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|gj TABELLEN FLR DEM PRAKTIKER
Der Entwurf von Ndztrausformatoren

Aus der Tabelle n wählt man zunächst den 
für die Trafoleistung in VA passenden 
quadratischen M-Schnitt aus. Aus der Schar 
der Geraden n = f (U) bestimmt man sodann 
für den gewählten M-Schnitt für jede der 
Wicklungen (Primär-, Anoden-, Heiz-Wick
lungen) die mittlere Windungszahl. 
Stromdichte in den einzelnen Wicklungen 
entnimmt man den Geraden s = f (N). Ist die 
Stromdichte kleiner als 2,5 A/mm2, so werden 
die vorhin gefundenen mittleren Windungs
zahlen für die Primärwicklung mit 0,95, für 
die Sekundärwicklungen mit 1,05 multipliziert. 
Für Stromdichten größer als 2,5 A/mm2 sind 
die entsprechenden Faktoren 0,9 für die 
Primärwicklung und 1,1 für die Sekundär
wicklungen. Nun berechnet man für alle 
vorkommenden Ströme (Jpr, Ja. JHi- JHj) 
die Quotienten J/s durch Division mit dem aus 
den Geraden s = f (N) gefundenen Wert der 
Stromdichte s und kann aus der Geraden d 
die Drahtstärken bestimmen.
Beispiel: Netztransformator primär 220 V; 
sekundär: 2 x 500 V X 0,1 A = 50 VA; 6.3 V 
X 0.85 A = 5,4 VA und 6.3 V X 2,2 A = 14 VA. 
Für die Gesamtsekundärleistung von 70 VA 
wählt man nach Tabelle II den Normalschnitt 
M 74. Die mittleren Windungszahlen findet 
man aus der Geradenschar n = f (U) zu 
npr=1300. nA = 3000. nH1 = nH2=3S. Weiter 
bestimmt man die Stromdichte aus der Ge
radenschar s = f (N) = 2,8 A/mm2. Da s > 2.5. 
erhält die Primärwicklung 0,9 • 1300 = 1170 
Windungen, die Anodenwicklung 1.1 • 3000 
= 3300 Wdg. (mit Anzapfung bei 1650 Wdg.) 
und jede der beiden Heizwicklungen 1,1 • 38 
= 42 Wdgen. (Anzapfung bei 21 Wdg.). Nun 

Ja 0,1ist Ja = 0,1 A, somit _ = — = 0,036, dazu
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(f)gehört oach d = f eine Drablstärke d^ =0,22mm;

0,65A,JJL. = ^ = 10 10Jhx = 0.3, dfl, - 0,6 mm; Jh,
2,8

= 0,8, dn# = 1 mm. Der Primär- 
N • 1,2

0,62,86

ström bestimmt sich aus der Beziehung Jpr =
70 • 1,2 =

Upr 0M :
20% Zuschlag für Verluste) zu Jpr= 
Jpr _

0,38 A,
220

0,38
— » 0,14, dpr = 0,42 mm. 02W. Taeger8
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ÜNKBAKEN
In der Schiffahrt wird ein festes See
zeichen, das einen Ansteuerangspunkt 
darstellt, eine Fahrstraße oder eine Ge
fahrenstelle markiert, als Balte bezeich
net; gegebenenfalls, wenn es sich um ein 
Lichtzeichen handelt, spricht man auch 
von einem Feuer. In der Luftfahrt sind 
sichtbare Baken für die Navigation nur 
in Sonderfällcn brauchbar, weil sie ge
rade dann versagen, wenn man ihrer am 
notwendigsten bedarf, nämlich bei 
schlechter Sicht. Die neuzeitliche Navi
gation bedient sich daher funktech
nischer Einrichtungen, sogenannter 
Funkbaken oder Funkfeuer. Dies sind 
feste Sender an bestimmten Orten, die 
dauernd oder zeitweise laufen und deren 
Signale von jedem Luftfahrzeug auf
genommen werden können, das über ge
eignete Empfangsgeräte verfügt. Beide 
Bezeichnungen meinen, wenn sie auch 
hin und wieder unterscheidend ange
wendet werden, doch immer das gleiche. 
Es gibt heute nur noch wenige Arten 
von Funkbaken, die ähnlich wie ihre 
sichtbaren Vorbilder, als einfachste 
Navigationsunterlagen ausgewertet wer
den. Viele von ihnen liefern vielmehr 
fertige navigatorische Anweisungen oder 
stellen feste Leitwege im Luftraum her. 
Dementsprechend gibt es verschiedene 
Gruppen von Funkbaken, von denen jede 
eine besondere Aufgabe zu lösen hat. 
Allen bleibt jedoch das Charakteristikum 
der Bake: sie stehen stets und jedem 
Verkehrsteilnehmer zur Verfügung und 
machen ihre Angaben völlig selbsttätig, 
ohne daß eine Nachrichtenverbindung 
mit einer Navigationsleitstelle erforder
lich ist. Sofern nicht bereits die Fre
quenz zur Unterscheidung genügt, sind 
Funkbaken gewöhnlich mit einer Ken
nung, etwa in Form eines Morse
zeichens, versehen.

