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Fernsehen, Richtstrecken und Funkortung
Von W.T. Runge!

Die Funkentelegraphie war die erste praktische Anwendung der von Hertz gefundenen elektrischen Wellen. 
Sie hat die Hochfrequenztechnik gewaltig angeregt. Die drahtlose Telegraphie hat sich in den zwanzig Jahren 
von 1895 bis 1915 zu einer vollendeten Technik entwickelt und alles verwirklicht, was ohne Röhren zu erreichen 
war: Löschfunkensender, Lichtbogensender, Maschinensender, Detektorempfänger, Schwebungsempfang, trans
atlantischer Weitverkehr, Richtsender, Peiler. Auch mit unseren heutigen technischen Kenntnissen könnten wir 
ohne Röhren die schon damals erreichten Ergebnisse nicht wesentlich überbieten. Fernsehen, Rundfunk und 
Rückstrahltechnik (Radar) waren als Erfindungen schon damals bekannt (Nipkow 1884, Laßwitz 1898, Hülsmeyer 
1904), waren aber mit den damaligen Mitteln nicht realisierbar in einem Grade, der ihren praktischen Einsatz 
gerechtfertigt hätte, und blieben also im Embryonalstadium des Laborversuches, wie Nipkows Lochscheibe 
und die drahtlose Telephonie mit dem Lichtbogensender, oder in einem technischen Frühstadium wie Löwys 
Abstandsmessung leitender Schichten stecken.

Auch mit der Einführung der Hochvakuumröhre wurde das nicht mit einem Schlage anders. Sie eröffnete 
zunächst den Weg für den Rundfunk und für den Weitverkehr mit kurzen Wellen, unddiese beiden Anwendungs
gebiete wirkten in den zwanziger Jahren stark auf die Entwicklung der Röhre zurück. In dieser Wechselwirkung 
zwischen Gerät und Röhre entstand die Schirmgitterröhre, die Endpentode, die fremdgeheizte Kathode, die 
Senderöhre für viele Kilowatt Hochfrequenzleistung, aber der benötigte Frequenzbereich dieser Röhren 
erstreckte sich nur bis etwa 30 MHz, bis zum unteren Ende der kurzen Wellen. Die Gerätetechnik war so in 
Anspruch genommen mit der Forschung und Geräteentwicklung für Rundfunk und kurze Wellen, trans
ozeanischen Weitverkehr mit Telegraphie und Telephonie und Bildtelegraphie, daß die schon früh entdeckten 
ersten Laufzeitröhren zur Erzeugung von Dezimeterwellen (Barkhausen-Kurfz 1920) in den zwanziger Jahren 
fast unbeachtet blieben.

Etwa in den letzten zwanziger Jahren begann sich das Interesse dem Fernsehen und den Dezimeterwellen 
zuzu wenden. Das erstere schien die logische Weiterentwicklung des Hörrundfunks zu sein, das letztere reizte 
wegen der Möglichkeit, weitere Nachrichtenkanäle zu gewinnen, vor allem aber scharf zu bündeln und damit 
sowohl kabelähnliche Strecken zu bauen, als auch mit drahtlosen Leitstrahlen eine Küstenbefeuerung für 
Schiffe zu schaffen, die auch bei unsichtigem Wetter voll brauchbar sein sollte.

Röhren für Breitbandübertragung und für Dezimeterwellen

Damit wurden der Röhrentechnik zwei neue Aufgaben gestellt, ohne die der Gerätebau nicht weiterkommen 
konnte. Das Fernsehen verlangte Röhren zur Verstärkung breiter Frequenzbänder, und die Dezimeter
welle verlangte Röhren für sehr hohe Frequenzen, welche noch bei 500 bis 1000 MHz die Erzeugung 
von Schwingungen ermöglichten. Nur in dem Maße, wie die Röhrenentwicklung diese neuen Bedürfnisse be
friedigen konnte, gelang es dem Gerätebau, brauchbare Fernsehanlagen und Dezimetergeräte zu schaffen.

Röhren für die geforderten Bandbreiten, aber ohne besondere Eignung für sehr hohe Frequenzen, ließen 
sich mit der damaligen Technik ziemlich leicht schaffen. Es war bekannt, daß die Verstärkung einer einkreisigen 
Verstärkerstufe ihrer Bandbreite umgekehrt proportional ist und daß die Grenzbandbreite, für die die Ver
stärkung auf 1 zurückgeht (so daß also keine „Verstärkung“ im Sinne des Wortes mehr stattfindet) gleich ist 
dem Quotienten aus der Steilheit der verwendeten Röhre und der Resultierenden aller die Eigenfrequenz des 
Kreises bestimmenden Kapazitäten. Diese Kapazität setzt sich zusammen aus der Gitter-Kathode-Kapazität 
der dem Kreis folgenden und der Anode-Kathode-Kapazität der dem Kreis vorhergehenden Röhre und der 
von Sockel, Fassung und Schaltungsaufbau gebildeten Kapazität.

Bei den damals verwendeten Bauelementen waren die Kapazitäten von Quetschfuß, Sockel, Fassung und 
Schaltung merklich größer als die inneren Kapazitäten der Röhre. Die Bandbreitenforderung der damaligen 
Fernsehtechnik, gute Verstärkung bei Nutzbandbreiten von 4 MHz, war daher verhältnismäßig einfach zu 
erfüllen dadurch, daß man ein zylindrisches Elektrodensystem üblicher Bauweise einfach axial verlängerte. 
Dabei wachsen dann zwar die inneren Röhrenkapazitäten ebenso schnell wie die Steilheit; da aber die äußere 
Kapazität, die den Hauptanteil ausmachte, konstant blieb, ließ sich der die Grenzbandbreite bestimmende 
Quotient ohne große Schwierigkeiten bis zu der gewünschten Größe heraufsetzen.

