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VI. Die Funkpeilung 1). 
Bearbeitet von L. Pungs (1. bis 3. C, 4., 5) und F. BanneHz (3. D bis F). 

I. Allgemeines. 
A. Grundlagen der Funkpeilung. 

Die Funkpeilung 2 ) oder die Orts- und Kursbestimmung mittels elektro
magnetischer Wellen beruht auf der Eigenschaft dieser Wellen, sich auf der Erd
oberfläche längs größter Kreise auszubreiten, falls keine Störungen, wie Brechung, 
Beugung, Reflexion usw., vorhanden sind. Damit ist die Möglichkeit gegeben, 
durch Benutzung eines gerichteten Sende- oder Empfangssystems die Richtung, 
aus der die Wellen kommen, zu bestimmen oder, genauer gesagt, den Winkel 
zwischen dem Meridian am Meßort und dem größten Kreis nach der zu peilenden 
Station - das Azimut - zu messen. Statt dessen kann auch ein anderer Winkel 
zwischen zwei größten Kreisen, z. B. nach zwei Stationen von einer dritten aus, 
gemessen werden. Diese Winkelmessung ist das Element der Peilung; durch zwei 
oder mehrere solcher Messungen allein oder in Kombination mit anderen Daten, 
wie Kompaßablesungen, astronomischen Beobachtungen, kann der Ort des Fahr
zeugs, der Station oder der Kurs bestimmt werden. 

B. Bestandteile der Anlagen für Funkpeilung. 
Die Anlagen bestehen aus folgenden Teilen: 
1. das gerichtete Antennensystem mit den zugehörigen Abstimmitteln; 
2. die Drehvorrichtung oder Umschaltevorrichtung ; 
3. die Ablesevorrichtung. 
Die Bestandteile bleiben im wesentlichen dieselben, ob es sich um eine Sende

oder Empfangsaniage handelt. Nicht besonders erwähnt ist die normale Sende
oder Empfangseinrichtung, gegebenenfalls Hilfsapparate, wie Verstärker, Uber
lagerer usw. 

Das gerichtete Antennensystem hat den Zweck, eine für die ankom
menden oder ausgesandten Wellen ausgezeichnete Richtung zu erhalten, wobei 
diese Richtung zur Einstellung auf die gesuchte beliebig geändert werden kann. 
Praktisch kommen in erster Linie solche Systeme in Frage, die in zwei um 180 0 

verschobenen Richtungen die Intensität Null besitzen und in zwei zueinander 
senkrechten Achsen symmetrisch sind (Rahmenantenne, Horizontalantenne, 
Schleife) - auch zweiseitige oder bilaterale Systeme genannt. Ferner 
Systeme, die in bezug auf die Intensität nur in einer Achse symmetrisch sind 
und in einer Richtung ein Maximum und in der um 180 0 verschobenen ein 
Minimum (gleich Null) haben. (Schleife und ungerichtete Antenne vereinigt.) 
In neuester Zeit werden auch Systeme dieser Art mit Hertzschen Parabolspiegeln 
benutzt [Marconi 3 )J. Diese zweite Gruppe kann als einseitige (unilaterale) 
Systeme bezeichnet werden. 

Die Drehvorrichtung dient dazu. die Lage der NulJachse oder Maximal
achse des Systems zu verändern und diese Achse mit der gesuchten Richtung 

') Zenueck, J., u. H Ruckop: Lehrb. d. draht!. Telegr. 5. Auf!. Stuttgart: Euke 1925. 
Leib, A., u. Nitzsche: Funkpeilnngen. Berlin: Mittler & Sohn 1926. - Keen, R.: 

Direction and Position Finding by Wireless, London 1922. 
') Peilung - seemännisch in weiterem Sinne jede Messung, im engeren Winkelmessung 

zum Zwecke der Ortsbestimmung oder Steuerung des Schiffes. 
3) Vgl. S. 964. 
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zum Zusammenfallen zu bringen - das Kriterium dafür bildet die Empfangs
intensität Null oder das Auftreten eines Maximums der Intensität. 

Die Ablesevorrich t ung dient zur Ablesung des gesuchten Winkels, nach 
dem durch die Drehvorrichtung die Einstellung erfolgt ist. Bei älteren Anord
nungen bestand die Ablesevorrichtung aus einer Kompaßrose, bei neueren aus 
einer Gradskala mit Zeiger. Bei besonders ausgebildeten Sendeanlagen (S.959) 
wird an Stelle des Winkels eine demselben proportionale Zeit bestimmt. Zur Ab
lesung dient hier eine Stoppuhr mit W'inkelteilung. 

Bei einigen Spezialanordnungen, z. B. den Kursweisern (S.964), wird die Drehvorrichtung 
durch einen Umschalter, der die Achse des Systems abwechselnd ändert, ersetzt. 

Die Feststellung des Maximums oder Minimums des Stromes oder der elektro
motorischen Kraft erfolgt in der Praxis fast immer durch Beobachtung der 
Lautstärke mit Hilfe des Telephons, also subjektiv. Doch sind auch Versuche 
mit objektiver Beobachtung ausgeführt worden, indem der Empfangsstrom mit 
einem Galvanometer gemessen wurde. Es sind aber nur Instrumente mit ganz 
geringer Trägheit, z. B. Fadengalvanometer, zu verwenden. Für die weitere Ent
wicklung der Funkpeilung und die Steigerung ihrer Genauigkeit wird wohl die 
Ausbildung der objektiven Methode erforderlich sein. . 

2. Empfangsanlagen für Radiopeilung. 
A. Antennenformen 1). 

a) Intensitätskurve oder Charakteristik. 
Die Ch ar akt e r ist i k einer Empfangsantenne ist die Darstellung des Empfangs

stromes oder der elektromotorischen Kraft in Abhängigkeit vom Einfallwinkel 
der ankommenden Welle als Polardiagramm 2). N 

Der Einfallwinkel ist gleich dem Winkel / 
zwischen dem Meridian und der Richtung der 
einfalJenden WelJe. 

Die Charakteristik der im folgenden 
angeführten Antennen wird, wenn die Wellen- Ir 0 
länge groß gegenüber den Antennendimensionen 
ist, mit großer Annäherung durch zwei sich be
rührende Kreise dargestellt (Abb. 1064). Die 
dargestellten Größen folgen also dem Kosinus
gesetz. Ist IX der Einfallwinkel, so ist bei 
richtiger Orientierung der Antenne 

i rx = iIDßoX • cos IX • 
Abb. 1064. Kosinuscharakteristik einer 

Richtantenne. 

b) Horizontalantenne. 
Ausführung nach Abb. 1065 I. Praktische Dimensionierung für Wellen 500 bis 

2000 m: Höhe über dem Erdboden h = 3 bis 5 m, Länge b= 200.m. Die äußeren 
Enden sind entweder frei oder über Kapazitäten geerdet. Auch können die Enden 
fächerförmig ausgebildet werden; man erhält dadurch eine vergrößerte End
kapazität. Diese Ausführung gibt größere Lautstärke als die Anordnung eines 
einfachen Drahtes und ist sehr empfehlenswert. Die Horizontalantenne ist bei 
trockenem Boden und tiefem Grundwasser von Vorteil, da die Höhe über 
Grundwasser für die effektive Höhe bei schlecht leitendem Boden mitbestimmend ist. 

Vorteile: Geringe Höhe über dem Erdboden, deshalb einfacher und billiger 
Aufbau, geringe Sichtweite, besonders geeignet für behelfsmäßige Militärstationen 

1) Vgl. auch S. 832. 
') Im strengeren Sinne handelt es sich hier um die Charakteristik in einer Horizontalebene, 

vgl. auch S. 215. 
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zu Lande; für letzteren Zweck auch trotz anderer vollkommener Ausführungen 
nicht als veraltet anzusehen. 

Nachteile: Große Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit, Abweichungen 
der Peilung bei ungleichmäßiger Bodenstruktur. 

c) Schleifenantennen. 
IX )Halbgeschlossene Schleife (Abb. 1065 11), ist weniger vom Boden ab· 

