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Messung von Integrated Access Devices 
(IAD’s) via 2-Draht Interface 

(HPO oder AETHRA D2000 Pro) 

Die typischerweise an IAD’s (Integrated Access Devices) angeschlossenen analogen End-
geräte haben die Kennwerte RLR -8 dB und SLR +3 dB (gemäß TBR 38). Zum Vergleich: für 
ein digitales Telefon werden RLR +2 und SLR +7 dB nach TBR 8 gefordert. Die hohen Emp-
findlichkeiten eines analogen Telefons in Empfangs- und Senderichtung sind durch die 
Dämpfungen auf langen analogen Leitungen „quasi-historisch“ bedingt. 
Wird ein solches „TBR 38“ Endgerät seitens des Kunden an einem IAD betrieben, so müs-
sen diese empfindlichen Übertragungswege des Telefons im IAD kompensiert werden, damit 
das angeschlossene analoge Telefon am IP-Netz nicht in beiden Richtungen zu laut ist.  
Diese entsprechenden Kompensationen müssen im IAD realisiert werden. Das Prinzip-
schaltbild zeigt Bild D7 aus ETS 300 439, S. 96. Die mit „T“ und „R“ bezeichneten Elemente 
sind Dämpfungsglieder (!). 
 

 
 
 

 
 
 
 
aus ETS 300 439  

 
 
Aus der Bildunterschrift entnimmt man: Li = T dBr und Lo = -R dBr. In der Tabelle E.1 des 
gleichen Dokumentes (rechtes Bild) findet man Li = 0 oder +3 dB und Lo = -7 oder -10 dB 
(„Germany“, bzw. „Germany option“). Also sind die Dämpfungen T = +3 oder 0 dB und R 
= +10 oder +7 dB.  
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Beispiel:  
Dämpft ein IAD in Empfangsrichtung (Receiving, R) mit +10 dB und es ist ein analoges Tele-
fon mit einer "TBR 38 RLR" von -8 dB daran angeschlossen, so wird der Gesamtaufbau zu 
einem „quasi-digitalen“ Telefon mit einer RLR von +2 dB.  
Zum Vergleich: Die TBR 8 fordert für digitale Telefone eine RLR von 3 dB ± 3.5 dB. 
 
Dämpft ein IAD in Senderichtung (Sending, in der Netznomenklatur wird es oft als "transmit" 
bezeichnet, daher das „T“) mit +3 dB und es ist ein analoges Telefon mit einer "TBR 38 SLR" 
von +3 dB daran angeschlossen, so wird der Gesamtaufbau zu einem „quasi-digitalen“ Tele-
fon mit einer SLR von (3 + 3) db = +6 dB.  
Zum Vergleich: Die TBR 8 fordert für digitale Telefone eine SLR von 7 dB ± 3.5 dB. 
 
Ähnliche Bilder und Werte findet man auch in der ITU-T G.121: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
aus G.121  

 

 
Mit JLR-Messungen in Sende- und Empfangsrichtung kann verifiziert werden, ob diese Wer-
te für T und R eingehalten werden. Sie gelten jedoch nur dann, wenn der POTS Adapter am 
AETHRA D2000 Pro bzw. die seitens des IAD bereitgestellten 2-Draht Anschlüsse impe-
danzmäßig abgestimmt sind, also keine weiteren Einfügungsdämpfungen durch Fehlan-
passung im Messaufbau auftreten.  
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Verwendung des HPO 

Verwendung des HPO als NTP Referenzzugang (Standard-Fall) 