Nicht so einfach war es, gittergesteuerte Röhren für die hohen Frequenzen der Dezimeterwellen zu bauen. 
Trioden in der Anfang der dreißiger Jahre üblichen Bauweise waren auf der im Telefunken-Laboratorium
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damals üblichen Versuchsfrequenz 600 MHz (50 cm Wellenlänge) nicht abstimmbar, weil die langen und 
dünnen Zuleitungen eine viel zu große Impedanz besaßen. Schon bei amSockel kurzgeschlossenen Zuführungen 
lag die Eigenfrequenz von Röhrensystem und Zuleitungen niedriger als die angestrebte Betriebsfrequenz. Der 
Übergang zu in die Röhre eingebauten Schwingungskreisen 
bereich für die Verwendung einer Röhre unerträglich eingeengt worden wäre. Es mußten also Röhren nach 
neuartigen Aufbauprinzipien entwickelt werden. So wurde die Technologie der Glasbodenröhre entwickelt, 
und es wurden Röhren geschaffen, bei denen kurze impedanzarme Verbindungsleitungen vom Röhrensystem 
zu der äußeren Schaltung führen. Damit und mit den kleinen und kapazitätsarmen äußeren Schaltteilen wurden 
die äußeren Kapazitäten wesentlich verkleinert, so daß jetzt die inneren Kapazitäten ausschlaggebend wurden.

Nur schrittweise ging man daran, den Gitterkathodenabstand zu verkleinern. Beim Studium der Leistungs
verluste, die bei hohen Frequenzen im Gitterkathodenraum auftreten, erkannte man zwar die Bedeutung 
kleiner Gitterabstände für die Schwingungserzeugung hoher Frequenzen. Mit abnehmendem Gitterabstand 
wächst die Steilheit schneller als die Kapazität und der laufzeitbedingte Leistungsverlust im Gitterkathodenraum 
nimmt ab. Trotzdem ging man nur zögernd mit dem Gitterabstand herunter, weil das die zulässigen mecha
nischen Toleranzen der Röhre stark einengt und man Fabrikationsschwierigkeiten fürchtete.

Die klare Erkenntnis aller Zusammenhänge führte Ende der dreißiger Jahre zum Bau der Scheibenröhre 
(in Amerika „Light house tube“ genannt), die extrem kleinen Gitterkathodenabstand und ideal kurze Zulei
tungen hat und Schwingungserzeugung und Verstärkung bis zu mehreren tausend MHz ermöglichte.

unerwünscht, weil dadurch der Frequenzwar

I. Fernsehen
Mit der Entwicklung von Breitbandröhren war es möglich, die Technik der nichtlinearen Schaltungen auf

zubauen, die Schaltungen zur Darstellung von Rechteckimpulsen aus einer Sinusschwingung, zur Darstellung 
von Sägezahnimpulsen, Schaltungen zur Frequenzteilung — die Schaltungstechnik für die Erzeugung der 
Spannungen, die auf der Studioseite einen abtastenden und am Bildempfänger einen schreibenden Elektronen
strahl synchron zeilenweise über die Bildfläche führen. Es entstanden die breitbandigen Verstärker, die Impulse 
von Mikrosekundendauer unverformt verstärken. Dazu wurden klassische Untersuchungen durchgeführt über 
die beste Verstärkerschaltung bei vorgegebener Röhre und vorgegebener Breite, welche die Bemessungs
regeln und Eigenschaften lieferten für Verstärker aus einkreisigen gegeneinander verstimmten Stufen und 
aus gleichartigen mit mehrkreisigen Bandfiltern gekoppelten Stufen.

Freilich war mit diesen Arbeiten das Fernsehen noch nicht geschaffen. Dazu gehörte, nachdem eine letzte 
große Anstrengung die Aussichtslosigkeit mechanischer Bildzerleger endgültig bewiesen hatte, die Entwicklung 
und der Bau von Bildfängerröhren, die Durchbildung von Kameras und der ganzen Studioausrüstung, 
die Vervollkommnung der ßraunschen Röhre als Bildempfängerröhre und viele andere Arbeiten; Höhepunkte 
dieser Entwicklung werden von der berufenen Feder Fritz Schröters an einer anderen Stelle dieses Heftes 
dargestellt.

Unter der Leitung der Deutschen Reichspost konnte im Jahre 1936 zu den Berliner Olympischen Spielen 
bereits eine vollständige Fernsehübertragungsanlage von Telefunken für Freilichtaufnahmen mit vielen in 
Berlin verteilten Fernsehempfängern öffentlich betrieben werden. Die Anlage arbeitete mit 441 Zeilen mit 
Zeilensprung, zur Übertragung diente ein 10-kW-Sender auf etwa 40 MHz. Die Eröffnung eines regel
mäßigen öffentlichen Fernsehdienstes, für den die Vorbereitungen schon weit vorgeschritten waren, wurde 
bei Kriegsausbruch zurückgestellt.

Nach dem Kriege hat Telefunken den Bau und die Lieferung von Fernsehempfängern und Fernsehsendern 
erneut aufgenommen, nunmehr nach der inzwischen festgelegten sogenannten Europäischen Norm. Die 
Arbeiten auf der Studioseite gingen während des Krieges, wenn auch stark eingeschränkt, für Sonder

aufgaben der Wehrmacht weiter.

II. Richtstrecken
Die Technik der Dezimeterwellen hat einen ehrwürdigen Vorläufer: Heinrich Hertz führte seine klassischen 

Versuche über elektromagnetische Strahlung mit Wellen von etwa 30 cm Länge aus. Praktische Erfolge erzielte 
aber die Funkentelegraphie erst, als sie zu etwa der tausendfachen Wellenlänge überging; denn die Funken
strecke war für die Darstellung dieser kurzen Wellen sehr ungeeignet. Mit den Wellenlängen von mehreren 
hundert Metern bis zu mehreren Kilometern entwickelte sich dann die drahtlose Nachrichtentechnik, deren 
Haupteigenschaften die großen Reichweiten und die Verbindung mit Gegenstationen an unbekanntem Standort 
waren.
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Als sich Ende der zwanziger Jahre das Interesse des Telefunkenlaboratoriums den sehr kurzen Wellen zu
wandte, war von vornherein klar, daß 
Reichweiten innerhalb der optischen Sicht zurückkehrte und daß auch diese Reichweiten wirtschaftlich nur 
überbrückt werden konnten, wenn man die Bündelungseigenschaften von Richtantennen voll ausnufzte. Ob
wohl man damit auf die wesentlichsten Eigenschaften verzichtete, die bisher die drahtlose Nachrichtentechnik 
vor