hängig als die Horizontalantenne. Erfo~dert ei n e n hohen Mast. Viel verwendet 
bei militärischen Goniometer- und Vielfachantennenstationen zu Lande. 

~~~~-b --~------c><. 

J::A I lJ =l= 
;;J;AW///#/ßY////d7$/&$$///ff#/~ß; 

ß) Geschlosse ne 
Dreieckschleife 

(Abb. 1065 III). Mit 
Vorteil für Schiffssta
tionen (Goniometer) 
zu verwenden, ent
weder mit einem 
Schiffsmast als Träger 
oder an einem zwi
schen zwei Masten ge
spannten Seil (Stag) 
befestigt. Beispiel der 
Dimensionen für eine 
Schiffsantenne für 
Kriegsschiffe: h = 
25 m, b = 40 m. 

b 4---- ~ ~ wl'l)///,/ß;w//$//$/l$P//:////J/J///h ;?/Pffff&ßff/////,6Y//;?/////,//?,//,/'% x 
Es kann auch die 

Empfangsanordnung in die 
Spitze des Dreiecks ein
geschaltet werden (wie bei Abb. 1065. Verschiedene Richtantennen. 

draht, der die Basis des Dre:ecks bildet, fortgelassen 
mit dem eisernen Schiffskörper verbunden werden. 
des Systems wird dadurch nicht beeinflußt. 

Abb. 1065 II). In diesem 
Falle kann der Antennen

werden, indem die heiden anderen Seiten 
Die Richtfähigkeit und die Charakteristik 

r) Rechteck- und Trapezschleife. Die Rechteckschleife erfordert zwei 
oder besser drei gleich hohe Maste; der mittlere Mast ist für alle Schleifen des 
Systems gemeinsam. Die Anordnung kommt nur für Landstationen in Betracht 
und bietet bessere Flächenausnutzung gegenüber dem Dreieck. 

Die Trapezschleife (Abb. 1065 IV) erfordert einen hohen mittleren, für alle 
Schleifen gemeinsamen Mast und je zwei äußere Abspannmaste von geringerer 
Höhe. Die Antenne kann so ausgebildet werden, daß der obere Teil (0 a und 0 al ) 

von der eigentlichen Schleife getrennt als Schirmantenne für ungerichteten Empfang 
dient, um die zu peilenden Stationen leicht auffinden zu können, oder auch für 
gewöhnlichen Verkehr. Bei a und at sind Isolatoren eingeschaltet, und von da 
ab beginnt die eigentliche gerichtete Antenne. Die Ankopplung des Empfängers 
erfolgt, wie aus' der Abb. zu sehen, meist oben. Die untere Verbindung (Basis) 
kann auch in den Erdboden verlegt werden. 

Ein praktisches Ausführungsbeispiel (deutsche Küstenstationen) sei ge
geben: h = 54 m, b = 100 m, C = 71 m (s. Abb.1065). Für Anlagen des Land
heeres kleinere Dimensionen verwendet: h = 25 m, b = 70 m. 

Bei Verwendung von mehreren Schleifenantennen. die radial um einen Mast angeordnet sind, 
kann man die äußeren senkrechten Antennendrähte an einen gemeinsamen, im Erdboden verlegten 
Ring führen und die Basisverbindung fortlassen. Die Richtfähigkeit und die Lautstärke ändern 
sich dadurch unter sonst gleichen Bedingungen gegenüber der normalen Ausführung nicht. 

~) Rahmenantenne_ Meistens als kleiner drehbarer quadratischer oder 
kreisförmiger Rahmen mit mehreren Windungen ausgeführt - vorzugsweise für 
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Schiffe verwendet. Für Landstationen mit Goniometer werden auch große. mit 
vertikaler Diagonale ausgeführte Rahmen mit mehreren Windungen verwendet. 

Wird die Windungszahl auf 1 verkleinert, so hat man einen speziellen Fall der Schleifen
antenne. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen beiden Formen besteht jedoch nicht. 

B. Das Vielfachantennensystem. 
a) Grundgedanke. 

Das Vielfachantennensystem, auch "Antennenstern " bezeichnet, besteht aus 
mehreren gerichteten Antennen mit annähernder Kosinus·Charakteristik (Abb.1 064), 

~~K~~~:~~~E~~~~]1 ~\lNI(' L/ 
eine EMK gleich Null induziert. Der Emp-
fänger E wird durch den Drehschalter 
KK', der hier die Drehvorrichtung bildet, W a 0 D- 'f1fo' ,-0 
abwechselnd an die Antennen gelegt und /; ~ 
die Null- oder Minimumantenne, z. B. Jf \ 

AA', auf diese Weise gefunden. Da die I 11' 
Himmelsrichtung von AA' festliegt, ist 
auch die Richtung X dadurch bestimmt, 
oder genauer zwei um 180 0 gedrehte Rich-
tungen, da das System in zwei Achsen S 
symmetrisch ist. Abb. 1066. Vielfachantenne für Empfang' 

Gewöhnlich wird eine Antenne gen au 
in den Meridian gelegt, und von dieser aus werden die Winkel im Uhrzeiger
sinn gemessen. 

b) Anordnungen mit sprungweiser Richtungsänderung. 
Wird der Grundgedanke des Vielfachantennensystems in einfachster Form 

(Abb. 1064) durchgeführt, so kann die Einstellung nur s pr u ngweise von Antenne 
zu Antenne geändert werden. Hier können folgende Fälle eintreten: 

1. Die Senkrechte zur gesuchten Richtung fällt mit einer Antenne zu
sammen. Dann ist die Lautstärke des Empfangs in dieser Antcnne Null, in den 
beiden benachbarten gleich; die Richtung kann also genau angegeben werden. 

2. Diese Senkrechte fällt in die Winkelhalbierende zwischen zwei An
tennen: die Lautstärke in diesen Antennen ist gleich, ebenfalls in jedem anderen, 
symmetrisch dazu liegenden Antennenpaar. Auch hier kann die Richtung genau 
bestimmt werden. 

3. Die Senkrechte zur gesuchten Richtung bildet ungleiche Winkel mit 
zwei benachbarten Antennen; dann ist eine genaue Bestimmung der Richtung 
nicht möglich, sie muß geschätzt werden. 360 

Ist die Anzahl der Antennen n, so ist der Antennenwinkel - und die Ge-

nauigkeit der Winkelbestimmung 360 , da auch im Falle 2 ein;~enaue Bestim-
mung möglich ist. 4 n 

Bei 18 Antennen hätte man somit eine Genauigkeit von 5", welche für behelfsmäßige Anlagen 
und nicht zu große Entfernungen ausreichend sein kann. 

Bei der Messung sucht man gewöhnlich nicht die Antenne mit der geringsten 
Lautstärke, sondern zwei Antennen mit gleicher Lautstärke; dann liegt die gesuchte 
Richtung in der Winkelhalbierenden. Die Fälle 1 und 2 werden dadurch gemein
sam umfaßt. Der Schalter ist mit einem Zeiger und einer Gradskala verbunden, 
auf der die Winkelhalbierende bestimmt wird. Das Verfahren bleibt auch dann 

Banneitz Taschenbuch. 60 
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gültig, wenn die Lautstärke so schwach ist, daß sie bei einer ganzen Reihe An
tennen um die MinimumsteIlung Null wird - die Genauigkeit ist dann natürlich 
geringer. 

Im Falle 3 erfolgt die Schätzung in der Weise, daß man abwechselnd die beiden 
lautschwächsten Antennen einschaltet und die Lautstärken vergleicht. 

Für die in den Antennen induzierten EMKe gilt 

E l cos(90 + ß) ß 
-=-----~-. 
E 2 cos(90 - y) y 

ß und)' sind die Winkel der Senkrechten zur gesuchten Richtung mit den benach

barten Antennen und deshalb kleine Winkel, da ß +)' = 360. Die Abhängig-
2n 

keit der Lautstärke von E l und E 2 und damit von ß und r ergibt sich je nach der 
verwendeten Empfangsmethode auf Grund besonderer Gesetze. Für jede Empfangs

N 

w--- 0---0 

B r~ 
s 

N 

art läßt sich nach einiger übung die 
Schätzung des Winkels ß oder rauf 
Grund eines Vergleichs der Laut· 
stärken durchführen. Die Erfah

//l' rungen der deutschen Marine zeigen, 
// daß durch übung ein, Grad der 

,/ Sicherheit der Schätzung erreicht 
" 0 wird, den man im voraus nicht er-

/ wartet hätte. 
I Der "H albwinkelsch alter" 

'&, :s (Kiebitz) erlaubt bei unveränderter 

Abb. 1067. Halbwinkelschalter. 

Antennenzahl die Genauigkeit der 
Messung zu verdoppeln. Abb. 1067 
gibt den Grundgedanken wieder. Der 
Wahlschalter K K l ist so ausgebil-
det, daß er abwechselnd entweder 

zwei um 180 0 verschobene Antennenhälften (z. B. N und 5) oder zwei um 180 + 360 
2n 

verschobene (z. B. N und B) mit dem Empfänger verbindet. Dadurch wird die 

Achse des Systems um den halben Antennenwinkel 360 vorgerückt, wie das Dia-
4n 

gramm der Abb. 1067 zeigt. Sind die Antennenhälften NO undOS mit dem Emp
fänger verbunden, so ist die EMK. gleich Null, wenn die gesuchte Richtung senkrecht 
zu NS ist; sind N und B' mit dem Empfänger in Verbindung, so ist die EMK 

w 

N , dann Null, wenn die Richtung den Winkel NOB 
halbiert oder senkrecht zu BN ist. Dieses ent
spricht der Verdrehung der Richtung von OS nach 

1/' 

s 
Abb. 1068. Ringspule. 

360 
051' also um --. 

4n 

c) Anordnungen mit stetiger Richtungsänderung. 
Soll bei sprungweiser Richtungsänderung eine 

genaue Richtungsbestimmung erreicht werden, so 
muß die Antennenzahl groß werden. Große Ge
nauigkeit bei kleinen Antennenzahlen wird durch 
stetige Richtungsänderung erhalten. Diesem Zweck 
dient die Ringspule 1). Das Schema ist auf Abb.1068 

dargestellt. Die Antennen sind nicht an Kontakte, sondern an eine Ringspule 
(Toroid) geführt, die aus vielen Windungen (5 bis 6 pro cm) isolierten Kupfer-

I) Harbicb, H., u. L. PunJ:s: D. R. P. 328279. 
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drahtes, der auf einen Ring aus Holz oder Isolationsmaü'rial gewickelt ist, be
steht. Auf einer blankgemachten Kontaktfläche der Wicklung schleifen Bürsten 
als Kontakte, die dann, wie beim System unter b), mit dem Empfänger verbunden 
sind. Die Änderung der Richtungsachse des Systems ist vollkommen stetig. 
Die Bestimmung der Richtung erfolgt durch Einstellung auf das Minimum der 
Lautstärke oder besser durch Ablesung zweier Stellungen gleicher Lautstärke auf 
beiden Seiten der Minimumrichtung und Halbierung des Winkels. Der Winkel der 
Minimumachse (/J) ist bei genügend großer Antennenzahl mit weitaus praktisch ge
nügender Genauigkeit, jedoch nicht absolut gleich dem EinfallwinkellX der Welle. 

Die Beziehung zwischen den beiden Winkeln ergibt sich für den extremen Fall von nur zwei 
senkrechten Antennen (Abb. 1(69) aus folgenden Gleichungen: 

IN und Iw seien die Ströme der beiden Antennen. Nimmt man in erster Annäherung die 
Spannung eines Spulenabschnittes proportional der Bogen
länge an, so ist 

(lW-IN) (%- p) = - (lw + IN) % + (lW-IN) P 

IW(% -p)= -IN'P, 
und da 

ist 

IN=I·costx, 
Iw= I .sintx, 

sinlX(%-P)= -COSIX'P, 

tglX= --p-. 

IX=P für 0·, 45·,90·: 

~-P 
2 

für P= 15·, 
P=20· 

Abb. 1069. Stromverteilung bei 
der Ringspule. 

Die Abweichung ist also in diesem Fall beträchtlich, doch nimmt sie bei wachsender Antennen· 
zahl schnell ab und ist bei 15 Antennen nur 1 bis 2·, bei 30 Antennen (also 60 Anschlußpunkten) 
ist der Fehler unter '/ •• und zu vernachlässigen. 

d) Kritisches zum Vielfachantennensystem. 
Vorteile: Es kann jeder normale Empfänger verwendet werden, Abstimmung 

nur einmal erforderlich, Bedienung einfach. Bei der Richtungsbestimmung keine 
Abstimmfehler möglich, wie beim Goniometer (S. 951). Fehler in der Anordnung 
selbst nur durch falsche Konstruktion oder ungleichmäßige Bodenverhältnisse 
