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der Abhängigkeit des Ionisationsstromes vom Plattenabstand, der Ab
hängigkeit der Funkenspannung vom Druck, dem Gesetz von Paschen”),
und dem Versuch von Stoletow*). In dieser Hinsicht verursacht die

hier eingeführte Korrektion keine Änderung. Dagegen sind die auf
Grundlage der einfachen Theorie von Townsend berechneten Werte
der Ionisierungsspannung höher als die auf anderem und direkterem
Wege von Franck und Hertz”) und anderen gefundenen. Hier wirkt
die eingeführte Korrektion in der richtigen Richtung, sie reicht aber

nicht aus, um Übereinstimmung zustande zu bringen. Beispielsweise

findet Townsend für atmosphärische Luft V, = rd. 20 Volt (häufig

noch höhere Werte), während Franck und Hertz rd. 10 Volt finden;
die korrigierte Townsendsche Theorie gibt endlich rd. 16 Volt.

(Nach dem Dänischen von A. Poulsen.)

1) Paschen, Wied. Ann. 37, S. 79, 1889.
2) Stoletow, Journ. d. phys. (2)9, S. 418, 1890.
3) J. Franck und C. Hertz, Phys. Zeitschr. 17, S. 409, 430, 1916.

Diese Arbeit gibt eine Übersicht über neuere hierher gehörende Arbeiten.

Neue Versuche über funkentelegraphische Richtsender.

Von Franz Kiebitz.

Richtungsunterschiede in der Ausbreitung der Wellen der draht
losen Telegraphie kann man erzeugen, wenn man nicht mit einer ein
zelnen Antenne sendet, sondern mit einem Zwillingspaar von zwei
symmetrischen Antennen. Ein solches Paar liefert ein breites Maximum

in der Richtung, in der die Antennen hintereinander erscheinen und

einen scharf ausgeprägten Nullbereich in der Richtung, in der die
Zwillinge nebeneinander gesehen werden. Eine Kurve gleicher Emp
fangsenergie besteht aus zwei gleich großen Kreisen, die sich in der
Station berühren.

Die erste Anwendung, die man von einem solchen Richtsender

machen könnte, um ein fernes Fahrzeug zu orientieren oder zu lenken,

würde darin bestehen, daß man seinen Kurs durch das Maximum der
Strahlung festlegt, also nach größter Lautstärke steuert. Die Breite

des Maximums schließt indessen bei diesem Verfahren eine einiger

maßen genaue Orientierung aus. Etwas schärfer könnte man den

Kurs durch den Nullbereich festlegen; aber auch dieses Verfahren

bietet nur die Möglichkeit einer groben Orientierung, wenigstens auf
größere Entfernungen.

20*
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300 Franz Kiebitz.

Dagegen ergibt sich eine Reihe von neuen Anwendungen, wenn
man zwei Antennenzwillinge verwendet, die einen spitzen Winkel mit
einander bilden. -

Das eine Antennenpaar (AA in Fig. 1) wird gegen die zum Kurs
scnkrechte Richtung um einen Winkel w im einen Sinne verdreht.
das andere (NN) um denselben Winkel im entgegengesetzten Sinne

/MZ//“5

Fig. 1.

verstellt. Dann ergibt sich ein Minimum für das erste Paar rechts
neben dem Kreis (a = 0), ein Minimum für das zweite Paar (n = 0)
links neben dem Kreis.

Man läßt nun fortdauernd die Zwillinge A A etwa das Morse
zeichen a senden, und die Zwillinge NN das Zeichen n mit gleicher
Energie. Hält dann ein Fahrzeug oder Flugzeug den Kurs, so hört
es beide Zeichen gleich laut; kommt es nach rechts ab, so verschwindet

das a und n wird lauter, und umgekehrt auf der anderen Seite. Das
Fahrzeug kann also ohne Kompaß und ohne Sicht, allein durch Ab
hören dieses Kursweisers seinen Kurs steuern.
Dieses Verfahren hat Herr O. Scheller im Jahre 1907 in seiner

Patentschrift 201496 beschrieben. Indessen war es bisher kaum er
probt worden. Im folgenden sind Versuche beschrieben, die ich seit

Herbst 1917 ausgeführt habe, und die Brauchbarkeit des Verfahrens
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für den Fall zeigen, daß die Zeichen mit dem Fernhörer aufgenommen
werden.