flachen Keule abgeben, dienen auf An- 
flugschneisen zum Markieren des Ab- ” 
Standes von der Rollbalm bzw. als Vor- 
und Haupteinflugsignal. — Solche Mar
kierungsbaken arbeiten im Ultrakurz
wellenbereich, gewöhnlich bei 75 MHz.

Zielflugbaken
Für das Ansteuern eines Zieles (Flug
hafen) kann jeder Sender dienen, . der 
am Zielprt steht, wenn das Luftfahrzeug 
über einen geeigneten Peiler verfügt. 
Meistens werden jedoch besondere An- 
steuerungs-Funkfeuer in Form einfacher 
Rundstrahler im Mittelwellengebiet ein
gesetzt. Ihre Aufgaben dürften in Zu
kunft von den neueren Allrichtungs
baken übernommen werden.
Eine als Ansteuerungshilfe im Nah
bereich entwickelte Zielflugbake ist das 
„Eureka" - Gerät, das während des 
vergangenen Krieges in Großbritannien 
viel verwendet wurde. Hierbei handelt es 
sich um einen UKW-Impulswieder- 
holer, der mit dem Bordabfragesender 
„Rebecca“ zusammenarbeitet. Das zu
grunde liegende Arbeitsverfahren be
ruht auf einer laufenden Entfernungs
messung zum „Eureka“-Wiederholer 
nach dem Radar-Prinzip, wobei gleich
zeitig der ungefähre Winkel zwischen 
Zielkurs und Flugzeuglängsachse mit 
Hilfe getrennter Empfangsantennen an 
den Flügelenden ermittelt wird (Abb. 2). 
Beide Meßwerte erscheinen sichtbar auf 
dem Boden einer .Katodenstrahlröhre.

Leitstrahlbaken
Die älteste Funkbake für Luftfahrt
zwecke überhaupt ist der in den USA 
seit vielen Jahren zur Luftstraßen
sicherung eingeführte vierarmige Leit
strahlsender
Diese Bake strahlt über vier Adcock- 
antennen gekreuzte Charakteristiken in 
Form einer Acht (Abb. 3). Dabei wird 
ein Antennenpaar mit dem Morsezeichen 
A, das andere mit dem Buchstaben N 
getastet, so daß auf den Schnittlinien 
der Strahlungscharakteristiken bzw. auf 
schmalen Sektoren ein Dauerstrich 
empfangen werden kann; in den an
grenzenden Sektoren überwiegt die 
Empfangsstärke eines der beiden Morse
zeichen. Leitstrahlbaken dieser Art ar
beiten im Lang- oder Mittelwellenbe
reich. Sie ermöglichen das Einhalten 
der beiden angegebenen Kurse.
Eine Weiterentwicklung dieses Funk
feuers stellt die „ V A R “ - B a k e dar

>

Abb. 1. Fächer-Markierungsbake. Akustische oder 
optische .Oberfluganzeige durch einfachen, fest 
abgestimmten und unbedienten Bordempfänger 

ohne besondere Zusatzeinrichtungen

Rebecca-
sender

Eureka - Wiederholer

Abb. 2. Zielflugbake „Eureka". Impulswiederholer, 
betätigt durch Bord-Abfragesender „Rebecca". 
Optische Anzeige* von Kursabweichung und 

Entfernung auf Katodenstrahlrähre mit Skala

„Radio Range“.

Markierungsbaken
Um einen navigatorisch wichtigen Punkt 
genau kenntlich zu machen, etwa ein 
allseitig strahlendes Ansteuerungsfunk
feuer, benutzt man im Luftverkehr viel
fach eine sogenannte Z-Markie- 
rungsbake. Dies ist ein schwacher, 
lotrecht nach oben strahlender Richt
funksender, dessen toter Strahlungs
kegel um die Mittelachse den Augen
blick des Überfliegens durch Hör- oder 
Sichtanzeige anzugeben gestattet. Soge
nannte
baken (Abb. 1), die eine nach oben 
gerichtete Strahlung in Form einer

Q
oder

hlH
Abb. 3. Leitstrahlbake „Radio Range". Yierarmige 
Leitstrahlbildung durch Adcock-Charakteristiken 
mit A-N-Tastung. Akustische oder optische 
Dauerstrichanzeige mittels schwingender Zungen