möglich. Das System kann bei vorhandenem gewöhnlichen Empfangsgerät leicht 
mit behelfsmäßigen Mitteln (für militärische Verwendungszwecke) errichtet werden. 

Nachteile: Viele Antennen, Aufbau kompliziert, Maste erforderlich, deshalb 
nur für ortsfeste Landstationen verwendbar; hier aber gegenüber anderen Systemen 
noch nicht als veraltet zu betrachten, besonders für objektive Ablesung (S.943) 
z. B. mit dem Fadengalvanometer (größere Abmessungen, um die dazu nötige 
größere Empfangsenergie zu erhalten). 

C. Das Radiogoniometer . 
a) Grundgedanke und Theorie. 

Das Radiogoniometer [Bellini und Tosi 1)] besteht aus zwei gerichteten, zu· 
einander senkrechten Antennen (1 und 11 in Abb. 1070) und einer Empfangsanord
nung, die von zwei ebenfalls zueinander senkrechten Spulen SI und S2 und einer in 
ihnen drehbaren Spule SI S2 gebildet wird. SI und S2 dienen gleichzeitig zur Ab
stimmung der Antennen zusammen mit den Kondensatoren Cl und C2 , SI S2 bildet 
die Kopplungsspule für den Detektor oder Audionkreis: D ist auf der Abbildung 

') Jahrb. d. draht!. Telegr. 2, S.239, 381, 511, 609. 1909. 

60* 



948 L. Pungs: Die Funkpeilung. 

der Detektor. T das Telephon. Das ganze Spulensystem ersetzt hier die Dreh
vorrichtung nach Abschn. B. S. 942. 

Die Antennen werden am besten in der NS- und OW-Richtung angeordnet 
und sind in der Abb.1070 so bezeichnet. Nimmt man der Einfachheit halber an, daß 

die Achsen der Spulen SI und Sa 
ebenfalls in diesen Richtungen an
geordnet sind. so ist die Empfangs
stromstärke im Detektorkreise Null. 
wenn die Achse von s) sa senkrecht 
auf der Richtung des einfallenden 
Strahles steht. Die drehbare Spule 

W'----,..u!1lJIHr-3~:IF..!mlli!r-_j.4=ll!.--O SI Sa ist mit Zeiger und Skala ver
sehen. die den Winkel IX der einfal
lenden Welle abzulesen erlaubt. Ein
gestellt wird auf Lautstärke Null oder 
auf zwei gleiche Lautstärken zu bei
den Seiten des Minimums. 

s 
Abb. 1070. Goniometerscbaltung. 

Für die Theorie des Goniometers 
werden drei Voraussetzungen ge
macht: 

1. Die Charakteristik der An
tennen folgt dem Kosinusgesetz 
(Abb. 1064). 

2. Das Feld oder die Felder, in denen sich die drehbare Spule befindet, sind 
homogen, die in dieser Spule induzierte EMK ist ebenfalls proportional dem 
Kosinus des Winkels. 

3. Es wird der Einfachheit halber angenommen, daß die einfallenden Wellen 
ungedämpft sind. 

Die in den Antennen I und 11 (Abb. 1070) durch das ankommende Sender
feld induzierten EMKe sind als Maximalwerte 

EI = C • coslX , E11 = C - sinlX , 

wo C eine Konstante ist. 
Die zueinander senkrecht stehenden Felder der beiden Spulen SI und S11 sind 

dann ebenfalls als Maximalwerte 

.Pi = K . COSIX , .va = K. sinlX , 

wo K = const. 

Die von diesen Feldern in der Spule induzierten EMKe sind 

E: = K l • .\)1 • cosfJ = K l • K . COSIX • cosfJ , 

E~' = K1 • .\)2 • sinfJ = K l • K. sinlX • sinfJ . 

Da bei richtiger Abstimmung Phasengleichheit vorhanden ist, hat man für die 
resultierende EMK 

und für E = 0: 

E = K1 • K (COSIX • cosfJ + sinlX • sinfJ) 

= K1cos(fJ -- IX) 

Gelten die eingangs angegebenen Bedingungen 1 und 2 - Cosinus-Charakte
ristik und homogenes Feld - nicht. so gilt auch die einfache Beziehung zwischen 
fJ und IX nicht, und das Goniometer muß geeicht werden. Dagegen bleibt die 
Beziehung auch bei gedämpften Wellen bestehen. 
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b) Ausführungsformen und Schaltungen. 
(X) Mit ineinandergreifenden Spulen. 

Die beiden festen Spulen sind axial auf einen Zylinder aus 
oder auf Rahmen gewickelt und greifen ineinander (Abb. 1071). 

Bei dieser Anordnung ist das Feld nicht homogen, wenn 
man auch durch eine relativ kleine bewegliche Spule nur 
den zentralen Teil des Feldes zum Einfluß bringt. Die Tei
lung der Skala zur Ablesung des Winkels muß empirisch 
geeicht werden. 

ß) Mit übereinanderliegenden Spulen. 

949 

Isoliermaterial 

Diese Anordnung ist zuerst von der C. Lor e nz A. G., 
später von Dr. Seibt für das deutsche Heer entwickelt ..s; 
worden. Zwei Zylinderspulen 51 und 52 in Abb. 1072, 
deren Achsen einen Winkel von 90 0 bilden, sind über
einander angeordnet. In jeder befindet sich eine beweg
liche Spule sI' S2 auf gemeinsamer Achse, beide in einer Abb. 1071. Goniometer. 
Ebene liegend und in richtigem Sinne hintereinander ge- schema. 
schaltet. Die Arbeitsweise ist dann genau so wie bei der 
Anordnung (X), nur ist das Feld in der Mitte der Zylinderspulen mit großer 
Annäherung als homogen zu betrachten, die Richtungsbestimmung erfolgt des
halb winkeltreu, d. h. es gelten die Beziehungen 
von S. 948, und der Winkel kann an der Grad
teilung direkt abgelesen werden. Abb. 1073 stellt 
ein Goniometer dieser Art dar (C. Lorenz A. G.). 

)') Schaltung mit abgestimmten 
Antennen. 

Für Detektorempfang auf Abb. 1070 in ver
einfachter Form dargestellt. Die Drehachsen der 
Kondensatoren Cl und CIl in den beiden An
tennenkreisen sind zur gleichzeitigen Einstellung 
miteinander mechanisch gekoppelt. Sie sind in 
die Mitte zwischen die Hälften der Spulen 51 
und 52 gelegt , die gleichzeitig als Abstimmspulen 
dienen und besondere Abzweige für verschiedene 
Wellenbereiche besitzen. Größte Symmetrie der 
ganzen Anordnung ist notwendig. Für un
gedämpfte Schwingungen wird ein tJberlagerer 
verwendet, der mit dem Detektor oder Audion
kreise gekoppelt wird. Der Empfang kann auch 
mit Sekundärkreis erfolgen. 

ß) Aperiodische Sch al t ung. 

Der Zweck dieser Schaltung ist, die umständ
liche Abstimmung zweier Antennen zu vermeiden, 

Abb. 1072. Schema des 
1.0 ren z goniometers. 

die außerdem bei Mangel an Sorgfalt Veranlassung zu Fehlern geben kann. 
Die Antennen werden hier gar nicht abgestimmt, so daß die Kondensatoren 
in den Antennenkreisen fortfallen. Abgestimmt wird nur ein Sekundärkreis, der 
mit einem mehrfachen Röhrenverstärker verbunden ist. Dadurch ist es möglich, 
auch ohne primäre Abstimmung genügende Lautstärke zu erhalten. 
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Abb.1073. Goniometer der C. Lorenz A. G. 

e) Schaltung für einseitige RichtungsbestimmungI). 

Bei den vorhergehend beschriebenen Schaltungen erhält man für das Minimum 
zwei um 180° verschobene Stellungen. Eindeutige Richtungsbestimmung 
(Seitenbestimmung) wird durch Kombination eines gerichteten Systems I 
und 11 (Abb. 1074) mit einem ungerichteten III möglich. Die Charakteristik dieses 
Systems ergibt sich durch überlagerung der Charakteristiken beider Teilsysteme : 
also der Kosinus-Charakteristik (zwei Kreise) mit dem ungerichteten (ein Kreis), 
wobei der Sinn der in beiden Systemen induzierten EMKe bei der Addition 
zu berücksichtigen ist. Der Phasenwinkel zwischen diesen EMKen ändert sich 
bei Drehung der Richtung um 180° von 0 auf 180°. Die Vektoren sind also 
einmal zu addieren, das andere Mal voneinander abzuziehen. Die resultierende 
Charakteristik, eine sog. Herzkurve, und die Komponenten sind auf Abb. 1074 
rechts dargestellt. Das Minimum ist hier weniger scharf als bei der Kosinuskurve, 
deshalb wird die Richtung erst genau mit der gerichteten Antenne allein be
stimmt, dann erfolgt die Zuschaltung der ungerichteten Antenne und die Seiten
bestimmung durch Drehung der beweglichen Spule um 180° und Vergleich der 
Lautstärken. Auf genaue Abstimmung ist zu achten, da sonst durch verschiedene 

1 Vgl. S. 216 u. 834. 
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Phasenwinkel der einzelnen EMKe keine eindeutigen Resultate zu erhalten sind. 
Ferner sind die Intensitäten der beiden Spannungen genau abzugleichen. Am 
besten ist aperiodischer Empfang, gerichtet und ungerichtet. 

Abb. 1074. Schaltung und Charakteristik für Seitenbcstillullung. 

c) Die Fehler bei der Goniometerpeilung. 
IX) Abweich u n ,en der Empfangscharakteristik vo m Kosi n usgesetz. Der 

Einfluß ist auf S. 948 behandelt worden. Der Fehler kann durch Eichung des 
Systems berück SIchtigt werden. 

ß) Verschiedene Abstimm ung beider Antennen, ein sehr häufiger und 
unangenehmer Fehler. Die Folge ist: Phasenverschiebung zwischen den Strömen 
und Feldern beider festen Spulen, also auch der induzierten EMKe in der dreh. 
baren Spule. Die Lautstärke verschwindet nicht im Minimum, dieses ist gegen 
die wirkliche I<ichtung verschoben und unsch arf. Beseitigung durch: mecha· 
nische Kopplung und genaue Abgleichung der Abstimmittel, kleine Ausgleichs 
kondensatoren, aperiodische Antennenkreise. 

y) Koppl ung bei der Antennen. Folge: Verschiebung und Unschärfe 
des Minimums. Beseitignng durch eine Entkopplungsspule. 

(j) Zn starke Kopplung der beweglichen Spule mit den festen. Folge: 
Rückwirkung des Kreises der beweglichen Spule auf das Feld der festen, Ab· 
weichung vom Kosinusgesetz. Beseitigung durch richtige Dimensionierung der 
Spulen. 

e) Metallrnassen im Felde der Antennen, besonders auf Kriegsschiffen. 
Folge: Verzerrung des Feldes und dadurch Abweich ung der gemessenen Rirh. 
tung von der wahren. Berücksichtigung durch Eichung des Systems (vgl. S. 955). 

d) Kritisches. 
Vor teile: Einfaches Antennensystem, deshalb für Schiffe und bewegliche 

Stationen gut verwendbar (Gegensatz zum Vielfachantennensystem), Stetigkeit 
der Ablesung und Genauigkeit bei richtiger Handhabung. 

N ach teile: Komplizierte Bedienung wegen der mehrfachen Abstimmung, 
Fehler durch Abweichungen in der Abstimmung, besonders ausgebildeter Emp
fangsapparat, gen aue Ausführung des Apparates. 

D. Der Peilrahmen. 
a) Grundgedanke. 

Die Rahmenantenne wird mit mehreren Windungen und mit so geringem 
Flächeninhalt ausgeführt, daß sie in einfacher Weise um eine senkrechte Achse 
gedreht werden kann. Sie wird, um genügende Lautstärke zu erhalten, in Ver· 
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bindung mit Hoch- und Niederfrequenzverstärkern verwendet, für ungedämpfte 
Schwingungen mit überlagerern (vgl. S.834). Die künstlichen Drehvorrichtungen 
(Schalter. Goniometer) fallen hier fort. Der Rahmen wird auf Verschwinden der 
Zeichen eingestellt und die Richtung auf einer Gradskala abgelesen. 

b) Schaltungen. 
i\) Einfache (una usgeglichene) Schaltung. Sie ist auf Abb. 1075 gegeben. 

Dargestellt ist hier nur die erste Röhre des Empfangssystems, auch sonst ist die 
