Dämmwirkung
bis zu 40 dB/m erreicht.

192

 



En

Schalltechnik in Gebäuden und Räumen
(Mitteilung der Grünzweig & Hartmann A. G., Ludwigshafen a. Rh.)
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dämmende Wandvorsatzschalen (s. m 2 5m„2 s

Bild 123),mit welchen Leichtwände Bild 125. Schallschluckgrade einiger
bis zur Güte von Wohnungstrenn- Verkleidungen
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wänden verbessert werden können. Mit Sillan-Stabilrohrmatten kann ein ähn-

licher Effekt an der Decke erreicht werden. Allerdings ist hier schwimmender

Estrich auf 10 mm dicken Sillan-Platten auf der Deckenoberseite günstiger,
da er gleichzeitig körperschallmindernd wirkt (s. Bild 124).

Zur Schallschluckungist der ebenfalls von Grünzweig & Hartmann erzeugte,

fugenlos auftragbare Novolan-Schallschluckputz am preiswertesten (Bild 125,

Kurve l). Weichfaser-Akustik-Platten haben, unmittelbar auf die Wand geklebt
oder genagelt, etwa die gleiche Wirkung. Dickere poröse Schichten, z.B.5cm

dicke Sillan-Matten oder - Platten (Kurve 2), schlucken mittlere und hohe Töne

vollständig. Sie können dabei ohne merkbaren Einfluß mit gelochten, harten
Platten abgedeckt sein, deren Lochfläche etwa 20%, beträgt. Mit geringen
Lochflächen (Kurve 5) tritt Resonator-Wirkung ein, so daß sich ein Schluck-

gradmaximum bei den mittleren Tonhöhen ergibt. Müschwingende, nicht

gelochte Platten oder Folien zeigen, bei Anordnungeiner Sillan-Randdämpfung
im Hohlraum, mit Hartfaser-Abdeckplatten ausgeprägte Tiefenschluckwirkung

(Kurve 3); mit leichten Folien

(Kurve 4) rückt das Maximum

zu höheren Frequenzen.

Zur Lärmminderung soll
immer möglichst viel Schall-
energie der hohen und mitt-

leren Töne geschluckt werden.

BeiAufgaben der Raumakustik

gelingt es durch geeignete

Kombination der bekannten

Tiefen-, Mittel- und Höhen-

schlucker, die gewünschte

gleichbleibende Nachhallzeit
füralleTonhöhenzuerreichen.

Das Arbeits- und Herstel-

lungsprogramm der Grün-

zweig & Hartmann A.G. um-
faßt außerdem Schalldämpfer
für Rohrleitungen aller Art,
insbesondere für Lüftungsan-

lagen, offene Telepax-Fern-
sprechzellen für geräuscher-
füllte Räume, Schallschluck-

schirme für Büromaschinen

und Fernsprechapparate, Aus-

stattungen für schalltote Räu-

 
Bild 126. Rundfunk-Studio-Ecke. Schallschutzmaß-

nahmen: Schalldämmende Wandvorsatzschalen, Türen, . .
Regiefenster, schwimmender Fußboden, schallschluk- 8Meßkabinen und Prüfkam-
kende Decken- und Wandverkleidungen mern für alle Industriezweige.
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Einrichtungen zur Verzweigung der Programmübertragung
in Rundfunkverstärkerämtern

von H. v. Schau

Mitteilung aus dem Zentrallaboratorium der Siemens & Halske AG

Die betriebsmäßige Verzweigung der Rundfunkprogramme gewann mit der
Ausdehnung des niederfrequenten Rundfunkleitungsnetzes wachsende Be-
deutung. Das Schalten und Verteilen der Programme muß schnell und betriebs-
sicher erfolgen. Dazu ist eine Einrichtung erforderlich, die bei großer Über-

sichtlichkeit leicht bedienbar sein muß, und an deren Kontakte, soweit sie im

 
Bild 127. Ausschnitt aus einem Sperreinsatz

Leitungszug liegen, höchste Anforderungen gestellt werden. Die Firma Siemens
& Halske AG hat für Rundfunkverstärkerämter einen besonderen KÄreuz-
schienenverteiler, das sogenannte Verteilerfeld entwickelt (s. Bild 25a*). Dieses

Verteilerfeld stellt sozusagen den Fernvermittlungsplatz des Rundfunk-
verstärkeramtes dar.

Die Anordnung der Verbindungen auf dem Verteilerfeld sowie die Schalt-
möglichkeiten sind unter II. E.5. eingehend beschrieben worden. Hier soll nur

darauf eingegangen werden, wie die Forderungen hoher elektrischer Güte

und mechanischer Präzision praktisch erfüllt werden konnten.