mit der Verwendung von Dezimeterwellen wieder zu kleinenman

den drahtgebundenen elektrischen Nachrichtenmitteln auszeichnete, erschien trotzdem die Beschäftigung 
mit den Dezimeterwellen von vornherein reizvoll: Zunächst war ein neues Wellengebiet zu erschließen, also 
neue Frequenzkanäle, die noch nicht, wie das gesamte Band der kurzen, mittleren und langen Wellen, bereits 
aufgeteilt waren und unter gegenseitigen Störungen litten. Dazu kam, daß die kleine Reichweite und die hohe 
Bündelung einen weiteren Schutz vor Störungen und eine gegenüber allen bisher benutzten drahtlosen Ver
bindungen erhebliche Erschwerung gegen unerwünschtes Abhören bieten mußten. Ferner waren keine 
atmosphärischen und sehr wenig von Menschen erzeugte Störgeräusche zu erwarten. Schließlich war anzu
nehmen, daß die neuen Geräte bedeutend kleiner und leichter sein würden als die bisher üblichen Anlagen 
der drahtlosen Nachrichtentechnik. Denn einfache Überlegungen zeigten, daß der Übertragungswirkungsgrad 
elektrischer Wellen, die von einer Richtfläche gestrahlt und von einer zweiten empfangen werden, gleich ist 
dem Produkt aus den beiden Flächen, geteilt durch das Quadrat des Abstandes und das Quadrat der Wellen
länge. Schließlich versprach für Navigationszwecke die hohe Bündelungsfähigkeit der Dezimeterwellen, daß 
man mit Richtstrahlen die optische Küstenbefeuerung für die Seefahrt würde nachahmen können mit Anlagen, 
die bei unsichtigem Wetter nicht wie die optische Befeuerung wertlos werden.

Tastende Versuche, die vom Telefunkenlaboratorium in den ersten dreißiger Jahren durchgeführt wurden, 
benutzten Barkhausen-Kurz-Röhren als Sender und Kristalldetektoren als Empfänger auf der Welle 50 cm. 
Es zeigte sich, daß es nicht schwer war, Richtantennen zu bauen nach dem bekannten Schema der für große 
Kurzwellen-Richtantennen benutzten Dipolwände. Die Sender hatten jedoch einen sehr schlechten Wirkungs
grad, und die Empfänger waren recht unempfindlich.

Frequenzmodulation

Sehr viel besser wurde es schon, als zur Schwingungserzeugung Magnetrons gebaut wurden, deren Wir
kungsgrad etwa 40% erreichte. Mit kleinen Magnetrons im Empfänger, der mit Pendelrückkopplungsschaltung 
aufgebaut war, erreichte man schon beachtliche Reichweiten, aber einen nicht sehr stabilen und zuverlässigen 
Betrieb. Einen großen Fortschritt bedeutete es, als das Röhrenwerk kleine Trioden zur Verfügung stellte, die 
den Aufbau von Zwischenfrequenzempfängern gestatteten. Gegen anodenspannungsmodulierte Sender von 
einigen Watt Leistung mit einer Richtantenne von etwa zwei Wellenlängen im Quadrat ergaben sich jetzt 
erhebliche Reichweiten, über hundert Kilometer bei direkter Sicht mit hervorragendem Störabstand. Bei diesen 
Versuchen wurde entdeckt, daß man gar nicht mit Amplitudenmodulation arbeitete, sondern mit der unbeab
sichtigt durch die Anodenspannungsmodulation am Sender auftretende Frequenzmodulation, die an der 
Selektionsflanke des Empfängers demoduliert wurde. Daraufhin wurde ein Frequenzmodulationsempfänger 
mit Begrenzer und Diskriminator gebaut, der eine ganz beträchtliche Verbesserung ergab. Die bei Entfer
nungen innerhalb der optischen Sicht für einen hervorragenden Störabstand erforderliche Senderleistung sank 
sofort auf unter ein Watt herab. Es war möglich, auch am Sender zu einer kleinen Triode als Schwingungs
erzeuger überzugehen und damit die Frequenzstabilität und Betriebssicherheit der Anlage beträchtlich zu 
verbessern. Schon im Jahre 1936 konnte Telefunken eine kleine Serie derartiger Geräte der Wehrmacht zur 
Erprobung bei einer Nachrichtenübung zur Verfügung stellen, die sich hervorragend bewährte. Damit waren 
die Vorarbeiten so weit gediehen, daß nun mit erheblicher Sicherheit die Entwicklung serienmäßiger Geräte 
geplant werden konnte.

„Michael“ und „Rudolf“

So entstand die,,Michael“-AnlageTelefunkens, frequenzmoduliert mit etwal W Senderleistung auf Frequenzen 
von etwa 600 MHz mit einem Zwischenfrequenzempfänger mit selbsttätigem Frequenznachlauf, äußerlich eine 
Reihe von Einschüben in einem Gestell von etwa 60 cm Breite und 100 cm Höhe*). Die Antenne war eine wetter
feste Dipolwand von etwa 1 m2 Fläche mit einem etwa 30fachen Leistungsgewinn. Sender und Empfänger 
benutzten getrennte Antennen. Die Anlage beförderte einen Sprechkanal und zwei Fernschreibkanäle. Von 
dieser Anlage hat Telefunken seit 1938 bis zum Kriegsende mehrere tausend Stück geliefert, die als Relais
strecken eingesetzt wurden. Während des Krieges wurde mit ihr ein Nachrichtennetz aufgebaut vom Schwarzen

*) W. Leisner. „Rudolf" und „Michael": Zur Entwicklung der Dezimeterwellen-Nachrichtentechnik bei Telefunken: 
Telefunken-Zeitung Jg. 24, H. 92 (Okt. 1951) S. 168.
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Meer bis nach Brest und Biaritz und von Narvik bis Kreta, Sizilien und Nordafrika. Viele Stationen liefen 
wochenlang unbedient und wurden 
länge der betriebenen Strecken betrug etwa 70 000 km.