Schaltung vereinfacht, die überlagerungseinrichtung ist weggelassen. Diese Schal
tung gibt im allgemeinen ein verschobenes Minimum; die Ursache liegt in 
der unsymmetrischen Kapazitätsverteilung des Systems. Auf Abb. 1075 sind 
die Kraftlinien des elektrischen Feldes durch punktierte Linien dargestellt. Die 
untere Rahmenkante bildet einen Kapazitätsschluß gegen Erde (C R)' Ferner 
erhält man durch die Empfangsanordnung einen noch größeren Kapazitätsschluß, 

Abb.1075. Rahmen mit nicht 
ausgeglichener Schaltung. 

Resu/!. Chtrrakferisfi/r 

Abb. 1076. Cbarakteristik des Rahmens mit 
Antenneneffekt. 

vor allem durch die Akkumulatorenbatterien, die gewissermaßen ein Gegengewicht 
mit der Kapazität CR gegen Erde bilden. Da CR wesentlich größer als CR ist, 
li,'gt die Klemme ades Abstimmkondensators C über C B an Erde, während zwischen 
der Klemme b und Erde die Kapazität CR liegt. Durch diese Unsymmetrie 
kommt eine Wirkung zustande. die man als "ungerichtete Wirkung" des Rahmens 
(auch "Antenneneffekt" oder "Vertikaleffekt") bezeichnen kann. Das 
ankommende elektrische Feld induziert im Rahmen eine EMK, deren Größe von 

der Stellung des Rahmens unabhängig ist und die einen über 
den Kondensator C und die Kapazität C B zur Erde fließenden 
Strom erzeugt. Die dadurch am Kondensator entstehende 
Potentialdifferenz kommt in der Empfangsanordnung zur Wir
kung und setzt sich mit der durch die eigentliche gerichtete 
Rahmenwirkung erzeugten EMK zu einer Resultierenden zu
sammen. Der Effekt ist derselbe wie bei einer Kombination 
einer ungerichteten und gerichteten Antenne (S.950). Die Zu
sammensetzung der Charakteristiken gibt Abb. 1076. Die 
ungerichtete Komponente ist hier gewöhnlich wesentlich kleiner 
als die gerichtete. Es wird deshalb im Minimum der Wert 
Null erreicht, doch sind die Minima um den Winkel r gegen 
die wirkliche Richtung vers eh 0 ben und liegen nicht mehr um 
180 0 auseinander. 

ß) Symmetrische Schal tungen. Sie haben den Zweck, 
den unter i\) beschriebenen Fehler zu beseitigen. Abb. 1077 

gibt eine Ausführungsform [Kolster and Dunmore 1)]. Zwischen Röhre und 
Rahmen ist ein Hochfrequenztransformator A eingeschaltet; dadurch ist der un-

') Kolster, F. A., u. F. W. Dunmore: Scientific Papers of the Bureau of Standards 
Nr.428. (Referat: ETZ. 45, S. 282. 1924). 
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mittelbare Kapazitätserdschluß an 
einem Pole des Kondensators C 
bei richtiger Ausbildung des 
Transformators vermieden. Zum 
Ausgleich von Kapazitätsunsym
metrien gegen Erde dienen die 
einstellbaren Kondensatoren Ca 
und C~ . B ist ein geerdeter me
tallischer Kasten, der die schäd
lichen Kapazitätsströme von der 
Kondensatoranordnung fernhält. 

r) Schaltung des Bord
peilers von Telefunken. Die 
Schaltung ist auf Abb. 1078 an
gegeben. Der durch einen Kon
densator abstimmbare Rahmen 
ist mit einem Hochfrequenzver
stärker mit 4 Stufen verbunden, 
der eine kapazitive Rückkopplung 
zur Dämpfungsreduktion b.esitzt. 
Hinter diesem Verstärker liegt 
ein Zusatzverstärker, ebenfalls für 
Hochfrequenz, zweistufig und mit 
einem Sperrkreis und einer Audion
röhre versehen. Zur weiteren 
Verstärkung kann ein Nieder
frequenzverstärker zugeschaltet 

953 
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werden. Ferner ist ein Überlagerer vorgesehen. Die einzelnen Glieder der Schal
tung sind in der Abbildung bezeichnet. 

Um den Antenneneffekt zu kompensieren, wird eine ungerichtete Antenne 
benutzt, die mit dem Abstimmkreis des Rahmens gekoppelt ist, und zwar in 

einem solchen Sinne, daß die Komponente der 
im System induzierten EMK, die vom An
tenneneffekt des Rahmens herrührt, auf
gehoben wird. 

0) Schaltungvon Robinson '). Zwei senkrecht 
R aufeinander stehende Rahmen sind starr miteinander 

1 verbunden nnd zusammen drehbar. R, (Abb. 1079) ist 
der Hauptrahmen, R, ein Hilfsrahmen, S ein Um
schalter, der entweder den Rahmen R, in den Emp
fangskreis schaltet, oder statt dessen die Ersatz-Selbst
induktion A; U ist ein Kommutator. Bei der Peilung 
wird zunächst der Rahmen R, mit eingeschalteter In
duktivität A abgestimmt und auf das Maximum der 
Lautstärke ungefähr eingestellt; dann wird der Rahmen 
R, zugeschaltet und kommutiert. Dann wird das System 
so eingestellt, daß beim Kommutieren keine Lautstärke· 
änderung eintritt, in diesemFall wird in dem Rahmen R, 
die EMK Null induziert, und es steht also senkrecht zur 

Abb.l079. Schaltung von Robinson. Richtung nach dem Sender. 
Vorteil der Methode: Sie arbeitet im Maximum 

der Lautstärke, kann also auch dort verwendet werden, wo starke Geräusche eine genaue Ein
stellung des Minimums verhindern, z. B. auf Flugzeugen. 

Nachteil: Geringere Empfindlichkeit als die Mini
mumpeilung. Um diese zu erhöhen, muß die Windungs
fläche des Hilfsrahmens das Mehrfache derjenigen des 
Hauptrabmens betragen. 

c) Konstruktive Ausführung. 
Die Abb. 1080 und 1081 zeigen die Anord

nung eines Rahmenpeilers, wie sie von Tele
funken, Ges. f. draht!. Telegraphie, an Bord 
von Schiffen ausgeführt wird. Die Schaltung 
dazu ist im vorhergehenden Abschnitt unter y 
beschrieben (Abb. 1078). Die Abb. 1080 stellt 
den Aufbau des Rahmens an Deck dar. Der 
Rahmen ist kreisförmig ausgeführt, die Wicklung 
zum Schutz gegen Witterungseinflüsse in einem 
Metallrohr eingebettet, das keine geschlossene 
Schleife bildet, da es im unteren Befestigungs
punkt isolierend unterbrochen wird. Die Dre
hung des Rahmens erfolgt durch einen Seilzug. 

Abb. 1081 gibt die Apparateanordnung in 
der Peilkabine wieder. A ist das Rad zur Dre
hung des Rahmens über einen Seilzug, ver
bunden mit Zeiger und Gradskala zur Ablesung 
des Winkels, C ist der Hauptverstärker für Hoch
frequenz, D der Zusatzverstärker, E der Nieder
frequenzverstärker, B der Überlagerer. 

Abb. 1082 stellt einen transportablen 
Rahmenpeiler von Telefunken dar. Die Emp
fangs apparatur ist hier im Rahmen selbst ein-

Abb. 1080. Bordpeiler. gebaut und mit demselben beweglich. Die drei 
fächerförmig angeordneten Stäbe, die auf der 

Abbildung sichtbar sind, bilden eine kleine ungerichtete Antenne, die zur 
Kompensation des Antenneneffekts des Rahmens dient. 

') Robinson: Radio-Review I, S. 213,265. 1920. 
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Abb. l081. Bordpeiler von T e lefunken: Apparateanordnung. 

d) Fehler. 
Außer den schon S. 952 behandelten Abweichungen durch Unsymmetrie 

kommen noch folgende Fehler vor: 
/X) Da der Rahmen immer einen relativ kleinen Auss('hnitt des Feldes umfaßt, 

können lokale Feldverzerrungen große Fehler verursachen. Deshalb muß 
der Ort der Aufstellung des Rahmens. besonders auf Schiffen mit viel Metall an 
Deck, sehr vorsichtig gewählt werden. Auf jeden Fall muß die Anordnung geeicht 
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und eine Fehler kurve, die sog. "Funkbeschickungskurve" , aufgenommen werden. 
Eichung: Drehen des Schiffes beim Senden von einer festen Station. Die Lage des 
Schiffes wird durch Beobachten des Kompasses oder fester Landmarken bestimmt. 
Es kommen auch bei sorgfältiger Aufstellung Abweichungen bis 10 0 vor. 

Abb.1082. Beweglicher Rahmenpeiler von Telefunken. 

ß) Durch unmittelbare Einwirkung des ankommenden Feldes auf die Abstimm 
spulen der Empfangsapparatur entstehen bei dem relativ kleinen Verhältnis der 
Windungsfläche des Rahmens zu der Windungsfläche dieser Spulen Abweichungen 
im Minimum oder unscharfe Einstellung. Beseitigung dieses Fehlers erfolgt durch 
Einkapselung der Empfangsapparatur oder Anordnung des Empfängers in fester 
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Verbindung mit dem Rahmen, wobei eine Achse der Spulen parallel zur Achse 
des Rahmens 'angeordnet wird und gegebenenfalls durch besondere Kompensations
spulen, welche die im Empfänger induzierte EMK aufheben. 

e) Kritisches_ 
Vorteile: Die Bedienung ist außerordentlich einfach: die Abstimmung viel 

einfacher als beim Goniometer, bei sonst gleichen Vorteilen. Die Antennenanlage 
fällt fort, deshalb für Schiffe besonders geeignet. Das ganze System ist bei ent
sprechender Ausführung ohne Schwierigkeit zu transportieren. 

Nachteile: Große Empfindlichkeit gegen lokale Feldverzerrungen. Die 
Goniometerantennen mit großem Flächeninhalt sind in dieser Beziehung wesent
lich im Vorteil, besonders auf Schiffen mit eisernen Aufbauten. Dann ist die 
mechanische Verbindung zwischen Rahmen und Beobachtungsraum zum Drehen 
des Rahmens nicht immer einfach (Seilzug). Anwendung großer Verstärkungs
grade notwendig. 

E. Trommelspule. 
a) Grundgedanke. 

Die Trommelspule 1) ergibt sich aus der Ringspule des Vielfachantennen
systems (S.946) durch Ersatz der "galvanischen Kopplung" des Empfängers mit 
den Antennen durch eine induktive. Konstruktiv läßt sich das, wie leicht ein. 
zusehen ist, mit der Ringspule schlecht ausführen. Die Spule wird deshalb als 
Trommelspule nach Art des Trommelankers der Dynamomaschinen ausgeführt. 
Es zeigt sich. daß im Gegensatz zur Ringspule die Trommelspule auch bei nur 
zwei Antennen, die einen Winkel von 90 0 bilden, den Winkel absolut richtig an· 
gibt, d. h. die Spule kann als Goniometer verwendet werden, genau wie für die 
Vielfachantenne. Deshalb kann sie keiner dieser Gruppen zugeteilt werden. 

b) Ausführung. 
Das Prinzip ist durch Abb. 1083 gegeben. T ist die äußere Trommel, sie trägt 

auf dem Zylindermantel eine geschlossene Trommelwicklung, die nach den Regeln 
der Wickeltechnik wie eine geschlossene Gleich· oder Wechselstromankerwicklung 

o 

Abb. 1083. Trommelspule. 

ausgeführt wird und die auch zwei- oder 
mehrpolig sein kann. Verwendet man zwei 
senkrechte Antelmen, wie Abb. 1083 zeigt, 
so wird die Wicklung an vier paarweise zu· 

Abb. 1 08~. Abwicklung der Trommelspule. 

gehörigen Spulen angezapft und bildet dann eine geschlossene Zweiphasenwicklung. 
Die Abwicklung einer solchen Anordnung ist in Abb. 1084 gegeben, es handelt 
sich hier um eine sog. Schleifenwicklung. 

') Harbich, H., u. L. Pungs: D. R. P. 328279. 
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Die inflere hewegliche Spule s (Abb. 1083) ist ebenfalls als Trommelspule 
ausgeführt, kann aber auch als einfache Rahmenspule (z. B. wie beim Gonio· 
