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Die technischen Entwicklungstendenzen 

im elektrischen Nachrichtenwesen 
Dr.-Ing. e. h. K. Herz, Frankfurt a. M. 

1. Kurzer Riickblick 

Die letzten drei Jahrzehnte der nachrichtentechnischen Entwicklung sind 
gekennzeichnet durch eine rasch voranschreitende Verfeinerung der Anwen
dungsgebiete durch eine vorher ungeahnte Steigerung der Betriebsgiite und 
der Betriebssicherheit und - in Verb ind ung damit - durch eine immer 
stărkere Ausbreitung der elektrischen N achrichtenmittel aHer Art. Die damit 
verbundenen technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse fiihrten ferner dazu, 
da6 neben der elektrischen Nachrichtentechnik im engeren Sinne sich auch 
die Fernme6-, Fernwirk- und Fernregel-Technik au6erordentliche Anwen
dungsgebiete sichern konnten. Meine Ausfiihrungen werden sich auf die Nach
richtentechnik im engeren Sinne beschrănken. Verabredungsgemă6 werde ich 
dabei die Nachrichtenverbindungswege zum Schwerpunkt meiner Ausfiih
rungen machen. 

II. D ieD r a h t n a c h r i c h t e 11 w e g e 
Die Verbindungsleitungen haben den gră6ten Anteil an den Nachrichten

anlagen und gleichzeitig an den Entwicklungsprablemen, und zwar sawohl 
die Drahtwege als auch die Funkwege. Im allgemeinen sind wir bei der tech
nischen Zielsetzung hierbei nicht vallkommen frei, denn im Hinblick auf die 
internationale Zusammenarbeit sind Narmen der technischen Kamitees im 
internationalen Fernmeldewesen zu beriicksichtigen. 

Um zunăchst die Drahtnachrichtenverbindungen zu erwăhnen, sei ver
merkt, da6 sie mit Kanalbreiten von 4 kHz festgelegt wurden, wabei ein 
Kanal entweder zur Obertragung eines Ferngesprăches oder van 24 ebenfalls 
genarmten T elegraphierkanălen dient. Auf den T elegraphierkanălen kănnen 
naturgemă6 auch andere niederfrequente Signale iibertragen werden, z. B. 
Signale der Fernwirktechnik. Auf den genarmten Kanălen kănnen ferner 
Bilder ader Faksimile-Nachrichten mit einer Geschwindigkeit van etwa 
1 dm2 in der Minute iibertragen werden. 
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Der Weg, der vor fast zwei J ahrzehnten beschritten worden ist, stellt sich 
als eine fortschreitende stărkere Ausnutzung metallischer Leitungen mit Hilfe 
von Trăgerfrequenz-Kanălen dar. Mit der Zahl der auf einer Leitung iiber
tragenen Kanăle wăchst die Breite des zu iibertragenden Frequenzbereiches. 
Dabei entstehen bestimmte physikalische Grenzen. Bei Freileitungen ist der 
Frequenzbereich durch Stor-Strome begrenzt, die aus Funksendern, aus dem 
Nebensprechen zwischen verschiedenen Leitungen und durch Schwankungen 
der Obertragungs-Eigenschaften infolge von Witterungsbedingungen gegeben 
sind. Bei Kabeln, die naturgemă~ besser gegen ăuBere elektrische Einfliisse 
zu schiitzen sind, setzt erst das Nebensprechen eine Grenze fiir die beliebige 
Erweiterung des Frequenzbandes. 

Ich darf als bekannt voraussetzen, daB zur Steigerung der trăgerfrequenten 
Ausnutzung etwa se it 1935 coaxiale Leiteranordnungen in Betrieb sind, bei 
denen die Begrenzung durch das Nebensprechen nahezu vollkommen ver
mieden ist. Diese konzentrischen Leitungen sind heute international genormt 
und fUr 960 trăgerfrequente Fernsprechkanăle vorgesehcn, wobei der ăuBerste 
Leitungsdurchmesser rund 1 cm betrăgt und Verstărker alle 9 km ein
gebaut sind. 

Bei symmetrischen Leitungen, von denen in Form von Stern-Vierern eine 
groBere Zahl unter einem Mantel angeordnet werden konnen, war die inter
national genormte Ausnutzung zunăchst auf 12 und im Jahre 1947 auf 
24 Fernsprechkanăle, d. h. auf 108 kHz begrenzt worden. 

Ais man sich bei der Deutschen Bundespost nach 1945 entscheiden muBte, 
ob bei den Drahtnachrichtenverbindungen der Weg der coaxialen oder der 
symmetrischen Leiteranordnung gegangen werden solI te, hat man sich zu 
letzterem entschlossen. Man machte sich dabei das Ergebnis von Versuchen 
aus zuriickliegenden Jahren zunutze, nach denen es der deutschen Kabel
industrie moglich war, die symmetrischen Leitungen auch mit wesentlich 
hoheren Grenzfrequenzen im Hinblick auf das Nebensprechen zu bauen. 

Sorgfăltige Versuche, die sich insbesondere auf die auBerordentlich weit
gehende magnetische Entkoppelung zwischen Nachbaradern erstreckten, er
gaben als Erfolg eine Ausnutzungsmoglichkeit auf mehr als den doppelten 
Betrag an Grenzfrequenz, so daB wir anstelle der international genormten 
24 fach-Ausnutzung es wagen konnten, zu einem 60-Kanalsystem zu schrei
ten. Damit konnten wir den wirtschaftlichen Vorsprung, den die coaxiale 
Leiteranordnung hatte, aufholen, hatten aber den Vorteil einer wesentlich 
flexibleren Biindelung unserer Fernsprechleitungen fiir eine Vielzahl von 
Verkehrsbeziehungen. Gerade jetzt sind die ersten Anlagen in Ausfiihrung, 
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bei denen wir auf 24 Doppelleitungen von 1,2 mm Dicke 1440 Fernsprech
kanăle betreiben konnen. 

Wir halten uns den Weg trotzdem offen, gelegentlich besonders belastete 
Strecken in der coaxialen Leiterform auszufuhren, insbesondere auch fur Be
durfnisse des Fernsehens. Dabei wird im Hinblick auf die Dămpfung all
măhlich als Isolatormaterial auch das Polyăthylen oder Polystyrol von 
Interesse. Dieses Material ist ja durch seine besonders gute Dielektrizităts
Konstante ausgezeichnet und wird auch fUr das Fernsprech-Seekabelwesen 
von immer gro~erer Bedeutung. Die Herstellung dieses Materials ist im 
Grundsatz bekannt, jedoch ist der Bedarf zur Zeit nicht so, daG eine kost
spielige Ausweitung der Fabrikationseinrichtungen hierfur in Deutschland 
gerechtfertigt wăre (Bad. Anilin- und Sodafabrik). 

Bei den symmetrischen Kabeln kommen wir ohne Schwierigkeiten mit der 
seitherigen Papierisolation aus. Trotzdem aber laufen zur Zeit Versuche, das 
Papier durch Polystyrol-Schaumstoff zu ersetzen. Dabei hat man den Vorteil 
eines erleichterten Nebensprechausgleichs bei der Montage der Anlagen, denn 
bei seiner Verwendung ist eine hohere Symmetrierung der Adernpaare 
moglich. 

Bei der Trăgerfrequenz-Apparatur ist folgendes zu sagen: 
Hinsichtlich der Zwischenverstărker ist dies keine besonders schwierige 

Aufgabenstellung, weil geni.igend Erfahrungen uber die Erzielung ausreichen
der Klirrfaktoren in solchen Frequenzbăndern zwischen 6 und 252 kHz vor
liegen. Es wăre hochstens zu erwăhnen, daG eine besonders hohe Anforderung 
an die Genauigkeit und Bestăndigkeit der Verstărkerrohre zu stellen ist, denn 
von einer einzigen Rohre hăngt das einwandfreie Arbeiten von 60 Fern
sprechkanălen ab. Diesem Umstand giIt daher auch weiterhin unsere be
sondere Aufmerksamkeit, denn er gilt nicht nur hier, sondern uberall auch in 
allen sonstigen Verbindungen, wo eine Vielzahl von Sprechverbindungen in 
der Draht- oder Funktechnik zusammengefaGt sind. 

Wichtiger sind die Probleme der Endgerăte. Dort kommt es darauf an, mit 
sehr zuverlăssig arbeitenden Trăgerfrequenzerzeugern und Modulatoren die 
vielen Kanăle zu formen und schlieGlich auch wieder auseinander zu fiItern. 
Der weitaus groGte Teil des wirtschaftlichen Aufwandes liegt dabei in der 
Filtertechnik, so da~ ihr die besondere Aufmerksamkeit zu gelten hat. 
Kleinste Dămpfungsverzerrung im Durchla~bereich, hohe Sperrdămpfung 
fur das unterdruckte Seitenband, zeitliche Konstanz, Unabhăngigkeit von 
der T emperatur und geringer Raumbedarf sind die grundsătzlichen Forde
rungen, die zu erfi.illen sind. Man kann diese Aufgaben grundsătzlich mit 
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Quarzfiltern und mit Spulenfiltern erfullen. Wir haben uns zu der Spulen
filtertechnik entschlossen. Die meisten Firmen verwenden dabei Spulen mit 
Carbonyleisenkernen und haben ihr System in mehrstufiger Modulation 
(Vorgruppensystem) aufgebaut. Ebenfalls haben wir Ferritkerne benutzt, die 
noch Kanalfilter mit einem 4 kHz breiten Band bei ziemlich hoher Frequenz
lage ermoglichen, womit wir dann eine 12-Kanal-Anordnung zwischen 12 und 
60 kHz in einer Modulationsstufe erreichen konnen. Wir haben uns zu den 
Spulenfiltern in Deutschland entschlossen, weil wir darin fabrikations
technisch gute Erfahrungen haben und auch keine Materialschwierigkeiten zu 
befurchten haben. Den Weg der Kristallfilter werden wir zunăchst nicht 
weiter beschreiten. 

Im Ausland werden Schwingkristalle in allen moglichen Filterschal
tungen, insbesondere zur Kanaltrennung bei trăgerfrequenten Dbertragun
gen benutzt. Aber auch don stand der Entwicklung - wenn auch nur in 
geringerem MaGe wie in Deutschland - der Preis der Schwingquarze und 
die Rohstoffknappheit entgegen. Es gibt eben nur wenige Fundorte fur ge
nugend groGe Kristalle. In der Schweiz und in Amerika wurden daher er
folgreiche Versuche gemacht, Schwing-Kristalle mit den notwendigen Eigen
schaften zu zuchten. Auch in Deutschland hatten wir meines Wissens wăhrend 
des Krieges solche Zuchtungsversuche begonnen. Die Vorteile der Kristall
filter konnen nicht abgeleugnet werden, sie bestehen in einer um eine GroGen
ordnung hoheren Konstanz bei kleinsten Abmessungen. Der Aufwand fur 
diese Versuche wăre aber 50 betrăchtlich, daG wir vorerst versucht haben, 
alles, was moglich ist, aus den Spulenfiltern herauszuholen. Als Ergebnis 
konnen wir heute schon sa gen, daG uns vom Standpunkt hochwertiger Filter 
in dem groGen Bereich der Trăgerfrequenztechnik eine ausreichende Gute 
auch ohne Quarze gelungen ist. Dabei glauben wir, daG unser System trotz 
zusătzlicher Modulationsstufe fur die 12kanalige Grundgruppe von 60 bis 
108 kHz wahrscheinlich billiger ist als ein System mit einstufiger Modula
tion und Kristallfilter. 

Fiir die năchste Zukunft beabsichtigen wir bei der Deutschen Bundespost 
den Weg der T răgerfrequenztechnik auf symmetrischen Leitungen weiter zu 
beschreiten. Wir werden diese Trăgerfrequenztechnik dabei nicht nur auf 
Weitverbindungen anwenden, sondern immer mehr auch auf kurzere Ent
fernungen bis herunter zu 25 bis 30 km. Dazu bedarf es noch einiger in Ent
wicklung befindlicher etwas einfacherer Gerăte. Die technologischen, physi
kalischen und iibertragungstechnischen Probleme, die dabei auftreten, konnen 
aber fiir das, was in den năchsten J ahren erforderlich ist, als gelost gel ten. 
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Es wird zur Zeit die Frage erortert, ob man - unter der Voraussetzung, 
da~ die Nebensprechbedingungen im Kabel dies zulassen - zu einem System 
mit mehr als 60 Kanălen auf symmetrischen Doppeladern gehen solI. Aus
gangspunkt fiir diese Oberlegungen bildete die giinstige Dielektrizităts-Kon
stante des schon erwăhnten Polystyrol-Schaumstoffes. Bekanntlich steigt bei 
Kabelleitungen mit verlustfreiem Dielektrikum die Dămpfung im oberen 
Ubertragungsbereich nur mit der Wurzel aus der Frequenz an. Wiirde man 
iiber die jetzt geplante 60-Kanalgruppe eine weitere ebenso starke Gruppe 
legen, so wiirde diese zwischen 312 und 552 kHz unterzubringen sein. Bei 
552 kHz aber ist die Dămpfung pro Kilometer einer Polystyrolleitung etwa 
385 mN gegeniiber 330 mN bei der jetzigen papier-isolierten Kabelader und 
252 kHz. Die Losung der Nebensprechfrage bei einem solchen System er
scheint bei einer besonderen Nebensprech-Ausgleichstechnik durchaus im Be
reich der Moglichkeit. Dazu tritt sofort eine Erleichterung aHer technischen 
Bedingungen ein, wenn man die Reichweite fUr die 60 Kanăle der oberen 
Gruppe auf 1000 km begrenzt, d. h. sie im allgemeinen nur innerhalb der 
Landesgrenzen und nicht zwischenstaatlich verwendet. 