Eine zweite größere Anlage „Rudolf“ war für 9 trägerfrequente Sprechkanäle oder 27 Fernschreibkanäle 
ausgelegt; sie wurde während des Krieges fertiggestellt und geliefert, ihr Einsatz hat aber keinen mit der 
„Michael“-Anlage vergleichbaren Umfang erreicht.

Hand in Hand mit Entwicklung und Lieferung dieser Anlagen ging die Entwicklung einer leistungsfähigen 
Meßtechnik.

Mit dem Resonanzwellenmesser und dem Meßsender, den ersten Stücken eines Meßinventars, kam man nicht 
sehr weit. Es wurden hochwertige Meßleitungen benötigt zur Messung von Impedanzen und Anpassungen, vor 
allem um die gute Anpassung der Antennen an ihre Antennenkabel über den ganzen benutzten Frequenzbereich 
zu erreichen und bei der Serienlieferung sicherzustellen. Empfindlichkeitsmeßsender entstanden, die zur 
Prüfung von Empfängern Leistungen in der Größenordnung von Mikromikrowatt (10'12 W) dosiert abgaben. 
DieTechnik stoßstellenfreier Dezischaltungen wurde bearbeitet und vervollkommnet. Arbeiten über Empfänger
empfindlichkeit und über Hochfrequenzverstärkung bei Frequenzen bis zu mehreren MHz wurden aufge
nommen. Die Theorie der Richtantennen wurde wesentlich gefördert (K. Franz).

In den letzten dreißiger Jahren begannen Versuche zum Studium der 5-cm-Welle nach den bei den Arbeiten 
mit der 50-cm-WeIle bewährten Richtlinien. Kleine Magnetrons standen zur Schwingungserzeugung zur Ver
fügung, am Eingang des Zwischenfrequenzempfängers wurde ein Kristalldetektor benutzt, die Hohlrohr
technik wurde entwickelt und mit dem Aufbau einer Meßtechnik wurde begonnen. Zwar zeigte sich, daß auch 
mit diesen Zentimeterwellen ganz ähnliche Strecken aufgebaut werden können, doch wurde der Bedarf durch 
die Dezimetergeräte befriedigend gedeckt, so daß diese Arbeiten zunächst nicht weitergeführt wurden.

in regelmäßigen Zeitabschnitten begangen und gewartet. Die Gesamt-nur

Zeitmodulation

Auf dem Gebiet der Modulationsverfahren gelang Telefunken aber ein wesentlicher Fortschritt: Die Zeit
modulation, von den Amerikanern später Pulse-Phase-Modulation (PPM) genannt, wurde erfunden, in ihrer 
Bedeutung erkannt und bis zu einer Versuchsanlage für 7 Kanäle entwickelt. Die Anlage benutzte einen 
Elektronenschalter.

Durch den Krieg und sein Ende wurden all diese Arbeiten abgebrochen. IhreTradition wurde aber nach dem 
Kriege wieder aufgenommen und die Entwicklungsgruppe für Dezimeterwellen wurde wieder aufgebaut. 
Sie entwickelte eine PPM-Anlage für 24 Kanäle auf 2000 MHz; die Ausrüstung für eine Strecke zur Über
mittlung von Fernsehprogrammen wurde gebaut und geliefert, die jetzt die Fernsehanlagen von Hamburg, 
Hannover und Köln verbindet.

Telefunken kann für sich in Anspruch nehmen, als erste Firma der Welt serienmäßig frequenzmodulierte 
Anlagen gebaut und geliefert zu haben, nämlich schon 1936 mit den ersten Dezimeterstrecken. Auch dieser 
Tradition ist Telefunken treu geblieben mit seiner maßgeblichen Beteiligung am Aufbau des frequenzmodu
lierten Rundfunks in Deutschland nach dem Kriege. Die Richtverbindungsstrecken auf ultrakurzen Wellen mit 
trägerfrequenter Vielfachausnutzung, die Telefunken heute liefert, konnten gleichfalls auf Grund der Erfah
rungen aus der Technik der Dezimeterstrecken entwickelt werden. Über all diese heute gelieferten Anlagen 
wird an anderer Stelle berichtet.

Für den militärischen Einsatz liegt die Bedeutung der Richtverbindungsstrecken darin, daß sie den Aufbau 
von kabelartigen Nachrichtennetzen viel schneller und mit viel weniger transportiertem Material gestattet, als 
das mit Kabeln möglich wäre, die nicht nur transportiert, sondern auch verlegt werden müssen. Auch lassen 
sich die einzelnen Stationspunkte einer Richtverbindungsstrecke viel leichter bewachen als die ganze Länge 
eines Kabels.

Wirtschaftlichkeit

Für den Friedenseinsatz abersteht und fällt die Richtverbindungsstrecke mit ihrer Wirtschaftlichkeit gegenüber
dem Kabel. Die Anfangsinvestierung der Richtverbindungsstrecke ist oder wird doch wenigstens in absehbarer 
Zeit niedriger sein als die eines entsprechenden Kabels. In den Übertragungseigenschaften ist sie gleichwertig 
oder gar überlegen. Auch in den Betriebskosten ist sie wahrscheinlich konkurrenzfähig. Ihre Wartung 
läßt sich sicher auf ein vergleichbares Maß reduzieren; zum größten Teil braucht sie die gleichen oder 
ähnliche Röhrentypen wie die Kabelverstärker, auch in ähnlichen Mengen. Zur Zeit bestehen noch Bedenken 

die Betriebssicherheit von Trioden für Mikrowellen. Diese Schwierigkeiten werden mit großergegen
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Aufschmelzen der Frontplatte auf den Kolben einer Fernsehempfangsröhre (Röhrenwerk Ulm)



Wahrscheinlichkeit beim Übergang zu Wanderfeld
röhren überwunden werden. Auch hier ist wieder 
der Fortschritt im Gerätebau gebunden an den Fort
schritt in der Röhrentechnik. Andererseits wirken 
die Forderungen der Gerätetechnik anregend auf 
die Röhrenentwicklung. Dieser Zusammenarbeit von 
Röhrenentwicklung und Geräteentwicklung hatTele- 
funken seine bisherigen Fortschritte zu verdanken. 
Auch in Zukunft wird die enge Wechselwirkung 
zwischen Röhre und Gerät ihre Bedeutung nicht 
verlieren.