meter) gebaut werden. Wird sie als Trommelspule ausgeführt, so ist ihre Wirkung 
als eine geschlossene Einphasenwicklnng von glcieher Polzahl wie die feste Spule 
ans zn bilden nnd an zwei elektrisch nm 180 0 verschobenen Punkten an das Emp. 
fangssystem anzuschließen. 

An Stelle von zwei Antennen können auch mehrere in beliebiger Anzahl an· 
geschlossen werden, dann bildet das System eine Mehrphasenwicklung ; bei n·An· 
tennen z. B. eine n.Phasenwieklung, und ist dann als Vielfachantenne zu be· 
trachten, während die Abb. 1083 einer Goniometeranordnnng entspricht. 

c) Theorie. 
Die Wirkungsweise kann bei zwei senkrechten Antennen wie beim gewöhn. 

lichen Goniometer abgeleitet werden. Die allgemeine Theorie folgt unmittelbar 
aus der Theorie der Mehrphasenwicklungen und Drehfelder. 

Bei zwei Antennen ist die Spannung an den Anschlnßpunkten 

e1 = e . cOSIX , 

ez = e • sin tX • 

Diesen Spannungen entspricht ein resnltierendes Feld in der Trornmelwicklung, 
das mit Annäherung sinusförmig ist und dessen Achse den Winkel ß mit dem 
festen Nnllpunkt bildet. .Ändert sich der Einfallwinkel IX um den Betrag <Xl' 

so verschiebt sich die Achse des Feldes um genau den gleichen Winkel IX1 • Bei 
richtiger Wahl des Ansgangspunktes ist dann 

IX=fJ· 

Die Lage des Feldes wird durch das Minimum in der drehbaren Spule bestimmt, 
wie beim Goniometer. 

d) Kritisches. 
Vorteile: Universelle Verwendbarkeit bei zwei Antennen oder beim Vielfach· 

antennensystem; Vorteil gegenüber der Ringspule - Fehlen der Kontakte; be· 
sonders für ungedämpften aperiodischen Empfang zweckmäßig. 

Nach teil e: Konstruktiv schwierigere Ausführung der Wicklung. 

3. Sendeanlagen für Funkpeilung. 
A. Antennenformen. 

An sich könnte jede der für Empfangszwecke brauchbaren Antennenformen 
auch für Sender verwendet werden. Praktisch ist die geschlossene Schleife für 

r-~~ 
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I Jl 
Abb. 1085. Richtantennen für Senden. 

Sender unzweckmäßig. Ver· 
wendet werden dagegen die 
offene Schleife (Abb. 1085 I) 
und die über Kondensatoren 
geerdete Schleife (Abb.1085 II). 
Die letzte Form ist in bezug auf 
Energieausnutzung die zweck· 
mäßigste, dagegen ist ihre Aus
führung, besonders bei vielen 
Antennen, teuer. (Konden
satoren müssen auch gegen 

Witterungseinflüsse geschützt werden usw.l Deshalb wurde die offene Schleife 
z. B. bei den deutschen großen Richtungsstationen eleve und Tondern ver. 
wendet. Die Dimensionen dieser Antennen sind (Bezeichnung der Abb. 1085) 
a = 70 m, C = 12 m, b = 130 m. 
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B. Anlagen mit sprungweiser Richtungsänderung. 
a) Grundgedanke. 
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Die Sendestation hat einen Antennenstern, wie bei der Vielfachantenne. Der 
gedämpfte oder ungedämpfte Sender S wird mittels der Drehvorrichtung nach· 
einander an die Antennen gelegt (Abb. 1086). Die peilende Empfangsstation E hat 
eine ungerichtete Antenne und beobachtet die Lautstärke des gerichteten Senders; 
wird diese gleich Null, so ist bei Vernachlässigung der Erdkrümmung die Fläche 
der eingeschalteten Antenne senkrecht zur Verbindungslinie zwischen beiden 
Stationen; in der Abbildung tritt z. B. dieser Fall für die Antenne MM ein. Es 
bedarf nun noch eines Kennzeichens, das die jeweilige Antennenrichtung der 
peilenden Empfangsstation anzeigt. Je nach Art dieser Kennzeichnung werden 
folgende Systeme unterschieden. 

~ 

~/ 
--~ß--- --Of---------------j(~ 

/ ~~ 
Abb. 1086. Vielfachantenne für Senden. 
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Abb. 1087. Schema der 
Richtungssiguale. 

b) Anlagen mit Richtungssignalen. 
Die Anlagen werden mit Kontaktbahn und Drehschalter, wie beim analogen 

Empfangssystem (Abb.1066, S.945) ausgeführt, an Stelle des Empfängers E tritt 
der Sender. Der Drehschalter wird durch ein automatisches Antriebswerk mit 
Elektromotor gleichmäßig gedreht und durch einen ebenfalls automatisch betätigten 
Kontaktgeber ein Signal für jede Richtnng gegeben. 

Das Schema für eine solche Ausführung der Kennzeichnung ist auf Abb. 1087 dargestellt. Die 
vier Himmelsrichtungen sind mit N beginnend durch 1, 2, :) und 4 längere Striche bezeichnet, 
die dazwischen liegenden Antennen durch ein und dasselbe Signal, welches gleichzeitig auch ein 
Kennzeichen für die Anlage bildet (wie etwa die Leuchttürme durch verschiedene Lichtarten: 
Dauerlicht, Blinklicht usw., unterschieden werden), z. B. ein Morsezeichen, auf der Abb. "n". 
Der Beobachter bedient sich einer Ablesevorrichtung mit Zeiger, die er von N beginnend beim 
Ertönen des Antennensignals weiterrückt und im Minimum der Lautstärke stehen läßt. Es können 
auch zwei Antennen gleicher Lautstärke beobachtet werden und daraus der "\linkel bestimmt 
werden, wie bei den analogen Empfangsanlagen (S.945). 

c) Anlagen nach dem Synchronprinzip 1). 

Der Wahlschalter wird durch einen Präzisionsantrieb vollkommen gleichmäßig 
gedreht. Die Anfangsstellung, z. B. in der NS.Richtung wird durch ein besonderps 
Signal gekennzeichnet, das mit einer ungerichteten Antenne ausgesandt wird, die 
mit einer gerichteten konstruktiv kombiniert ist (z. B. Schirm· und Trapezantenne). 
Auf der Empfangsstelle wird eine Stoppuhr, die synchron mit dem Wahlschalter 
der Sendestation läuft, im Augenblick des ungerichteten Signals in Bewegung 
gesetzt und beim Verschwinden der Zeichen "gestoppt". Die Einteilung der lJhr 
ist so ausgeführt, daß der gestoppte Zeiger die Richtung nach der Sendest at ion 
angibt. Die Zeichen werden als einfacher Strich oder ein Morsesignal bei jeder 
Antenne gleichmäßig und automatisch, wie bei (b), gegeben. 

') Vgl. Telefunkenkompaß (A. Meissner), ]ahrb. d. draht!. Telegr. 6, S. 85. 1912. 
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Für die Genauigkeit der Messung usw. gilt im wesentlichen das für die Emp
fangsanlagen mit einfachem Wahlschalter (S.945) Gesagte. Es kann auch der 
Halbwinkelschalter (S.946) angewendet werden. 

d) Kritisches. 
Die Verwendung des unstetigen Systems hat den Vorteil der Einfachheit der 

Sendeeinrichtung, aber den Nachteil beschränkter Genauigkeit, die unter sonst 
gleichen Bedingungen (z. B. Antennenzahl) geringer ist als bei den Empfangs
anlagen mit sprungweiser Richtungsänderung. Die Synchronmethode hat gegen· 
über der Zeichenmethode den Vorzug der Einfachheit der Ablesung und größerer 
Exaktheit der Messung, da die Richtungsbestimmung automatisch erfolgt. Sie 
hat aber den Nachteil einer komplizierten mechanischen Einrichtung des Senders, 
da der Wahlschalter genau gleichmäßig angetrieben und durch ein Uhrwerk kon· 
trolliert werden muß. 

C. Anlagen mit stetiger Richtungsänderung. 
a) Grundgedanke. 

Die Anlagen sind nach ihrem Grundgedanken im wesentlichen den Empfangs. 
anlagen mit stetiger Richtungsänderung gleichartig (S.946). Die Richtungen 
durch Signale zu bezeichnen, ist wegen der Stetigkeit der Richtungsänderung 
nicht möglich. Es kommt also nur das Synchronprinzip in Frage. 

b) Ausführung. 
Eine in der Praxis verwendete und einfache Ausführungsform. ist die der 

Ringspule, wie bei den Empfangsanlagen. Diese Form ist aus Abb. 1068 zu 
ersehen, nur tritt an Stelle des Empfängers E der Sender. Bei der Abstimmung 
bildet das ganze Antennensystem mit der Ringspule zusammen komplizierte 
Schwingungskreise. Es lassen sich bei· jeder. vorhandenen Anlage n ur be
stimmte Wellen gut abstimmen, so daß .Wellenänderungen schwierig sind. 
Für Anlagen dieser Art ist das aber kein besonderer Nachteil. 

Für die Abgabe des ungerichteten Signals wird wie bei B. (S. 959) der Sender 
auf eine ungerichtete Antenne geschaltet. 

D:e Verteilung des Stromes auf die einzelnen Antennen des Systems ist nicht etwa von den 
Bürsten aus stetig abnehmend und dann wieder zunehmend, sondern hat längs des Umfanges der 
Spule einen eigentümlichen Verlauf, indem Maxima und Minima auch an den zwischenliegenden 
Antennen auftreten; dieses hängt ebenfalls mit dem komplizierten Schwingnngssystem, das An
tennen und Ringspule bilden, zusammen. Die Richtfähigkeit des Systems und die Schärfe des 
Minimums auf der Empfangsseite werden dadurch ni ch t beeinflußt. 

Für ungedämpfte Sender und Oberlagerungsempfang ist die Ringspule nicht gut ver
wendbar, da Schwankungen der Welle und deshalb auf der Empfangsseite Tooschwankungen 
auftreten. Hier ist die Trommelspule (S. 957) zweckmäßiger. Darüber liegen nur einige Vor
versuche, jedoch keine praktischen Erfahrungen vor. Das gleiche gilt auch für die Verwendung 
des Goniometers, das natürlich für das stetige Verfahren auch angewandt werden kann. 

tJber die konstruktive Ausführung s. S. 962. 

c) Handhabung. 
Sie ist im wesentlichen wie bei dem unstetigen Verfahren (S.959). Auf der 

Empfangsseite hört man nicht einzelne Zeichen, sondern einen Da uer
strich, dessen Lautstärke ab· und dann anschwillt. Das Minim um wird durch 
besondere Registrierstoppuhren bezeichnet und daraus die Richtung be· 
stimmt. Das Nähere im Abschnitt D. (S. 961). Zur genaueren Beobachtung des 
Verschwindens des Tones ist es zweckmäßig, an Stelle eines Dauertones einen 
solchen mit schnellen Unterbrechungen zu benutzen. 
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d) Kritischer Vergleich der Sende- und Empfangsanlagen für Funkpeilung • 
. 1. Vorteile der Sendeanlagen: Keine gerichtete Antenne an dem zu be· 

stimmenden Orte, keine besondere Empfangsapparatur. nur gewöhnlicher Emp
fänger und Stoppuhr, Unabhängigkeit der Peilung von einer drahtlosen Ver. 
bindung zwischen den Stationen, deshalb kein Sender am zu peilenden Ort not· 
wendig. Das letztere besonders für militärische Verwendung wichtig, da durch 
das sonst notwendige Senden der Standort auch dem Feinde bekannt wird. Diesen 
Nachteil vermeiden allerdings auch Rahmenpeiler und Goniometer auf dem Fahr· 
zeug. Mit diesen Anordnungen hat die Senderpeilung auch noch den Vorteil gemein· 
sam, daß eine beliebige Anzahl von Fahrzeugen gleichzeitig gepeilt werden kann. 

2. Nachteile der Sendeanlagen: Komplizierter mechanischer Aufbau des 
Senders, empfindliche Präzisionsantriebe für die Richtungsänderung, Störungen 
des Funkverkehrs bei dauerndem Arbeiten der Sender, bei zeitweisem Betrieb 
