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7. Funkverbindungen mit dem Feldfernschreiber
Im Feldfernschreiber werden zur Übertragung der Zeichen tonfrequente Impulse mit einer
Frequenz von 800 Hertz erzeugt. Die Tastung des Summers im Sendeteil des
Feldfernschreibers erfolgt durch Kontakte, die auf einer sich drehenden Kontaktwalze
schleifen.
Da die Zeichenimpulse niederfrequent sind, ist es immer möglich, den Feldfernschreiber an
die Mikrofonbuchsen eines Senders anzuschließen und den Sender in der Betriebsart
„Telefonie“ mit den Impulsen zu modulieren. Bei Empfang wird der Feldfernschreiber an die
Fernhörerbuchsen eines Empfängers angeschlossen; der Empfänger wird auf
Telefonieempfang geschaltet bzw. vor Rückkopplungseinsatz betrieben. Wegen der
geringeren Reichweite bei Telefonie ist diese Betriebsart aber nicht günstig. Es ist
Zweckmäßiger, bei Telegrafiebetrieb die ausgestrahlten Hochfrequenzschwingungen im
Rhythmus der Zeichenimpulse des Feldfernschreibers unmittelbar zu tasten.
Die meisten Kleinsender werden durch die Handtaste ohne Zwischenschaltung eines Relais
teils in der Gitter-, teils in der Anodenleistung getastet. Sofern die an der Taste auftretende
Leistung 1 Watt nicht überschreitet, kann die Handtaste unmittelbar durch die
Walzenkontakte des Feldfernschreibers ersetzt werden. Diese Kontakte sind über die
Buchsen 3 und 4 der 12fach-Buchse des Schreibers zugänglich und können einfach parallel
zur Handtaste gelegt werden (Bild 1).
Für den 100 Watt-Sender ist ein besonderer Tastzusatz TZ (100WS) entwickelt worden, bei
dem die Tastung über ein Zwischenrelais erfolgt, so dass die Tastspannung nicht an den
Walzenkontakten liegt. Der Steuerstrom des Relais wird aus der 12-Volt-Batterie des
Feldfernschreibers entnommen und durch die Walzenkontakte getastet. Der Anschluss an
den Feldfernschreiber geschieht
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durch Einstecken eines 12fach-Steckers in die dafür vorgesehenen Buchsen (Bild 2). Die
Buchsen 3 und 4 sind dann mit dem Tastrelais verbunden. Der Kontakt st ist geöffnet und
trennt den Tongenerator des Feldfernschreibers von der Walze ab. Damit trotzdem die
eigenen Zeichen mitgelesen werden können, besteht im Stecker die Kurzschlussverbindung
3-8.
Bleibt der Empfänger während der Sendung an dem Feldfernschreiber angeschlossen, so
könnte durch Tastklicks die Mitleseschrift gestört werden. Der Empfänger wird daher durch
einen besonderen, mittels einer Excenterschraube am Schreiber zu befestigen Schalter
während der Sendung abgetrennt. Den Anschluss des Tastgeräts zeigt Bild 3. Ferntastung
über 3 km Feldfernkabel (unbespult) und 50 km Felddauerlinie ist möglich.
Hinweise für die Bedienung: Anschluss der Klemmen „Erde“, bzw. „Gegengewicht“ von Sender,
Feldfernschreiber und Empfänger an gemeinsame Erde bzw. Gegengewicht ist notwendig. Falls das
Schreibpapier (auch ohne Tastung) schwarz eingeführt wird, sind die Anschlüsse des
Verbindungskabels vom Tastzusatz zum Feldfernschreiber zu vertauschen. Der Empfänger ist wie bei
Telegrafieempfang einzustellen. Der Überlagerungston soll etwa 900 Hz betragen (feststellbar durch
vergleichendes Abhören an den Buchsen, „Mithören“ des Schreibers. Bei Störungen durch fremde
Sender ist nur das Tonsieb des Feldfernschreibers ein zu schalten. Erscheint die Schrift nicht
einwandfrei, so ist gegebenenfalls die Höhe des Überlagerungstones zu ändern und die Verstärkung
am Feldfernschreiber zu regeln. Der Lautstärkeregler des Empfängers darf nur soweit aufgedreht
werden, dass die Zeichen gerade hörbar sind. Feldfernschreiber und Sender sind an getrennte
Stromquellen an zu schließen, da beim tasten des Senders die Batteriespannung schwankt, wodurch
die Umdrehungszahl des Motors im Feldfernschreiber sich ändern und die Schrift der Gegenstelle auf
dem Papier hin- und herlaufen würde.
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass die Sendungen mit Feldfernschreiber nicht
abhörsicher sind und daher denselben Bestimmungen über Geheimhaltung unterworfen werden
müssen wie gewöhnliche Telegrafiesendungen.
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