Soll der HPO (HEAD POTS Adapter, Code 6473) als NTP Referenzzugang betrieben wer-
den, so müssen die im IAD eingestellten Verstärkungen/Dämpfungen kompensiert werden 
(Die Korrekturfaktoren im IAD sind länderspezifisch. Im Bespiel werden die Werte für 
Deutschland verwendet. Eine Tabelle mit den Werten für andere Länder befindet sich am 
Anfang dieser Application Note). Darauf ist der HPO bereits optimiert und benötigt keine Kor-
rekturfaktoren, wenn das IAD auf die allgemein üblichen Werte (siehe Beispiel) eingestellt ist. 
Beispiel: 
Es wird ein IAD verwendet, dass in Senderichtung (aus Sicht des POTS Adapters) 3 dB 
dämpft und in Empfangsrichtung (aus Sicht des POTS Adapters) um 10 dB dämpft. 
In Senderichtung (4-Draht auf 2-Draht Leitung) und in Empfangsrichtung (2-Draht auf 4-
Draht Leitung) müssen die Signale von ACQUA nicht angepasst werden. Die Anpassung 
wird bereits im HPO vorgenommen. 
 
Tabelle 1: HPO als NTP Referenzzugang 

 HPO 
 External Out-

put Gain 
Calibration Va-

lue 
Alle Abschlusswider-
stände 

0 dB 0 dB 

Beispiel: 

 
Abb.  1: Kalibrierwerte für die Verwendung des HPO als NTP Referenzzugang (keine Anpas-
sung notwendig). 
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Abb.  2: External Gain für die Verwendung des HPO als NTP Referenzzugang. Die externe Ver-
stärkung (External Output Amplifiers) muss für den Ausgang des MFE VI/III angegeben werden, 
an dem der HPO angeschlossen ist (keine Anpassung notwendig). 

Verwendung des HPO als 2-Draht / 4-Draht Adapter 

Der HPO verstärkt Signale auf die a/b Leitung um 3 dB (entspricht SLR von -3 dB) und ver-
stärkt Signale von der a/b Leitung um 10 dB (entspricht RLR von -10 dB). Damit ist der HPO 
für den Einsatz als NTP Referenzzugang in Europa optimiert (wichtig für z.B. Echo-
Messungen, ein entscheidender Vorteil gegenüber dem Aethra D2000 Pro POTS Adapter). 
Um mit dem HPO Messungen ohne diese Verstärkungen durchzuführen, müssen die Korrek-
turwerte aus Tabelle 2 in ACQUA eingetragen werden. 

 
Tabelle 2: HPO spezifische Korrekturwerte 

 HPO 
 External Out-

put Gain 
Calibration Va-

lue 
Alle Abschlusswider-
stände 

+3 dB -10 dB 

 
Es empfiehlt sich, für die unterschiedlichen Einsatzwecke des POTS Adapters Kalibrierwerte 
mit eindeutigem Namen anzulegen, z.B.: 

• HPO_NTP. Siehe Tabelle 1. 

• HPO mit den spezifischen Korrekturfaktoren. Siehe Tabelle 2. 
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Beispiel: 

 
Abb.  3: Kalibrierwerte für die Verwendung des HPO als 2-Draht-4-Draht Schnittstelle ohne 
Pegelanpassung. 
 

 
Abb.  4: External Gain für die Verwendung des HPO als 2-Draht-4-Draht Schnittstelle ohne 
Pegelanpassung. Die externe Verstärkung (External Output Amplifiers)  muss für den Ausgang 
des MFE VI/III angegeben werden, an dem der HPO angeschlossen ist. 
 
Wichtig: Der HPO wurde an sehr genauen Impedanzen (600 Ohm, Z€) kalibriert. Diese Wer-
te gelten nur, wenn das angeschlossene IAD genau dieselben Impedanzen zur Verfügung 
stellt. Wird die Messung über ein IAD mit unbekannter Genauigkeit von 600 Ohm bzw. Z€ 
durchgeführt, so können die exakten Werte natürlich nicht angegeben werden, da die Impe-
danz des HPOs und die (unbekannte) Impedanz des IAD zu anderen Werten führen können. 
Mit der Annahme obiger Werte ist aber zumindest eine Vergleichbarkeit gegeben. 
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Verwendung des Aethra D2000 Pro POTS Adapter 