dagegen Peilung nur zu bestimmten Zeiten möglich. 

D. Die Richtungssendeanlagen eleve und Tondern 1). 

a) Wirkungsweise und Beobachtung der Stationen. 
Die Stationen C (Cleve) und B (Tondem) waren nach dem Prinzip mit stetiger 

Richtungsänderung unter Verwendung einer Ringspule (s. unter C, b, S. 960) 

Abb. 1088. Arbeitsweise der Richtungssendeanlagen. 

gebaut. Die Rotation der bilateral ausgestrahlten Energie erfolgte von Nord über 
Ost nach Süd mit 2 Umdreh ungen pro Min ute, so daß der Beobachter alle 
15 sec ein Minimum hörte. Die Wellenlänge beider Stationen war 1800 m. 

Die Arbeitsweise der Stationen fand nach Abb. 1088 in folgender Weise statt: 
Station C sendet 42 sec lang ihr Stationszeichen cc (ungerichtet), dann folgt 
das "Loszeichen" (_ ••• - --- ••• ) ebenfalls ungerichtet. Es folgt 
während 80 sec der Peilungsstrich (gerichtet), der vom Beobachter als regel
mäßig wechselnde Maxima und Minima der Lautstärke gehört wird. Diese 
gerichtete Strahlung erfolgt derart, daß zur Zeit des letzten Punktes vom Los· 
zeichen bzw. 15 und 30 sec später das Minimum der ausgestrahlten Energie die 
Nord-Süd.Richtung passiert. Anschließend an den Peilungsstrich wird noch das 
"SchI ußzeichen" (. -. _. - -- ••• ) ungerichtet gegeben, dessen letzter 
Punkt wieder mit der Zeit zusammenfällt, zu der das Minimum die Nord·Süd. 
Richtung passieren würde, und der genau 90 sec später als der letzte Punkt des 
Loszeichens gegeben wird. In gleicher Weise sendet 10 sec später Station B, mit 
ihrem Stationszeichen b b beginnend. 

Auf der beobachtenden Station wird mit einer Stoppuhr die Zeit zwischen 
dem letzten Punkt des Loszeichens und dem Passieren des Minimums gemessen. 
Diese Zeit ist proportional dem Winkel, dessen einer Schenkel der Meridian der 
Richtungssendestation ist, und dessen anderer Schenkel die Verbindungslinie des 
Beobachters mit der Richtungssendestation darstellt. Ist vom Beobachter die 
Richtung beider Richtungssendeanlagen in dieser Weise ermittelt worden. so 
ergibt· der Schnittpunkt beider Richtungen ei nde u tig den Beobachtungsort 2). 

Für die Beobachtung dieser Stationen ist die PeUuhr (Abb. 1089) konstruiert 
worden (Banneitz). Sie besteht aus einem kräftigen Uhrwerk, dessen Unruhe 

') Diese Anlagen wurden 1917/18 zur Ortsbestimmung von Seefahrzeugen und Luftschiffen 
im Bereich der Nordsee benutzt. 

') Dabei ist vorausgesetzt, daß die Entfernungen noch nicht so groß sind, daß die Kugel
form der Erde berücksichtigt werden muß (vgl. S. 96S u. f.). 

Ban n e i t z. Taschenbuch. 61 
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Abb. 1089. Peilubr. 

Abb. 1090. Mast einer Ricbtungssendeanlage. 

10 Halbschwingungen in der 
Sekunde ausführt. Dadurch 
ist die Bewegung des Zeigers, 
der in 30 sec eine volle Um
drehung macht, für das Auge 
stetig. Die Skala ist in 
360 Grad geteilt, so daß der 
Peilwinkel direkt abgelesen 
werden kann. Durch Nieder
drücken der seitlichen Taste 
wird die Uhr nach dem Los
zeichen ausgelöst. Die Lage 
der Minima wird auf dem 
Schreibrand mit Bleistift mar
kiert . Außerdem kann ein Dia
grammpapier eingelegt wer
den, das sich mit dem Zeiger 
dreht und bei jedem Drücken 
der Taste gelocht wird. 

Die Genauigkeit der Rich
tungsbestimmung mit diesen 
Stationen beträgt etwa ±1°. 

'b) Anordnung einer Richtungs
sendeanlage. 

IX) Antenne. Ringspule, Sender. 

In der Mitte eines frei gelegenen 
ebenen Geländes stand ein 75 m hoher 
Oitter-Holzmast und um denselben 
auf einem Kreise mit 125 m Radius 
60 Stück 12m hohe Nebenmaste (Tele
graphenstangen). 60 voneinander iso
lierte Antennendrähte waren von 
den Nebenmasten zur Spitze des 
Hauptmastes und von dort senkrecht 
herunter an die Ringspule geführt . 
Die isolierte Befestigung der einzel
nen Drähte an der Niederführung 
wurde durch Stützisolatoren erreicht, 
die an fünf auf die MastJänge ver
teilten Mastkörben angebracht waren 
(Abb. 1090). 

Die Ringspule hatte einen mitt
leren Durchmesser von 2,0 mund 
einen Wicklungsquerschnitt von 
600 qcm. Die Windungszahl betrug 
720, so daß an jeder 12. Windung 
eine Antenne angeschlossen war. 
Die Selbstinduktion zwischen zwei 
diametral gegenüberliegenden Punk
ten war 1,4 mH. Beim gerichteten 
Senden wurde der Hochfre.quenz
strom über die drehbaren Bürsten 
an zwei gegenüberliegenden Punkten 
der Ringspule zugeführt. Beim 
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Abb. 1091. Schaltung einer Richtungssendeanlage. 
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Den Hochfrequenzstrom lieferte ein 4-kW-Löschfunkensender (Tele
funken), dessen Abstimmittel für das gerichtete Senden symmetrisch zur Ring
spule angeordnet waren. Im oberen Teil der Abb. 1091 ist die Schaltung der Hoch. 
frequenzkreise dargestellt. 

ß) Ringspulenantrieb. 

Die Drehung der mit Schleifbürsten versehenen Ringspulenachse erfolgte mit 
einem Präzisionsan trieb (der Fa. Carl Zeiss, Jena) mit 2 Umdrehungen in der 
Minute. Dieser Antrieb wurde durch eine astronomische Uhr regüliert, so daß 
die Ungleichmäßigkeit in der Bewegung der Bürstenarme nicht größer als ±1/2 "(sec 
war. Diese geringen Abweichungen wurden jedoch durch den Antrieb stets wieder 
kompensiert, so daß Gleichlauf mit der Uhr erzielt wurde. 

y) Automatisches Schaltwerk. 
Die Stationen arbeiteten vollkommen automatisch. Die Hauptuhr (Riefler, Gang-Variation 

±0,2 sec/Tag) trieb mittels einer Nebenuhr die Welle I des Schaltwerkes (unterer Teil der Abb.1091) 
mit einer Geschwindigkeit von 1 Umdrehung in 71/ 2 Minuten an. Die Nockenscheiben dieser WeHe 
schalteten Umformer und den Antrieb der Ringspulachse zur gegebenen Zeit ein und schlossen 
ebenso die Vorkontakte für die Betätigung des Tastrelais. Die Welle 11 drehte sich synchron mit 
der RingspuJenachse, die Nockenscheiben derselben bewirkten das Öffnen und Schließen der 
Hauptkontakte bei bestimmten Stellungen der Ringspulenbürsten. Außerdem sind auf Welle IT 
die Typenscheiben angebracht, die das Tastrelais (in Abb. 1091 mit T bezeiChnet) betätigen. 
Das Schaltwerk wird derart eingestellt, daß die Schalt vorgänge nach Abb. 1088 erfolgen und daß 
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der letzte Punkt des Loszeichens und ebenso der des Schlußzeichens gegeben werden, wenn das 
Minimum der ausgestrahlten Energie die Nord-Süd-Richtung passiert. Mit Welle III wird die 
Anzahl der Wiederholungen pro Stunde eingestellt. 

E. Kursweiser 
von Scheller l ) angegeben und von Kiebitz 2) weiter durchgebildet. sind Richt
sender, deren ausgestrahlte Zeichen eine bestimmte Richtung (Markierungslinie) 
scharf ausgeprägt erkennen lassen. Dies wird erreicht durch zwei unter einem 
geeigneten Winkel IX (Abb. 1093) angeordnete Richt
antennen (Antennenpaare). Diese werden von einem 
Sender derart gespeist, daß die eine Antenne das Kom
plementzeichen der anderen erhält. Z. B. Antenne AA 
strahlt das Zeichen a aus, und AntenneNN das Zt'ichen n 
in der Weise, daß während der Zeichenpausen der einen 
Antenne die andere Antenne erregt ist (vgl. Abb. 1092). 

a- --
n,-

Abb. t 092. Zeichen des Kursweisers. Abb. 1093. Kursweiser • 

In Abb_ 1093 sind die Nullbereiche der beiden Antennen schraffiert gekenn
zeichnet. Im Bereich a = 0 hört man das Zeichen n und im Bereich n = 0 
das Zeichen a. Auf der mit .. Kurs" bezeichneten Linie werden die Zeichen a 
und n gleich laut gehört und ergänzen sich zu einem Dauerstrich. Die Breite 
der MarkierungsJinie hängt von der Entfernung des Beobachters und vom Winkel IX 
ab. Für IX = 20· ist der Offnungswinkel fJ etwa 10 min. Je kleiner IX, desto 
kleiner auch fJ und die Reichweite. Der Kursweiser kann zur Markierung von 
Schiffahrtsstraßen und Hafeneinfahrten angewandt werden. Für Beobachtung 
vom Flugzeug aus ist der Kursweiser nach Versuchen von Buchwald 3) in 
gleicher Weise nicht anwendbar. Von Grimsen4) sind hierzu Strahlungsunter
suchungen an horizontalen Sendedrähten, die in einer höheren Harmonischen 
erregt wurden, durchgeführt worden. 

F. Richtungssenden mit kurzen Wellen. 
Für kurze Wellen (kleiner als 15 m) ist die Anordnung der Sendeantenne in 

der Brennlinie eines abgestimmten Reflektors (Spiegelanordnung) (vgl. S. 976) 

Abb. 1094. Strahlung 
eines Senders mit Re

flektor. 

praktisch ausführbar_ Die Polarkurve der ausgestrahlten In
tensität hängt von der Öffnung des Reflektors ab und hat 
bei einer Öffnung von 2 Wellenlängen die Form der Abb.1094. 
Durch Rotation des Reflektors mit dem Oszillator wird eine 
kreisende Bewegung des Strahlenbündels erreicht. Am ent
fernten Empfänger wird das Anwachsen und Verschwinden 
der ausgestrahlten Zeichen beobachtet, und mit Hilfe von 
Zeit- oder Richtungsmarken kann die Richtung des Senders 
zum Empfänger ermittelt werden. Je größer die Wellenlänge, 
desto 'schwieriger die Ausführung des rotierenden Reflektors. 

Von Marconi und FrankJin ') sind Versuche mit einer derartigen 
Anlage ausgeführt worden. Dabei wurde ein Funksender mit 4 m 
Wellenlänge verwendet. Die Reichweite betrug 11 km und die Genauig

keit der Peilung 2,~ 0. (Vgl. auch S. 976.) 

1) Scheller, 0.: 1ahrb. d. draht!. Telegr. Z, S. 341. 1909. 
') Kiebitz, F.: 1ahrb. d. draht!. Telegr. 15, S. 299. 1920. 
3) Buchwald, E.: ]ahrb. d. draht!. Telegr. 15, S. 121. 1920. 
') Grimsen, G.: ENT 3, S. 361. 1926. 
') FrankJin. C. S.: Nature lIO, S.220. 1922. - Marconi, G.: loum. of A. I. E. E, S.561, 

1922; Jahrb. d. draht!. Telegr. Zl, S. 58. 1923. 
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4. Peilverfahren. 
A. Allgemeines. 

a) Standlinien. 

965 

Jede einzelne Peilung oder sonstige Messung zum Zweck der Ortsbestimmung 
gibt eine Linie als geometrischen Ort des gesuchten Punktes. eine Standlinie, 
wie sie in der Nautik bezeichnet wird. Als Schnittpunkt zweier oder mehrerer 
Standlinien ergibt sich der gesuchte Ort. Bei der Funkpeilung bestimmt man 
gewöhnlich die Lage größter Kreise auf der Erdoberfläche. die durch den gesuchten 
Ort gehen. Diese oder genauer deren Darstellungen auf der Karte sind dann die 
Standlinien. Bei manchen Verfahren kommen auch andere geometrische Orte in 
Frage (vgl. S. 966, 967). 

b) Onomonlsche Karte. 
Bei geringen Abständen deI festen Punkte und des gesuchten Ortes (bis ca. 50 km) 

können die größten Kreise durch gerade Linien auf den gewöhnlichen Seekarten 
