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Dr.-Ing. Karl Poetzl: 

Der Feldfernsprecher 33 

und der·neue deutsche 

Feldfernsprecher OB/ZB 
Fünf technische Forderungen, denen die Geräte genügen müssen 
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Abb.l: Stromlaufplan des Feldfernsprec.hers OB/ZB 
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Abb. 2: Hauptteile des Feldfernsprechers OB/ZB 

Im modernen Luftschutz wird man alle Möglichkeiten 
der Fernmeldetechnik ausnützen müssen und neben 
Funksprechverbindungen auch auf Drahtsprechverbin
dungen, in manchen Fällen sogar auf Meldegänger ange
wiesen sein. Ein Grund hierfür ist, daß - jedenfalls nach 
dem heutigen Stande der Technik - aus tieferliegenden 
Unterständen mit tragbaren Funksprechgeräten noch 
keine genügenden Sprechweiten erzielt werden können . 

Aus Sicherheitsgründen wird man aber Befehlsstände 
unterirdisch anlegen bzw. einrichten müssen, und gerade 
sie müssen aus naheliegenden Gründen laufend mit Mel
dungen versorgt werden. Neben festen Drahtnetzen wer
den daher auch bewegliche, schnell verlegbare Feldver
bindungen notwendig werden, um den Fernmeldedienst 
im erforderlichem Umfang schnell, sicher und reibungslos 
abwickeln zu können. 

Es müssen daher, neben einem gut organisierten Feld
kabelbau, Feldfernsprecher und Feldvermittlungen vor
hand~n sein, die den besonderen Bedingungen, unter 
denen sie im Luftschutz zum Einsatz kommen, ent
sprechen. 

Die Feldfernsprecher insbesondere müssen einer An
zahl Forderungen genügen, die schwer alle in einem 
Gerät zu vereinigen sind. Neben robustem Aufbau und 
witterungsbeständiger Oberfläche sind diese Forderungen: 

1. Geringes Gewicht, kleines Volumen und gut 
transportierbar, 

2. leicht und sicher bedienbar, 
3. Anschlußmöglichkeit an vorhandene Netze 

Wählämter, 
4. genügende Sprechweiten, 
5. Abhörsicherheit. 

Abb. 3: Feldfe rnsprecher OB/ZB im OB-Betrieb 



Dazu sollen diese Geräte noch möglichst wenig kosten, 
damit sie in genügender Menge bereitgestellt werden 
können. 

Diese Forderungen, die auch schon im zweiten Welt
krieg an die Feldfernsprechgeräte gestellt werden muß
ten, sind im Feldfernsprecher 33 mit seinen Zusatzgeräten, 
nach dem damaligen Stande der Technik, schon weit
gehend erfüllt. Fast jeder Soldat des zweiten Weltkrie
ges hat irgendwo mit diesen Feldfernsprechern Be
kanntschaft gemacht und kennt die Robustheit und 
sprichwörtliche Betriebsbereitschaft dieser Geräte. 

Sie waren die Endstufe einer langjährigen Entwick
lung, die bereits im ersten Weltkrieg begonnen hatte, 
waren vielfach erprobt und verbessert worden und sind 
auch heute noch entsprechend und gut verwendbar. 

Eine genaue Beschreibung des Feldfernsprechers 33 und 
seiner Zusatzgeräte erübrigt sich, zumal einerseits diese 
Geräte jedem Fernmeldemann vom Kriege her ohnehin 
bestens bekannt sein dürften, anderseits in den GDV 
832-835 vom Bundesminister des Innern herausgebrachte 
Beschreibungen mit Abbildungen und Schaltschemen 
vorliegen. 

Eine Verbesserung und Vereinfachung des Feldfern
sprechers 33 mit seinen Zusatzgeräten ist der neue deut
sche Feldfernsprecher OB/ZB, dessen Leistungsmerkmale 
auf die obigen Forderungen hin überprüft und z. T. mit 
denen des Feldfernsprecher 33 verglichen werden sollen. 

In einem quaderförmigen, gut stapelbaren Preßstoff
gehäuse, spritzwasserdicht abgeschlossen, übertrifft der 
neue deutsche Feldfernsprecher OB/ZB den Feldfern
sprecher 33 hinsichtlich der ersten Forderung geringes 
Gewicht, Volumen und gut transportierbar. - in Zahlen 
ausgedrückt besteht folgender Unterschied: Der Feld
fernsprecher 33 wiegt 5,84 kg bei einem Volumen von 
6,5 dm3, der neue deutsche Feldfernsprecher OB/ZB hat 
bei einem Gewicht von 4,3 kg nur noch 4,8 dm3 Raum
inhalt, d. h. etwa 1/ 3 weniger an Gewicht und Volumen. 