III. Funkverbindungen 

Nachrichtenverbindungen iiber Funk stehen zur Zeit entwicklungstechnisch 
mehr im Vordergrund des Interesses. Hier beginnt nămlich die Funktechnik 
immer mehr in den Gebieten Anwendung zu finden, die bisher den Leitungen 
vorbehalten waren. 

A. O b e r s e e f u n k 

Die kurzen Wellen haben natiirlich nach wie vor ihre sehr groGe Bedeutung 
durch ihre groGen Reichweiten. Sie ermoglichen die Uberbriickung der Ozeane 
mit T elegraphie und T elephonie und verbinden Flugzeuge und Schiffe auf 
groGte Entfernungen mit ihren Landestationen. Die Oberseeverbindungen 
sind mit einer groGen Summe von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu 
dem geworden, was sie heute sind. Die Aufklărung der Ausbreitungseigen
schaften, die Anwendung des Einseitenbandverfahrens, die selbsttătige Am
plituden- und Frequenzregelung der Empfănger, die Mehrfachausnutzung 
der Kurzwellenverbindungen mit Trăgerfrequenzkanălen sind nur einige 
Probleme, an denen mit sehr viel Aufwand gearbeitet wurde. Im allgemeinen 
konnen aber die bedeutenderen wissenschaftlichen Probleme als gelost gelten. 

Bei einem Blick in die Zukunft interessiert uns im wesentlichen das Studium 
der Ausbreitungsschwankungen auf dem Gebiet der kurzen Wellen. Die auf 
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Grund ionosphărischer und troposphărischer Vorgănge entstehenden Ande
rungen der Ausbreitungseigenschaften sind so betrăchtlich, daB sie durch 
hăufigen kiirzeren oder lăngeren AusfaU der Verbindungen noch beachtliche 
Betriebserschwernisse bringen. Es besteht eine sehr gute Zusammenarbeit aUer 
an der Erforschung ionosphăriseher und troposphăriseher Vorgănge beteiligten 
Forsehungsstellen, um zu einer immer einwandfreieren Funkwetterprognose 
zu kommen. 

Die Zahl der auf der Erde herstellbaren KurzweUenverbindungen ist 
natiirlieh beschrănkt. Es bestehen heute sehon Sehwierigkeiten, alle bestehen
den Anforderungen an KurzweUendiensten so unterzubringen, daB sie sieh 
nicht gegenseitig storen. Man muB daher mit Interesse die Entwieklung iiber
seeischer Fernspreehkabel verfolgen, die in den letzten J ahren, besonders von 
den BeU-Laboratorien, begonnen wurde. Es handelt sieh dabei um Seekabel 
mit eingebauten Zwisehenverstărkern, die mit dem Kabel in die See versenkt 
werden. Da es sehr unsieher ist, ob und in welchem Umfange Deutsehland 
einmal eigene iiberseeisehe Fernkabelverbindungen herstellen kann, haben 
wir nicht die Absieht, die Forsehungsstellen und die Industrie zu kostspieligen 
Versuchsaufwendungen in dieser Beziehllng anzuregen. 

B. U K W - D i e n s t e 

Die Verwendung ultrakurzer WeUen fiir Fernspreeh- und T elegraphen
dienste nimmt natiirlieh beaehtlieh zu. Abgesehen von Rundfunk und Fern
sehen sind es die bewegliehen Funkdienste aller Art, die sieh in diesem Fre
quenzband breitmaehen. Die Deutsehe Bundespost studiert zur Zeit die Ver
hăltnisse, um in diesem Frequenzband versehiedene bewegliehe Funkdienste 
einzuriehten, nămlieh LandstraBenfunk und WasserstraBenfunk, die sich 
neben Polizeifunk, Eisenbahn-Rangierfunk usw. fUr die Zukunft als ein Be
diirfnis herausstellen. 
Es ist hier weniger die Entwicklung der Gerăte, die besondere Probleme steUt, 
als die Wellenausbreitung und die Dbertragungsstorungen, die uns zu be
schăftigen haben. Dies zusammen ist wiederum nur die Frage nach den ge
eignetsten Aufstellungsorten fiir die Sender und Empfănger. 

Die Einrichtung fester Verbindungen auf UKW tritt gegeniiber den be
weglichen Diensten stark zuriiek. Trotzdem gibt es natiirlieh aueh in Deutseh
land eine Reihe reeht interessanter Verbindungen zwischen Berlin und dem 
Bundesgcbiet, iiber die mehrfach im Schrifttum in der letzten Zeit beriehtet 
worden ist. 
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C.Riehtverbindungen 

Die stărkste Beachtung bei der Weiterentwicklung der elektrischen Nach
richtenwege verdient zur Zeit die Richtfunktechnik auf Dezimeterwellen. 
Der internationale Fernmeldeverein hat ja bekanntlich alle Funkfrequenzen 
bis zu 10.500 MHz aufgeteilt, um eine geordnete Entwicklung bis herunter 
zu Wellenlăngen von 2,8 em einzuleiten. 

Das V ordringen der Funktechnik in das Gebiet der kiirzesten Wellen 
wurde ja im wesentlichen erm6glicht durch die Fortschritte der 

Modulationstechnik, 

1. Modulation 

der R6hrentechnik und 
der Antennentechnik. 

Schon bei den Untersuchungen der Frequenzmodulation hatte man fest
stellen k6nnen, da6 sie zwar ein vergr66ertes Frequenzband zu iibertragen 
hatte, damit aber gleichzeitig auch eine wesentliche Verbesserung des Ge
răuschabstandes zur Folge haben konnte. Dasselbe stellte man spăter erst 
recht bei den verchiedenen Puls-Modulationsarten fest. Im allgemeinen 
kann man heute sagen, da6 bei Sprechkreiszahlen bis etwa 24 Kanălen die 
Puls-Phasen-Modulation mit Vorteil verwandt wird, bei gr66eren Sprech
kreiszahlen oder bei einem breiteren Frequenzband dagegen die Frequenz
modulation. 

Inwieweit iiberhaupt die Frequenzbandbreite fUr die Entwicklung der 
Nachrichtenverbindungen ein bestimmendes Element ist, zeigt eine Reihe 
von Forschungsarbeiten der neueren Zeit, die unter dem Sammelbegriff der 
neuen Informationstheorie bekannt sind. 

Sie beruhen auf der Erkenntnis, da6 der Nachrichteninhalt einer Dber
tragung nicht allein durch das Frequenzband der Nachrichtenstr6me be
stimmt ist, sondern auch durch die unterscheidbaren Amplitudenstufen in 
diesen Str6men. Man kann mit anderen Worten ein- und denselben Nach
richteninhalt entweder mit bre item Frequenzband und h6herem St6r-Pegel 
oder mit schmalem Frequenzband und h6herem Gerăuschabstand iiber
tragen. 

C. E. Shanon bringt dies in seiner "Mathematieal Theory of informat ion " 
1948 in eine Formel, die das Austauschgesetz aufzeigt, das zwischen Nach
richteninhalt, benotigter Bandbreite und Rauschabstand SIR besteht. 
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PrinzipielllăBt sich also z. B. Bandbreite durch einen gr6Beren Aufwand an 
Signalleistung einsparen. 

Im allgemeinen wird man den Austausch von Bandbreite gegen Rausch
abstand im hochfrequenten Teil des Dbertragungsweges vornehmen. Mit 
Hilfe der redmerischen Beziehungen kann man die Bedingungen fiir ein 
anzustrebendes ideales Modulationssystem ermitteln. 

Die Entwicklungstendenz muB also dahin gehen, Modulationssysteme 
zu schaffen, die die erwăhnte Austauschm6glichkeit gewăhrleisten und dabei 
dem Idealen m6glichst nahe kommen, um bei konstanter Bandiiberhohung 
F/B mit einem m6glichst kleinen hochfrequenten Rauschabstand PIN uder 
bei vorgegebenem hochfrequenten Rauschabstand mit ei ner m6glichst 
kleinen Bandiiberh6hung auszukommen. Von den heute bekannten Modula
tionsarten kommt die Pulscodemodulation (PCM) der idealen am năchsten. 

Eine weitere M6glichkeit zur Frequenzverengung besteht nach Shannon 
darin, daB man die Nachricht codiert und dabei die statistischen Eigen
schaften der Nachrichtenquelle ausnutzt, indem man den Nachrichtenele
menten mit der gr6Bten Wahrscheinlichkeit die kiirzeren Signale zuordnet. 

SchlieBlich lassen sich auch besondere Eigenschaften des Empfangsorgans 
ausnutzen. Das bekannte Vocoderverfahren der Bell-Laboratorien macht 
z. B. mit Erfolg von der Tatsache Gebrauch, daB das Ohr verhăltnismăBig 
unempfindlich gegen Phasenverzerrungen ist und daher eine ausreichende 
Verstăndigung erzielt werden kann, indem man lediglich die Amplituden 
des Zeitfrequenzspektrums der Sprache in verhăltnismăBig grober Form 
iibertrăgt. Hierzu wird nur eine Bandbreite von einigen hundert Hertz be
n6tigt. Da dabei die Individualităt des Sprechers fast v611ig verloren geht, 
wird man fiir T elephoniezwecke nach Methoden suchen miissen, die neben 
der naeh Shannon meBbaren Quantităt der Information, auch noeh einen Teil 
ihrer Qualităt iibertragen, die man bei einer Fernsprechverbindung unbedingt 
mitzuerhalten wiinscht, wenn diese nicht ihren besonderen Wert neben ande
ren Verbindungen wie z. B. dem Fernschreiber verlieren solI. 

2. Vbertragungsstorungen 
Besondere Aufmerksamkeit gilt bei den Funkverbindungen den Dber

tragungsst6rungen aHer Art, insbesondere den AuBenst6rungen. Beobachtun
gen haben gezeigt, daB dabei die Ultrakurzwellen nicht ganz das gehalten 
haben, was man sich von ihnen versprach. Trotzdem aber liegen hier und 
erst recht bei den Dezimeter- und Zentimeterwellen reeht giinstige Verhălt
msse vor. 
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Um eine groBenordnungsmăBige Vorstellung der Storungen zu geben, 
mochte ich nun folgende wenige Zahlen in das Gedăchtnis rufen: 

Das unterste, nicht unterschreitbare MaB elektrischer Storungen ist das 
Wărmerauschen in den elektrischen Leitern, das bei einer Bandbreite von 
4 kHz einer Storleistung von etwa 10-17 Watt entspricht. 

Im Bereich der mittleren Wellen sind die atmosphărischen Storungen bis 
zu mehr als 109 mal so stark. 

Bei den kiirzeren Wellen verbessert sich das V erhăltnis; insbesondere 
nehmen die atmosphărischen Storungen unterhalb von 10 m schnell ab. 

Bei den Zentimeter-Wellen ist heute nahezu die nicht unterschreitbare 
Grenze des Wărmerauschens erreicht. Dies aber ermoglicht die Verwendung 
niedrigster Senderleistungen, was durch clie Moglichkeit der stărkeren Biin
delung kiirzester Wellen noch begiinstigt wird. 

Allerdings hat sich im Mikrowellengebiet eine friiher bestehende Ansicht 
nicht bestătigt, nămlich die, daB die Obertragung in diesem Wellengebiet 
zeitlich vollig konstant sei. Infolge von Interferenzen und von Absorptionen 
in der Atmosphăre treten Schwankungen der Empfangsfeldstărke - stei
gend mit wachsender Entfernung - auf. Durch diese Schwankungen der 
Empfangsfeldstărke sind praktisch die betriebssicher iiberbriickbaren Ent
fernungen bei den kiirzesten Wellen begrenzt. 

Im iibrigen gelten der weiteren Erforschung der Zusammenhănge zwischen 
troposphărischen Vorgăngen und den Ausbreitungsbedingungen der kiirze
sten Wellen zahlreiche Arbeiten, u. a. auch Arbeiten bei den zwischenstaat
lichen technischen Ausschiissen (CCIR). 

