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E. J. RATHÉ, Bern

Beitrag zur Entwicklung der Signalempfänger

621.395.635

Zusammenfassung. Es werden zwei Ausfuhrungen von

Signalempfangern beschrieben, die mit Transistoren bestuckt

sind. Anhand der ersten Ausfuhrung werden einige auftretende
Probleme erläutert und die noch verbleibenden Mangel festge¬
halten. Vorschlage zur Behebung der Mangel werden in einer

zweiten Losung untersucht und verwirklicht, die die gestellten

Anforderungen gut erfüllt.

1. Einführung

Die modernen Anlagen für die Mehrfachausnützung
von Leitungen mit Trâgerfrequenzsystemen über¬

tragen in jedem Sprachkanal ein Frequenzband von

300 bis 3400 Hz. Auch die für die automatische Télé¬

phonie benötigten Wahlsignale werden in Wechsel¬

stromsignale umgesetzt und durch die gleichen
Kanäle übertragen. Während die Umsetzung in

Wechselstromsignale auf der Sendeseite eines Träger¬

frequenzsystems mit einfachen Relais erfolgen kann,

muss der Signalempfänger, der auf der Empfangsseite
die Umwandlung in Gleichstromimpulse durchführt,

imstande sein, die ankommenden Wahlsignale mit

Sicherheit von Sprachströmen zu unterscheiden. Je

nach der Art der benützten Wechselstromsignale
stehen dafür verschiedene Kriterien zur Verfügung.
Beim Zweitonverfahrenwerden gleichzeitig zwei genau
definierte Frequenzen übertragen, und der Signal¬

empfänger reagiert nur, wenn beide Frequenzen mit

dem richtigen Pegel ankommen. Die Wahrscheinlich¬

keit dafür, dass genau diese beiden Frequenzen in

richtiger Pegellage in der Sprache vorkommen, muss

durch eine geeignete Wahl der Sendefrequenzen ge¬

nügend klein gehalten werden. Wird nur eine Frequenz
für die Übertragung der Wahlsignale benützt, dann

erfolgt die Erkennung der Impulse in der Weise, dass

diese nur dann als Wahlimpulse umgesetzt werden,

wenn sie mit genügendem Pegel ankommen und wenn

zudem ausserhalb eines engen, die Sendefrequenz ent-

Rêsumé. L'auteur décrit deux modèles de signaleurs équipés

de transistors. Le premier de ceux-ci a mis certains problèmes

en évidence, de même que quelques défauts. La deuxième réali¬

sation étudiée en fonction de ces derniers a permis d'aboutir à

une solution qui satisfait les conditions posées.

haltenden Frequenzbereiches keine Störspannungen
auftreten. Sprachströme werden also als ein Frequenz¬

gemisch definiert, das nie die Signalfrequenz allein

enthält, sondern stets noch Komponenten anderer

Frequenz aufweist.

Den folgenden Ausführungen ist ein System zu¬

grunde gelegt, das zur Übertragung der Wahlimpulse
die Frequenz von 3000 Hz verwendet.

Damit die richtige Funktion der Anlagen für die

automatische Teilnehmerwahl nicht beeinträchtigt
wird, sind bei der Übertragung der Impulse bestimmte

Mindestanforderungen einzuhalten. Diese werden als

zulässige Verzerrungen angegeben und als Abweichun¬

gen gegenüber der vorgeschriebenen Impulslänge
definiert. Die Normen, die die Generaldirektion der

PTT in der Schweiz anwendet, sind im folgenden Ab¬

schnitt zusammengestellt.

1.1 Anforderungen an den Signalempfänger

Die normgemässen Impulse, die dem Signalemp¬

fänger zugeführt werden, haben eine Dauer von

50 ms, die Frequenz 3000 Hz und den Pegel +0,75 N.

Sie sind durch den Signalempfänger in Gleichstrom¬

impulse von 50 ms Dauer umzuwandeln. Weichen die

Daten der Impulse durch die Ausnützung der Tole¬

ranzen im Trägersystem von den richtigen Werten ab,

dann darf der Signalempfänger noch keinen Anlass

zu Betriebsunterbrüchen geben. Deshalb wurden die

folgenden Bedingungen festgelegt:
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