Die zweite Forderung, leicht und sicher bedienbar, 
mußte beim neuen deutschen Feldfernsprecher OB/ZB 
mit Rücksicht auf die immer häufiger werdende Zusam
menarbeit mit festen Fernsprechnetzen dahingehend 
erweitert werden, daß er sowohl für Feldvermittlung 
("OB") als auch für Standortvermittlung ("ZB") direkt, 
und nach Aufstecken eines einfachen Wählzusatzes auch 
an Wählämter anschließbar ist. Die Bedienung des Gerä
tes konnte dadurch vereinfacht werden, daß durch das 
Heraus- bzw. Hineinklappen eines Gabelkontaktes Seine 
sofortige Umschaltung von OB- auf ZB-Betl1ieb möglich 
ist. Abbildung 1 zeigt den Stromlaufplan. 

Die bewährten Einrichtungen des Feldfernsprecher 33 
wie Prüf taste und Vermittlungsklinken wurden beibehal
ten. Die Vermittlungsklinken entsprechen dabei der Bau
art "ZB" und sind, um eine Verwechslung mit bisher ge
bräuchlichen Schnüren vom Typ "OB" zu vermeiden, mit 
roten Klinkerhülsen versehen. 

Die Induktorkurbel ist unverlierbar gemacht und so 
ausgebildet, daß sie beim Nichtgebrauch in die Ebene 
des Gehäuses ein ge klappt werden kann. 

Abb. 4: Feldfernsprecher OB/ZB im ZB-Betrieb 

Die Lautstärke des Weckers kann beim neuen deut
schen Feldfernsprecher OB/ZB mechanisch mit einem 
Schiebehebel auf laut und leise gestellt werden. 

Anstelle des beim Feldfernsprecher 33 verwendeten 
Feldelementes sind hier zwei handelsübliche 1,5 Volt 
Monozellen in einem Kunststoffgehäuse untergebracht. 
Mit Rücksicht auf die bei großer Kälte nachlassende Lei
stungsfähigkeit der Batterie kann das Kunststoffgehäuse 
auch nach Zwischenschalten einer Batterieschnur am 
Körper getragen werden, die Körperwärme des Trägers 
ausnützend. 

Abbildung 2 läßt die Hauptteile des Feldfernsprechers 
OB/ZB erkennen. Er ist durch seine Neuerungen noch 
leichter und sicherer zu bedienen als der Feldfern
sprecher 33. 

Die Forderung drei, Anschlußmöglichkeit an vorhan
denen Netze und Wählämter, ist beim Feldfernsprecher 
33 nur bedingt erfüllt, denn er benötigt zur Erfüllung 
dieser Forderung im Amtsanschließer 33, bis auf den 
Handapparat, praktisch einen zusätzlichen, vollständigen 
Telefonapparat. Beim neuen deutschen Feldfernsprecher 
OB/ZB ist die Anschlußmöglichkeit an Netze und Wähl
ämter durch den Gabelumschalter und aufsteckbaren 
Wählzusatz sehr vereinfacht: 

Abbildung 3 zeigt das Gerät im OB-Betrieb. Dabei liegt 
der Handapparat im Ruhestand in einer im Gehäuse
deckel angebrachten Aussparung, die so geformt ist, daß 
auch bei erheblicher Schräglage des Gerätes der Hand
apparat sicher gehalten wird. 

Beim ZB-Betrieb und beim direkten Wähl betrieb wird 
wie aus den Abbildungen 4 und 5 ersichtlich, der Hand~ 
apparat in Ruhestellung auf den herausklappbaren Ga
belumschalter aufgelegt. Eine auf der Ober- bzw. Unter
seite der Umschaltgabel angebrachte Gravierung "ZB" 
bzw. "OB" zeigt zur Erleichterung den jeweils eingestell
ten Betriebszustand und vermeidet so Irrtümer. 

Die Sprechwei.ten, dJie mit dem neuen deutschen Feld
fernsprecher OB/ZB erreicht werden können, hängen sehr 
vom verwendeten Kabeltyp und seiner Verlegungsart ab. 
Die erreichbaren Sprechweiten betragen bei verdralltem 
Doppelkabel bis 40 km, bei einadrig verlegtem Feldkabel 
von 70 bis 100 km. Im Luftschutz werden diese Sprech
weiten im allgemeinen genügen, womit auch die vierte 
Forderung, genügende Sprechweiten, erfüllt wäre. 

Bei allen Betriebarten wird in Ruhestellung, also bei 
aufgelegtem Handapparat, die Sprechtaste in eine Mit
telstellung gebracht. Diese MittelsteIlung der Sprechtaste 
durch das Gewicht des Handapparates bedingt, gewähr~ 
leistet eine Trennung der Hörkapsel von der Leitung und 
schaltet dadurch eine Abhörmöglichkeit in diesem Be
triebszustand aus. Diese Neuerung und ein entsprechend 
gesicherter Feldkabelbau tragen zur Erfüllung der fünf
ten Forderung, Abhörsicherheit, soweit diese bei Feld
telefonen überhaupt durchführbar ist, bei. Man wird, wo 
Ablauschgefahr besteht, stets verdralltes Doppelkabel 
verwenden und dafür auf größere Sprechweiten verzich
ten müssen. 
Die gezeigten Abbildungen sind Werkfotos der STANDARD 
ELEKTRIK LORENZ AG 

Abb.5: Feldfernsprecher OB/ZB im \V-Betrieb 
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