III. Funkortung
Auf dem Gebiet der Funkortung besitzt Telefunken 

eine alte Tradition (Bild 1). Schon vor dem ersten 
Weltkrieg, zur Zeit der Löschfunken-Sender, war der 
..Telefunkenkompaß“ (A. Meißner 1907) aufgestellt 
worden, ein Mittelwellen-Drehfunkfeuer, das aus der 
Nordrichtung startend in einer Minute umlief, so daß 
man an einer Stoppuhr, die man beim Startsignal in 
Gang setzte und an der man den Durchgang des Peil
minimums beobachtete, das vom Sender aus gemes
sene Azimut des Beobachterstandortes ablesen konnte.

Bild 1: Löschfunkensender für den Telefunkenkompaß 
A. Meißner (1907).

Peilgeräte

Nach Einführung der Röhre wurde bei Telefunken der Schiffspeiler sehr sorgfältig durchgebildet (Bild 2). 
Ähnliche Geräte wurden für den Einsatz an Bord von Zeppelinen entwickelt (Bild 3). Durch Einführung der 
Hilfsantenne (A.Leib und£. Hornoff) wurde der Drehrahmenpeiler zu einem Navigationsgerät hoher Präzision 
entwickelt; fast zwanzig Jahre lang erwies sich dieser Drehrahmenpeiler dem Goniometer an Zuverlässigkeit 
und Genauigkeit überlegen, bis mit Hochfrequenzeisen hochwertige Goniometer gebaut werden konnten, mit 
denen nunmehrTelefunken seine Peiler ausrüstet, die wieder Spitzenleistungen sind in Präzision und Empfind
lichkeit.

In den dreißiger Jahren wurde der Adcock- 
peiler bis zu hoher Vollendung durchent
wickelt und auf dieser Grundlage nach dem 
Kriege ein neuer Stand der Adcocktechnik 
erreicht. Während des Krieges wurden große 
Kurzwellenpeilanlagen gebaut, bei denen ein 
scharfgebündeltes Peildiagramm geschwenkt 
wurde. Ihr Antennensystem bestand aus einer 
kreisförmigen Antennengruppe von vielen 
Wellenlängen Durchmesser. Man könnte 
sie als „Superadcocks“ bezeichnen. Für diese 
Spitzenleistungen fehlen jetztAnwendungsge- 
biete.dieden großen Aufwand rechtfertigen.
Leitstrahlbaken

Andere Entwicklungsarbeiten auf dem 
Gebiet der Funkortung sind abgeschlossen 
worden, ohne eine Fortsetzung in der heutigen 
Zeit zu finden. Hierzu gehört die Entwicklung 
der Sektorfunkfeuer, die mit Dezimeter- 
wellen-Leitstrahlen dieSektorkanten optischer 
Küstenbefeuerungsanlagen markierten.

Mit einem Leitstrahlempfänger und einem Doppelzeigerinstrument wurde die relative Lage des Empfängers 
zu beiden Sektorkanten sinnfällig dargestellt, wie Bild 4 zeigt.

Bild 2: Telefunken-Drehrahmen an Bord des Dampfers „Bremen“ 
(E. Hornoff und A. Leib machten die entscheidenden Ver
suche mit Drehrahmen 1919).
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Bild 3: Kompensierte Drehrahmen an Bord des Luftschiffes LZ 129 (1936).

Zu Anfang des Krieges baute Telefunken in kürzester Zeit 
riesenhafte Leitstrahlanlagen (Knickebein) mit großen Sende
leistungen auf ultrakurzen Wellen, die der Ortung deutscher 
Flugzeuge über der Nordsee dienten.

Hyperbelverfahren und Drehfunkfeuer

Zu der gleichen Zeit gaben die Vorarbeiten zu einem Impuls- 
Laufzeitverfahren mit Mittelwellen sehr aussichtsreiche Ergeb
nisse. Das Verfahren glich weitgehend dem von den West
mächten später benutzten ,,Loran“-Verfahren. Die Arbeiten 
wurden Anfang 1940 abgebrochen, weil man glaubte, daß bis 
zu dem in naher Zukunft erwarteten Kriegsende das Verfahren 
noch nicht im Einsatz sein könne.

Schließlich ist hier das Ultrakurzwellendrehfunkfeuer „Bern
hard“ zu erwähnen, das mit einem umlaufenden Peil
minimum die bildtelegraphischen Zeichen der zugehörigen

Bild 4: Prinzip des Sektorfunkfeuers.

Gradskala und der Kennung aussandte. Eine Art Hellschreibempfänger 
schrieb mehrere Male je Minute das Peilminimum über dem entsprechen
den Abschnitt der Peilskala auf (Bild 5). Diese Peilanzeige war durch 
Mängel am Empfänger nicht zu verfälschen und daher außerordentlich 
vertrauenswürdig. Das Verfahren wurde von der deutschen Luftwaffe 
eingeführt und war seit 1944 im Einsatz. Nach dem Kriege haben sich je
doch andere Verfahren durchgesetzt, die den Vorteil hatten, auf die 
Steueranlage des Flugzeuges aufschaltbar zu sein.

7 8 Mo 19 Mo 
I I I I I I I I I I I I I I I II I I

Bild 5: Anzeige des UKW-Drehfunk- 
feuers Bernhard (SenderMO, 
Azimut 187°).