Von den vier Antennen kann man die eine sparen, wenn man

z. B. links nur eine den beiden Zwillingen gemeinsame Antenne A N
verwendet, die senkrecht zum Kurs liegt (Fig. 2

). Die beiden rechten

-

/V

/Z// <
Fig. 2.

Antennen A und N müssen dann um den doppelten Winkel verstellt
werden, wenn die gleichen Ausbreitungsvorgänge hervorgerufen werden

sollen. So entstehen Antennendrillinge, die ich in der Regel benutzt habe.

Grundsätzlich kann man dieselben Ausbreitungsvorgänge natürlich

auch mit schleifenförmigen symmetrischen Antennen hervorrufen, doch

wurden die Versuche in dieser Richtung nicht ausgedehnt, weil der
Antennendrilling besonders einfache und betriebssichere Anordnungen

gestattete. -

Bei den Vorversuchen wurde der Sender in einer Festung

aufgestellt, und auf einem vorüberfließenden Fluß fuhr ein Boot, das
mit einem Empfänger ausgerüstet war, und feststellen konnte, welche

Zeichen des Senders a
n

verschiedenen Stellen gehört wurden, und mit
welcher Stärke sie auftreten, wenn das Boot rechts oder links von

dem gewünschten Kurs fuhr, oder wenn e
s ihn kreuzte.

Eine genügend große Wasserfläche war nicht vorhanden, um einen
vorgeschriebenen Kurs innezuhalten; doch konnte im Gelände ein Kurs
funkentelegraphisch markiert werden. Das Boot befand sich je nach
den Windungen des Flusses bald neben diesem markierten Kurs, bald

in demselben, so daß die Grundlage des Verfahrens erprobt werden

konnte (Fig. 3)
.

Der Sender war in einem mit Eisenblech gedeckten Schuppen

untergebracht. Auf dem Stationsplatz standen große Schuppen, die
zum Teil mit Eisenblech gedeckt waren. Der Platz lag inmitten eines
Netzes von Starkstrom- und Fernsprechleitungen; Häuser und hohe

Baumreihen befanden sich in unmittelbarer Nähe, ebenso die großen

Umwallungen der Festung. und 300 m südlich der Station befand sich
ein Flußarm.
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Der Sender arbeitete also unter elektrisch außerordentlich un
günstigen Verhältnissen, so daß von vornherein mit starken Ver
zerrungen in der Wellenausbreitung gerechnet werden mußte. Doch

hatte man auf diese Weise eine Gewähr, daß keine größeren Ab
weichungen zu befürchten sein werden, wenn später an anderen Stellen
gearbeitet wird.

Auf dem Stationsplatz wurde die zu markierende Linie abgesteckt.
Zum Senden diente eine kleine tönende Station.

Neben dem Sendeschuppen stand eine 10 m hohe Telegraphenstange;

von dieser führten vier 70 m lange, 2 mm starke Bronzedrähte an

//Tzoc/re/7es

Fig. 3.

vier 8 m hohe Außenstangen. Diese vier Antennen A A und NN
bildeten mit der abgesteckten Richtung Winkel von 80 und 100 Grad.

Das Antennenpaar A A war also um 20 Grad gegen NN geneigt.
Für das Paar A A war 10 Grad nördlich der abgesteckten Richtung

ein Nullgebiet zu erwarten, für NN 10 Grad südlich, während in
der abgesteckten Richtung beide Zwillinge gleich laut gehört werden
sollten.