Verwendung des Aethra D2000 Pro POTS Adapter als NTP-
Referenzzugang 

Soll der Aethra D2000 Pro POTS Adapter als NTP Referenzzugang betrieben werden, so 
müssen die im IAD eingestellten Verstärkungen/Dämpfungen kompensiert werden (Die Kor-
rekturfaktoren im IAD sind länderspezifisch. Im Bespiel werden die Werte für Deutschland 
verwendet. Eine Tabelle mit den Werten für andere Länder befindet sich am Anfang dieser 
Application Note). 
Im Beispiel wird ein IAD verwendet, dass in Senderichtung (aus Sicht des POTS Adapters) 
3 dB dämpft und in Empfangsrichtung (aus Sicht des POTS Adapters) um 10 dB dämpft. 
In Senderichtung (4-Draht auf 2-Draht Leitung) müssen die Signale von ACQUA um 3 dB 
verstärkt werden, damit müssen beim External Output Gain 3 dB abgezogen werden, damit 
ACQUA das Ausgangssignal um 3 dB verstärkt. 
In Empfangsrichung (2-Draht auf 4-Draht Leitung) müssen die Signale von ACQUA um 
10 dB verstärkt werden, damit müssen beim Calibration Value 10 dB hinzu addiert werden, 
damit ACQUA das Eingangssignal um 10 dB verstärkt. 
Die ersten Werte in der Tabelle sind die Aethra-spezifischen Korrekturwerte, die benötigt 
werden, damit ein 0 dB Signal auf der 2-Draht Leitung auch als 0 dB Signal auf der 4-Draht 
Leitung ausgegeben wird bzw. ein 0 dB Signal auf der 4-Draht Leitung auch als 0 dB Signal 
auf der 2-Draht Leitung ausgegeben wird (siehe auch Kapitel Verwendung des Aethra D2000 
Pro POTS Adapter als 2-Draht 4-Draht Adapter). 
Beispiel: 600 Ohm, External Output Gain. -6 dB ist der Aethra-spezifische Korrekturwert. -3 
dB ist die Korrektur, damit der Aethra als NTP Referenzzugang verwendet werden kann. Zu-
sammen ergibt das einen Korrekturfaktor von -9 dB, der in ACQUA einzutragen ist. 

 
Tabelle 3: Aethra D2000 Pro POTS Adapter als NTP Referenzzugang 

 AETHRA D2000 Pro 
(Mittelwerte) 

 External Out-
put Gain 

Calibration Va-
lue 

600 Ohm -6 dB - 3dB = -
-9 dB 

+1,23 dB + 10 
dB = 11,23 dB 

ZR (Germany) -2,4 dB - 3 dB 
= -5,4 dB 

-1,13 dB + 10 
dB = 8,87 dB 

Z€ -2,8 dB - 3 dB 
= + 5,8 dB 

-1,23 dB + 10 
dB = 8,77 dB 

 



 Messung von Integrated Access Devices (IAD’s) via 2-Draht Interface 
 
 

 
 
 - 9 -  © 2009 HEAD acoustics 
 Änderungen vorbehalten Rev01 (06/2009) 
 

 
 
 

Beispiel: 

 
Abb.  5: Kalibrierwerte für die Verwendung des Aethra D2000 Pro POTS Adapters als NTP Refe-
renzzugang. 
 

 
Abb.  6: External Gain für die Verwendung des Aethra D2000 Pro POTS Adapters als NTP Refe-
renzzugang. Die externe Verstärkung (External Output Amplifiers) muss für den Ausgang des 
MFE VI/III angegeben werden, an dem der Aethra D2000 Pro POTS Adapter angeschlossen ist. 
 
