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Die technische Entwicklung der verschiedenen F.-T. .Systeme. $

b) Die technische Entwicklung der verschiedenen P.-T.-Systeme.

I. Das erste Stationsmodell der Siemens-Gesellschaft und der A. E. G.
(Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft.)

Damit hatte die F.-T. ihre gewaltige militärische Bedeutung für den Land- und

•Seekrieg erwiesen, sie trat aus dem Stadium der Versuche heraus und der Weg zu

ihrer weiteren organisatorischen und technischen Entwicklung war geöffnet. Dem
Luftschiffer-Bataillon gebührt das Verdienst, der deutschen Armee in jahrelanger

mühevoller weit vorausschauender Arbeit die F.-T. geschaffen zu haben. Außer

den fahrbaren Feldstationen und den Schiffsstationen wurden in den nun folgenden

Jahren Luftschiffe und Flugzeuge mit F.-T, ausgerüstet. Damit hatte die draht-

lose Telegraphie sich das Gebiet unserer neuesten Technik erobert und ihre alten,

in der historischen Entwicklung gegründeten Beziehungen zu der Luftfahrt als

deren wertvollstes Hilfsmittel noch fester geknüpft.

Die Entwicklung der F.-T. in Deutschland war unter ungleich schwierigeren Ver-

hältnissen vor sich gegangen wie z. B. in England, obwohl gerade die früheren

und zu gleicher Zeit durchgeführten Arbeiten der Deutschen Hertz, Braun,.

Klaby, Graf Arco wichtiger für die Entwicklung gewesen sind, als die ersten Ver-

suche Murconis. Bei der deutschen Marine waren die Apparate der A. E. G.-

Slaby erprobt worden, bei der deutschen Armee die Braun-Siemens-Apparate. 1913

besaß jede der beiden Gesellschaften bereits einen Einheitstyp, das „Stations-

modell“. Durch die scharfe Konkurrenz der zwei Systeme wurde die Entwicklung

der deutschen F.-T. nicht behindert, im Gegenteil in hohem Maße gefördert und

beschleunigt. Kein Zweig der Technik, außer der Luftfahrt, hat in der Welt eine so

bedeutungsvolle und schnelle Entwicklung durchgemacht, kein Problem besitzt

solche Perspektiven wie die „Drahtlose“. Aus dem Stationsmodell von 1913 von

I KW. Primärenergie und 50 km Reichweite hat sich bis zum Jahre 1918 die

Großstation Nauen mit 400 KW. und 20 000 km Reichweite entwickelt !

Das erste Siemens-Stationsmodell war als Protzfahrzeug gebaut mit einem Benzin-

motor und einer Gleichstromdynamomaschine zur Stromerzeugung, einem in Re-

sonanz erbauten Induktor mit Wehneltunterbreeher, mit einer Sendeschaltung nach

dem Braunsehen Patent, bei welcher als Kondensator kleine reagenzglasartige

lx-ydener Flaschen und ein ölgebauter Hochfrequenztransformator benutzt wurden.

Der Empfang bestand in der Hauptsache in Kohärer-Apparaten.

Das A. E. G. -Modell des Marinesenders arbeitete auch mit Gleichstrom und einer

(JuecksilberturbinenUnterbrechung. Desgleichen mit einem Leydener Flaschen

enthaltenden Erregerkreis, der durch einen Selbst transformator mit dem Luftdraht

verbunden war. Als Empfänger diente wieder ein Kohärerapparat, dessen Abstim-

mung durch „variable“ Schiebespulen bewirkt wurde.

Das Typische für den Stand der damaligen Technik war, daß die Stationen nur

mit Niederfrequenz und Gleichstrommeßinstrumenten versehen waren. Das Ein-

treten der Resonanz wurde durch eine Spannungsmessung festgestellt . Zu gleicher

Zeit wurde von der Braun-Siemens-Gesellschaft der Frankc-Dontzsche Wellen

messer, der erste der Welt gebaut. Er bestand aus einem variablen Resonanzkreis,

bei dem die Abstimmveränderung durch einen Öldrehkondensator bewirkt wurde,
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der in Verbindung mit einem die Energie quantitativ anzeigenden Hitzdraht-

instrument arbeitete. Mit dieser Apparatur konnte man neben Wellenmessungen

auch quantitative Dünipfungsmessungen ausführen,

2.

Die Gründung der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie „Telefunken“ und

die Verschmelzung der Systeme ßraun-Slaby.

Um innerhalb Deutschlands zu einem einheitlichen System zu gelangen, um anderer-

seits der Marconi-Gesellschaft im Auslande in dem Ausbau des Weltfuukennetzes

in wirksamer Konkurrenz gegenübertreten zu können, wurde auf Betreiben der

Reichsverwaltung von den beiden sich bisher in Deutschland bekämpfenden Kon-

kurrenzfirmen, der A. E. G. und Siemens, die gemeinsame Tochtergesellschaft

„Telefunken“ gegründet.