in Mercatorprojektion oder auf Landkarten dargestellt werden. Bei größeren Ab· 
ständen entstehen jedoch bedeutende Fehler. Bei Entfernungen bis ca. 130 km 
können Karten in gnomonischer Projektion verwendet werden. Hier werden 
alle größten Kreise durch Gerade dargestellt. Die gnomonische Projektion entsteht. 
wenn die Kartenebene die Erdkugel im abzubildenden Gebiet berührt und die 
Projektionsstrahlen durch das Zentrum der Erdkugel gehen. Da. die Ebenen der 
größten Kreise ebenfalls durch das Zentrum gehen, werden sie als gerade Linien 
abgebildet 1). 

c) Die ElnteUung der Verfahren für FunkpeUung. 
Bei der Fremdpeilung wird der Ort des Fahrzeuges oder der Station. die mit 

einem Sender ausgerüstet sein muß. von festen gerichteten Empfangsstationen 
bestimmt - eine gegenseitige drahtlose Verbindung ist hier notwendig. Vor· 
teile: Große Genauigkeit. keine Richtungsanlage auf dem Fahrzeuge. 

Bei der Eigenpeilung bestimmt das Fahrzeug od. dgl. seine Lage selbst. ent· 
weder durch Benutzung gerichteter Empfangsanlagen an Ort und Stelle (Rahmen. 
Goniometer) oder durch gerichtete Sendestationen. Vorteile: Vollkommene Un
abhängigkeit von den Landstationen, keine Verbindung mit denselben notwendig. 

Bei der Kursweisung wird nicht der Ort, sondern der zu steuernde Kurs fest· 
gelegt. Praktisch kann das nur durch Eigenpeilung erfolgen. 

B. Fremdpeilung bei kürzeren Entfernungen. 
Sie wird meistens als Kreuzpeil ung 

ausgeführt. Die Lage der Peilstationen A 
und B (Abb.1095) ist genau festgelegt. eist 
das zu peilende Fahrzeug. A und B be· 
stimmen die Azimute IX und fJ und dadurch 
zwei Standlinien. Der Schnittpunkt ist der 
gesuchte Ort. 

Praktische Ausführung: C ruft die als 
ungerichtete Sende· und Empfangsstation 
ausgebildete Leitstelle der beiden Peilstatio· 
nen an und gibt dann Strich oder ein Kenn
. zeichen. A und B peilen und geben das 
Resultat an die Leitstelle. die die Orts
bestimmung ausführt und an C übermittelt. 

N 
N 

/ 
Abb.1095. Kreuzpellttng. 

N 

') Gnomonische Karten für FunkpeUung sind z. B. von der Deutschen Marineleitung heraus· 
gegeben worden. 
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Eine telephonische Drahtverbindung zwischen A und B ist sehr zweckmäßig. Die 
Ortsbestimmung gewinnt an Sicherheit, wenn noch eine dritte Peilstation vor
handen ist (D auf Abb. 1095). Bei genauer Peilung schneiden sich die drei Peil
strahlen in einem Punkte, bei vorhandenen Fehlern bilden sie das "Fehlerdrei . 
eck". Der gesuchte Punkt befindet sich innerhalb dieses Dreiecks und kann 
auf Grund einer Ausgleichsrechnung bestimmt werden 1). Gewöhnlich begnügt 
man sich mit einer Schätzung, die für die Praxis meistens ausreicht. 

C. Eigenpeilung bei kürzeren Entfernungen. 
a) Mit gerichteten Sendestationen. 

Sie geben die Möglichkeit. vom Fahrzeug usw. aus das Azim ut von A und B 
nachC(Abb.1096)zu bestimmen und damit die Kreuzpeilung wie im Abschnitt B 
(S. 965) durchzuführen. Es gilt im übrigen sinngemäß das in diesem Abschnitt 
Gesagte. Die Peilungen müssen bei bewegten Fahrzeugen sehr schnell nacheinander 
durchgeführt werden, um keine Fehler durch Ortsveränderung zu erhalten. 

b) Mit gerichteter Empfangsanlage. 
Es kommt in erster Linie der drehbare Rahmen und das Goniometer auf dem 

Fahrzeug in Frage. 
01) Mit Kompaßablesung. 

Die ungerichteten Sender der Funkstellen A und B (Abb. 1096) werden vom 
Fahrzeug aus so gepeilt, daß die Winkel der Peilstrahlen gegen die Schiffsachse 
bestimmt wernen (01' und ß'); gleichzeitig wird der Kurs des Schiffes" am Kompaß 
abgelesen. der der Einfachheit halber rechtweisend (d. h. nach Korrektur der 
Deklination) angenommen ~ei. Dann ergeben sich die Azimute 01 = 011 -" und 

N 

N ß = ß1 - ,,; somit sind die Unterlagen 
für eine Kreuzpeilung gegeben. Eine 
Anderung des Kurses während der Pei
lung ist zu berücksichtigen 2). 

11 

/ 
Abb. 1096. Eigenpeilung. Abb. 1097. Dreipunktspeilung. 

ß) Dreipunktspeilung. 

Bei diesem Verfahren, auch Pothenotssche Aufgabe genannt, werden drei 
Sendestationen beobachtet, die Kompaßablesung fällt fort. Es werden (Abb.1097) 
die Winkel 01 und ß möglichst schnell nacheinander bestimmt. Der gesuchte Punkt C 
ergibt sich als Schnittpunkt der beiden Standlinien, die in diesem Falle Kreis
bogen über den Sehnen AB und BC sind, welche 01 und ß einschließen. Die Kon. 
struktion ist bekannt und auf der Abbildung gezeigt_ 

') StenzeI, H.: Jahrb. d. draht!. Telegr. 21. S.221. 1923. 
') Der übersichtlichkeit der Darstellung halber sjpd alif der Abbildung die Azimute nach 

Westep gerechnet. 
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Ein einfaches Verfahren ist folgendes: Man zeichnet auf ein Stück Pauspapier die Winkel IX 

und ß in richtiger Lage gegeneinander mit genügend langen Schenkeln und verschiebt das Papier 
über der Karte so lange, bis die Schenkel durch A, Bund D gehen; der Scheitelpunkt ist dann 
der gesuchte Ort C '). 

y) Peilung mit Versegelung. 
Sie wird angewendet, wenn nur eine Funkstelle gepeilt werden kann. Die Entfernung zwischen 

Fahrzeug und Sendestation darf nicht zu groß sein. Ferner erfordert das Verfahren die Messung 
der vom Fahrzeug durchlaufenen Strerke, die nicht immer mit der gewiin,chten Genauigkeit 
durchgeführt werden kann. Auf Abb. 1098 ist A der Sender. Das Fahrzeug befindet sich erst in B, 
hier wird durch Peilung und Kompaßablesung das Azimut '" bestimmt. Dann durchfährt das 
Fahrzeug die Strecke BC mit genau eingehaltenem Kurs. Die Länge der Strecke wird genau aus 
der mit der Logge bestimmten Geschwindigkeit des Schiffes ermittelt. In C wird A wieder gepeilt 

und daraus das neue Azimut ß bestimmt. Die 
IV Konstruktion ergibt sich aus der Abbildung. Für 

genaue Ortsbestimmung muß IX - ß :=::::::l9Qo sein. 

GS~-------------vc 
8 L.,~----a------;~"'" 

Abb. 1098. Peilung mit Verseglung. 
ß 

b) Zielfahrt. 

Abb. 1099. Zielfahrt. 

Außer der speziellen Anordnung des Sch eHerschen Kursweisers (S.964) 
kann auch jede Vorrichtung zur Eigenpeilung zum Steuern nach bestimmten 
Punkten verwendet werden. Beispiel zeigt Abb. 1099; es soll der Punkt A (z. B. 
Hafeneinfahrt) angesteuert werden; in A sei eine Sendestation. Auf dem Fahr
zeug B wird der Rahmen oder die entsprechende Achse des Goniometers senk
recht zur Schiffs achse eingestellt und so gesteuert, daß die Lautstärke von A in 
dieser Stellung im Minimum ist. 

e) Sonstige Verfahren. 

Außer den beschriebenen können auch andere bei der terrestrischen Navigation 
(so genannt im Gegensatz zur astronomischen mit Beobachtung von Gestirnen) 
angewendete Verfahren auf die Funkpeilung übertragen werden, soweit sie auf 
Winkelmessung beruhen. 

D. Peilung bei großen Entfernungen 2). 
Bei großen Entfernungen zwischen peilender und gepeilter Station bleibt 

natürlich das Peilverfahren, soweit es die Winkelmessung betrifft, grundsätzlich 
dasselbe wie bei kleinen Entfernungen. Doch müssen für die Auswertung der 
Ergebnisse besondere Wege eingeschlagen werden. Es läßt sich dann der große 
Kreis des Peilstrahles in den Seekarten nicht mehr durch eine gerade Linie unter 
dem gepeilten Winkel gegen den Meridian ersetzen. 

Ist die Entfernung nicht größer als etwa 130 km, so wird folgendes Verfahren 
benutzt, und zwar bei Verwendung von gewöhnlichen Seekarten in Mercator
projektion. Der Großkreis des Peilstrahles ergibt auf der Mercatorkarte eine 
Kurve, die für die genannten Entfernungen annähernd durch einen Kreisbogen 
ersetzt werden kann. Dieser Kreisbogen geht durch die beiden Punkte der pei
lenden und gepeilten Station. Verbindet man diese Punkte nooh durch eine 

') Schulze, L.: Nautik S.84. Samml. Göschen. 
') Wedemeyer: Annalen der Hydrographie 1910, S, 434. - Leib u. Nitzsche: Funk

peilungen 1926, Berlin : E. S. Mittler & Sohn. 
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Gerade, die die Sehne des Kreisbogens bildet und auf der Seekarte eine "Loxo
drome" genannt wird, so schneidet diese Gerade den Meridian des Peilorts selbst
verständlich in einem Winkel, der von dem gemessenen des Großkreises abweicht. 
Diese Abweichung läßt sich nun als Korrektion berechnen und in Form von 
Tabellen (Wedemeyer) oder Kurven [Ma urerl )] darstellen. Sie wird die "Be
schickung des Großkreises auf die Loxodrompeiiung" genannt. In den Tabellen 
von Wedemeyer 2) ist die Beschickung als Funktion des halben Längenunter
schiedes und der Mittelbreite zwischen gepeiltem und peilendem Ort angegeben. 
Es muß für die Auswertung der Peilung der Schiffsort annähernd bekannt sein 
(z. B. durch rohe Auswertung der Peilergebnisse). 

Nach der Umrechnung der Großkreispeilung auf die Loxodrompeilung wird 
der genaue Schiffsort auf Grund von Peilungen von zwei oder mehreren Stationen 
durch den Schnittpunkt der zugehörigen Loxodromen bestimmt. 

Bei Entfernungen über 130 km gibt auch diese Methode nicht genügend ge
naue Resultate, so daß genauere Verfahren zur Auswertung der Peilergebnisse 
angewendet werden müssen. 

Im Falle der Fremdpeilung hat man bei Kreuzpeilung von zwei Peil
stationen aus als Standlinien des Schiffes zwei Großkreise, die durch den Schiffs
ort und die Peilstationen gehen. Damit ist ein sphärisches Dreieck bestimmt 
mit einer Seite als Abstand der Peilstationen und zwei anliegenden Winkeln, ·die 
sich aus der Azimutbestimmung durch die Peilung ergeben. Das Dreieck läßt 
sich nach den bekannten Verfahren der sphärischen Trigonometrie berechnen 
und damit der Schiffsort bestimmen. 

Wesentlich verwickelter ist die Aufgabe bei der Eigenpeil ung vom Schiff 
aus, . wenn die Entfernungen zu den zu peilenden Stationen groß sind. Eine ein
fache Überlegung zeigt, daß bei unbekanntem Standort des Schiffes durch die 
Bestimmung des Azimuts der Funkstation der geometrische Ort oder die Stand
linie nicht etwa durch einen Großkreis dargestellt wird, da bekanntlich die Meri
diane von einem beliebigen Großkreis unter verschiedenen Winkeln geschnitten 
werden, die Azimute einer und derselben Funkstation somit in einzelnen Punkten 
des Großkreises verschiedene Werte haben. Der geometrische Ort für alle Punkte, 
aus denen sich das gleiche Azimut nach einer bestimmten Funkstation ergibt, 
ist vielmehr eine Kurve auf der Kugel, die "Azimutgleiche" genannt wird. Wede