* Diemiteinem Sternchen versehenen Bilder sind aufden Bildtafeln am Schluß diesesBandes wiedergegeben.
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Die zur Vermeidung von Fehlschaltungen notwendigen Vorrichtungen sind

in einem besonderen Sperreinsatz (Bild 127) zusammengefaßt. Er enthält ein

Netz von waagerecht und senkrecht wirkenden Kugelsperren, die parallel zu

den Verbindungen verlaufen und durch einen Stift des Schaltsteckers betätigt
werden. Wird ein Stecker eingeführt, so drückt er die in Röhren befindlichen

Kugeln so zur Seite, daß sie die vor den zu sperrenden Schaltpunkten liegenden
Öffnungen versperren; es können also dort keine weiteren Stecker eingeführt

werden. Die waagerechten und senkrechten Sperren sind in verschiedenen

Ebenen angeordnet, so daß man je nach Bedarf entweder senkrechte oder
waagerechte Sperrvorrichtungen oder beide vorsehen kann. Diese doppelte
Sperrmöglichkeit erhöht die Anforderungen an die Genauigkeit des Abstandes

der Schaltpunkte (-öffnungen) ; sie konnte durch eine Kombination von Stäben

  
ur  

Bild 128. Skizze der Kugelsperre

und Kugeln (Bild 128) mit verhältnismäßig gutzu erfüllenden Forderungen an

die Fertigungsgenauigkeit gelöst werden. Die Anordnung wurde der Firma

Siemens & Halske AG. geschützt. Soll die Sperrung auch in Nachbargestellen
wirken, so wird in diesen mit Hilfe eines Relais ein Bügel so vor die

Rohröffnungen gelegt, daß die Kugeln nicht ausweichen können. Der Schalt-

stecker betätigt diese Relais über die Kugelsperre durch Kontakte am Kopf
der Kugelsperre, außerdem steuert er die Zündrelais für das Einschalten der

Verstärker und die zur Kennzeichnung einer bestehenden Verbindung die-
nenden Schauzeichen und Signallämpchen. Die Kontaktgabe muß sicher und

dauerhaft sein. Es wurde deshalb als Schaltelement eine bereits in der Ver-

stärkertechnik vielfach bewährte Röhrenfassung (Kombination von Silber-
kontakt mit Stahldruckfeder) mit einem dem Röhrensockel nachgebildeten
Stecker verwendet; die Kontakte haben sich bewährt.

ı GM Nr. 9 30284.
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Die Tatsache, daß im Verteilerfeld Leitungen mit hohem und niedrigem
Pegelzusammenkommen,stellthohe Ansprüche an die Nebensprechdämpfungen
der Anordnung,nicht nur zwischenden einzelnen Programmleitungen, sondern
auch zwischen den Programm- und Signalkreisen. Bei den durch die Verteilung
bedingten Verhältnissen läßt sich nur durch symmetrische Leitungsführung

eine ausreichende Nebensprechdämpfung zwischen Nachbarkreisen erreichen.

Beim System 34 wurde innerhalb des Amtes noch eine unsymmetrische

Leitungsführung angewandt, wobei im Verteilerfeld nur die a-Ader durch

Stecker geschaltet wurde, während die mit Erde verbundene b-Ader weit-
gehend parallelgeführt, jedoch fest durchgeschaltet war. Infolge dieser Durch-

schaltung ist die Parallelführung nur recht mangelhaft, denn der geerdete
Leiter bedeutet innerhalb des Verteilerfeldes tatsächlich eine ausgedehnte
Fläche, so daß das System gegen Störungen von außen empfindlich wird. Die

Empfindlichkeit wächst mit der Zahl der eingeschalteten Verteilerfelder, also
der Größe des Amtes; es ergeben sich deshalb gerade für größere Ämter, in

denen wegen der Vielzahl der durchlaufenden Programme besonders hohe
Nebensprechdämpfungen erforderlich sind, gegenüber kleineren Ämtern ver-
schlechterte Werte. Trotzdem mußte die unsymmetrische Leitungsführung zur

Zeit der Einführung der Kreuzschienenverteiler im Jahre 1934 als technisch

richtig angesehen werden, weil es bei dem damaligen Stand der Kontakttechnik

wesentlicher für die Störungssicherheit war, die Anzahl der Schaltstellen zu
vermindern. Für kleinere Ämter konnte auch bei der unsymmetrischen Lei-
tungsführung mit einer Nebensprechdämpfung von 10 N bei 10 kHz gerechnet
werden. Sie verschlechterte sich jedoch in großen Ämtern um I bis 2N. Um
im Amt eine Nebensprechdämpfung von 10 bis 12 N bei 15 KHz zu erreichen,
sind innerhalb des Verteilerfeldes Werte von bis zu 17 N erforderlich. Bei der
symmetrischen Leitungsführung konnten --- unabhängig von der Größe des
Amtes -—- durchweg 12 N erreicht werden.

