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Zusammenfassung.
In
Ton

der

vorliegenden

Arbeit

Teilstreckenverlusten

an

wird

das

Problem

der

Fernsprechverbindungen

Ermittlung

in vier

Haupt¬

abschnitten behandelt.

sich dabei,
Bedeutung

daß

gehörigen
Weiter

zur

Meßmethoden

sowohl Wirk- wie

besitzen.

Zeit üblichen

Dämpfungs¬
Es ergibt
Scheinleistungsdämpfungen ihre

Im ersten Teil werden einleitend die

maße mit den dazu

folgt

besprochen.

ein kritischer

Überblick über

die

die die für

kleinster

Messung
Leistungen,
Fernsprechzwecke im Tonfrequenzgebiet notwendige Frequenzunab¬
hängigkeit besitzen. Es zeigt sich, daß bis jetzt keine direkt an¬
zeigenden Verfahren bekannt sind, die bei minimalem Eigenverbrauch
die Leistung von KT6 Watt noch einigermaßen genau abzulesen
bekannten Methoden

zur

gestatten.
In einem zweiten

gabe zweckmäßig

begründet, warum die gestellte
Apparatur gelöst wird, die sich auf das

Teil wird

mit einer

priuzip stützt, das durch
bekannt geworden ist.

die Thermo- resp.

Um

die

Auf¬
Meß-

Hohrwattmeterschaltungen

geforderte

außerordentlich

hohe

Empfindlichkeit mit einer transportablen Apparatur zu erreichen,
Die damit ver¬
auszurüsten.
es notwendig, sie mit Verstärkern

war

knüpften

allgemeiner Form diskutiert,
Wirkleistungspegelzeiger zweckmäßigsten Schaltuugen

Probleme werden in der

und die für einen

Folge

in

festgelegt. Die Scheinleistungsmessung wurde auf eine StromSpannungsmessung zurückgeführt, die ohne große Schwierigkeiten

und
mit

Wirkleistungspegelzeiger durchgeführt werden kann. Weiter
enthält dieser Abschnitt die genaue Berechnung und Beschreibung
des gebauten Leistungspegelzeigers samt Zubehör, und es wird ge¬
zeigt, daß bei seiner Entwicklung die verschiedensten Schwierigkeiten

dem

überwunden werden mußten.

dabei bei

Messungen

an

Der Fehler der ganzen

Impedanzen,

wie sie bei

Apparatur

bleibt

Fernsprechleitungen

76

Frequenzgebiet 160—4000 p/sec und für Pegel
Neper innerhalb der Grenzen + 0,01 bis
nach Bereich, Meßimpedanz und Frequenz.
Am
Schluß folgen noch einige Angaben über einen Eingangspegelzeiger,
der zur Überwachung der Eingangsleistung bei Messungen an Fern¬
sprechverbindungen dient und auf einer neuartigen, fehlerfreien, reinen
Thermowattmeterschaltung beruht.
Im dritten Teil wird über die mit dem Leistungspegelzeiger durch¬
geführten praktischen Messungen berichtet. Es sind damit zwei
Fernsprechverbindungen und eine Sprechstation eingehend untersucht
Es zeigte sich dabei, daß der oben angegebene maximale
worden.
vorkommen,

im

3,5 bis
0,03 Neper, je

von

—

+ 4,0

Fehler nicht überschritten wird.
Der vierte Teil enthält die

größeren Rechnungen, die,
Hauptabschnitte übersichtlicher zu gestalten, in
sonderen Abschnitt zusammengefaßt worden sind.
ersten

um

die drei

einem

be¬