meyer hat diese Kurven genau untersucht 8) und ein Näherungsverfahren an
,gegeben, bei dem kurze Stücke der Azimutgleiche durch Großkreise und diese wieder 
mittels der Großkreisbeschickung auf der Mercatorkarte durch Gerade dargestellt 
werden. Dazu ist der ungefähre Standort des Schiffes notwendig, der geschätzt 
oder "gegißt" wird. 

Der genaue Schiffsort wird durch den Schnitt mehrerer Standlinien bestimmt, 
die sich aus mehreren Beobachtungen verschiedener Funkstationen ergeben. Das 
Verfahren von Wedemeyer hat sich praktisch gut bewährt (z. B. beim Zeppelin
flug nach Amerika). Auf Einzelheiten kann hier nicht eingeganglln werden, es sei 
auf die in den Fußnoten angegebene Literatur verwiesen. 

Weitere Näherungsverfahren sind von Wendt 4), Immler 5) und v. Kobbe 6) 

angegeben worden. 

') Maurer: Annalen der Hydrographie 1921; "Nautischer Funkdienst", herausg. v. d. 
Deutschen Marineleitung 1926. Berlin: E. Mittler & Sohn. 

') Wedemeyer: Marine-Rundschau 1924. S. 308. 
a) Wedemeyer: 1. c. 
') Wendt. E.: Ann. f. Hydrographie 1925. 
') "Hansa", März 1925. 
') Kobbe. A. v.: Ann. f. Hydrographie 1925, S. 187. 
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5. Fehlweisungen. 
A. Allgemeines. 

Unter Fehlweisungen werden bei der Funkpeilung solche Abweichungen 
von der wirklichen Peilrichtung verstanden, deren Grund nicht im Peilapparat 
selbst liegt, die vielmehr durch Vorgänge in der Atmosphäre, Eigenschaften des 
Bodens, sowie durch die Form und Richtung des ankommenden Feldes verursacht 
werden. Zum Unterschiede davon werden die Abweichungen durch Vorgänge in 
dem Peilsystem oder seine konstruktiven Eigenschaften einfach als "F eh le r" 
bezeichnet. Die genauen Ursachen der Fehlweisungen sind noch nicht genügend 
erforscht. Die aufgestellten Theorien bedürfen, trotz großer Wahrscheinlichkeit, 
noch einer endgültigen Bestätigung. 

B. Einfluß des Bodens und des Zwischengeländes. 
a) Boden und benachbartes Gelände der Peilanlage. 

Bei Landanlagen für Empfang können durch ungleich mäßigen Boden 
unter der Antennenanlage Fehlweisungen entstehen, und zwar hauptsächlich wenn 
das Antennensystem mit einfachen Horizontalantennen ausgeführt ist. Trotz 
gleicher Höhe über dem Erdboden haben dann die Antennen ungleichmäßige 
Lautstärke unter sonst gleichen Bedingungen. Dadurch wird die Lage des Mini
mums und damit die gepeilte Richtung gegen die wirkliche verschoben. Durch 
Anwendung möglichst geschlossener Antennen, bei denen der Boden keinen so 
großen Einfluß hat, werden diese Fehlweisungen unschädlich gemacht • 

. Ferner sind Fehlweisungen durch Berge und Flußläufe in der Nähe der Peil
anlage beobachtet worden; dieses ist bei Wahl des Stationsplatzes zu berück
sichtigen. Wälder in größerer Entfernung von der Peilanlage scheinen keinen 
schädlichen Einfluß zu haben. 

Die Fehlweisungen durch benachbarte Antennen, insbesondere auf Schiffen, 
gehören ebenfalls hierher. 

b) Das Gelände zwischen Sende- und Empfangsstation. 
Es sind bei Peilungen fester Landstationen von ebenfalls ortsfesten Peilanlagen 

aus für jede Richtung und Welle konstante Abweichungen von der wirklichen 
Richtung festgestellt worden, und zwar bei 
Tagesbeobachtungen, so daß die weiter be
handelten, stark schwankenden Nacht-Fehl· 
weisungen ausgeschlossen waren. Da die Ab
weichungen dieser Art immer dann auftreten, 
wenn zwischen beiden Stationen See und Land 
lagen, so war in diesem Umstande die Ursache 
zu suchen. Die Erscheinung wird nun dadurch 
erklärt, daß die Geschwindigkeit der elektro
magnetiSchen Wellen über See größer ist als 
über Land 1). Dann muß beim ühergang 
vom Seegebiet zum Landgebiet oder um
gekehrt eine Brechung der Wellen eintreten, 
genau so wie ein Lichtstrahl be~ übergang 

% Land See 

Abb. 1100. Ablenkung zwischen See 
und Land. 

von einem durchsichtigen Medium in ein anderes von verschiedenem Brechungs
exponenten gebrochen wird. Auch hier ist bekanntlich die Verschiedenheit der 
Geschwindigkeit des Lichtes in verschiedenen Medien die Ursache. Es gilt das 
Gesetz (Abb.BOO): sin9' v 

sin 9'1 VI 

') Eckersley, T. L.: The Radio Review I. S. 421 bis 428. 1920. 
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({J = Einfallswinkel von See zu Land, ({Jl = der Brechungswinkel, VI und V = 
die Geschwindigkeiten der Wellen über See und Land. Der Unterschied der Ge
schwindigkeiten beträgt im Mittel etwa 5%, also 

sin({J 
-.--= 1,05. 
sm ({JI 

Für ({JI = 60 0 ist z. B. die Abweichung etwa 50; diese Größenordnung entspricht 
den beobachteten Werten. Diese Fehlweisungen hängen vom Verlauf der·Küsten. 
linie ab. Es muß bemerkt werden, daß bei vielen Stationen, zwischen denen See 
und Land liegt, auch bei ({J > 0 keine Abweichungen beobachtet wurden. Soll 
die Brechungstheorie Geltung haben, so muß angenommen werden, da-ß hier die 
Bodenbeschaffenheit so geringe Abweichung der Größen V und VI ergab, daß 
eine Differenz zwischen ({J und ({JI innerhalb der Meßfehler lag. 

Es muß auf jeden Fall"eine neuerrichje~e StatioQ". einer eingeheqden Kontrolle 
oder Eichung unterWorfen·werden. Das geschieht durch Beobachtung bekannter 
fester Stationen; bei Küstenstationen wird eine systematische Eichung durch ein 
fahrendes Schiff, dessen Ort gleichzeitig durch Funkpeilung und die üblichen 
nautischen Methoden bestimmt wird, durchgeführt. Die Kontrolle oder Eichung 
hat sich möglichst auf alle Wellen, mit denen die Station arbeiten soll, zu erstrecken. 

C. Einfluß des Zustandes der Atmosphäre. 
Er kommt hauptsächlich bei Peilungen während der Nachtzeit auf größere Ent

fernungen, besonders ausgeprägt bei Sonnenauf· und ·untergang, durch charakte· 
ristische Fehlweisungen zum Ausdruck, die man auch als "Nachtpeilungen" be· 
zeichnet. Allerdings werden auch bei Tage ähnliche Erscheinungen beobachtet, 
aber in wesentlich schwächerer Form. 

Die charakteristischen Merkmale der Nachtpeilungen sind: 
1. Abweichungen des Minimums von der wahren Richtung im Betrage von 

einigen Grad bis 90°. 
2. Oft sich sehr schnell ändernde Lage des Minimums. besonders bei Sonnen· 

auf· und -untergang. 
3. Gewöhnlich ein sehr unscharfes Minimum. Es sind wohl auch Fehlweisungen 

dieser Art mit scharfem Minimum beobachtet worden, sie sind wegen des dazu 
notwendigen Zusammentreffens besonderer Umstände sehr selten. 

4. Oft eine sehr große Abhängigkeit von der Wellenlänge. so daß z. B. bei mit 
Verstimmung getasteten Lichtbogensendern verschiedene Fehlweisung für beide 
Sendewellen beobachtet wurde. 

Der Zusammenhang dieser Erscheinungen mit den bekannten Lautstärke· 
schwankungen beim Sonnenauf· und ·untergang sowie der vergrößerten Reichweite 
nachts liegt auf der Hand. 

Die Theorie nimmt zur Erklärung der Erscheinungen eine gegen die übrige 
Atmosphäre scharf abgegrenzte Ionenschicht in den oberen Regionen an. an deren 
Grenzfläche eine Reflexion der Wellen eintritt; außer dem direkten Strahl kommt 
dann noch ein reflektierter bei der Peilstation zur EinwirkungI) .. 

Am Tage sind auch die unteren Schichten der Atmosphäre ionisiert und es 
besteht keine scharfe reflektierende Grenzschich t. 

Nimmt man das Vorhandensein zweier Strahlen an. so lassen sich die Er· 
scheinungen der Nachtpeilungen aus der gleichzeitigen Einwirkung dieser beiden 
Strahlen. bei Berücksichtigung ihrer Amplituden, gegenseitiger Phasenverschie
bung usw., leicht rein geometrisch ableiten 2). 

1) Eckersley, T. L.: The Radio Review 2, S.60 bis 65 u.231 bis 248. 192t; Jahrb. d 
draht!. Telegr. 21, S.165. 1923. 

') HeiJigtag, Th.: Jahrb. d. draht!. Telegr. 21. S. 78 • . l923. 
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Man kann sich in der Praxis gegen die Fehlweisungen dieser Art zum größten 
Teil dadurch schützen, daß man jede Peilung mit sehr unscharfem oder 
schwankendem Minimum als unzuverlässig ausschließt, da Fehlweisungen mit 
scharfem Minimum außerordentlich selten sind. 

D. Flugzeugpeilungen. 
Die Peilung von Flugzeugen mit Hängedrahtantenne bei nicht zu großer 

Entfernung von der Boden-Peilstation im Vergleich mit der Höhe des Flugzeuges 
ist mit Mißweisungen verbunden, 
deren Ursache in der Rich twir
ku n g der Flugzeugantenne im Raume 
liegt. 

Die Verhältnisse lassen sich an Hand 
der Abb. 1101 (in räumlicher Darstellung) 
übersehen. Es bezeichne R die Peilstation, 
F das Flugzeug, FS seine Achse, 0 die Spur 
der Senkrechten aus der Flugzeugrnitte auf 
der Erdoberfläche, FG die mittlere Richtung 
der Flugzeugantenne im Raume. RO ist der 
richtige Peilstrah!. In Wirklichkeit wird das 
Minimum dann beobachtet, wenn die ma
gnetischen Kraftlinien des Feldes in R par
allel Zur FläChe der Peilantenne verlaufen. 
Die Richtung der magnetischen Kraftlinien 
steht senkrecht auf der Fläche RFG und wird 
durch RH gegeben. Die Ebene der Richt
antenne muß durch RH gehen und senkrecht 

Abb. t1 01. Flugzeugpeilung. 

auf der Erdoberfläche stehen, sie schneidet die letztere nach RI. Ist MN senkrecht zu RO, so 
ist die Fehlweisung der Winkel f'. Die übrigen Winkelbezeichnungen ergeben sich aus der Ab
bildung. 

Die Rechnung ergibt dann') 
sin<p 

tg,u=--tgJ' 
cos<p -tgy 

Die Mißweisung verschwindet, wenn 
1. das Flugzeug genau auf R zufliegt oder von R wegfliegt <p ~ 0 oder <p = 180 0 ; 

2. wenn das Flugzeug in einem niedrigen Höhenwinkel erscheint: y = 0; 
3. wenn die Antenne genau senkrecht hängen würde: ~ = 90°. 
Im übrigen gibt die Formel nur eine Annäherung an die tatsächlichen Verhältnisse, da der 

Einfluß des Bodens nicht berücksichtigt wird, stellt jedoch die Vorgänge qualitativ recht gut dar'). 

Die Fehlweisung kann durch Anwendung ungerichteter Antennen auf 
dem Flugzeuge unschädlich gemacht werden. Ein Draht auf der oberen, ein par
alleler auf der unteren Tragfläche, zwischen beiden der Sender - eine solche An
tenne hat z. B. keine Richtwirkung und deshalb auch keine Mißweisung, wie 
das durch Versuche bestätigt wurde. 

Bei Luftschiffen sind wohl wegen der wesentlich größeren Peilentfernungen 
und der von vornherein günstigen Antennenform störende Fehlweisungen dieser 
Art kaum beobachtet worden. 

') Burstyn, W.: ]ahrb. f. draht!. Telegr. 16, S.322. 1920. 
') Baldus, R., u. E. Buchwald: ]ahrb. f. draht!. Telegr. 15, S.214. 1920. 




