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Telefunken auf der Allgemeinen Luftschiff-
Ausstellung (Ala). 

Die Notwendigkeit einer Signalverbindung 
zwischen Luftfahrzeugen und der Erdoberfläche 
ist in jeder Phase der Entwicklung der Flugzeug-
technik als dringend notwendig erkannt worden. 

Es würde zu weit führen, hier die verschiedenen 
Möglichkeiten aufzuzählen, wo eine schnelle Be-
nachrichtigung aus dem Fahrzeug nach unten 
wünschenswert oder gar notwendig ist. Der 
Hinweis auf das oft nötige schnelle Herbeiholen 
von Hilfsmannschaften oder auf andere eilige 
Vorbereitungen für die Landung dürfte wohl ge-
nügen. Daß als Signalmethode ganz allein nur die 
Funkentelegraphie in Betracht kommt, ist allen 
Fachleuten von Anfang an klar gewesen.  

Seit längerer Zeit kann man daher in der Tages-
presse oder in einschlägigen Fachzeitungen Mit-
teilungen finden, daß und in welcher Weise 
funken-telegraphische Einrichtungen hierzu 
benutzt worden sind. Besonders in der 
ausländischen Presse sind solche Nachrichten 
zahlreich. Der Materie ferner Stehende haben 
vielleicht aus der Tatsache, daß in der deutschen 
Presse von solchen Einrichtungen selten berichtet 
worden ist, den Schluß gezogen, daß hier auf 
diesem Gebiete weniger gearbeitet wurde als 
beispielsweise in Frankreich. Dies trifft aber nicht 
zu. Denn Telefunken hat in aller Stille eine ganze 
Reihe von Stationseinrichtungen und 
Spezialapparaten ausgearbeitet, welche lediglich 
für die Nachrichtenübermittlung aus 
Luftfahrzeugen und nach Luftfahrzeugen hin 
bestimmt sind. Diese Einrichtungen werden jetzt 
zum ersten Male in der „Ala“ ausgestellt. 

Die einzelnen Ausstellungsgegenstände sind, kurz 
beschrieben, folgende: 

1. Zwei Empfangsapparatmodelle für Luftfahr-
zeuge jeglicher Art von sehr geringem Gewicht, 
sehr einfacher Bedienung und so zusammengebaut, 
daß empfindliche Teile gegen äußere mechanische 
Verletzungen, wie sie beispielsweise bei einer 
nötigen Landung vorkommen, geschützt sind. 

2. Eine komplette Sende- und Empfangseinrichtung 
für Aeroplane, ebenfalls von kleinen Raum-
abmessungen, großer Einfachheit und Leichtigkeit. 

3. Eine komplette Sende- und Empfangsstation 
für einen Motorballon, welche entsprechend der 
größeren Tragfähigkeit dieser schwerer ausgeführt 
ist, dafür aber mit größerer elektrischer Leistung 
arbeitet und größere Entfernung überbrückt. 

4. Eine Einrichtung zur Ortsbestimmung in 
Luftfahrzeugen, kurz „Telefunkenkompaß“ ge-
nannt. Diese auf einem neuen Prinzip beruhende 
Anordnung wird in der Ausstellungshalle täglich 
im Betriebe vorgeführt. Es wird hiermit eine 
Ortsbestimmung gezeigt gegen eine feste Richt-
station, welche in Gartenfelde bei Spandau zu 
diesem Zwecke installiert ist. Der Telefunken-
kompaß arbeitet unter Benutzung eines normalen 
einfachen Empfängers, wie er beispielsweise als 
Ausstellungsobjekt unter Nr. l aufgeführt ist. Die 
Ortsbestimmung erfordert keine rechnerische oder 
sonstige komplizierte Tätigkeiten, sondern wird 
durch eine einfache Stoppuhr, welche vom Luft-
schiffer bedient wird, vorgenommen. 

Zur Ermöglichung der Demonstration der Stoppuhr 
vor einem größeren Auditorium ist für die 
Ausstellung ein besonderer Apparat hergestellt 
worden. Die Abbildung 47 stellt den vergrößerten 
Telefunkenkompaß dar. Hinter der Windrose 
befindet sich ein ständig laufender Elektromotor, mit 
welchen durch den Druck auf einen Kontaktknopf in 
jedem Moment der anfänglich stillstehende 
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Zeiger verbunden werden kann. Sobald der Zeiger 
mit dem Motor gekuppelt ist, beginnt er eine 
synchrone Drehung mit dem fernen Richtsender. 
Das Laut- und Leiserwerden der Signale der 
hierfür in der Ala aufgestellten Demon-strations-
Empfangsstation ist ebenfalls einem größeren 
Auditorium wahrnehmbar gemacht dadurch, daß 
die Signale nicht wie sonst in der Gondel des 
Luftschiffes subjektiv mit dem Tele-phonhörer 
aufgenommen werden, sondern durch einen 
Tonverstärker auf das 1000 fache verstärkt im 
Räume wahrnehmbar sind und gleichzeitig mit der 
Bewegung des Telefunkenkompasses verglichen 
werden können. 