Fache r-Markierungs-

NN
-G/

M1 V2
G I I\

Azimutanzeige i —fcf*”«t
I

nM2
Azimutanzeigeo

4. ^
lielkursabweidwng

Abb. 5. Allrichtungsbake „Navaglobe" für Lang
streckennavigation. Umlaufend getastete Richt
sender. Bestimmung des Azimut durch Feldstärken
vergleich. Anzeige geeignet auch für Zielflug

Abb. 4. Leitstrahlbake „VAR". Leitstrahlbildung 
durch Adcock-Charakteristiken mit A-N-Tastung 
und Tonmodulation. Dauerstrichonzeige akustisch 
und optisch mittels einer blauen und gelben Lampe

Abb. 6. Allrichtungsbake „VOR" für die Nah
navigation brauchbar. Mit Goniometer gedrehte 
Richtcharakteristiken (Leitstrahl). Azimutbestim
mung durch Phasenvergleich mit Allseitsstrahler

^ -v-*
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(VAR = .Visual-Aural Radio Range). 
Diese hat für zwei ihrer Arme akusti
sche A-N-Anzeige und für die beiden 
anderen optische Anzeige mittels einer 
blauen und einer gelben Lampe (Abb. 4). 
Damit wird die Unterscheidung der Leit- 

V strahlen erleichtert. Die VAR-Bake 
eignet sich, da sie im UKW-Gebiet 
arbeitet, besser als Langwellen-Leit- 
strahlsender in bergigem Gelände.

sendeten Meßimpulse. Die Anzeige der 
Meßergebnisse an Bord kann optisch 
mittels Katodenstrahlröhre oder Ziffern
zählwerk erfolgen. In Verbindung mit 
Allrichtungsfunkbaken ergibt der Wie
derholer eine ideale Navigationshilfe. 
Diese Art Funkfeuer kann auch als 
Hindernisbake verwendet wer
den (Abb. 9), wenn sie auf höchsten 
Bodenerhebungen aufgestellt wird. 
Zweckmäßigerweise darf dann der 
Bordsender nur einen nach vorn gerich
teten Strahlungskegel aussenden. Ein 
durch Wiederholer markiertes Hinder
nis wird nicht nur als solches erkannt, 
sondern auch infolge der bekannten 
Entfernung leicht vermeidbar.

Hindernis
Jmpulswiedtrholer-

Allrichtungsbaken 
wichtigste aller Funkbaken für Na

vigationszwecke ist ein Funkfeuer, das 
im vollen Umkreis die Azimutwerte zu 
erkennen gestattet und so jeden be
liebigen Leitstrahl zur Bake liefert. 
Derartige Feuer wurden seit langem 
angestrebt, konnten aber erst in neuerer 
Zeit verwirklicht werden. Die erste 
Lösung bildete' die heute veraltete Dreh
funkbake „Sonne“ (britische Aus
führung: „Consol“), bei der *sich mittels 
eines einfachen Nachrichtenempfängers 
das Azimut durch Auszählen von Morse
zeichen bestimmen ließ.
Neuzeitlichere azimutmessende Allrich
tungsbaken arbeiten mit drehenden 
Charakteristiken oder Funkstrahlen und 
ermöglichen die Feststellung des Azi
muts durch Feldstärken- oder Phasen
vergleich.1) Sie sind in hohem Grade 
vollkommen, benötigen aber an Bord 
zum Empfang besondere Geräte. Zu den 
Baken dieser Art gehört das „ N a va
globe“- Funkfeuer, das für die Lang
streckennavigation bestimmt ist (Abb.5), 
und das „ C A A “ oder „VOR“- Feuer 
(VOR — Visual Omni Range), das als 
Ultrakurzwellengerät für die Nahnavi
gation brauchbar ist (Abb. 6). Weniger 
vollkommen ist die Drehstrahlbake 
„Navar“, weil sie keinen verfolgbaren 
Leitstrahl liefert, und aus dem gleichen 
Grunde die als sprechendes UKW-Nah- 
funkfeuer bemerkenswerte „ Yagi"- 
Bake (Abb. 7), die mittels Richtantenne 
einen umlaufenden Funkstrahl mit Azi
mutdurchsage erzeugt. — Bis auf die 
„Yagi“-Bake ergeben die Allrichtungs
baken durchweg auf der Empfänger
seite eindeutige Sichtanzeige.