Die technische Arbeit der Folgezeit galt der Verschmelzung beider Systeme zu

einem Einheitsmodell. Zur Vergrößerung der Reichweiten wurden die Sonde-Energien

gesteigert. Als ein recht bedenklicher Übelstand wurde die Störungsempfindlichkeit

der Kohärer-Empfänger empfunden. Zu deren Verringerung wurde die Empfangs-

kopplung durchgearbeitet, gleichzeitig wurde unter Beibehaltung der Schwingungs-

kreise des Empfängers der Kohärer durch den Hörempfang mittels elektrolytischer

Zelle, später durch Kristalldetektoren ersetzt und gleichzeitig die Funkenzahl am
Sender gesteigert. Man erkannte, daß dieses ein Weg war, um ohne Vergrößerung

der Antennen mehr Energie im Sender zur Ausstrahlung zu bringen und größere

Reichweiten zu erzielen.

3.

Die „Poulscn-Methode“ im Jahre 1906.

Bei diesem Stande der Entwicklung kam im Jahre 1906 und 1907 eine große Be-

wegung in die drahtlose Technik durch das Bekannt wettlen der Po ulsen - Methode

zur Erzeugung ungedämpfter Schwingungen. Die englischen Forscher Thomson
und Dudel hatten erkannt, daß auch ein mit Gleichstrom gespeister Lichtbogen

unter gewissen Bedingungen in einem angeschlossenen schwingungsfähigen System

Schwingungen auftreten laßt. Für die „Drahtlose“ wurde die Anordnung durch

den Dänen Poulsen verwendbar gemacht und nach ihm benannt. Der Firma

Lorenz gebührt das Verdienst, das Poulsen - System für Zwecke der Marine

technisch hervorragend durchgebildet zu haben. Infolge seiner mechanischen

Empfindlichkeit und der Notwendigkeit, die Lampe ständig zu überwachen und

nachzuregulieren, war diese Stationsart für Zwecke der Armee und Luftfahrt un-

geeignet. Es kam nicht, wie man anfangs glaubte, zu einer Beseitigung der Funken-

methode, sondern im Gegenteil, diese neue Konkurrenz gab nur einen gewaltigen

Anstoß zu einer Verbesserung der Funkensender.

4.

Die Wien’sche Stoßerregung.

In diese Zeit fällt auch die Entwicklung der Wicnschen Stoßerregung. Die

Versuche wurden mit allen nur denkbaren Formen von Funkenstrecken, darunter
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auch Quecksilberdampf-Lampen und Vakuum-Funkenstrecken, aufgenommen. Hier-

bei wurde die Funkenfolge auf ein oder mehrere Tausend pro Sekunde gesteigert . Noch

etwa zweijähriger angestrengtester Laboratoriumsarbeit war die erste tönende Lösch-

funkenstation nach dem Tclcfunkensystem fertiggestellt, welche mit einem Kilowatt

im Luftdraht arbeitete und die Bewunderung und das Erstaunen aller übrigen Sta-

tionen erregte, die Gelegenheit hatten, die Signale des ersten tönenden Senders auf-

zufangen. Die Anordnung einer Serienfunkenstreckc mit guter Kühlung und in

Verbindung mit einer hierfür richtig bemessenen Kopplung zwischen Erregung und

Luftdraht: Das war das neue Fundament, auf welchem die drahtlose Technik das

System der gedämpften Wellen bis zum heutigen Tage zu hoher Vollendung ausge-

bildet hat.

Das Anwendungsgebiet der F.-T. erweiterte sich; nicht nur für Kriegszwecke bei

Heer und Marine fand die F.-T. allgemein Verbreitung; es wurden auch Radio-Groß-

Stationen für den internationalen Verkehr und Sehiffsstationen für die Handels-

marine eingeführt.' Mit dem erweiterten Absatzgebiete vergrößerte sich auch die

einschlägige F.-T. -Industrie: Außer Telefunken befaßten sich in Deutschland die

Firmen Lorenz, Huth, Deutsche Telefon-Werke, Mix & Genest und die Signal-

gesellsehaft mit dem Bau drahtloser Stationen.

Entsprechend den mannigfachen Bedürfnissen entstanden .Stationen mit den

verschiedensten elektrischen Leistungen. Zur Erzielung großer Reichweiten wurden

die Senderleistungen vergrößert bis zu I’rimärleistungen von mehreren 100 KW.
Da große Reichweiten sich nur mit großen Wellen überbrücken lassen, wurden die

Abstiinnüttel im Sender und Empfänger für Wellen von 100 bis zu 8000 m
Länge dimensioniert. Da bei dem bisherigen gedämpften System die Länge der

Antenne wesentlich von der Wellenlänge abhängig ist, mußten den großen Wellen-

längen entsprechend ausgedehnte Luftdrahtgebilde konstruiert werden.