Die Empfangsapparate waren in einem Ponton untergebracht. In
diesem war ein 10 m hoher Mast aufgestellt, der einen einfachen

Gummiaderdraht als Antenne trug. Das Ponton wurde von einem
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Motorboot ins Schlepptau genommen; dieses Tau mußte wenigstens

20 m lang sein, weil sonst die Funken des Zündinduktors den Emp
fänger zu stark störten.

Damit die Gleichheit der Lautstärken bequem beurteilt werden
konnte, gab das Paar A A dauernd das Morsezeichen a (Punkt. Strich),

das andere Paar gab in den Lücken Strich. Punkt, also das Zeichen u.

Bei gleicher Lautstärke mußten dann diese beiden Zeichen zu einem
Strich verlaufen.

Die Zeichen wurden in den Antennenzuführungen getastet, wäh
rend der Funkenstrom dauernd eingeschaltet war. Zu diesem Zweck

diente ein rotierender Walzenkommutator, der dafür sorgte, daß die

Antenne A im Rhythmus Punkt, Strich, die Antenne N im Rhythmus
Strich, Punkt an den Sender an- und abgeschaltet wurde.
Wenn die Zwillinge A A abgeschaltet wurden, so daß die Zwil

linge N N allein sandten, so hörte man im Boot überall das Zeichen n,
nur im Bereich n = 0 war kein Empfang zu erzielen.
Dieser Nullbereich der N-Antennen war im Abstand von 3% km

(10 Wellenlängen) etwa 30 m breit und erschien gegen die theoretische
Richtung um 9 Grad nach Norden verschoben.

Der Nullbereich der A-Antenne war ähnlich scharf ausgeprägt,

und war ebenfalls gegen Norden verschoben, und zwar um 7 Grad.

Wenn beide Antennen zugleich sendeten, so hörte man, wenn das

Boot von der Festung aus stromab fuhr, zunächst nur das Zeichen a:

das leisere Zeichen n, das in den Zwischenräumen gesandt wurde, war
wegen des Lautstärkenunterschiedes für das Ohr überhaupt nicht wahr

nehmbar. Erst ", km hinter der Stelle n = 0 machte sich das
Zeichen n bemerkbar; es hörte sich an, als sei dem a ein leiser Strich

überlagert. Dieser Strich wurde bald lauter; das überlagerte a blieb

noch deutlich, wenn es sich auch allmählich weniger deutlich über
den Strich erhob. Nach 55 m Fahrt verschwand das a und man hörte

auf weitere 12 m einen Strich; dann war dem Strich ein unverkenn

bares m überlagert. Auf den nächsten 55 m verschwand der Strich,
und es blieb ein klares n übrig. In Fig. 4 sind die gehörten Zeichen
graphisch dargestellt.

Diese Erscheinung wurde regelmäßig an derselben Stelle von ganz

unvorbereiteten und ungeübten Beobachtern in derselben Weise fest
gestellt.

Der Strich, der den Kurs bedeutet. war in 3,5 km Entfernung

vom Sender 12 m breit; das ganze Übergangsgebiet etwa 120 m. In
6 km Entfernung wurde der Strich 16 m breit festgestellt. Mithin
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hat der Sektor, in dem der Strich gehört wird, einen Öffnungswinkel
von etwa 10 Minuten.

Man hatte im Boot den Eindruck, als se
i

eine funkentelegraphische

Straße mit dem Strich markiert. Der Raum rechts von der Straße

is
t

durch das n kenntlich gemacht, der links durch das Zeichen a
.

A/O-es C
T 5r-/z/ rrºr a "r/c/ Jr. z/ 77 / 72 Ar/O-e 5 rz.

Fig. 4.

Die Antennen wurden noch in anderen Schaltungen verwendet,

um andere Richtungen markieren zu können. Z
.

B
.

wurde 4
2 isoliert,

N
,

a
n

die Klemme „Gegengewicht“ dauernd angeschlossen und von

der Klemme „Luftdraht“ wurde über die eine Seite des Kommutators A
,

mit dem Zeichen a gespeist und N mit n.