d&e

Abb. 9. Impulswiederholer als Hindernisbake. 
Optische Darstellung eines markierten Hinder
nisses (Berg) als Echozeichen mit gleichzeitiger 
Entfernungsangabe. Impulssender im Flugzeug 
mit gebündelter Strahlung in Flugrichtung oder 
schräg nach unten arbeitend; bei lotrechter 
Strahlung nach unten auch zur Höhenmessung 

brauchbar

Blindlandebaken
Eine Gruppe für sich bilden die zur 
Blindlandung dienenden Funkfeuer. Ihre 
Aufgabe ist es, den vom Flugzeug ein
zuhaltenden Gleitweg in einer oder zwei 
Ebenen sichtbar kenntlich zu machen. 
Alle derartigen Einrichtungen arbeiten 
im UKW- oder Mikrowellengebiet.
Das älteste im praktischen Betrieb er
probte Blindlandefeuer ist die deutsche 
Lorenz- Bake, auch „SBÄ“ (Standard 
Beam Approach) genannt. Diese Bake 
sendet zwei sich überschneidende, mit 
E bzw. T getastete Strahlungskeulen 
aus, so daß die senkrechte Anflugebene 
als Dauerzeichen erkennbar ist (Abb. 10). 
Dazu gehören Fächerbaken als Vor
signale. Weitgehend eingeführt ist 
heute die „I L S“ - Anflugbake (ILS = 
Instrument Landing. System). Sie stellt 
eine Verbindung von zwei gleichartigen 
Richtfunkfeuern dar, die eine senk
rechte und eine horizontal geneigte 
Ebene erzeugen; die Schnittlinie beider 
Ebenen ist der Gleitweg (Abb. 11). Die 
Strahlungskeulen der Baken sind nicht 
getastet, sondern mit 90 bzw. 150 Hz 
moduliert. Für Flugzeuge mit Ab
fragesender „Rebecca“ schließlich gibt 
es eine Wiederholer - Richtfunkbake 
„BABS“ (Beam Approach Beacon 
System), die ähnlich wie die Lorenz- 
Bake eine senkrechte Schheisenwand 
erzeugt. Die optische Anzeige mittels 
Katodenstrahlröhre läßt die Entfernung 
zum Aufsetzpunkt und durch die Länge 
zweier Lichtzacken die seitliche Ab
weichung vom Landeweg erkennen.
Von den hier angeführten Funkbaken 
für Zwecke des Luftverkehrs stehen 
heute vorwiegend im Dienst: einfache 
Ansteuerungsbaken, Markierungsbaken, 
die Vierkursbake und das ILS-Baken- 
system. Für die nächste Zukunft ist die 
allgemeine Einführung von E-Meßbaken 
sowie der CAA- und Navaglobe-Funk- 
feuer zu erwarten.

* 1 X/1/^3
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Abb JO.
einer senkrechten Anflugebene durch zwei mit E 
und T getastete Strahlungskeulen. Ergänzung 
durch Vorsignale, die dem Flugzeugführer den 
Abstand von der Landebahn angeben und als 
Grundlage für die Höhennavigierung dienen. 
Als Ergänzung dieses Blindlandesystems ist eine 

Nahentfernungs-MeBbake brauchbar

Blindlandebake „Lorenz". Erzeugung

/\

Entfernungsmeßbaken 
Von großem Wert sind auch die nach 
dem Radarprinzip arbeitenden und als 
Impulswiederholer arbeitenden UKW- 
Entfernungsmeßbaken 
bildung 8). Als Bordgerät dient ein all
seitig strahlender Abfragesender mit 
dazugehörigem E-Meßempfänger. Die 
Bake wirkt nur als selbsttätiger Wieder
holer für die vom Bordsender ausge-
i) Vgl. Neuzeitliche Funknavigation, FUNK
TECHNIK Bd. 3 (1948) H. 9, S. 216.

(Ab-
Abb. 11. Blindlandebake „ILS". Erzeugung eines 
Gleitweges als Schnittlinie aus zwei Anflug
ebenen von zwei Einzelbaken. Ergänzung durch 
Vorsignale, die hier nur der Voranzeige des 
Aufsetzens auf die Landebahn dienen und .durch 

eine E-MeBbake ersetzt werden können

|| BOBQqjj

Abb. 12. Blindlandebake „BABS". Erzeugung einer 
senkrechten Anflugebene durch Wiederholer- 
Richtfunkfeuer, betätigt durch Abfrage- und E-Meß- 
sender. Anzeige erfolgt mit Katodenstrahlröhre?'

Abb. 8. Entfernungsmeßbake. Impulswiederholer, 
betätigt durch abfragendes Radar-Bordgerät. 
Entfernungsbestimmung aus Laufzeit hin und zurück. 
Anzeige erfolgt optisch oder durch Zählwerk

/Lbb. 7. Allrichtungsbake „Yagi". Durch Umlauf
antenne gedrehte Strahlungskeule. Laufend ge
sprochene Angabe von Bakenkennung und Zielkurs 

(Beispiel: 50° + 180° = 230°)

11pUNK-TECHNIK Nr. 1/1950