3. Antennen 
Die Schaffung wirkungsvoller Antennenformen war zum Einsatz kiirzester 

Wellen bei festen N achrichtenverbindungen gleichfalls wesentlich. Moglichst 
scharfe Biindelung der ausgestrahlten Energie in der gewiinschten Richtung 
muB den Leistungsaufwand auf ein Minimum herabsetzen und Storungen 
auBerhalb des Richtstrahles moglichst kleinhalten. Da ja die Kosten einer 
Zentimeter-Richtfunkverbindung im wesentlichen durch die Gestehungs
kosten der Tiirme bei den Relais- und End-Stellen bestimmt sind, wird 
man bestrebt bleiben miissen, die Lăngen der Streckenabschnitte so groB zu 
wăhlen, wie dies im Hinblick auf die mit der Entfernung zunehmellden 
Schwunderscheinungen iiberhaupt zulăssig ist. Bei den beschrănkten Sende
leistungen im Zentimeterbereich ist ein hoher Antennengewinn geradezu 
die wirtschaftliche Voraussetzung zu ihrer Verwirklichung. Dazu kommt, 
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da~ die modernen Richtantennen in einem mi::iglichst gro~en Frequenzbereich 
verwandt werden mlissen. Der gro~ere Flăchenaufwand, der mit hi::iheren 
Blindelungseigenschaften nun einmal zusammenhăngt, legt es nahe, mehrere 
Sender oder Empfănger liber Frequenz-W eichen an dieselbe Antenne an
zuschlie~en. So libertrăgt z. B. in den USA die von der BeU-GeseUschaft 
gebaute Dezimeterstrecke New York-Chicago 6 Hochfrequenzkanăle von 
je 20 MHz liber eine Antenne, woraus sich bei dem notwendigen Frequenz
abstand eine Bandbreite von 420 MHz errechnet. Bei der Trăgerfrequenz 
von rund 4.000 MHz ist dies also eine relative Bandbreite von gut 10 %. 

Eine mi::iglichste Entkoppelung zwischen Sende- und Empfangs-Antenne, 
d. h. geringe Seiten- und Rlickwărts-Strahlung sind gleichfaUs ebenso er
wlinschte Eigenschaften, wie eine Reihe mechanischer Forderungen. 

Zahlreiche Antennengattungen sind im Bereich der klirzesten WeUen er
probt worden, haben Eingang in die Praxis gefunden oder werden voraus
sichtlich noch Bedeutung erlangen: 

a) Dipol-Richtantennen: 

Sie ki::innen bis hinauf zu 500 MHz eingesetzt werden, haben jedoch eine 
verhăltnismă~ig geringe Blindelungsfăhigkeit. Zur Erzielung einer gewissen 
Breitbandigkeit sind dabei die Dipole als Rohre oder MetaUplatten aus
gebildet. 

b) Schlitzstrahler: 

Sie sind auch schon bis zu etwa 3000 MHz verwandt worden. (Einbau 
in Flugzeugen.) 

c) Horn- oder Trichterstrahler: 

Ihr Anwendungsgebiet dlirfte von 1000 MHz an aufwărts liegen, da bei 
lăngeren WeUen die Abmessungen zu gro~ werden. Sie haben schon recht 
glinstige Breitbandeigenschaften; eine scharfe Blindelung ist wegen der 
gro~en erforderlichen Lănge allerdings schwierig. 

d) Dielektrische Strahler: 

Ihr Anwendungsgebiet liegt liber 500 MHz. Ihre Breitbandigkeit hăngt 
von der Dielektrizităts-Konstante des verwandten Materials ab. 

e) Spulenantennen: 

Sie sind geeignet flir WeUen von 1 m bis 3 m bei guter Breitbandigkeit. 
Ihre Blindelungseigenschaften sind aUerdings wegen der Dămpfung des 
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Stromes auf der Wendel begrenzt. Sie konnen aber gegebenenfalls Bedeu
tung dadurch finden, da6 man sie als Anreger-Antennen im Brennpunkt 
eines Parabolspiegels verwendet, um scharfe Richtwirkung zu bekommen. 

f) und g) Spicgel-Antennen und Linsen-Antennen: 

Mit ihnen durften bis jetzt in der Praxis sowohl hinsichtlich der Breitban
digkeit als auch der Bundelungseigenschaften die bestcn Erfahrungen ge
macht worden sein. 

Fur eine moderne lS-cm-Anlage, die das Fernmeldetechnische Zentralamt 
vor kurzem ausgefuhrt hat, wurden Parabolspiegel-Antennen von 3 m 
Durchmesser eingesetzt. Diese stellten gegenuber einer einfachen Dipol
antenne einen Leistungsgewinn auf der Sende- und Empfangsseite von je 
3,8 Neper dar. Die Bundelung der Strahlung betrăgt ± 1,7%. 

Die Brcitbandeigenschaften des Parabolspiegels sind praktisch durch die 
Ruckwirkung des Hauptspiegels auf die Erregeranordnung und deren Ein
flu6 auf die Anpassung begrenzt. An die Anpassung werden bei frequenz
modulierten Breitbandsystemen sehr hohe Anforderungen gestellt, da die 
bei Anpassungsfehlern auftretenden Laufzeitverzerrungen auf den Energie
leitungen das nichtlineare Dbersprechen ma6gebend bestimmen. Diese 
Fragen, die auch die zulăssige Lănge der Verbindungsleitungen zwischen 
Antenne und Gerăt festlegen, sind daher besonders eingehend studiert wor
den. Sie fuhren zu der Forderung eines Reflexions-Faktors von weniger 
als 2 % und einer Beschrănkung der Leitungslăngen auf weniger als 10 m. 

Fur Breitbandantennensysteme fiir mehrere 100 MHz Bandbreite, wie 
sie bei der Aufschaltung mehrerer Breitbandsysteme auf eine Antenne mit
tels Antennenweichen in Frage kommen, haben sich in Amerika die dort ent
wickelten Linsen-Antennen besonders bewăhrt. Von den bekannten Aus
fiihrungsformen, der Metallbeschleunigungslinse, der Verzogerungslinse 
und der Weglăngenlinse hat sich wegen der guten Breitbandeigenschaften 
die letztere durchgesetzt. Metall-Linsen haben ferner den gra6en Varteil, 
da6 sie in Verbindung mit einem WeitwinkeI-Hornstrahler sehr geringe 
Riickwărtsstrahlung ergeben, so da6 die Verwendung von W ellen verstăr
kern zur unmittelbaren Durchverstărkung der Betriebsfrequenz moglich ist. 
Die deutschen Entwicklungsstellen werden sich daher auch eingehend mit 
diesen neuen Typen befassen mussen. 

Da die Verwendung van zirkular polarisierten Wellen bei Mehrwege
ausbreitung unter Umstănden eine Verbesserung der Dbertragungseigen
schaften erwarten lă6t, wurde besanderes Augenmerk auch der Untersuchung 



18 Karl Herz 

und Entwicklung von Spulenantennen zugewandt, die fur die Erzeugung 
zirkular polarisierter WeUen bei gunstigen Breitbandeigenschaften beson
ders geeignet sind. Die Bundelungseigenschaften der Spulenantenne sind je
doch beschrănkt, so da8 sie mit entsprechend gr08en Parabolspiegel- oder 
Linsenantennen kombiniert werden muK 

4. Rohren 

Die Leistungsfăhigkeit der Funkanlagen - wie im ubrigen auch sămt
licher anderer Nachrichtenanlagen, - hăngt ganz wesentlich von der Zu
verlăssigkeit und den optimal erreichbaren Betriebsdaten der Rohren ab. 
Leider liegen aber gerade auf diesem Gebiet die Verhăltnisse durch Gesetz 
Nr.24 immer noch au8erordentlich schwierig. Wurde die am 3. April 1951 
von den Kontrollmăchten beschlossene endgultige Fassung zu diesem Gesetz 
verewigt werden, so wurde damit der weiteren Entwicklung und der An
wendung von N achrichtenverbindungen auf kurzesten WeUen in Deutsch
land praktisch der Todessto8 versetzt werden, denn die Abhăngigkeit von 
der auslăndischen Entwicklung ist bei einem derart wichtigen Element nicht 
tragbar. Das gilt nicht nur im Hinblick auf den Fortschritt selbst, sondern 
mehr noch fur die ungenugende Sicherung und Wirtschafdichkeit des 
Rohrennachschubs wăhrend des Betriebes. Spitzenerzeugnisse der Richtfunk
technik konnen auf die Dauer nur geliefert werden, wenn die Hersteller un
mittelbar mit Entwicklung und Fabrikation der dazugehorigen Rohren zu
sammenarbeiten konnen. Fur einen Verbraucher wie die Deutsche Bundes
post ist schon die Moglichkeit unertrăglich, da8 eine Standardrohre plotzlich 
bei der Lieferung entfăllt, nachdem gerade eine Apparate-Entwicklung be
endet oder Gerăte in die Praxis eingefuhrt worden sind, die auf ihr basieren. 

Das allgemeine Verbot der Herstellung von Rohren oberhalb 250 MHz 
bedeutet daher nicht mehr und nicht weniger als die Enteignung und Ver
t1'eibung Deutschlands aus 97,5 Ofo des Ătherbereiches, der von dem Welt
nachrichtenverein in Adanta City bis zu 10,500 MHz aufgeschlossen und 
fur friedliche Dienste geordnet wurde. 

Vm zunăchst die Entwicklung in Deutschland voranzubringen, hat 
die Deutsche Bundespost bei den in Auftrag gegebenen und teilweise schon 
in Verwendung befindlichen Erprobungsanlagen aHer Art zugestanden, da8 
zunăchst amerikanische Scheibentrioden, und zwar die bekannten 2 C 40 
und 2 C 39 a verwendet werden. Das weitere Vorgehen der Bundespost auf 
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dein Richtfunkgebiet wird aber eindeutig bestimmt von der Frage, ob 
deutsche Fertigung der Rohren moglich ist oder nicht. 

Die Deutsche Bunc\espost hatte sich im ubrigen mit ihren Laboratorien 
selbst aktiv in die Entwicklung der Hochstfrequenzrohren eingeschaltet, da 
sie als offentliches Organ relativ fruhzeitig die notwendige Entwicklungs
erlaubnis erhalten konnte. 

Da z. B. in Deutschland besonders uber Wanderfeldrohren wenig Erfah
rungen vorlagen - bis vielleicht auf einen Vorschlag zum Bau einer solchen 
Rohr.:: bei der Forschungsanstalt des fruheren DRP - baute das FTZ selbst 
Musterrohren dieser Art. 

Fur die geplanten Fernsehverbindungen im lS-cm-Bereich konnte u. a. 
der Industrie eine Wanderfeldwendelrohre mit etwa 10 Watt Ausgangslei
stung und genugend geringen Phasenverzerrungen uber den gefordenen 
Frequenzbereich ubergeben werden. 

Durch die gleichzeitige Entwicklung von Mustern rauscharmer Wendel
rohren wurde ferner die Voraussetzung dafur geschaffen, grundsătzlich zu 
prufen, ob Durchgangsverstărker fur Dezimeterrichtverbindungen den bis
herigen Relaissystemen technisch uberlegen sein konnen. Der Rauschfaktor 
dieser Rohren betrăgt z. Z. noch 50, jedoch ist anzunehmen, daB auf Grund 
einer jetzt abgeschlossenen, eingehenden Untersuchung der Rauscheigen
schaften yon Wanderfeldrohren auch von uns Rauschfaktoren in der Groge 
zwischen 10 und 20 erreicht werden. 

Die Deutsche Bundespost wird sich ferner in Zukunft um die Entwick
lung von Miniaturrohren mit extrem groBer Lebensdauer fur Unterwasser
verstărker kummern. Da Verfahrensfragen hierbei im Vordergrund stehen, 
wird diese Entwicklung fast ausschlieBlich von der Industrie gemacht wer
den mussen. Die Deutsche Bundespost wird aber diese Entwicklung sehr 
durch die Mitteilung statistischer Untersuchungen an Rohren, die schon sehr 
lange im Betrieb der Deutschen Bundespost gelaufen sind, unterstutzen. 

5. T ransistor 

Ein besonderes W on verdienen in diesem Zusammenhang noch die Richt
leiter, z. B. Kristallgleichrichter oder Trioden aus Germanium usw. Der 
groBe Vorteil der Germaniumtriode liegt ja z. B. in ihrer auBerordentlich 
geringen Verlustleistung, ihrem kleinen Volumen und ihrer steten Betriebs
bereitschaft. Sie spielt schon heute als Konstruktionselement ihre groBe 
Rolle und wir mussen ihr in den Entwicklungs- und Forschungsstellen groBe 
Aufmerksamkeit zuwenden. In selbst hergestellten Trioden haben wir z. B. 
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eine hundertfache Leistungssteigerung bei Frequenzbăndern bis zu 10 MHz 
und Nutzleistungen bis zu 10 Milliwatt erzielt. Uber 10 MHz allerdings 
făllt der Verstărkungsgrad schnell ab und hohere Nutzleistungen zer
storen das Kristall in kurzer Zeit. Leider sind wir auch hier durch das Her
stellungsverbot gemă!; Gesetz 24 in derselben Lage wie bei Rohren. Diese 
und auch sonstige Schwierigkeiten aus Herstellungsverboten sind in diesen 
Kreisen bekannt. Ich darf mich also darauf beschrănken, sie nur nochmals 
zu erwăhnen. 

IV. We t t b e w e r b z w i 5 C hen 

Kabel- und Richtfunkverbindungen 

Man wird kiinftig nach dem V orhergesagten eine Vielzahl von Fern
sprechkanălen oder anderen Signalkanălen oder auch von breitbandigen 
Fernsehkanălen zwischen zwei Punkten grundsătzlich sowohl mit Kabeln 
als auch mit Richtfunkverbindungen herstellen konnen. Die starke Biin
delungsfăhigkeit der ausgestrahlten Wellen und die breitbandige Uber
tragungsmoglichkeit im Dezimeterbereich haben ja schon heute den Richt
funkverbindungen die Bezeichnung "drahtloses Kabel" eingebracht. Es ist 
nach dem Stand der Entwicklung nicht zu bezweifeln, da!; zum mindesten 
fiir einen gro!;en Teil der Fălle die drahtlosen Kabel dieselbe Ubertragungs
giite und Ubertragungssicherheit ermoglichen, wie die Kabel. Umgekehrt 
kann man auch sagen, da!; metallische Kabelleitungen mit Sicherheit noch 
mit breiteren Frequenzbăndern belegt werden konnen, als es zur Zeit der 
Fall ist. 