Vorläufer der Rückstrahltechnik

Der Vorschlag, Impulse auszusenden, die reflektierten Impulse zu empfangen und daraus Richtung und 
Entfernung eines reflektierenden Gegenstandes zu bestimmen, stammt bereits aus der Frühzeit der Funken
telegraphie (Hülsmeyer 1904). Er war aber damals undurchführbar, denn die Funkenstrecke konnte nur längere 
Wellen mit brauchbarem Wirkungsgrad erzeugen, und diese lassen sich nicht hinreichend bündeln. Auch waren 
die damaligen Empfänger viel zu unempfindlich und überdies nicht in der Lage, den empfangenen Impuls zu 
trennen von einem kräftigen Sendeimpuls, der nur Millionstelsekunden vorher auf der gleichen Frequenz in 
unmittelbarer Nachbarschaft gesendet worden war. Dieser frühe Vorschlag geriet also in Vergessenheit und 
wurde erst in neuerer Zeit als historisches Kuriosum wieder ausgegraben. Vor der Schaffung geeigneter 
Röhren war diese Art der Rückstrahltechnik noch nicht möglich.

Besser an die damaligen technischen Möglichkeiten angepaßt war das Verfahren von Löwy (1911), das sich
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darauf beschränkte, den Abstand großer leitender Flächen dadurch zu bestimmen, daß der Verlauf des Strah
lungswiderstandes einer Antenne abhängig von der Wellenlänge gemessen wurde. Hierzu genügten der 
Funkensender und ein Strommesser. Das Verfahren wurde praktisch mit gutem Erfolg benutzt zur Bestimmung 
der Tiefe wasserführender leitender Schichten unter trockenem Erdboden. Es ist in den dreißiger Jahren in sehr 
verfeinerter Form erneut verwirklicht und in großem Stil eingeführt worden zur Abstandsbestimmung des 
Erdbodens unter einem Flugzeug. Möglicherweise ist es das Verfahren der Zukunft und wird für viele Zwecke 
das bekannte Impulsverfahren verdrängen.

Das erste praktisch benutzte Impulsverfahren zur Abstandsbestimmung stammt von Breit und Tuve (1926). Sie 
benutzten Impulssender mit kurzen Wellen und bestimmten die Höhe der Ionosphäre aus der Laufzeit, die bis 
zum Eintreffen reflektierter Impulse verstrich. Für Impulserzeugung und Empfang standen ihnen bereits Röhren 
zur Verfügung. Für das, was heute Radar genannt wird für die genaue Bestimmung des Standortes kleiner 
reflektierender Gegenstände nach Richtung und Entfernung, waren aber die von ihnen verwendeten Wellen
längen viel zu groß, und für die Verwendung kürzerer Wellen fehlten die Mittel zur Erzeugung, und zum 
Empfang fehlten die Röhren.

Die ersten Rückstrahlversuche bei Telefunken

Im Rückblick erscheint es verwunderlich, daß nach all diesen Vorläufern nicht von dieser Seite her der 
stärkste Druck auf die Röhrenentwicklung zur Schaffung von Röhren für hinreichend hohe Frequenzen aus
geübt wurde. Dies liegt anscheinend daran, daß für die neuen Möglichkeiten kein rechter Bedarf vorhanden 
war. In den ersten dreißiger Jahren müssen zahlreichen Beobachtern gelegentlich anderer Versuche Reflexionen 
sehr kurzer Wellen von Flugzeugen aufgefallen sein. Verfasser machte seine ersten Reflexionsmessungen an 
Flugzeugen im Jahre 1935 mit Sendern und Empfängern labormäßiger Ausführung, wie sie damals im Tele- 
funkenlaboratorium für Ausbreitungsmessungen für Richtverbindungsstrecken zur Verfügung standen. Ein 
Flugzeug, das die Versuchsstation in der mit der Maschine erreichbaren Gipfelhöhe von 5 km überflog, wurde 
auf der 50-cm-Welle mit einigen Watt Senderleistung aus einer nach oben strahlenden Richtantenne angestrahlt; 
die reflektierte Welle wurde mit einem danebenliegenden Empfänger aufgenommen. Der Effekt war über
raschend stark, so daß sofort der Entschluß gefaßt wurde, diesen Möglichkeiten weiter nachzugehen. Aber die 
denkbaren Anwendungsmöglichkeiten erschienen rein auf militärische Aufgaben beschränkt, es standen keine 
großen Mittel zur Verfügung, die Labors waren voll beschäftigt mit nachrichtentechnischen Aufgaben, und die 
Wehrbehördenschienensich nuram Randefür diese neue Technikzu interessieren, deren Möglichkeiten so phan
tastisch schienen, daß sie lange Zeit nicht ernst genommen, sondern mehr für eine Spielerei gehalten wurden.

Inzwischen war aber die Technik der Dezimeterwellen bereits erschlossen. Esstanden Richtantennen und 
empfindliche Empfänger zur Verfügung und die Fernsehtechnik beherrschte Impulse, Breitbandverstärker und 
Brauns che Röhren. Die klassische Radaranlage mit Impulssender, gemeinsamer Richtantenne für Senden und 
Empfang, Zwischenfrequenzempfänger mit Breitbandverstärkung und ßraunscher Röhre zur Anzeige brauchte 
nur zusammengebaut zu werden.

Es wird dem Verfasser stets unvergeßlich bleiben, wie erzürn ersten Male auf der Braunschen Röhre das Impuls
bild eines Drahtzaunes sah, der sich etwa 300 m entfernt vor der Versuchsanlage quer über die Wiese hinzog. 
Zum ersten Male bekam er eine Anschauung von der Geschwindigkeit des Lichts als einer durchaus endlichen 
Größe, die mit den vertrauten Laboratoriumsmitteln des täglichen Gebrauchs gemessen werden konnte. Für 
den Hochfrequenzingenieur, der mit Dezimeterwellen arbeitet, ist ja die Mikrosekunde bereits ein „langer“ 
Zeitraum, in dem viele hundert Schwingungen der Dezimeterwelle ablaufen und den er mit großer Genauig
keit zu messen gewohnt ist. In dieser Zeit legt aber das Licht „nur“ dreihundert Meter zurück. Im Laufe der 
Zeit gelang esTelefunken, die Entfernungsmessung zu verfeinern bis auf Genauigkeiten von i 5 m, d. h. Zeit
messungsgenauigkeiten von i 3 • 10—8s, die in der gefertigten Geräteserie eingehalten werden konnten.