Das geknickte Paar A
,

N
,

wirkt wie ein gradliniges Paar, dessen
Richtung durch die Außenenden bestimmt ist, das also um 1

0

Grad

gegen das Paar N N
,

geneigt ist. Der Strich muß also um 5 Grad
verschoben werden.

In der Tat wurde diese Verschiebung regelmäßig festgestellt,

und zwar erfolgte sie, wie zu erwarten war, nach links. wenn eine
A-Antenne isoliert wurde, und nach rechts, wenn eine N-Antenne iso
liert wurde.

Dabei erschien entsprechend dem spitzeren Antennenwinkel der

Strich besonders scharf. Gleichzeitig war jedoch seine Lautstärke (in
folge der Nähe der Nullbereiche) sehr gering. Man konnte ihn sogar

leicht durch lose Kopplung zum Verschwinden bringen. Dann hörte

Fig. 5.

man beim Kreuzen des Kurses folgendes: Das Zeichen a wurde leiser,

verschwand nach wenigen Metern, und ebenso rasch trat dafür das n

auf, zunächst leise, dann sehr bald mit großer Lautstärke (graphisch

in Fig. 5 dargestellt). Dieses scharfe Umschlagen des Zeichens in sein
Negativ bietet für die Orientierung ebenfalls ein sehr bequemes und
sinnenfälliges Merkmal.
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Die Stellen, an denen Strich gehört wurde, bzw. der Umschlag

von azu u, wurden nach der Karte bestimmt, und es zeigte sich, daß
alle beobachteten Richtungen gegen die theoretischen um etwa 9 Grad

im Sinne des Uhrzeigers verschoben waren. Die Hauptrichtung (mit

allen 4 Antennen) wurde genau vermessen; sie war gegen die theo
retische Richtung um 9,2 Grad falsch.

Über die Ursache dieser Abweichungen wurden eingehende Unter
suchungen angestellt. Sie konnten entweder darin bestehen, daß die
Antennen sehr verschieden stark strahlten, oder darin, daß die Aus
breitung fern vom Sender eine ungleichmäßige war.
Starke Verschiedenheiten der Antennen waren von vornherein

nicht zu erwarten; denn in allen vier Antennen trat bei derselben

Abstimmung und derselben Kopplung dieselbe maximale Stromstärke auf.

Trotzdem wurde ihre Fernwirkung genau verglichen nach der
obigen Methode der zusammenlaufenden Morsezeichen. Zu dem Zwecke

wurde eine Erdleitung angelegt und die Klemme „Gegengewicht“ damit
verbunden. Die Klemme „Luftdraht“ wurde über die eine Seite des

Kommutators mit zwei von den vier Antennen verbunden, die jeweils

verglichen werden sollten. Wenn dann die eine von beiden Vergleichs

antennen stärker strahlte als die andere, so mußte in der Ferne ihr
Zeichen das der anderen übertönen.

Tatsächlich wurde immer ein Strich gehört, welche zwei von den

vier Antennen auch verglichen wurden, und an welcher Stelle des Ge
ländes die Beobachtung ausgeführt wurde. Daraus geht mit großer

Genauigkeit hervor, daß alle vier Antennen gleich stark strahlten.

Derselbe Vergleich wurde mit demselben Ergebnis angestellt, nach

dem der Antennenkreis um 30% gegen den Primärkreis verstimmt
worden war.

Die Abweichungen konnten also nicht in Verschiedenheiten der
Antennen gesucht werden. Gleichwohl wurde absichtlich eine starke

Verschiedenheit der Antennen dadurch herbeigeführt, daß die Zwillinge A A
von 8 m auf 6 m heruntergesetzt wurden.
Beim Vergleich der einzelnen Antennen (gegen Erde geschaltet)

erschienen dann immer die N-Antennen lauter als die A-Antennen.

Trotzdem war eine deutliche Verschiebung des Kursstriches nicht wahr
zunehmen; er erschien zwar breiter, aber eine Verschiebung, die mehr

a
ls 25 m in 3.5 km Entfernung betragen hätte, kam nicht in Frage.