•

5. Die Erfindung der Hoehfrequenzmasehine.

Ein weiterer wichtiger Fortschritt bildete die Erzeugung ungedämpfter Schwin-

gungen mittels Hochfrequenzmaschinen.

Die Erfahrung hatte gezeigt, daß der Einfluß des Lichtes auf große Entfernungen

zur Anwendung sehr großer Wellenlängen und gleichzeitig zur Benutzung langer

Antennen zwingt und ferner, daß für große Entfernungen ganz gewaltige Energie-

beträge notwendig sind, wenn auch bei Tageslicht die Funkentelegraphie einwandfrei

arbeiten soll. Da diese Anforderung bei Funkensendem zu einer Verminderung

der Funkenfolge zwingt und diese wiederum zu einer schlechteren Knergieausnutzung,

hat die direkte Erzeugung ungedämpfter Schwingungen aus einer Hochfrequenz-

masehine erhebliche Bedeutung erhalten. Es wurde eine Hochfrequenzmaschinen-

anlage durchgebildet nach dem Prinzip, in der Maschine eine relativ niedrige Wechsel-

stromperiode zu erzeugen und die Hochfrequenz durch mehrfache Periodenverdoppe-

lungen zu gewinnen. Bei diesem Verfahren gelang es auch zum erstenmal, eine

drahtlose Telcphonie in rationeller Weise zustande zu bringen und die Frage des

Starkstrommikrophons zu lösen bzw. zu umgehen. 1914 gelang auf diese Weise

eine gute Gesprächsübertragung von Nauen bis Wien, also auf zirka 000 km, wobei
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mit einer dort benutzten verhältnismäßig kleinen Empfangsantenne eine Telcphonie-

lautstärke von annähernd 10 Parrellelohm festgcstcllt wurde, bei sehr großer Deut-

lichkeit selbst der Konsonanten. Telefunken baute für Nauen auf Grund dieser

Erfolge eine 200 KW. Hochfrequenzanlage.

Allgemein eingeführt und vorhanden waren in Deutschland im Jahre 1914 folgende

Systeme

:

1. Tönender Löschfunke für gedämpfte Wellen;

2. Poulsen-Stationen für ungedämpfte Wellen;

3. Stationen mit Hochfrequenzmnsehinen für ungedämpfte Wellen.

c) Die ersten F.-T.-Stationen für Luftfahrzeuge.

1. Die ersten Hör-Enipfangsstationen von Telefunken im April 1912.

Der von der deutschen Reichspostverwaltung im Verein mit der Marine auf den

Küstenstationen Norddeich für die Nordsee und in Kiel, Swinemünde und Danzig

für die Ostsee eingerichtete Zeitsignal-Sturmwarnung«- und Wettemachrichten-

dienst hatte in Luftfahrtkreisen das Bedürfnis nach einem einfach zu bedienenden,

billigen und auch in Laienhand betriebssicheren Hör-Empfangsapparat, der in

erster Linie für die Aufnahme der oben aufgeführten Signale bestimmt ist. laut

werden lassen.

Die Bedingungen, die ein solcher Apparat erfüllen sollte, waren folgende;

1. Leichtes Gewicht, geringer Raumbedarf, einfache Bedienung, billiger An-

schaffungspreis, geringe Unterhaltungskosten.

2. Ein Wellenbereich, der sowohl die Gebrauchswelle der Feuerschiffe und See-

. warten (etwa 300 m) als auch die im Schiffsverkehr allgemein übliche Welle

(mittlere WT
elle etwa 600 m) sowie schließlich die Spezialwelle der Großstation

Norddeich (große Welle etwa 2000 m) umfaßte.

3. Die Möglichkeit, die oben angeführten Wellen auch bei der kleinsten praktisch

vorkommenden Antenne schnell und mit wenigen Handgriffen einzustellen.

4. Schneller und einfacher Ersatz aller der Abnutzung unterworfenen Teile.

Im April 1912 brachte Telefunken einen Hörempfänger. Type E 33 heraus, der

obige Anforderungen im wesentlichen erfüllte. Infolge seines geringen Gewichts

von nur 3,6 kg erhielt er für Freiballone und Luftschiffe eine besondere Bedeutung.

Da dieser Hör-Empfänger das erste F.-T.-Gerät für Luftfahrzeuge war, soll eine

kurze Beschreibung folgen: Der Empfänger war in einem Holzkasten (äußere

Abmessungen 20 x 20 x 20 cm) eingebaut, der oben mit einer Hartgummiplatte

verschlossen war. Auf dieser Platte liefanden sich

:

1. Ein Drehknopf mit Feststellvorrichtung. Zeiger und Gradskala zur Betätigung

des Drehvariometers des aus Drehvariometer und festem Kondensator be-

stehenden abstimmbaren Schwingungskreises

;

2. ein Umschalter zum Schalten auf kleine, mittlere und große Welle;

3. ein Detektor mit Zusatzstück:

, Digitized by Google