Die Entwicklung von Radargeräten

Als Ende 1938 größere Mittel zur Verfügung gestellt wurden, war bei Telefunken labormäßig bereits eine 
vollständige Rückstrahltechnik entwickelt. Es fehlte nur die hochtastbare Senderöhre für Impulse von vielen 
Kilowatt und die Technik zur Erzeugung von Gleichspannungsimpulsen großer Leistung zum Betrieb dieser 
Röhren. — Für die Peilung nach zwei Koordinaten war die Methode durchgearbeitet worden, einen Erreger
dipol in der Öffnungsebene eines Rotationsparaboloides um den Brennpunkt rotieren zu lassen. Die Kompo
nenten des mit der Rotationsfrequenz periodischen Verlaufs der Empfangsintensität lieferten unmittelbar die 
Abweichung der Spiegelachse von der Richtung zum Ziel nach Höhe und Seite. Das Verfahren war etwa 0,1° 
genau. Die Entfernung wurde aus der Laufzeit des rückkehrenden Impulses ermittelt. Nur die Sendeleistung
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Bild 6: Radar-Gerät „Würzburg“ (1940).

war unzureichend, etwa 25 W, und die Welle um 50 cm, die für Richtverbindungsstrecken durchaus geeignet 
war, wurde später als zu lang erkannt.

Es gelang der Röhrenentwicklung in kurzer Zeit, hochtastbare Dezimetertrioden zu bauen für eine Impuls
leistung von 10 kW. Damit stieg die Reichweite gegen Flugzeuge, die der vierten Wurzel aus der Leistung 
proportional ist, von etwa 6 km auf etwa 30 km, einem praktisch durchaus verwendbaren Wert. Das Gerät 
„Würzburg“ (Bild 6) wurde später in großen Stückzahlen geliefert. Größere Reichweiten ließen sich durch 
Vergrößerung des Spiegeldurchmessers von 3 auf 7 m erzielen, denn die Reichweite ist dem Spiegeldurch
messer proportional. Bereits Ende 1940 konnten Präzisionsortungsgeräte als Zielgeräte für die Flugzeug
abwehrartillerie geliefert werden (Bild 7).

Die gleiche Technik mit kleinen Sendeleistungen gestattete den Bau kleiner Luftbordgeräte, die dem Nacht
jäger das Auffinden von feindlichen Bombern erleichterte (Bild 8).

| Die kartenmäßige Darstellung von Rückstrahlzielen nach Polarkoordinaten (Plan Position Indicator) war 
zwar bei Telefunken erfunden worden (1936 zum Patent angemeldet), wurde aber nicht durchentwickelt, weil 
der fliegende U-Boot-Jäger und der Langstrecken-Nachtbomber, für die er eine entscheidende Hilfe dar
stellt, nicht mit Dringlichkeit entwickelt wurden.

Bild 7: Radar-Zielgeräte (1942).
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Bild 8: Radargerät für Nachtjagd an Bord einer Do 217 (1943).

Die letzteren Anwendungsmöglichkeiten hatten jedoch den Gegner veranlaßt, mit großer Energie Geräte 
mit Zentimeterwellen durchzubilden, deren hohe Bündelungsfähigkeit auch noch mit den kleinen unter dem 
Flugzeug mitführbaren Antennen eine befriedigende Richtungsauflösung liefert. Dort waren hochtastbare 
Zentimeterwellen-Magnetrons und sehr viel empfindlichere Empfänger entwickelt worden. Wir fanden diese 
Technik in Beutemaschinen kurz nachdem unsere eigene Zentimeterwellenentwicklung wegen Mangel an 
Laboringenieuren eingestellt worden war. Diese neue Technik wurde schnell erarbeitet und zum Bau eigener 
Geräte zugrunde gelegt, welche aber erst gegen Kriegsende frontreif wurden.

Immerhin waren auch in dieser letzten Phase noch durchaus eigene technische Lösungen entstanden, so die 
Durchbildung der dielektrischen Richtstrahler, die Hochtastung von Röhren im Empfangsverstärker, bei der 
mit einer beträchtlichen Steigerung der Stufenverstärkung eine erhebliche Vereinfachung der ganzen Anlage 
Hand in Hand ging, und der Bau von großen Rundsuchanlagen für Jägerführung und Luftlageaufklärung mit 
Impulsleistungen bis zu 1000 kW (Bild 9).

Nach dem Kriege

Alle diese Anwendungen waren militärischer Natur. Nach dem Kriege konnte Telefunken die Weiter
arbeit an der Rückstrahltechnik nicht wieder aufnehmen. In England, Frankreich und den Vereinigten Staaten 
von Amerika wurde die vorhandene Radartechnik mit Zentimeterwellen auf Zwecke der Zivilluftfahrt und der 
Verkehrsschiffahrt umgestellt. Aus dem Rundsuchgerät des Langstrecken-Bombers wurde das Schiffsradargerät, 
aus dem Flakzielgerät die Blindlandeanlage. Geblieben sind der Magnetronimpulssender, die Tastschaltung, 
die Darstellung des Ergebnisses auf der ßraunschen Röhre. Fernsehtechnik mit Erzeugung, Verstärkung und 
Abbildung von Impulsen, Richtstreckentechnik mit Richtantennen und der Hohlrohrschaltungstechnik stellen die 
Bauelemente, aus denen die heute üblichen Rückstrahlgeräte aufgebaut werden. Was sie heute leisten, läßt 
noch viel zu wünschen übrig: So gibt es noch keine hinreichend kleinen, billigen, betriebssicheren Rückstrahl
geräte an Bord von Flugzeugen, um die Blindlandung ebenso gefahrlos und sicher zu machen wie die Landung 
nach Sicht. Für Schiffe liefert das heutige Schiffsradar zwar den Standort anderer Schiffe in der Nähe, aber

Bild 9: Radar-Rundsuchanlage mit Zentimeterwellen zur Jägerführung (1944).
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keine ausreichende Information über deren Kurs, um danach sichere Ausweichregeln aufbauen 
Ferner fehlen hinreichend einfache Geräte, um Seezeichen auf dem Radarschirm nicht nur sichtbar zu machen, 
sondern auch mit unterscheidbaren Kennzeichen zu versehen. Derartige Aufgaben werden nicht mit der gleichen 
Intensität bearbeitet wie die militärischen Anwendungen,wie Zielgeräte, selbstsuchende Raketenköpfe, Fernlenk
anlagen, Warnanlagen mit großer Reichweite. Sie sind aber bei stetiger Weiterentwicklung der heute 
handenen Technik erreichbar ohne neue bahnbrechende Entdeckungen.