Die Abweichung a
c. welche zustande kommt, wenn das eine An

tennenpaar eine geringere Reichweite R
,

besitzt als die andere R

(beide Reichweiten in Richtung des Maximums gemessen), kann man
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aus dem Winkel w berechnen, den die Antennenpaare miteinander

bilden. Eine einfache geometrische Betrachtung ergibt:

Diese Formel läßt erkennen, daß durch Antennenverschiedenheiten

nur geringe Abweichungen des Kurses zu erwarten sind. Wenn z. B.

im vorliegenden Falle durch den Höhenunterschied eine Reichweiten
verkleinerung von 10 auf 9 eingetreten wäre, so hätte der Kurs um
ungefähr / Grad gefälscht werden müssen; das bedeutet unter den
angegebenen Verhältnissen rund 30 m.

Es mußte also angenommen werden, daß die beobachtete Abweichung

von etwa 9 Grad durch Störungen in der Wellenausbreitung hervor
gerufen war. Dafür spricht auch die Annahme, daß der Nullbereich

der einzelnen Antennenzwillinge dieselben Abweichungen aufwies.

Eine starke Inhomogenität des Geländes lag insofern vor, als der

Flußlauf mit seiner wasserreichen Niederung vorwiegend südlich des
Kurses verlief: auf der Nordseite lag trockenes Land, so daß die Aus
breitung südlich vom Kurs der anderen Seite gegenüber begünstigt

war. Dadurch würde sich die Verschiebung des Striches nach Norden

erklären. Für diese Annahme spricht auch der Umstand, daß auf der
abgewandten Seite, wo ebenfalls ein scharfer Strich ausgebildet war,

ebenfalls eine Abweichung von der theoretischen Richtung vorhanden
war; sie betrug allerdings nur 3 Grad, erfolgte aber im entgegen
gesetzten Sinne, d. h. ebenfalls nach der Nordseite, von der Flußniede
rung abgewandt.

Nach einem mehrtägigen Regen ging die Abweichung von 9 Grad

auf 8 Grad zurück, vermutlich, weil jetzt das Land nördlich vom

Kurs die Wellenausbreitung weniger behinderte als bei trockenem
Wetter.

Wurde statt der Welle 350 die Welle 550 benutzt, so vergrößerte

sich die Abweichung von 9 auf 11 Grad; auch diese Erscheinung er
klärt sich dem Sinne nach durch die Bodenverschiedenheit.

In der Richtung der größten Strahlung war ebenfalls eine Zone
gleicher Lautstärke vorhanden. Die Gegend war für das Boot nicht
zugänglich und wurde durch fliegende Empfangsstationen abgesucht,

d. h. durch Patrouillen mit Empfangsgerät. Es stellte sich heraus,

daß in der Richtung der Antennen ebenfalls ein Sektor vorhanden
war, in dem die Zeichen beider Antennenzwillinge zu einem Strich
verliefen: doch war der Sektor etwa 20 Grad breit und hatte schwan
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kende Grenzen, so daß er für eine Markierung von Kursen nicht in
Frage kommen konnte.

Mit denselben Apparaten konnte auch Text gesendet werden, statt
des Striches, er war dann nur in der Telegraphierichtung verständlich.

Der Kommutator zerhackte dann gleichsam die einzelnen Morsezeichen

und warf rechts und links neben die Telegraphierrichtung unleserliche
Bruchstücke, die keine Morsezeichen darstellten, während in der Tele
graphierrichtung die Bruchstücke gleich laut erschienen und sich zum
klaren Morsetext zusammensetzten.

Die Umkehr dieses Prinzips ergab ein Empfangsverfahren zur
Bestimmung der Richtung einer fernen Sendestation. Dabei wurde ein

Goniometer mit zwei unter 20 Grad gekreuzten Detektorspulen aus
gestattet, die über einen Walzenkommutator an den Detektor an
geschlossen waren. Stimmte die Symmetrieebene der beiden Detektor
spulen mit der Empfangsrichtung überein, so war der Text verständlich,

und man konnte die Richtung der Sendestation erkennen, ohne wie beim
gewöhnlichen Goniometer die Empfangsstärke Null einstellen zu müssen.
Die Sendeversuche mit den Antennendrillingen wurden an vielen

Plätzen und unter verschiedenen Bedingungen wiederholt sowohl mit
gedämpftem als auch mit ungedämpftem Gerät verschiedener Größe.