Man steht also in absehbarer Zeit vor der Frage, auf welcher der beiden 
T echniken man das feste N achrichtenverbindungsleitungsnetz abstellen wird. 
Ein wesentlicher entscheidender Faktor hierbei wird die Wirtschaftlichkeit 
sein. Sie kann zur Zeit noch nicht eindeutig beantwortet werden. Nach dem 
heutigen Stand der Entwicklung wird man in solchen Făllen, wo aufwendige 
Tiirme fiir die Relais-Stationen erforderlich sind, die Anlagekosten beider 
Systeme etwa im Verhăltnis von 8 : 10 zugunsten der Richtverbindungen 
annehmen diirfen. Bei den laufenden Betriebskosten hingegen ist das Ver
hăltnis noch recht ungeklărt. Es wird ma!;geblich von der Losung der Rohren
frage beeinflu6t. Wenn es nicht gelingt, die Zentimeter-Rohren in Deutsch
land herzustellen und den Preis auf 1/4 der jetzigen Importpreise herabzu
driicken, und wenn es ferner nicht gelingt, die Lebensdauer der Rohren auf 
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7 -8000 Betriebsstunden zu erhohen, muB angenommen werden, daB die 
Betriebskosten von Riehtverbindungen iiber denen der trăgerfrequent-aus
genutzten Kabelliegen werden. Es ist daher fiir die năchsten J ahre eine sehr 
wichtige Aufgabe, das Ergebnis der zur Zeit zur Erprobung gegebenen Dezi
meteranlagen richtig und einwandfrei zu ermitteln. Vorlăufig beabsiehtigt 
die Deutsche Bundespost nicht, in nennenswertem Umfang weitere Riehtver
bindungsanlagen auf groBe Entfernungen in Auftrag zu geben. Das kann 
sie allein schon deswegen nicht, weil sie sieh bei der ungeklărten Lage auf 
dem Rohrengebiet nicht der Gefahr aussetzen kann, die Betriebsbereitsehaft 
der Linien- dureh ungesieherten Rohrennachsehub zu gefăhrden. 

V. Se l b s t w Ci h l fer n d i e n s t 

AuBer der Technik der Naehrichtenverbindungen sind es im wesentliehen 
die Aufgaben des Vermittlungssystems, die bei der kiinftigen Ausgestaltung 
der N achrichtennetze im Vordergrund stehen. Es ist allgemein bekannt, daB 
umfangreiche Arbeiten angelaufen sind zur Einfiihrung einer Selbstwăhl
technik aueh fiir den Fernverkehr iiber ganz Deutsehland. Im Vordergrund 
der Dberlegungen steht hierbei die Festlegung der einzuhaltenden Betriebs~ 
bedingungen und die hierfiir notwendige geniigend betriebssichere Sehal
tungstechnik. Fiir die Sehaltungstechnik selbst stehen geniigend leistungs
făhige und erprobte Relaisausfiihrungen aller Art zur Verfiigung. Die be
deutsamste Aufgabe ist hierbei dem Wăhler als Hauptsehaltelement zuzu
wenden. Er muB gegeniiber den bis jetzt in Gebrauch befindliehen Ausfiih
rungsformen die Moglichkeit der vierdrahtmăBigen Durchschaltung, eine 
kiirzere Einstellzeit und eine zuverlăssigere Kontaktgabe fUr die im Zuge 
der Sprechleitungen liegenden Kontakte aufweisen. Bei den bis jetzt vor
gelegten Losungsmoglichkeiten steht der Motorwăhler im Vordergrund. 
Auch andere Losungsvorsehlăge werden gepriift, die jedoch alle noch auf 
elektromagnetischer Grundlage arbeiten. 

In einer Wăhlverbindung liegen etwa 30 bis 40 unedle Kontaktstellen. 
Sie werden gebildet: 

durch die Wăhlerarme (Drehwăhler, Hebdrehwăhler), 
durch Schleifzufiihrungen zu den Wăhlerarmen (Drehwăhler), 
durch die Messerkontakte der Wăhler und Relaissătze (Hebdrehwăhler), 
durch die Sicherungskontakte und etwaige Trennkontakte, z. B. Trenn
steckverteiler. 



22 Karl Herz 

Bei einer Fernverbindung verdoppelt sich annăhernd die Kontaktzahl, 
da Teilnehmer zweier Ortsnetze miteinander verbunden werden. Dazu kom
men als besonders st6rungsanfăllig hinzu 

die St6psel-Klinkenkontakte des Fernschrankes. 
Die Gerăuschspannung betrăgt: 

a) bei unedlen Wăhlerschleifkontakten und Messerkontakten 
zwischen 0,02 und 20 m V, 

b) bei unedlen St6pselklinkenkontakten 
zwischen 0,0002 und 100 mV, 

c) bei Silberdruckkontakten 
zwischen 0,0001 und 0,01 m V. 
Die H6rbarkeitsgrenze liegt bei etwa 0,2 m V, wăhrend das CCIF als 

H6chstwert 2 m V zulăfk 
Die Dberlegenheit des Silberdruckkontaktes geht aus der Gegenuberstel

lung klar hervor. Charakteristisch fur die moderne Wăhlerentwicklung ist 
daher die Abkehr vom unedlen Schleifkontakt und der Dbergang zum edlen 
Silberdruckkontakt. Auch die Zufuhrungen werden als Druckkontakte aus
gebildet, da die weichen Edelmetalle fur Schleifkontakte nicht geeignet sind. 

Die von der A T & T zu hoher Vollkommenheit entwickelten, aber sehr 
kostspieligen Crossbar-Wăhler verwenden gewohnliche Relais-Silber-Kon
takte. 1\hnliche Wege werden auch in Deutschland eingesmlagen. Eine 
andere Entwicklungsrichtung sieht vor, Silber auf die Kontaktbănke aufzu
walzen und den ebenfalls silberplattierten Wăhlerarm erst nach der Einstel
lung anzudrucken. 

Auch beim Silberdruckkontakt mu6 aber darauf geachtet werden, da6 
keine Erschutterungen auftreten. Denn Erschutterungen sind, wie N euunter
suchungen zeigen, die Hauptursache fur schwankende Kontaktwiderstănde. 

Es wird neuerdings auch sehr viel von den Elektronenstrahlwăhlern ge
spromen. Ohne Zweifelliegt in der Verwendung elektronismer Schalter fur 
Vermittlungszwecke eine Reihe von M6glichkeiten, die gepriift werden mus
sen. Es ist bei der Deutschen Bundespost aber noch kein Vorschlag bekannt 
geworden, der eine in naher Zukunft stehende stărkere Entwicklungsarbeit 
auf diesem Gebiet rechtfertigen k6nnte. Auch aus dem Ausland sind ernst 
zu nehmende L6sungen noch nicht bekannt geworden. Unsere Aufgaben
stellung an die Fernmeldeindustrie geht daher immer noch dahin, vorerst 
mit allen Mitteln die elektro-magnetischen Schaltorgane so zu verbessern, 
da6 wir den Selbstwăhlferndienst uber ganz Deutsmland damit durm
fiihren konnen. 
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VI. Schluftbemerkungen 

Wenn man vor der Absieht steht, sich iiber die Entwicklung eines techni
schen Gebietes ein Urteil zu bilden, so ist es zweckmăgig, zunăehst zu iiber
legen, ob geistige und geldliehe Bemiihungen auf diesem Gebiete aueh einem 
Bediirfnis entspreehen, mit anderen W orten, ob fiir ihre Auswirkung auch 
eine gesunde wirtschaftliehe Zukunft gegeben ist. Diese Frage zu beantwor
ten, ist auf dem fernmeldetechnischen Gebiet nieht sehwierig, besonders dann 
nicht, wenn wir die Situation in Deutschland ins Auge fassen. 

Nehmen wir z.B. den Fernsprecher, so stellen wir fest, dag es in der ganzen 
Welt 74,5 Mill. installierte Fernspreeher gibt und dag eine konstante Zu
nahme Jahr fiir Jahr um 5-10 Ofo besteht. Allen voran liegt Amerika, das 
einen spezifisehen Stand von 28 Telephonen auf 100 Einwohner erreicht hat. 
In der Schweiz, in Schweden, Norwegen, Dănemark, Kanada, Grog-Britan
nien usw. liegt die entspreehende Ziffer zwischen 10 und 25. Deutschland 
liegt in dieser Hinsieht noch augerordentlieh weit zuriick, nămlich auf gleicher 
Hohe mit Argentinien bei 5,0 Sprechstellen auf 100 Einwohner. Da es z. B. 
aus der wirtsehaftliehen Struktur Deutschlands keinen Grund zu der An
nahme gibt, dag das Bediirfnis nach Fernsprechmoglichkeiten soweit hinter 
den vergleichbaren europăisehen Lăndern zuriickbleibt, ist man durchaus be
rechtigt zu der Erkenntnis, dag wir noch nieht 1/3 des Weges fiir den Ausbau 
der Fernsprechanlagen in Deutschland zuriickgelegt haben. Man kann sogar 
mit Recht behaupten, dag gerade in Deutschland ein relativ schneller Ausbau 
auf den dreifachen Umfang eine dringende Notwendigkeit ist. 

N ehmen wir als Vergleich die T elegraphie, so ist zwar festzustellen, dag 
hinsichtlich der Zahl der zu versendenden T elegramme offenbar ein gewisser 
Săttigungszustand erreicht ist. Unter Telegramm ist hierbei die am Schalter 
aufgelieferte Eilnachricht zu verstehen. Beim elektrischen Fernschreiben je
doch, bei dem der Interessent dem Empfănger mit einer eigenen Fernschreib
masehine die Naehricht genau so unmittelbar zuschreiben kann, wie er sie 
beim Telephon zuspricht, stehen wir in der ganzen Welt fast noch am An
fang. Das gleiehe gilt fiir bildtelegrafische Obermittlungen und fiir Fern
sprechmogliehkeiten von ortsverănderlichen Stellen aus. Mit dem Fernsehen 
ist zwar in Amerika und England schon reeht viel geschehen, in Deutschland 
aber kaum begonnen worden. 

Fagt man diese Feststellungen in einem Satz zusammen, so heigt dieser: 
Das Fernmeldewesen ist ein Zweig der Technik in Deutschland, bei dem 

technisch-wissenschaftliehe Arbeit einen sehr zukunftstrăchtigen Boden hat! 



Navigation und Luftsicherung 
Ministerialdirektor Dipl.-Ing. Leo Brandt 

Der Chefingenieur der Deutschen Bundespost, Herr Ministerialdirigent 
Herz, hat Ihnen soeben in einem weitgespannten V ortrag die jetzigen und 
die zukiinftigen Aufgaben und Moglichkeiten der Nachrichtentechnik vor 
Augen gefiihrt. Die Nachrichtentechnik war jahrzehntelang an den Draht 
gebunden, aber zu Beginn dieses Jahrhunderts stellte sie sich die Aufgabe, 
zunăchst die Seeschiffe, die nun einmal nicht iiber den Draht erreicht wer
den konnen, mit Hilfe der drahtlosen Technik untereinander und mit 
dem Festland zu verbinden. Aus diesem zweiten, klein und zaghaft be
gonnenen Z weig der F ernmeldetechnik ist ein gleichberechtigter T eil, die 
drahtlose Nachrichtentechnik, entstanden. Beide zusammen haben die uns 
soeben geschilderten Aufgaben fiir das Wirtschaftsleben und fUr die Ver
stăndigung der Volker untereinander zu erfiillen. 