Die Rückkehr zum anfangs erwähnten Löwyschen Verfahren, heute „frequenzmoduliertes Radar“ genannt, 
könnte die Rückstrahltechnik von der Impulstechnik und der Kurzzeitmessung wieder umstellen auf stetige 
Vorgänge mit Schmalbandempfängern. Das würde einen wesentlichen Gewinn an Selektion, also Störsicherheit 
und eine erhebliche Einsparung an Leistung bedeuten. Doch scheinen dazu heute noch geeignete Röhren zu 
fehlen.

Auch auf diesem Gebiete wird Telefunken in dem Maß, wie die einschränkenden Bestimmungen fallen, sich 
in die Gesamtentwicklung wieder einschalten.

zu können.

vor-

IV. Ausblick
Überblickt man das Wechselspiel von Röhre und Gerät, so ergibt sich folgendes Bild: Zunächst wurden mit 

der Röhre zwei Gebiete erschlossen, die Rundfunktechnik und der Kurzwellenweitverkehr. Die Röhre wurde 
entwickelt bis zu Frequenzen von etwa BO MHz und es entstanden billige Massenherstellungsverfahren.

Das Fernsehen und die Richtstreckentechnik, später die Rückstrahltechnik verlangten Röhren mit größerer 
Grenzbandbreite und größerer Grenzfrequenz. Diese Forderungen erfüllte die Röhre zunächst durch längere 
(zylindrisch gedachte) Systeme und durch den Übergang zum Glasboden.

Setzt man nun die Kapazitäten im Gerät, in Fassung und Sockel durch Übergang zu kleineren Abmessungen 
bei gleichzeitiger entsprechender Erhöhung der Selbstinduktionen herunter und verkürzt man das System im 
gleichen Maßstab, so bleibt das Verhältnis Steilheit zu Kapazität konstant, es ändern sich weder Bandbreite 
noch Grenzfrequenz, nur der Anoden- und Heizleistungsverbrauch gehen herunter wie der Maßstab. Der Druck 
nach höherer Grenzfrequenz, der durch Ultrakurzrundfunk und Fernsehen ausgeübt wird, nötigt zur Ver
kleinerung des Gitterabstandes. Damit wächst die Steilheit schneller als die Kapazität, und die Grenzfrequenz 
wächst schneller als die Wurzel aus der Verkleinerung.

Röhren und Einzelteile werden also immer kleiner. Irgendwo kommt eine sinnvolle Grenze, jenseits derer die 
Fertigungskosten unzulässig anwachsen. Kleine Gitterabstände erschweren eine billige Fertigung, und daher 
gelangt man zur wirtschaftlichen Grenze mit kleinen Röhren in der Größe etwa unserer Miniaturröhren oder 
vielleicht der Subminiaturröhren mit Grenzfrequenzen bei etwa 500 MHz. Mit Scheibentrioden gelangt man 
bei Anwendung aller denkbaren Fertigungsmöglichkeiten zu einer Grenzfrequenz von etwa 5000 MHz. Da 
ist dann aber die gittergesteuerte Röhre am Ende, und von diesem Ende sind wir nicht mehr weit entfernt.

Die Richtverbindungstechnik und die Rückstrahltechnik fordern aber Senderöhren und Empfangsverstärker 
noch im Zentimeterwellenbereich. Hier kommt man mit den klassischen gittergesteuerten laufzeitlosen Röhren 
nicht mehr weiter. Magnetron und Klystron, noch bis zum Kriegsende die einzigen Vertreter ihrer Klasse, 
sind sehr selektive Röhren, soweit sie zur Verstärkung überhaupt geeignet sind. Die Wanderfeldröhre ist 
jedoch im Prinzip unselektiv, breitbandig. Sie ist im Begriff, als Senderöhre und als hochfrequenzverstärkende 
Eingangsröhre das Zentimeterwellengebiet zu erobern und wird die Triode vielleicht bei Frequenzen über 
3000MHz völlig verdrängen. Geräte- und RöhrenentwicklungTelefunkens arbeiten zur Zeit an der Erschließung 
dieser neuen Technik. Dem mit der Wanderfeldröhre und anderen vielleicht auftretenden Laufzeitröhren 
erschließbaren Frequenzgebiet ist nach oben keine Grenze gesetzt, so daß alle von der Gerätetechnik zu 
stellenden Forderungen erfüllbar scheinen.

Wo wird diese Entwicklung enden? Zur Zeit werden Richtverbindungsstrecken geplant für Frequenzen bei 
11 000 MHz, das sind 2,7 cm Wellenlänge; kleine Rückstrahlgeräte benutzten 30 000 MHz, 1 cm Wellenlänge. 
Ob die drahtlose Hochfrequenztechnik viel weitergehen wird, kann bezweifelt werden, denn in dieser Gegend 
beginnen Absorptionslinien in der Atmosphäre, die die Ausbreitung beeinflussen, und Regen hat ähnliche 
Wirkungen. Es ist also denkbar, daß wir uns jetzt der endgültigen oberen Frequenzgrenze der drahtlosen 
Technik nähern. Ob hier aber die Hochfrequenztechnik haltmacht, ist keineswegs sicher. Vielleicht wird 
man in zehn Jahren beginnen, mit noch höheren Trägerfrequenzen in Hohlleiterkabeln, die in ihrem Innern 
eine sorgfältig sauerstofffrei und wasserfrei gehaltene Atmosphäre von der Außenwelt abschirmen, Frequenz
bänder zu befördern, die so groß sind wie der ganze bis heute technisch benutzte Frequenzbereich.
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