Größere Antennenleistungen wurden nicht mit dem Walzenumschalter

direkt getastet, sondern mit einem Hochspannungsrelais, das mit der

Hand oder einem Kommutator betätigt wurde. Die Tastorgane wurden

dabei mit federnden Kontakten ausgerüstet, so daß es möglich war,
ohne wahrnehmbare Lücken von einer Antenne auf die andere um
zuschalten; dadurch wurden in der Senderichtung besonders glatte

Striche erreicht.

Die Verwendung des Antennendrillings an Stelle von zwei Zwillings
paaren vereinfacht den Aufbau außerordentlich und bietet außerdem
den Vorteil, daß nur zwei Einzelantennen statt vier kommutiert werden
müssen; dadurch werden die Tastorgane wesentlich einfacher und be
triebssicherer.

Für viele Zwecke genügt e
s,

die drei Antennen unter 120 Grad
aufzustellen, was baulich besonders günstig is

t

und große Reichweiten
ergibt, weil der Strich 30 Grad, also sehr weit neben dem Null
bereich liegt. Indessen kann dieser Aufbau nur empfohlen werden. wenn

e
s genügt, einen Sektor von mehreren Graden Breite zu kennzeichnen.

Beim Telegraphieren über Land traten Abweichungen von mehreren

Graden mehrfach zutage, offenbar als Folgen von Inhomogenitäten im

Gelände. Z
.

B
.

konnte Herr F. Holborn in dem Strich einen deut
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lichen Knick von etwa 5 Grad feststellen an einer Stelle, wo er einen
Geländeeinschnitt von 30 m Tiefe unter 60–70 Grad kreuzte. Dieser
Knick war nur bei Wellen unter 500 m deutlich erkennbar; schon
bei 800 m war er vollkommen verschwunden.

Eine Komplikation wurde in der Kursrichtung beobachtet,

wenn auf trockenem Boden mit Zwillingen von Erdantennen emp

fangen wurde. Das Antennenpaar wurde im Kreise gedreht. Dann

wurde das normale Zeichen beobachtet, wenn es auf die Sendestation

zugerichtet war, und senkrecht zur Richtung ergab sich kein Empfang.

In Schräglagen traten aber unmittelbar neben dem Strich auch un
normale Zeichen auf. In Fig. 6 is

t

die Erscheinung dargestellt, wie

sie in 6 km Entfernung beobachtet wurde, bei einem Winkel von

4
0

Grad zwischen den Tastantennen. Der Übergang von der Stelle, w
o

e
s möglich war, das falsche Zeichen zu hören, bis zu der entsprechen

den Stelle auf der anderen Seite des Striches betrug 300 m
,

d
.

h
.

e
r

vollzog sich auf einem Sektor von 3 Grad. In größeren Entfernungen

war die Erscheinung kaum noch erkennbar, in kleinen war sie sehr
deutlich, d

.

h
.

die falschen Zeichen waren in einem größeren Bereich

beim Drehen der Empfangsanordnung hörbar, nicht nur dicht neben
dem Nullgebiet des Empfangs.

Im Flugzeug haben sich besonders über Land und steil über

dem Sender Erscheinungen ergeben (C. Buchwald, diese Ztschr. Bd. 15,

S
. 121), die komplizierter sind und sich dadurch erklären, daß im

Raume über dem Antennenpaare starke wagerechte Komponenten der

elektrischen Kraft wirksam sind. Dagegen wurde über See schon

in 3 km horizontaler Entfernung vom Sender im wesentlichen die

normale Ausbreitungsfigur beobachtet, bis zu Höhen von 800 m. E
s

zeigten sich auch hier vereinzelt Unregelmäßigkeiten, die sich zum

Teil aus den verschieden großen Abständen von den 250 m langen

Sendeantennen erklärten; in 8 km Entfernung wurden indessen keine
Unregelmäßigkeiten mehr beobachtet.