In meinem Vortrag berichte ich iiber ein anderes Gebiet, das neben und 
unabhăngig von der Nachrichteniibermittlung zu einem besonderen Kenn
zeichen der drahtlosen T echnik geworden ist. Hier ergibt sich die Moglich
keit, die Ortsbestimmung von bewegten Verkehrsmitteln, z. B. von Schif
fen und Flugzeugen durchzufiibren, und dabei ist man bereits zu einer sehr 
vervollkommneten Entwicklungsstufe gelangt. Ich muB weiterhin dariiber 
berichten, daB diese Technik, die zu den angedeuteten Navigationsmoglicb
keiten gefiihrt hat, im letzten Kriege noch eine weitere Anwendungsform 
mit sich brachte, die zwar von solchen Ortsbestimmungsaufgaben herkommt, 
aber in ihrer letzten Konsequenz ein . sehr viel tiefergehendes Problem zu 
IOsen ermoglicht hat, nămlich die Aufgabe, dcn wichtigsten menschlichen 
Sinn, das Auge, in einem vorher kaum voraussebbaren MaBe zu vervoll
kommnen. Dieser menschliche Sinn konnte durch die FunkmeBtechnik ge
steigert werden in der Entfernung bis Zur Grenze der optischen Sicht, bei 
hochfliegenden Flugzeugen also bis zu 300 km Entfernung, eine stăndige 

Anmerkung: Eine gro~ere Zahl der im Vortrag gezeigten Luftbilder stammt aus der Luft
fahrtzeitschrift "Interavia", weitere von Telefunken, Decca, Profcssor Esau u. a. 
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Rundumubersicht wurde ermoglicht - unser korperliches Auge auf optischen 
Wellen arbeitend hateine Bundelung von 11 Grad und es ist recht schwer, 
sich eine Rundubersicht zu verschaffen -; weiterhin wurde es moglich, die 
kunstlichen Funkme~augen auch bei Nacht und Nebel gleich wirksam wie 
bei Tage zu gestalten und schlieBlich - ein besonderer V orteil - wurde 
erreicht, daB die EntfernungsmeBgenauigkeit unabhangig von der Entfer
nung wurde. Wir wissen, daB wir mit unseren Augen nur verhaltnismaBig 
schlecht die Entfernung schatzen konnen und daB das Schatzvermogen mit 
steigender Entfernung schlechter wird, da diese Entfernungsschatzung nach 
einem Basisverfahren arbeitet. Der Augcnabstand ist die Basis, von der aus 
ein Winkel zum betrachteten Objekt hergestellt wird. Dicser Winkel wird 
bei grăBerer Entfcrnung immer spitzer und damit die Entfernungsschătzung 
schlechter; dies ist der Grund fur die langen Basisgerate auf den Kriegs
schiffen und bei der Flakbatterie. ]etzt bietet die neue Technik die Mog
lichkeit, vollkommen unabhangig von einem Basisverfahren Entfernungen 
zu messen. 

Im folgenden mochte ich zunachst einiges vortragen uber die drahtlose 
Navigation fur die Seefahrt und fur die Luftfahrt, bei der alteren Technik 
jeweils beginnen und hineinfuhren in dic modernen Probleme unserer Tage. 
Wenn dieses Kapitel der Schiffs- und Luftfahrt-Navigation abgeschlossen 
ist, măchte ich auf ein Problem eingehen, das sehr eng mit der modernen 
Luftfahrt zusamenhangt. In jedem Staatsgebiet mussen namlich zentrale 
Stellen einen stăndigen Oberblick uber das gesamte Geschehen in der Luft, 
uber den Flugweg eines jeden Luftfahrzeuges haben, damit im Frieden er
kannt wird, wie sich der zivile Luftverkehr abwickelt, und damit bei einer 

Abb, 1: Fahrbare Peilstation aus cler Zeit 
des ersten Weltkrieges 

drohenden Stărung des Friedens recht
zeitig erkannt werden kann, ob sich 
ein Friedensstorer durch die Luft 
nahert. 

Zunachst uber die Aufgaben der 
drahtlosen Navigation, und zwar die 
der Funk-Navigation der Schiffahrt. 

Schon fruhzeitig, bereits im ersten 
'Weltkrieg, besonders aber in der Zeit 
nach dem erstcn Weltkrieg hatte man 
erkannt, daB aus der Richtungsemp
findlichkeit von Funkantennen sich 
V orteile fur die Ortung von Schiffen 
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herleiten lassen. Abb. 1 zeigt eine der ersten 
fahrbaren Peilstationen aus der Zeit des ersten 
Weltkrieges, Abb. 2 einen T elefunkenpeiler des 
Jahres 1930, der schon eine gute technische Reife 
erkennen Iafk Mit Hilfe dieses Peilrahmen
empfangers konnte vom Schiff aus durch An
peilen entweder von Rundfunksendern oder 
von besonderen Funkfeuersendern die Richtung 
des Standorts eines solchen Senders zum Schiffs
standort bestimmt werden. Der Schnittpunkt 
von zwei Richtungspeilungen ergibt den eigenen 
Standort. Dieses Verfahren nennt man Eigen
peilung, da der Standort durch Peilung an Bord 
ermittelt wird. Das umgekehrte Verfahren, die 
Fremdpeilung, wurde ebenfalls friih eingefiihrt. 
Man konnte mit ortsfesten Peilstationen, ent
weder durch Drehrahmenpeiler oder mit Hilfe 
fester Kreuzrahmen, die eine Goniometerspule 
benutzen, den Standort von Schiffen, die draht
Iose Zeichen senden, feststellen. Dabei wird die 
. Richtung von zwei verschiedenen Peilstationen 
auf dem Festland, die untereinander Fernsprech
verbindung haben, ermittelt. Die Richtungs
linien schneiden sich in einem Schnittpunkt, dem 
Standort, der dem Schiff drahtlos mitgeteilt 

Abb. 3: Strahlenver
lauf einer Kurzwel
leniibertragllng van 
Berlin nach New Yark 

(nach Schiittloffel) 

Abb. 2: Telefllnken-Peilemp
fănger E 374 N mit Drehrah
men und Hilfsantenne van 1930 

/ , 
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wird. Die Peilrahmentechnik sowohl wie die groBen Goniometeranlagen 
haben den Nachteil, daB bei Dammerung und Nacht die Peilergebnisse zum 
Teil erheblich verfalscht sind. Die Peilungen sind nur dann einwandfrei, 
wenn lediglich die Bodenwelle oder eine eindeutig in der Polarisationsebene 
definierte Raumwelle empfangen wird. Bei den Mittelwellen und noch mehr 
den Kurzwellen ftihren Energieanteile der Raumwelle, die durch Brechung 
an der Heavysideschicht zUrUckkommen und sich zu den Energieanteilen der 
Bodenwelle addieren, zu einer falschen Polarisation. Diese Erscheinung be
zeichnet man als "Dammerungs- und Nachteffekt". DieAbbildungen 3 und 4 
zeigen eine Prinzipdarstellung der Zusammenhange. 

Bereits 1917 erkannte der Englander Adcock, daB man diesen stărenden 
Effekt durch eine Antenncnanordnung, die nur Wellen einer Polarisations
richtung aufnimmt, beseitigen kann. Dies wird durch senkrechte Antennen
stabe erreicht, die man an die Suchspulen eines Goniometers ftihrt, oder wie 
bei Ultrakurzwellen drehbar gestaltet. 

Im letzten Kriege gelang es, dieses Verfahren, das vorher ftir Mittel
wellen in einen guten technischen Reifezustand gebracht worden war, ftir 
Kurzwellen zur Anwendung zu bringen, und zwar ftir Entfernungen, bei 
denen allein die Ausbreitung tiber die Heavysideschicht in Frage kam. Da-
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Abb. 4: Nachteffekt beim Peilen 
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durch wurde ermoglicht, daG nur die richtig polarisierten WeUen gepeilt 
und alle anderen ausgeschaltet wurden (Abb. 5). Die beste Leistung auf 
diesem Gebiete war die Richtungsfeststellung zu einem deutschen Hilfs
kreuzer im Siidatlantik von einer Peilstation in Thystedt in Jiitland -
noch dazu mit Hilfe einer Sichtpeilrohre, einer Braun'schen Rohre, auf 
deren Bildschirm fiir eine Sekunde dic Richtung Zum Hilfskreuzer sicht
bar wurde. Nur fiir diesen kurzen Zeitraum brauchte der Schiffssender zu 
strahlen. Jedes langere Aussenden hatte naturgemaG zur Einpeilung durch 
den Gegner fiihren konnen. 

Als Ergebnis der Fortschritte in der Peiltechnik wurde im Schiffssicher
heitsvertrag von 1925 international vorgeschrieben, daG jedes Schiff iiber 
3000 bzw. 5000 BR T eine Peilstation an Bord haben muGte, damit bei Nebel 
und in Kiistennahe eine Standortbestimmung sichergestellt war. 

Bereits im J ahre 1904 hatte der deutsche Ingenieur H iilsmeyer in 
Deutschland und England Patente fiir ein Gerat angemeldet, mit dem er 
die van einem Schiff zuriickgestrahlten Funkwellen aufnehmen wollte. 
Diese Patentanmeldung (Abb. 6) war in beiden Lăndern in Vergessenheit 
gcraten, llnd es erscheint uns hellte unverstăndlich, warum dieser Hinweis 
drei Jahrzehnte lang nicht aufgegriffen worden ist. Erst in den dreiGiger 
Jahren wurde das Interesse durch die franzosischen Versuche auf dem 

Abb. 5: Kurzwellen Adcock Peiler 
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Ozeandampfer "Normandie" neu geweekt. Das Versuchsziel dieser 
Untersuehungen war die Feststellung von Eisbergcn mit Hilfe von Gerăten, 
die dureh kurzzeitiges Aussenden elektriseher Wellenfronten die Feststel
lung des Abstandes zum Eisberg ermogliehte, um so eine Kollision zu ver
hindern. 

Abgesehen von zwei Aufsătzen iiber die franzosischen Versuehe auf der 
"Normandie" horte man bis zum Kriegsbeginn in der tjffentliehkeit niehts 
mehr iiber diese neuartigen Versuche. U m so eifriger wurde aber in den 
Entwieklungsstellen, insbesondere in England und Deutschland, auf diesem 
Gebiet weitergearbeitet. 

Das Prinzip der Funkme~ortung ist in Abb. 7 dargestellt. 
Der von der Senderantenne gebiindelt ausgestrahlte Funkwellenzug, der 

sieh in der Gesehwindigkeit von 300000 km in der Sekunde fortbewegt, 
trifft auf eine reflektierende Flăche und wird dort reflektiert. Mit dem 
reflektierten Anteil des Wellenzuges, der natiirlieh geringer ist als der vom 
Sender ausgesandte, geht er zum Empfănger zuriiek. Die Laufzeit, die der 
Funkwellenzug vom Senderausgang iiber die reflektierende Flăehe zum 
Empfănger benotigt, ist die Grundlage fiir die Entfernungsbestimmung. Die 
Seiten- und Hohenbestimmung erfolgt dureh Peilung der reflektierten 
Energie in der Empfangsantenne, wobei aus Energieerscheinungsgriinden 
auch der Sender riehtungsbestimmt, aho gebiindelt ausstrahlt. Durch Ent
fernungsmessung, Seiten- und Hohenbestimmung sind die 3 Koordinaten 
eines Zieles festzulegen. 

Fiir die zivilen Anwendungen dieser neuen teehnischen Erkenntnisse war 
wăhrend der Zeit milităriseher Aktivităt kein Raum. Um so iiberrasehter 
war die t5ffentlichkeit der ganzen Welt, als naeh dem Kriege das Radar
geheimnis geliiftet wurde. Wir nannten in Deutschland diese T echnik zu
erst Riiekstrahltechnik, spăter Funkme~teehnik. Die Englănder benutztcn 
zunăehst den Namen "radioloeation", also Radioortung, spăter die Ab
kiirzung "radar", fiir "radio deteetion and ranging", Funkwellengleichrieh
tung und Entfernungsmessung. 

Dureh den Einsatz von Funkmci~gerăten sind die Navigationsmoglich
keiten fiir die Sehiffahrt erheblieh verbessert. In den năehsten Abbildungen 
sind moderne z. Z. von der Sehiffahrt benutzte Anlagen dieser Art dar
gestellt. Abb. 8 zeigt eine von der englischen Firma Deeea hergestellte ver
hăltnismă~ig einfaehe Sehiffsausriistung auf der Wellenlănge von 3 em. 
Ober eine rotierende Antenne werden die Impulse ausgestrahlt und emp
fangen. Auf einem Braun'sehen Rohr, das im Sichtgerăt angebracht ist, wird 



Abb. 6: Patentschrift 
C. Hiilsmeyer 

Abb.7: 

Navigation und Luftsicherung 31 

ICAISEIlLICHES PATENTAM .... 

PATENTSCHRIFf 
- Jt 165546 -

D.ASSE 74 II. 

CHR.HOLSMEYEIl IN DOssELDORF. 
V_o _ .. u.n1l Mt.aIlIIcM ~ .Ittol. oIIIctrbdIer WIIIM 

........... n ....... _", ___ "A"'_'" 
FiI· 1. 

sla;:eif@ 

,.fl.kti.r.,.d. FL)(CH E 

Sendel' und Empfă n ger 

Ze it tu, HIN und ROCKLAU F 

60km 
=-=::---,----- - 2.'0 u S 

Vereinfachtes Prinzip der S •• der u.d Empfăngo, .t,ahl.n 300 000 km/ '.' . 

FunkmeBortung und empfang •• gob •• doU L-______________________________________ _ 

jeweils zugeordnet zu der Richtung der Antenne aufgezeigt, wo sich elll 
reflektierendes Gebilde, z. B. ein Schiff, eine Boje usw. befindet. Wird ein 
solcher Gegenstand von der Antenne angestrahlt, so sieht man auf dem 
Braun'schen Rohr durch den im Gleichlauf mit der Antenne herumeilendeo 
Lichtstrahl in der richtigen Entfernungs- und Seitenzuordnung zum Ge
răte-Standort einen hellen Lichtfleck aufleuchten. Dieser bleibt mit Hilfe 
einer Nachleuchtschicht auf dem Bildschirm so lange sichtbar, bis ihn der 
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Abb. 8: Antenne nnd Sichtgerăt einer modernen englischen Radaranlage 

umlaufende Lichtstrahl wieder beriihrt. Auf diese Weise ist auch die Be
wegung des Gegenstandes zu verfolgen. Man sieht wie ein Schiff sich bewegt. 
Făhrt man auf einem Flu{;, so ist die Kriimmung des Flusses, die Uferlinie, 
jedes Schiff und die Bojenstra{;e zu erkennen. 

