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Sektion für Uebermittlungsdienst
D er F e ldte legraphendlrektor :

Vermittlungskästchen Mod.

,e.

-----~-------------~--~~--~--

Das neue Vermittlungskästchen ~od. 38 stellt eirie
wesentliche Verbesserung des alten una · .'
itti 'Nel tkrieg gut
bewährtes Vermittlungsktistchensdar. Der primitive Aufbau des
letzteren wurde ·de:n heutigen Stand der Fernmeldeteohn.i k entsprechend vervollständigt, sodass das neuentwickelte Zentralenelement nun sämtlichen Anforderungen der modernen Feldnachrichtenteohnik genügen kann. Diese Neuerungen. wurden derartig eingeflihrt, dass gleichzeitig die Bedienung einfacher
wird und die B'triebssicherheit die gleiche bleibt. ·
Das Vermittlungskästchen Mod. 36 kann zur beliebigen
Vermittlung von eindrähtigen oder doppeldr~tigen, mit Summeroder Induktoranruf bedienten, O.B.-, z._
B.- oder S.A.•Leitungen untereinander verwendet werden. Dazu sind keine Zubehör- .
teile, w-ie ansteckbare Fallklappen, Kugelschauz.ej.chen~ Uebertragerkästchen und drgl. erforderlich.
Eine neue Fallklappe dient als Anruf- und .sehl_u sszeiohen. Seine Empfindlichkeit erstreckt sich bis ins. Tonfrequenzgebiet und ist . an die Grenze des Möglichen angepasst,
d.p. sie ist derart elektrisch empfindlich, dass sie bei
direkter Anschaltung einer Station an das Vermittlungskästchen
·ohne Leitungswiderstand und bei übertrieben lauter Sprache
bereits anspricht. Somit ist ein sicheres Ansprechen bei
Summer-, sowie Induktoranruf, auch auf sehr langen und mangelhaften Leitungen gewährleistet. Die mechanische Empfindlichkeit dieser Fallklappe ist dagegen sehr gering, d.h. die
Erschütterungen bringen diese neuartige Klappe nicht zum
Fallen. Ferner ist sie noch mit einem Alarmkontakt versehen.
An z.w ei Verbindungslaschen, die oben am Kästchen angebracht
sind, ist der Kontakt angeschlossen und kann mit Zuhilfe-

nahme eines ·Signalkästchens einen Alarc:i geben, sobald eine
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Fallklappe angesprochen hat.
Die Be~ienung der S.A.- und Z.B.- Leitungen wird durch
einen besonderen Schalter, der eine Wicklung des SchnurübertrP.gers als Haltespule einschaltet, ermöglicht. Auf Stellung
"aus" wird der AbfrageschlUssel verriegelt, um Fehler bei der
Bedienung zu vermeiden. Auf Stellung "ein" ist ein Drehschauzeichen im Stromkreis eingeschaltet, als Kontrolle für die
richtige Belegung der Leitung und als Impulskontrollzeichen
bei der Wahl auf S~A.-Leitungen.
Um das umständliche Zwischenschalten eines Uebertragerkästchens bei der Verbindµ.ng von verschiedenartigen Leitungen untereinander, wie eindrähtig mit doppeldrähtig , eindrähtig
mit Z.~. oder S.A. oder S.A. bzw. Z.B. untereinander, zu
vermeiden, ist zwischen Schaltung und Schnur ein Uebertrager
eingeschaltet worden. Eine galvanische Trennung ist dadurch
bei, jeder Verbindung vorhanden. ·.Der erzi el..te Vortei.l liegt
insbesondere in einer groesen Verminderung der Abhorchgefahr
bei sqhlechten Leitungen, sowie in e1nem bedeutend sioherern
Betrieb •

. ft41enuns: :
a. O.B.-LeitU!,lßen:
Die Bedienung bleibt genau gleich· wie bei dem nor.·,malen Vermi ttlungskästohen. Nur muss man · nicllt mehr- darauf
aol:l~en,· ob eindrähtige und zweidräh'bige Lei tu.ngen zusammen zu
verbinden sind. Während des ganzen Betriebes bleibt der Amtssohal ter auf Stellung "ein 11 •
b. S.A.-Leitungens
In Ruhestell~ng muss der Amitsehalter immer auf
Stellung "aus" stehen.

A. Ankommende Verbindung.
1. Die Fallklappe spricht an. · Wenn ein Signalkästchen
angeschaltet ist, ertönt je nach Stellung des Umschalters der
Schnarrer oder der Wecker.
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2. Der Mann stellt den Amtsschalter in Stellung "ein".
Das Drehschauzeichen spricht an und zeigt die Belegung der
Leitung.

3. Er drückt den Abfrageschlüssel in Stellung "Abfragen" und frägt ab.
4. Er lässt den Abfrageschlüssel in Ruhestellung zurückfedern und z'ieht den Stöpsel aue der Ruheklinke. Ist das
Vermittlungskästchen des gewünschten Teilnehmers an einer O.B.Leitung angeschaltet, erf olgt die weitere Bedienung wie beim
alten Vermittlungskästchen.
B8 Abgehende · verbindung.
1. Der Mann stellt den Amtsschalter auf "einr. Das
Drehschauzeichen spricht an.
2. Er drückt den Abfragesohlüssei in Stellung"Abfrage 11
· Und wartet bis der Summton der Zentrale ertönt.
3. Mit dem Nummernschalter der Feldstation (Schalter
auf "ein") wählt er die verlangte Nummer.
4. Er kontrolliert, ob d~r ang.e rufene . Teilnehmer frei

ist.

5. Er streckt den Verbindungsstöpsel, den er noch in
der Hand hat, 1n ·dte Vermittlungsklinke.
6. Er stellt die gefallene Anrufklappe zurück.

Gesprächseehluss.
Wenn die Klappe einer beät·ehenden Verbindung fällt:
1. Der Mann drückt den Abfrageschlüssel i~ Stellung
uAbfrage" und :frägt: "fertig?". Wenn keine Antwort, wieder-

*"·

holt er :"fertig
2. Er zieht den Verbindungsstöpsel äus der Vermittlungsklinke und steckt ihn in die Ruheklinke des zugehörigen · Ver~
mittlurig skä stchens.
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3. Er stellt die Amtsschalter beidex Kästchen (wenn
Verbindung S .A. - S .A.
zurüc k.

stattgefun~en

hat) in Stellung 11·aus"

4. Er stellt die gefallene ·Aflrufklappe zurück.

io.3.39.
Wli/Sr.
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