Zur Erklärung des in Gartenfelde aufgebauten 
Richtsenders ist in der Halle ein Demonstrations-
sender aufgestellt, nach Abbildung 48. Dieser be-
steht aus 2 auf einer sich drehenden horizontalen 
Stange installierten Antennen, welche durch einen 
unten angebauten Motor in gleichmäßige Ge-
schwindigkeit herumgedreht werden. Die Sende-
apparatur ist dauernd mit dieser sich drehenden 
Richtantenne verbunden und gibt kurze, gleich-
förmige Signale in regelmäßigen Zwischenräumen. 
Wenn die Antenne die Nord-Süd-Richtung passiert, 
ertönt jedesmal ein elektrisches Glockensignal. Zeigt 
die Antennenebene gerade auf den Empfänger hin, 
so addieren sich die Wirkung der beiden 
Antennenhälften und man hört im Empfänger ein 
Maximum der Signalstärke. Hat die Antenne die 
hierzu senkrechte Richtung erreicht, so heben sich 
die Wirkungen der beiden Antennenhälften im 
Empfänger auf, und erscheint in diesem das 
Minimum der Signalstärke. Bei der wirklichen 
Ausführung in der entfernten Station Gartenfelde 
werden nicht die Antennen gedreht, sondern die 
nach Art einer Windrose fest angeordneten An-
tennen werden nach einander mit dem Sender-
apparat durch rotierende Kontakte verbunden. Es 
wird hierbei die gleiche Wirkung erzielt. 

Die Beziehungen zwischen Luftschiffahrt und 
drahtloser Telegraphie in der deutschen Armee. 

Die beiden jüngsten Kinder unserer modernen 
Technik, Luftschiffahrt und drahtlose Telegraphie, 
die dem 20. Jahrhundert ihren Stempel aufzu-
drücken berufen sind, stehen von Anbeginn an in 
Deutschland in engen wechselseitigen Be-  
ziehungen zu einander. Diese resultieren in  
erster Linie aus den vielfachen gemeinsamen 
Berührungspunkten beider und einer inneren 
Verwandtschaft insofern, als ihr Arbeitsfeld der 
weite Ocean des Luftmeers ist, von dessen Tücken 
und Launen beide im gleichem Maße abhängig sind 
und bei dessen Durchforschung und Eroberung die 
eine die Hilfe der anderen nicht entbehren kann. 

So ist es auch erklärlich, daß dieselben amt-
lichen Stellen und Persönlichkeiten, deren 
Tätigkeit wir den hohen Stand der militärischen 
Luft-schiffahrt in Deutschland verdanken, von 
vornherein zu den deutschen Pionieren der 
Funken-telegraphie, Braun, Slaby und Arco in 
engste Fühlung traten und die Bestrebungen der 
mit diesen Forschern liierten Gesellschaften 
tatkräftig unterstützten. 
Einen Überblick über diese ersten Jahre ge-
meinsamen Zusammenarbeitens, das die Grund-
lagen zu den weiteren Erfolgen, des deutschen 
Telefunken-Systems schuf, gibt die von dem 
damaligen Oberleutnant beim Funkentelegraphen-
Detachement des Luftschifferbataillons, Karl 
Solff, im Auftrage der Inspektion der Verkehrs-
truppen verfaßte und im Militär -Wochenblatt 
März 1905 veröffentlichte Denkschrift, die wir im 
Auszug hier wiedergeben; 

Die Entwickelung; der Funkentelegraphie für Zwecke des Landheeres 

beim Luftschiffer-Bataillon vom Oktober 1897 bis Ende 

1904. 

Zum l. März 1905 ist die Aufstellung und 
Neuformierung einer Funkentelegraphen-Ab-
teilung in Stärke von 8 Offizieren, 15 Unter-
offizieren, 85 Mann und 40 Pferden erfolgt, 
die dem Telegraphen-Bataillon I zugeteilt 
worden ist. Damit haben die bisher durch das 
Luftschiffer-Bataillon geleiteten und größ-
tenteils mit dem Personal und Material dieser 
Truppen durchgeführten Versuche zur Ent-
wickelung der Funkentelegraphie für die 
Zwecke des Landheeres ihren Abschluß er-
reicht. Ein kurzer Rückblick auf den Verlauf 
dieser Arbeiten und die dabei erzielten end-
gültigen Resultate dürfte deshalb von allge-
meinem Interesse sein. 

Im Sommer 1897 erregte die Nachricht, daß 
es dem italienischen Ingenieur Marconi 
gelungen sei, Depeschen auf Entfernungen bis 
zu 16 km auf elektrischem Wege ohne 
Verwendung eines fortlaufenden Leitungs-
drahtes zu übermitteln, berechtigtes Aufsehen 
und allgemeines Interesse. Die große 
Wichtigkeit des neuen Verkehrsmittels für 
militärische Zwecke wurde in Deutschland an 
maßgebender Stelle sofort erkannt, und 
dementsprechend Versuche mit demselben 
sowohl bei der Marine, wie bei der Landarmee 
in die Wege geleitet. Jedoch stand man, wie 
das ja bei neuen Erfindungen meist der Fall zu 
sein pflegt, in Fachkreisen der Sache anfangs 
skeptisch gegenüber. Bei Versuchen, die 
erforderlichen Luftdrähte an Ballons 
hochzuführen, hatte man die Hilfe der 
Luftschiffer-Truppe in Anspruch genommen. 