Die năchsten Bilder zeigen einige Aufnahmen, die von Herrn Professor 
Efau mit einem Decca-Gcrăt auf dem Rhein aufgenommen wurden, das 
clie Duisburger Hafen-AG auf Grund eines Beschlusses ihres Aufsichtsratcs 
unter dem Vorsitz des Herrn Ministerprăsidenten Arnold beschafft hat. 

Abb. 9 zeigt die Oberkasseler Briickc in Diisseldorf (die rechte Uferkante 
hebt sich deutlich von der Oberkasseler Uferstra{;e ab), Abb. 10 die Dlissel
dorf-Neu{;er Briicke; die Briickenăffnung der noch nicht fertiggestellten 
Briicke ist klar erkennbar. In Abb. 11 sieht man den Rhein bei Krefeld
Uerdingen. Die Buhnenkăpfe hcbcn sich charakteristisch hervor. 

Ebensa wic bei der narmalen Funkpeilung mii{;te dieser Eigenpeilung 
vam Schiff aus - die aber jetzt schon recht stark dazu gefiihrt hat, da{; 
man mehr van Funkaugen als van Funkpeilern sprechen kănnte - eine 



Abb.9: 
Briicke Diisseldorf-Oberkassel 

Abb.10: 
Diisseldorf-Neu6er Briicken 

Abb. 11: 
Rhein bei Krefeld-Uerdingen 
mit Buhnenkopfen 
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Fremdpeilung gegentiberzustellen sein. Wenn man sich die Fahrwasser
schwierigkeiten eines Hafens vorstellt, so ist naheliegend, daB man unter 
allen Umstănden daftir sorgen muB, daB die Schiffe sich im richtigen Fahr
wasser befinden. Ein gutes Beispiel ftir FunkmeBfremdpeilung ist die Ra
darstation in Liverpool. 

Abb. 12 gibt eine Ansicht der Hafen-Radar-Anlage in Liverpool, links 
der "Radar-Leuchtturm", rechts der Funkturm ftir die Sprt:chverbindung 
mit den Lotsen auf den Schiffen. 

Bis auf etwa 20 km in See hinaus muB das Bett des Mcrseyflusses daucrnd 
mit Hilfe gewaltiger Saugbagger freigehalten werden, weil die Flut- und 
die Sinkstoffe des Schlicks das Fahrwasser stăndig verăndern. Die Fahrrinne 
ftir dic gr06en Ozeandampfer ist zum T eiI nur 200 m breit und auf der 
ganzen Lănge durch Bojen gekennzeichnet. In Abb. 13 ist die Bojenkette 
deutlich erkennbar und unten rechts das Funkme6bild, das die durch Bojen 
gekennzeichnete Fahrrinne gen au wiedergibt. Bemcrkenswert ist die tech
nische Lasung, die den Aufsichtsbeamten neben einem Oberblicksbild noch 
4 verschiedene vergra6erte Ausschnitte liefert. 

Abb. 12: Hafen-Radaranlage Jn 

Liverpool 



NavigatlOn un . d Luftsicherung 

Fig . 3 (o i leII), 
Simpli fied Charl of 
liverpool Harbor 
and Approocnes . 

Fig , 4 (be low ). , I 
Radar Presenlallon o 
liverpoa l Horbor 
and Appraoches . 

(Jlluslraltans . courlesy o I "Sperryscope") 

-----------~~----~=:::~~:-~~f~~RRaadargerăt 1 ·m Ha enLiverpoo, 1 

L ______________ ~-_ _ der Bucht von 
13: Bojenstr.aBe in Abb. 

35 



36 

Aer ial 

Leo Brandt 

~ 
--:==;;=.- Tran,mifling ~ 

/ 
oerial5. for 

Scann~ link ~ 

<::.::::lL-~ - - u -u_- ---- ------ _nu ____ .' J~~ 
" .. -- -;... ~I . '~ 

.-
Scanner , jted on j, land 
,mall build ing conta in, 
contro l unit ond rad io 
link Tronsmitter 

Abb. 14: Hafen-Radar auf einer Insel 

---

Bei Aufstellung eines Radargerătes auf einer Insel zur Gewinnung eines 
umfassenden Uberblicks des Hafenverkehrs an der Hafeneinfahrt, besteht 
die Moglichkeit der Ubertragung des Bildschirmes auf Tochtergerăte an die
jenigen Stellen, die sich ebenfalls einer solchen Ubersicht bedienen mussen. 
Abb. 14 zeigt dies Radar-Link genannte Verfahren. 

Mit dem fahrbaren Hafenradargerăt von Decca (Abb.15), das im Hafen 
von Southampton eingesetzt wurde, sind besonders interessante Schirm
bilder aufgenommen worden (Abb. 16). Der groBe langgezogene Lichtfleck 
etwa in der Mitte des Bildschirmes ist das Ref1ektionszeichen des Ozean
dampfers "Queen Elizabeth". Man erkennt im linken Bild deutlich im 
Vergleich mit dem Bild rechts den durch die Verănderung der Lage des 
Schiffes verursachten Radarschatten, der durch Abschirmung hinter dem 
Schiff sclbst entsteht und so eine Lucke in Richtung Standort des Gerătes -
Schiff am Ufer hinterlăBt. 

Der Entwicklungsweg der Funknavigation, von dem ich hier einige 
Schritte fur die Schiffahrt vom alten Rahmenpeiler bis zum neuen Radar
gerăt schilderte, zeigt iiberzeugende Fortschrittc, wobei zu bemerken ist, 
daB die Radaranlage in ihrer Reichweite begrenzt ist durch dic optische 
Sicht, und die Fernstreckennavigation sowie dic Standortfeststellung eines 
Schiffes auf hoher See entweder durch Fremd- oder Eigenpeilung nach wie 
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Abb. 15: Fahrbares Hafen-Ra
dar-Gerăt von Decca 
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Abb. 16: "Queen Elisaheth" im Hafen von Southampton mit deutlicher Veranschauhchung 
des Radarschattens 
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vor auf dem Wege der Mittelwellen- ader Kurzwellen Adcock-Peilung vor 
sich gehen muK Es gibt jedoch auch - hier nicht geschilderte - Verfahren 
Zur Ortsbestimmung mit Hilfe der Funknavigation, die aus der Ozean
luftfahrt libernommen werden k6nnen, sowie Spezialverfahren verschie
dener Art. 

Gehen wir nun liber auf Navigationsaufgaben in der Luftfahrt. Es wird 
van vornherein klar, daG das Problem allein dadurch schwieriger wird, 
weil die Bewegung nicht im zweidimensionalen, sondern im dreidimensio
nalen Raum vor sich geht. AuGerdem ist auch darin eine Erschwerung in 
der Flihrung eines Flugzeuges gegenliber einem Schiff zu erblicken, daG 
man viel weniger Zeit zur Lăsung einer Navigationsaufgabe hat, da man 
nicht wie bei einem Schiff auch einmal auf der Stelle treten kann, um in 
Ruhe seinen Standort auszumachen: alles muG schnell vor sich gehen. Dic 
Geschwindigkeit betrăgt Hunderte van Kilometern in der Stunde, und dic 
Gefahr, wenll man nicht ganz sicher navigiert hat, ist sehr vieI gr6Ger als 
beieinem Schiff. Man muG immer mit dem Totalverlust des Flugzeuges 
rcchnen, was bei einem Schiff, sclbst bei falscher Navigation, doch nur sehr 
sclten vorkommt. Die Funknavigation ist also flir die Luftfahrt von noch 
vicl gr6Gerer Wichtigkeit als flir die Schiffahrt, so daG man wohl sagell 
kann, sie geh6rt zu den Grundlagen flir die Existenz der Luftfahrt. 

Zunâchst ein Wort zur Blindlal1dung. Wir kommen hier gleich mitten 
hinein in die Aufgabenstellung, die sich aus dem dreidimensionalen Raum 
ergibt. In den Anfăngen einer schon einigermaGen sicheren Zivilluftfahrt 
bediente man sich bei der Blindlandung des ZZ-V erfahrens. Mit Hilfe die
ses Verfahrens war es m6glich, das Flugzeug auf einem hindernisfreien 
"Anflugsektor" an den Flughafen heranzuflihren. Das Flugzeug erhălt 
zunăchst vom Boden die notwendigen Einzeldaten des Flughafens, so z. B. 
die Bodenluftdruckmeldung zur Korrektur des H6henmessers, und fliegt 
auf dem angewiesenen Abflugkurs einige Minuten vom Flugplatz weg, voll
flihrt dort eine Blindkurve (180-Grad-Kurve) und năhert sich nun auf 
cler Anfluggrundlinie in der angegebenen H6he der eigentlichen Landebahn. 
Hierbei werden vom Flugzeug aus laufend Peilzeichen gesendet, die der 
Bodenpcilstelle die M6glichkeit zur Peilung und damit zur Korrektur bieten, 
clie hinaufgefunkt wird. lndem das Flugzeug laufend unter Berlicksichrigung 
seiner Entfernung zur Landebahn seine H6he verringert, erhălt es kurz vor 
der Flughafengrenze das Zeichen ZZ, st6Gt daraufhin durch bis zur Erd
sicht und landet auf der Landebahn (Abb. 17). Dieses "DurchstoGverfahren" 
war naturlich nur bei bestimmten nicht allzu unglinstigen Schlechtwetter-
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lagen durchzufuhren, es muBte nach dem DurchstoBen durch die Wolken 
eine gewisse Slchtfreiheit fur die Landung selbst gegeben sein. Eine Landung 
bei aufliegendem Nebel war also unmoglich. Das Verfahren stellte groBe 
Anforderungen an die Bord- und Bodenbesatzung und nur in bester Zusam
menarbeit war eine ZZ-Landung mogiich. 
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Abb.20: GCA Radargerat 

Schon friihzeitig vor dem Kriege schlug Dr. Kramar von der Firma 
Lorenz vor, den eben geschilderten Vorgang zu automatisieren. Mit Hilfe 
einer Richtantenne wurden in der am wenigsten durch Hindernisse und 
Seitenwind gestărten Anflugrichtung (Anfluggrundlinie) zwei Leitkeulen 
mit den Kennbuchstaben E und T ausgestrahlt, in deren Symmetrieebene, 
also auf der Anfluggrundlinie, ein Dauerton dem Flugzeugfiihrer die Măg
lichkeit akustisch, wie auch durch ein optisches Anzeigegerăt bot, auf dieser 
Anfluggrundlinie die Landebahn anzufliegen. Senkrecht strahlende Signal
baken kennzeichneten das V or- und Hauptsignal und gaben damit den 
Hinweis auf die Entfernung von der Flugplatzgrenze (Abb. 18). Auf diese 
\'Veise war ein sicheres Anfliegen auf der Anfluggrundlinie zur Landebahn 
sowie die laufende Verminderung der Hăhe măglich. Dicscs Verfahren 
wurde international im ILS-V erfahren iibernommen, nachdem es viele J ahre 
entscheidend zur Sicherheit bei der Landung von Flugzeugen beigetragen 
hattc. 

Diesem Eigenpeilverfahren der Blindlandung steht jctzt wieder als 
Frerndpeilvcrfahren moderner Art auf der Grundlage der Funkmdhechnik 
das GCA-Verfahren gegeniiber. Bei diesem Verfahren werden die in einem 
Umkreis von etwa 50 km um den Flughafen befindlichen Flugzeuge durch 
cin Radargcrăt angezeigt und laufend auf dem Sichtgerăt verfolgt. Beab
sichtigt ein Flugzeug auf dem Flughafen zu landen, so wird es entsprechcnd 
der Anzeige im Sichtgerăt durch Sprcchfunkanweisungen zum Anflugscktor 
gefiihrt. Beim Landeanflug werden die Hăhen- und die Seitenablage des 
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Flugzeuges zur Sollflugbahn durch das Radargerat gemessen und das Flug
zeug wird durch die entsprechenden Kurs- und H6henkorrekturen auf der 
Anfluglinie zur Landung "herunter gesprochen" (Abb. 19 und 20). 

Unerfreulich ist, daB infolge des Nebeneinanderbestehens der genannten 
und noch einiger anderer Verfahren und der keineswegs gleichmăBigen Aus
rlistung sich liberall verschiedene Stationen auf den Flugplătzen befinden 
(Abb. 21). Es ist flir einen z. B. auf dem Dlisseldorfer Flughafen startenden 
Piloten unbedingt notwendig, sich liber die verschiedenen Verfahren auf 
den anderen europăischen Flughăfen zu unterrichten, um so in seinem 
Zielflughafen bei einer Schlechtwetterlage landen zu k6nnen. Die Forde
rung nach einem m6g1ichst einheitlichen Verfahren lăBt sich daraus klar 
erkennen. 