Wurde mit einem Röhrensender von 150 Watt Leistung gesendet,

so konnte über See der Strich im Minimum mit dem Flugzeug bis

zu 50 km Entfernung verfolgt werden. E
r

war dann bei einem Winkel
von 30 Grad zwischen den Tastantennen schmaler als 5 Grad.

Wesentlich schärfer erschien der Strich bei ungestörten Beobach
tungen auf Schiffen. S

o konnte einmal noch in 85 km Entfernung

mit einer Genauigkeit von 400 m beurteilt werden, o
b

sich das Schiff

auf seinem genauen Kurs befand oder nördlich oder südlich abgewichen

war. Je stärker Störungen aller Art waren (fremde Stationen, Luft
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störungen, Lärm im Schiff), um so schwerer war e
s,

die Strichbreite zu

beurteilen; doch erschien in 130 km Entfernung bei 32 Grad Tast
antennenwinkel auch unter wenig günstigen Verhältnissen der Strich
nicht breiter als 3 Grad. -

Der Betrieb mit ungedämpften Schwingungen bot anfangs Schwierig
keiten, weil das Umschalten ohne Änderung der Wellenlänge vor sich
gehen muß; denn schon ein Unterschied von wenigen Zentimetern läßt

beim Überlagerungsempfang die Zeichen a und n (oder etwa u und d
)

mit verschiedenem Ton hören, so daß kein Strich zustande kommt.

Genügende Wellengleichheit wurde bei Anwendung eines mit etwa
10% gekoppelten Zwischenkreises im Sender erreicht, der gegen die
Antennenkreise, nachdem diese untereinander möglichst genau ab
geglichen waren, um 3% verstimmt wurde.
Das Telegraphieren von Text auf einer Linie sollte noch weiter

benutzt werden, um ein Telegraphieren nach einem Punkte zu ermög

lichen. Zu dem Zwecke wurden zwei gleichartige, 130 km entfernte
Stationen A und Z durch eine Relaisleitung verbunden, so daß e

s

möglich war, von A aus entweder den Sender von A oder den von

Z nach Belieben zu betreiben. Beide Stationen waren mit den be

schriebenen Antennendrillingen ausgerüstet; die Telegraphierrichtung

zeigte von A und von Z aus nach einer etwa 180 km entfernten
Station F. Außerdem besaß A noch ein Umschaltwerk (im einfachsten
Fall eine Morsetaste), das den Morsestrom wahllos zerhackte und einen
Teil dem Sender in A zuführte, den Rest dem Sender in Z

. Auf den
Linien A F und ZF mußten also verworrene Zeichen erscheinen, die
sich bei gleicher Lautstärke in F zu Morsezeichen zusammensetzten.
Seitlich der Linien. A F' und ZF wurden nur Bruchstücke vernommen,
die ein Viertel des Morsetextes darstellten. -

Diese Versuche sind nicht völlig zum Abschluß gelangt. In
dessen wurden bereits gute Resultate für eine Geheimtelegraphie er
zielt, wenn die Richtmittel in A und Z fortgelassen und einfache
Antennen benutzt wurden. Die Kurven, auf denen beide Stationen A

und Z gleich gut gehört wurden, der Text also verständlich war,
sind in diesem Falle Kreise, welche die leisere Station exzentrisch

umschlingen. E
s gelang durch geeignete Regulierung der Antennen

stromstärke in A und Z
,

Text zu telegraphieren, der in der fernen
Station F klar verstanden wurde, ohne daß sechs nähere Stationen
ihn verstehen konnten.

E
s

is
t

somit die Aufgabe gelöst, nicht nur auf geraden Linien,

sondern auch auf Kreisen zu telegraphieren.