Ein schwieriges Problem stellt die Verhinderung von Störungen durch die

Signalkreise dar (z. B. Schaltknacke!). Die räumliche Lage der zur Kenn-

zeichnung einer Verbindung erforderlichen Schauzeichen oder der Sperr-
relais bedingt vielfach eine Parallelführung von Programm- und Signal-
leitungen. Die symmetrische Führung der Programmleitungen wirkt sich auch
hinsichtlich der Signalstörungen günstig aus. Darüber hinaus wurde streng
darauf geachtet, daß innerhalb des Verteilerfeldes Programm- und Signal-

leitungen in genügend großem Abstand voneinander verlegt sind. Dem-
entsprechend werden auch innerhalb des Gestells zumindest die Programm-

leitungen mit niedrigem Pegel getrennt von den Signalleitungen geführt. Be-
sondere Entstörungskondensatoren an den Signalschaltstellen flachen die
Störimpulse beim Ausschalten ab. Ein sehr wirksames Entstörungsmittel war

auch die Herabsetzung des gesamten Signalstromes durch Verwendung emp-
findlicherer Relais und Austausch der Signallämpchen gegen Schauzeichen.

Letztere sind stark induktiv und verzögern so den Stromanstieg, wirken also
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beim Einschalten in ähnlicher Weise wie die Kondensatoren beim Abschalten.

Außerdem ist ihr Stromverbrauch erheblich kleiner als der der Lämpchen. Es

wurde erreicht, daß beim Schalten in den Gestellen auch auf großen Ämtern

keine Störungen in den Nutzkreisen entstehen.

 Sy ORRRREN ESIBN: Ex

Bild 129, Ansicht des Rf-Verstärkeramtes Stuttgart

 

Eine gute Zugänglichkeit ist Voraussetzung für die praktische Ausführung

der Verdrahtung des Verteilerfeldes. Dazu war es notwendig, den Sperreinsatz

abnehmbar zu machen; die Zuleitungen zu den Kopfkontakten und Sperrelais

wurden deshalb steckbar angeordnet. Der abnehmbare Sperreinsatz erleichtert

nicht nur die Fertigung, sondern vereinfacht auch die Amtsmontage. Dies ist

wichtig, da die (waagerechte) Parallelverdrahtung der Verteilerfelder erst im.

Amt erfolgen kann.
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Mit Hilfe der beschriebenen Maßnahmen war es möglich, zunächst innerhalb
der Geräte und Gestelle die hohen Anforderungen an Nebensprech- und
Störungsfreiheit zu erfüllen. Darüber hinaus ist es notwendig, die Gesamt-
anlage nach einheitlichen Gesichtspunkten zu planen und zu bauen. Die Firma

Siemens & HalskeAGistin der Lage, die Amtsmontage auch unter ungünstigen

örtlichen Verhältnissen so durchzuführen, daß die hohen Nebensprech-

dämpfungen der Gestelle auch in der Gesamtanlage erhalten bleiben.

  
Bild 130. Kabelführung im Rf-Verstärkeramt Stuttgart

Bild 129 zeigt die Ansicht eines modernen Rundfunkverstärkeramtes mit Ge-
stellen der Bauart 48/1 und 50, das von der Firma Siemens & Halske AG im
Sommer 1953 in Stuttgart aufgebautwurde. Bild 130 zeigt einen Ausschnitt aus
der Kabelführung von den Rfl-Verstärkergestellen zum Rf-Zwischenverteiler;
man sieht unter anderem, wie die Leitungen mit hohem und niedrigem Pegel
voneinander getrennt wurden. "

Die elektrischen Eigenschaften der Rundfunkverteilereinrichtungen dürften

auch in Zukunft den Anforderungen genügen. Eine Neuentwicklung könnte

jedoch notwendig werden, wenn eine Vereinheitlichung der Verteilereinrich-

tungen für Rundfunk und Fernsehen angestrebt wird, da diese dann sowohl

die Anforderungen im Tonfrequenzgebiet, als auch bei den sehr hohen Fernseh-

Frequenzen (21 MHz) erfüllen müßten.
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