Anzustreben ist, daB in der Zukunft die vollautomatische Blindlandung 
eingeflihrt wird. Bereits im Kriege hat der ausgezeichnete Chefpilot der 
Firma Siemens (K6ster) einigen meiner Kollegen und mir die ersten voll
automatischen Blindlandefllige vorgeflogen. Mittcn liber dem Hăusermeer 
Berlins nahm er Hănde und FliBe vom Steuer, das Flugzeug nahm auto
matisch Kurs zum Flughafen, gab automatisch H6he nach und crst wenige 
Meter vor dem Aufsetzen wurde die Steuereinrichtung durch den Piloten 

S.S.A. S.A.S.S. I.L.S. Radio H/F VHF M/F Eureka G.C.A M/FLo- M/F 
Range D/F D/F R,S'CON cator D/F 
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Dusseldorf 

~ 
x X x 

-
Berlin-T empelhof X X X X X -
Bremen X X X X -
Brussel X :< X X X X 

-
Kopenhagen x X X x x X 

Frankfurt X X X 
I-

Hamburg x x X x 
1---

London X X X X X I~ >< i-
Munchen x X X X ---- 1-
Nordtholt X X X X x: X I~ -- --1-
Niirnberg X X 

~ 
x ---- 1-

Paris x I~ X X X X 

~tuttgart 
l- I-

I~ X X x 
1-

Wahn X X X --l- I-
Ziirich X X X X X x x 

Abb. 21: Anflug- und Landehilfen in verschiedenen europăischen Flughăfen 
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Abb.22: Eigenpeilung 
mit Peilempfănger im 
Flugzeug 

Abb. 23: Zielflug mit 
Eigenpeilgerăt 

wieder in Betrieb genommen. Leider verlor dieser tiichtige Pilot bei diesen 
Versuchen sein Leben. Die hohe Zahl an notwendigen Landungen, das drin
gen de Erfordernis die Landungen zu beschleunigen wird dazu fiihren, 
daB sicher im Laufe kommender Jahre die Blindlandung voll automatisiert 
sein wird. 

Nun zur năchsten Aufgabe der Flugfunknavig:uion, der Streckennavi
gation. Genau wie ein Schiff will ein Flugzeug unterwegs seinen Standort 
feststellen konnen. Dies ist moglich mit Hilfe eines Bordpeilers, indem zwei 
Bodensender angepeilt, die erhaltenen Winkel (Richtung zum Sender) in 
die Karte eingetragen werden und der so erhaltene Schnittpunkt den Stand
ort des Flugzeuges anzeigt (Abb. 22, 23). Automatisiert man das umstănd
liche Peilverfahren, so kommt man zum Zielflugverfahren, das von Tele
funken in die deutsche Fliegerei eingefiihrt wurde. 

Das Flugzeug kann auch von zwei Bodenstellen angepeilt werden, 
die zum gleichen Zeitpunkt die Richtung zum Flugzeug feststellen und den 
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so erhaltenen Schnittpunkt auf dem Funkwege dem Flugzeug mitteilen 
(Fremdpeilung Abb. 24). 

Diesen ălteren Verfahren sind in der neueren Zeit hochwertige und teil
weise hochkomplizierte Verfahren an clie Seite gestellt worden; im wescnt
lichen solche Verfahren, bei denen der Gerăteaufwancl am Boclen sich er
hoht, das Bordgerăt einfach bleibt. 

Ein Verfahren cler Weitstreckennavigation, clas im Kriege von der (',eut
schen Marine und LuftwaHe mit guten Ergebnissen angewendct wurde, 
ist das Verfahren "Sonne", ebenfalls von Dr. Kramar. Es scndet einen 
Leitstrahlfăcher aus, der geschwenkt wird und die Auszăhlung der Azimut
richtung gestattet (Abb. 25)_ Die Reichweite betrăgt bis zu 2500 km und 
die Peilfehler sind verhăltnismăBig klcin. Als besonderer V orteil ist der 
geringe Aufwand auf der Bordseite zu w'erten: auBer der normalen Funk
empfangsanlage sind keine zusătzlichen Einrichtungen erforderlich. Dieses 
Verfahren wurde nach dem Kriege besonders von den Englăndern aufge-
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Abb. 26: Telefunken-Drehfunkfeuer 
- Versuchsanlage auf 1 m 

Abb. 27: Drehfunkfeuer (Verfahrens
schema) 

griffen, erhielt den Namen "Consol" und wird noch heute gern zur Navi
gation liber den Weltmeeren benutzt. 

Weiterhin ist das N a vigationsverfahren "Bernhard" auf dem 10 m-Band 
zu erwăhnen. Die Vorentwicklung eines Drehfunkfeuers auf 1 m mit Hell
schreibanzeige war von Telefunken 1939 abgeschlossen und eine Versuchs
anlage errichtet (Abb. 26). Das Verfahren "Bernhard" in V erbindung mit 

frank
Polygonal Line

frank
Rectangle
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der Bordanlage "Bernhardine" unterscheidet sich in der Arbeitsweise und 
im Resultat nicht von der Anlage auf dem l-m-Band. Man entschloB sich 
zum Einsatz der Anlage "Bernhard", insbesondere fUr Nachtjăger im letzten 
Kriegsjahr, da der bereits fur die Schlechtwetterlandung eingesetzte Bord
empfănger auch bei diesem Verfahren verwandt werden konnte. Das Ver
fahrensschema einer Drehfunkfeuer-Sende- und Empfangsanlage zeigt 
Abb. 27. Bei der Bodensendeanlage dreht sich das Antennensystem mit 
gleichbleibender Winkelgeschwindigkeit, das je ein Richtdiagramm mit einer 
Nullstelle und einem Maximum abstrahlt. Die Abb. 28 und 29 zei gen eine 
Bodenanlage "Bernhard" und eine Bordempfangsanlage. 

Die Amerikaner besitzen Sprechdrehbaken (Abb. 30), bei denen zusătz
lich zur Richtanzeige Rufzeichen und jeweilige Zielkursrichtung heraufge
sprochen werden. Die Reichweiten dieser UKW-Anlagen werden durch die 
optische Sicht bestimmt. 

Abb. 28: Bodenanlage "Bernhard" auf 10 m 

frank
Line

frank
Line
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Abb. 30: SpredJ
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satz zur Schreib
drehbake Bernhard
Bernhardine) 

Im europăischen Luftverkehr gewinnen neuerdings Drehfunkfeuer 
moderner Art, die VOR-Anlagen (Visual Omni Range = "Allrichtungs
funkfeuer") immer mehr an Bedeutung und sind in hohem MaBe geeignet, 
die bord- und bodenseitigen Anforderungen, die an ein modernes Naviga
tionsverfahren gestellt werden, zu befriedigen. Das VOR-Verfahren geh6rt 
zur Klasse der schnellumlaufenden phasen-messenden Drehfunkfeuer und 
vermittelt an Bord eine kontinuierliche Anzeige des Winkels zum magne
tisch Nord der Bodenstelle und der Verbindungslinie Flugzeugstandort
Bodenstelle. Auf diese Weise kann sich der Pilot einem VOR-Funkfeuer 
năhern oder sich von ihm entfernen, wobei er lediglich beim Sichtanzeige
gerăt an Bord die Nadel auf Null-Stellung zu halten braucht. Zusătzliche 
Einrichtungen zum VOR-Empfănger sind ein EntfernungsmeBgerăt (DME) 
und ein automatisches Rechengerăt (Course Line Computer). Sie setzen, 
falls als Ergănzung eingebaut, den Piloten in die Lage, seinen genauen 
Standort festzustellen. Eine solche Bordanlage stellt ein rechnendes Gehirn 

frank
Polygonal Line



Abb. 31: Drehfunkfeller 
System VOR 
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dar. Sie empfăngt die Signale der Bodenstelle, interpretiert sie und bringt 
die Ergebnisse auf Spezialgerăten zur Anzeige (Abb. 31). 

Auch die Reichweite des VOR-Verfahrens entspricht derjenigen anderer 
UKW-Verfahren, also der optischen Sicht - 150 km Reichweite in 1500 
bis 2000 m H6he - der normale Aufstellungsabstand der Om ni Ranges 
betrăgt daher etwa 150 km. 

Dem VOR-Verfahren, das auf dem Gebiet der UKW-Drehfunkfeuer 
das beste darstellt, was z. Z. vorhanden ist, steht ein anderes englisches 
Verfahren gegeniiber, dessen Grundziige unabhăngig von den englischen 
Arbeiten im Kriege in Deutschland schon von Professor von Handel in 
seinem Hyperbel-Navigationsverfahren entwickelt wurden. 

Das Decca-Navigationsverfahren, das fiir mittelgro6e Strecken bis 
500 km sowohl fiir die Schiffahrt wie fiir die Luftfahrt geeignet ist, ist an 
verschiedenen Stellen in Europa in der Einfiihrung begriffen. Bei diesem 
Verfahren werden unmodulierte Hochfrequenztrăger benutzt und deren 
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Abb. 32: Hype~belfeld 

Abb. 33: Prirnărhyperbeln u. 
Tertiărkurve freier Sender· 
paare. Prirnăr: lang und kurz 
gestrichelt und punktiert. 
Tertiăr: ausgezogen. 

Phasendifferenz gemessen. Abb. 32 zeigt Hyperbelscharen, die von den Sen
dern A und B ausgestrahlt werden. Dieses gezeigte Hyperbelnetz liefert noch 
keine Standortanzeige, sondern nur Kurven als geometrische Orte. Um einen 
zweiten geometrischen Ort zur BestÎmmung des Standortes zu erhalten, muB 
man die Phasendifferenz eines zweiten Senderpaares messen. Es geniigen 
3 Sender, wenn man zur Messung jeweils den mittleren mit einem der beiden 
ăuBeren kombiniert. Bei entsprechender Aufstellung der Sender erhălt man 
dann in einem Bereich, der im wesentlichen zwischen den beiden ăuBeren 
Sendern liegt, giinstige Schnittwinkel der Hyperbeln. Je grăBer der Schnitt-



Navigation und Luftsicherung 49 

Abb.34: Senderaufstellung mit Fre-
quenzen fur Fein- und Grobortung L-________ -='--_________ I 

Abb. 35: Decca-Flugzeug-Dccomctcr 
fur Fein- und Grobortung 

winkel ist, um 50 genauer wird die Orrung. Bei 3 Senderpaaren nehmen die 
Kurven, fUr die die Summe aHer 3 Phasendifferenzen konstante Werte hat, 
den in Abb. 33 gezeichneten Verlauf. Mit Hilfe der Summen- und Diffe
renzbildung erhălt man einen Bereich von nahezu rechtwinkligen Schnitten 
von etwa 500 km im Umkreis um e1l1en Mittelsender, wenn man diesem 
insgesamt 3 weitere Sender mit einem Abstand von je 100 bis 200 km 
sternfărmig zuordnet (Abb. 34). Dieses ist der Aufbau einer Decca-Sender
Kette. 
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Die Standortbestimmung, die sich also auf der Grundlage der Schnitt
punkte der Hyperbeln ergibt, ist einmal mit dem Decca-Flugzeugdecometer 
fur Fein- und Grobortung (Abb. 35), als auch mit dem fur die Luftfahrt
navigation entwickelten besonderen Schreibgeriit "Flight Log" m6glich. Bei 
letzterem kann der Flugzeugfuhrer seinen Standort und den zuruckgelegten 
Weg auf einer Karte verfolgen (Abb. 36 und 37). 

Bemerkenswert ist, dag T elefunken im Kriege 2 Verfahren entwickelte, 
die zwar keine Hyperbelphasenmegverfahren sind, sondern mit Impuls
laufzeitmessung arbeiteten, dabei aber zu ăhnlichen Aufstellungsprinzipien 
kam. Im J ah re 1939 wurden erste Versuche mit dem Verfahren "Ingol
stadt" begonnen und im Jahre 1943 das Impulslaufzeitverfahren "Baldur" 
in Angriff genommen. Bei letzterem wurden Anfang 1944 Versuchsfluge 
durchgefuhrt, die eine Ortungsgenauigkeit in der Gr6genordnung von 50 
bis 100 m ergaben. 

Ein ideales Streckennavigationsverfahren, das jedoch wegen der Kosten 
nicht eingefuhrt werden konnte, trotzdem es zweifellos hervorragende Vor
aussetzungen hat, ist das kombinierte Fernseh-Radarverfahren: "Teleran". 
Bei diesem Verfahren wird durch laufende Bildfunkiibertragungen jede 
einzelne Verkehrssituation, z. B. Rollen, Blindstart, Flug in verschiedenen 
H6henstufen und Blindlandung sowie das Ausrollen der Maschine mittels 
Fernsehgerăt in den Fuhrersitz iibertragen. 

Die Position des Flugzeuges wird durch ein Radargerat mit Impulswie
derholer auf einem Braun'schen Rohr festgehalten und dieses Bild fern
sehmăgig dem Piloten heraufgegeben (Abb. 38 und 39). 

Abb. 36: 
Flugwegschrciber 
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Abb.37 (oben redus): 
Karte des Flugwegschreibers 
Hannover-Berlin 

Abb.38 (unten links): 
Teleran-System (Schematische Darstellung) 

Abb.39 (unten rechts): 
Teleran-Anlage fiir Streckenf1ug 
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Abb. 40: Der Severn-FluG im Braun'
schen Rohr des H 2 S-Anzeigegerătes 

Auch das Ziel der Streckennavigation fUr die zukUnftige Entwicklung 
muB sein, zur Vollautomatisierung zu kommen. Die Amerikaner haben be
reits vor etwa einem Jahr einen Flug von Amerika nach England voll
automatisch durchgefUhrt, ohne jede Bctătigung durch Menschenhand. 