Wichtig: Echo-Messungen lassen sich mit dem Aethra D2000 Pro POTS Adapter nur bedingt 
durchführen. Das liegt daran, dass der Aethra D2000 Pro POTS Adapter im Gegensatz zum 
HPO keine Korrektur der in den IADs eingestellten Dämpfungen durchführt. Damit sind die 
Echo-Signale bei Verwendung des Aethra D2000 Pro POTS Adapters um 13 dB zu niedrig. 
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Verwendung des Aethra D2000 Pro POTS Adapter als 2-Draht 4-
Draht Adapter 

Um die genauen Einfügungsdämpfungen der POTS Adapter an AETHRA D2000 Pro zu 
bestimmen, wurden mit dem HEAD acoustics Frontend MFE III Messungen mit verschiede-
nen Impedanzen von 600 Ohm, ZR, Z€ durchgeführt und die entsprechenden Übergangs-
dämpfungen, die sich hierbei ergeben, ermittelt. In der nachfolgenden Tabelle sind für Mes-
sungen mit zwei AETHRA D2000 Pro die Mittelwerte des im ACQUA zu verwendenden Out-
put Gains bzw. des Calibration Values angegeben, mit denen eine transparente Übertragung 
gewährleistet ist. Die Unterschiede liegen beim Output Gain unter +0,3 dB, beim Input Gain 
unter +0,1 dB. 

 
Tabelle 4: Aethra-spezifische Korrekturwerte 

 AETHRA D2000 Pro 
(Mittelwerte) 

 External Out-
put Gain 

Calibration Va-
lue 

600 Ohm -6 dB +1,23 dB 
ZR (Germany) -2,4 dB -1,13 dB 
Z€ -2,8 dB -1,23 dB 

 
Führt man nun Messungen an einem IAD durch, so kann man in erster Linie davon ausge-
hen, dass der Unterschied zwischen den beiden AETHRA D2000 Pro mit ihren jeweiligen 
POTS Adaptern gering ist, zumindest liegen diese Unterschiede unterhalb von +0,3 bzw. 
+0,1 dB. Wenn Messungen durchgeführt werden, sollten diese Gains entsprechend in den 
Messkarten für die Messungen via POTS Adapter berücksichtigt werden. Hierzu können die 
Output Gains bzw. Calibration Values verwendet werden. 
 
Es empfiehlt sich, für die unterschiedlichen Einsatzwecke des POTS Adapters Kalibrierwerte 
mit eindeutigem Namen anzulegen, z.B.: 

• POTS@AETHRA_NTP. Siehe Tabelle 3. 

• POTS@AETHRA mit den spezifischen Korrekturfaktoren (Ergebnis: POTS Adapter 
hat eine Durchgangsdämpfung von 0 dB). Siehe Tabelle 4. 
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Beispiel: 

 
Abb.  7: Kalibrierwerte für die Verwendung des Aethra D2000 Pro POTS Adapters als 2-Draht-4-
Draht Schnittstelle ohne Pegelanpassung. 
 

 
Abb.  8: External Gain für die Verwendung des Aethra D2000 Pro POTS Adapters als 2-Draht-4-
Draht Schnittstelle ohne Pegelanpassung. Die externe Verstärkung (External Output Ampli-
fiers)  muss für den Ausgang des MFE VI/III angegeben werden, an dem der Aethra D2000 Pro 
POTS Adapter angeschlossen ist. 
 
Wichtig: Diese Werte gelten nur, wenn die POTS Adapter mit den entsprechenden Impe-
danzen am HEAD acoustics MFE III angeschlossen sind, das eine sehr genaue Nachbildung 
der Impedanzen bereitstellt. Wird die Messung über ein IAD mit unbekannter Genauigkeit 
von ZR bzw. Z€ durchgeführt, so können die exakten Werte natürlich nicht angegeben wer-
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den, da die Impedanz des AETHRA D2000 Pro POTS Adapters und die (unbekannte) Impe-
danz des IAD zu anderen Werten führen können. Mit der Annahme obiger Werte ist aber 
zumindest eine Vergleichbarkeit gegeben. 
 
Mit diesen Output Gains bzw. Calibration Values wurden Messungen an unterschiedlichen 
IAD’s durchgeführt. Hiermit ergaben sich an handelsüblichen Geräten JLR-Werte (Junction 
Loudness Rating) von ca. +5 dB in Senderichtung (Richtung IP-Netz) bzw. ca. +9 dB in Emp-
fangsrichtung des IAD (Richtung analoger Anschluss). 
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