Welchen Wert hat nun die FunkmeBtechnik, deren Bedeutung fUr dic 
Schiffahrt 50 offenkundig ist, fUr die Luftfahrt und was geschieht, wenn 
etwa ein Decca-Schiffs-Radargerăt vom Flugzeug aus in Betrieb genommen 
wird? England hatte im vergangenen Kriegc ein solchcs Gerăt, bei uns unter 
der Bczeichnung "Rotterdam-Gerăt" bekannt, entwickelt, kennzeichnender
weise zunăchst nur zum Auffinden von Schiffen. Dicses in England "H 2 S" 
genannte Gerăt arbeitete auf 9 cm und hatte eine Reichweite von etwa 70 km 
bei Rundumsicht gegen V-Boote. Bei der RUckkehr von einem Ozeanflug 
wurde das Gerăt Uber den Midlands zufăllig einmal nicht ausgeschaltet, und 
zur Oberraschung des beobachtenden lngenieurs des Sichtgerătes zeigte sich 
das Bild des Flusses Severn auf dem Braun'schen Rohre ab (Abb. 40). Die 
Moglichkeit, das Bild der Erdoberflăche zuerkennen, war auch von den 
englischen Physikern nicht vorgesehel1 worden. Sie ergab sich durch die 
liberraschend wirkende und von dem Sende- und Empfangsgerăt vollig un
abhangige Tatsache, daB der auf einer Wasserflăche auftreffende Funk
strahl nach den Brechungsgesetzen um die Winkelhalbierende gebrochen 
wird, wahrend der auf dem Boden oder einer bebauten Flache auftreffende 
Funkstrahl weitgehender reflektiert wird und je nach dem Reflektionsver
mogen des Bodens oder der bebautel1 FIăche Schattierungen in verschiedener 
Stărke auf dem Bildschirm erkennen Iăik 

Von diesem Augenblick an war der Gedanke der Bodenbetrachtungsge
rate geboren. Das Rotterdam-Gerat wurde entgegen dem Rat englischer 
Fachleute liber dem Festland eingesetzt; das Versuchsmuster Nr. 6 fiel im 
Februar 1943 bereits in deutsche Bande, 50 daB diese Technik frlihzeitig in 
Deutschland bekannt wurde. 



Abb. 41: Ortung und Hin
derniswarnung durch Ra
dar- Panorama - Gerat auf 
cm-Wellen 

Abb. 42: Luhraumiiber
wachung mit Radargerat 

Abb. 43: Rollfeldverkehrs
kontrolle mit Radarhilfe 
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Moderne GroBflugzeuge haben Bodenbetrachtungsgerăte an Bord. In 
Abb. 41 sehen wir das Prinzip der Moglichkeit einer Ortung und Hincler· 
niswarnung durch ein solches Bord-Panorarna-Gerăt. Die verschiedene ln
tensităt der riickstrahlenden Energie ergibt auf dern Braun'schen Rohr ei ne 
Art Schattenbild der iiberflogenen Landschaft, bei dern sich Wasserflăchen, 
Gebăude, Berge usw. besonders deutlich abzeichnen. Auch Gewitterwolken 
und andere Luftfahrzeuge konnen in dern Sichtgerăt angezeigt werden. 
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Gehen wir nun von der Streckennavigation iiber zu dem Problem der 
Dberwachung des Luftraumes im Nahbereich eines Flughafens. Bei dem 
Zusammentreffen zahlreicher Flugzeuge in diesem Bereich ist es besonders 
wichtig, die KoIlisionsgefahr auszuschalten und dem Dberwachungsper
sonal auf dem Flughafen einen guten Dberblick iiber die Bewegung der 
Luftfahrzeuge innerhalb des Kontrollbereichs zu ermoglichen, um jedem 
Flugzeug die erforderlichen Anweisungen geben zu konnen. Die Luft
raumkontrolle im Flughafenbereich wird unterteilt in die Kontrolle des 
Weit- und Nahbereichs. Jm ersteren Falle wird auf Grund der natiirlichen 
Reflektion auf dem Bildschirm des Dbersichtsgerătes jedes in diesen Bereich 
fliegende Luftfahrzeug angezeigt. Diese Anzeigc wird im zweiten Bereich 
ergănzt durch die Sichtbarmachung des Kennzeichens jedes einzelnen Flug
zeuges, um so storungsfreier arbeiten zu konnen und die Unterscheidung 
cler einzelnen Flugzeuge zu ermoglichen (Abb. 42). Dariiber hinaus ist es 
notwendig geworden, die laufenden Rollvorgăngc der einzelnen Flugzeuge 
auf dem Flugfeld, insbesondere bei schlechter Sicht, unter Kontrolle zu 
haben, um auch hier Kollisionen zu vermeiden. Diese Rollfeldbetriebskon
trolle wird heute bereits mit Radargerăten durchgefiihrt, die sămtliche auf 
dem Flughafen befindlichen Flugzeuge, Fahrzeuge usw. auf einer iiber dem 
Sichtgerăt angebrachten Planskizze des Flugplatzes ortlich anzeigen. Damit 
ist eine laufende Bewegungskontrolle gegeben und auf dieser Grundlage 
konnen vom Kontrollturm aus allen Flug- und Fahrzeugen iiber Sprech
funk bei schlechter Sicht RoIlanweisungen gegeben werden (Abb.43). 
Naturgemă6 ergibt sich der Wunsch, auch gr06răumig einen Dberblick 

iiber den Luftraum zu haben, also nicht nur in der Nahfeldzone eines Flug
hafens, sondern moglichst auf gr06e Entfernung bereits die Annăherung 
der Flugzeuge zu erkennen. Dadurch kann die Reihenfolge der Flugzeug
landungen gesteuert und die durch das Ansteigen des Luftverkehrs zwangs
lăufig bedingte Dichte der Landungen reibungslos in kiirzester Zeitfolge 
und ohne Gefahr abgewickelt werden. 

Die gro6te Aufgabe, die bisher der Luftfahrt in dieser Hinsicht gestellt 
wurde, war die "Luftbriicke" nach Berlin. Abb. 44 zeigt die anfliegenden 
Flugzeuge des Hamburger und Frankfurter Anflugsektors auf Berlin und 
in der Mitte die nach dem Westen zuriickfliegenden Maschinen. Nur mit 
Hilfe dieser Anzeige war es iiberhaupt moglich, die zum Teil in Minuten
folge durchgefiihrten Starts und Landungen auf den Luftbriickenhăfen 111 

Berlin durchzufiihren. 



Abb. 44: Radar
bild der Luft
briidi;.e nach Ber
lin 
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Ober die standige Steigerung des Weltluftverkehrs geben die Abb. 45 
und 46 AufschluB. Oabei ist das etwa 10fache Obersteigen der amerikani
schcn Leistungen gegenliber denen der anderen Nationen besonders hervJr
zuheben. 

Die Entwicklung des Luftverkehrs im Bundesgebict zeigt Abb. 47 a und b. 
In dicsen Jahren geht die Weltluftfahrt auf den Antrieb mit Gasturbiuen 

liber. Dieser technische Schritt, zuerst von Professor Heinkel 1939 im Fluge 
bewiesen, steigert die Geschwindigkeit erheblich, die Erde schrumpft cnt
sprechend zusammen. 

Aber schon deutet sich der nachste die Luftfahrt revolutionierende Schritt 
in Umrissen an. In der ganzen Welt wird fieberhaft an der Anwendungsmog
lichkeit von Atomenergie fUr Antriebszwecke gearbeitet. Amtlich ist der 
Bau eines Unterseebootes mit Atomantriebsmotoren durch die Amerikaner 
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mitgeteilt worden. Die amerikanische Luftwaffe und die Atomenergiekom
mission haben soeben mitgeteilt; dag die theoretischen Arbeiten fUr die Ver
wendung der Atomenergie zum Antrieb von Flugzeugen in dem Atomfor
schungszentrum in Oak Ridge bereitserfolgreich abgeschlossen sind und dag 
entgegen den Behauptungen von Fachleuten, die das Fliegen mitAtomenergic 
als Utopie bezeichneten, der Flug mit derartigen Maschinen nicht mehr all
zu fern sein durfte. In Oak Ridge wird bereits an den Plănen fur den 
ersten Flugzeug-Atommotor gearbeitet. Man rechnet mit einer Hăchstge
schwindigkeit von 4000 km/h. 500 gr Uran 235 reichen fur ein achtmaliges 
Umfliegen der Erde. General Electric hat Entwicklung und Bau uber
nommen. 

Abb. 48 zeigt Entwurfsskizzen fur Flugzeuge mit Atomantrieb, die nach 
ihrem Einsatz nicht nur den Luftverkehr, sondern den gesamten Weltver
kehr vollstăndig verăndern werden. 

Abb.48: Wie sich ein 
Zeichner ein Atomflug
zeug vorstellt 

(Intera via 5/51) 

Flugzeug mit Atomtriebwerk: In der linken Entwurfsskizze 
wăre die Besatzung in den Fliigelspitzen untergcbracht, so 
weit als moglich vom Atommeiler in der Fliigelmitte entfcrnt. 
RedHs lăgen die Besatzungsrăume alls dem glcichen Grund in 
der Nase des langen Rumpfes. 

Eines der "Atomfbgzeug"-Pro
jekte sieht vier LuftsdHauben 
vor, die von Turbinen ange
trieben werden. 

Die "Entenbauweise" ermog
licht einen langen Rumpf, da
her besseren Schutz der Besat
zung vor Strahlung. 
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~Tir stehen also sicher erst am Anfang gewaltiger Entwicklungen in der 
Luftfahrt und werden in immer gră6erem Ma6e erleben, da6 die Personen
befărderung liber gră6ere Strecken und der Transport von Edelglitern auf 
elen Luftverkehr libergehen werden. 

In einem kurzen Dberblick habe ich versucht, die Măglichkeiten aufzu
zeichnen, die die drahtlose Technik flir die Navigation der Schiffe und der 
Flugzeuge vor dem Kriege, im Kriege und jetzt nach dem Kriege gegeben 
hat. Ich habe mich bemuht zu zeigen, da6 insbesondere fur die Luftfahrt 
die drahtlose Technik die Voraussetzungen fur die zukunftigen Entwicklun
gen schaffen mu6. 

Im folgenden măchte ich das Gebiet der "Luftsicherung" behandeln, das 
fur ein anderes Gebiet des ăffentlichen Lebens van Bedeutung ist. An der 
niedersăchsischen oder bayerischen Grenze haben wir einen Grenzschutz, 
cler die Grenze bewachen sol1. Diese Einrichtung ist vie11eicht ganz brauch
bar, den Grenzverkehr zu kontrollieren, sie ist nicht in der Lage, den Ein
flug oder den Dberflug von Flugzeugen oder Raketen innerhalb eines Gc
bietes festzuste11en oder zu verhindern. 

Bei der Erărterung dieser Fragen măchte ich zunachst einige Ausfuhrungen 
liber die deutsche und auch die englische Funkme6entwicklung vor und 
wahrend des Krieges machen. 

In Zusammenarbeit mit der Kriegsmarine und der Firma GEMA wurden 
Anfang der dreigiger Jahre zwei Funkme6geratetypen entwickelt, das 
"Freya-Gerat" auf 2,40 m We11enlange, das bereits im Juni 1938 eine 
Reichweite von 120 km gegen eine Ju 52 erbrachte (Abb. 49), und ein 
kleineres Gerat, das geeignet war zur Aufstellung auf Schiffen, zunachst 
mit der We11enlange von 50 em und spater 80 em. Flir den gleichen Anwen
dungszweek wurden Versuche mit einem Gerat mit einer Wellenlange von 
14 em gemaeht, das bereits Entfernungsme6ergebnisse gegen ein Schiff bis 
zu 3 km ergab. 

Das Freya-Gerat, dessen damals hervorragende Eigenschaften fur die 
Zweeke des Flugmeldedienstes fruhzeitig erkannt wurden und das bis zum 
verstarkten Stăreinsatz des Gegners durch Stărsender und den Abwurf von 
Stanniolstreifen, "Duppel" genannt, die Grundlage fur die Luftlageliber
sieht bot, war Ende 1939 als fahrbares Gerat und Anfang 1940 als zerleg
bares und im Flugzeug transportables Gerat an der ganzen Westfront im 
Einsatz (Abb. 50). Neben ihm wurden dann wahrend des Krieges feste 
Gr06anlagen mit Reiehweiten bis zu 300 km ("Elefant" von 7,5 m und 
"Mammut" von 2,40 m) eingesetzt. Weiterhin kamen drehbare kleine und 
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Abb. 49: Freyagerăt Abb. 50: Freya Z-Stand 

gro6e "Wassermannaniagen" von 2,40 m (ca. 150 Stuek) zum gro6ten Teii 
mit Zusatzgerăten fur Leitstrahipeiiung und Hohenbestimmung zur Auf
stellung (Abb. 51). 

rm Jahre 1937, ais die Verantwortung fur den Fiugmeidedienst von der 
FIakartillerie auf den Chef des Naehriehtenverbindungswesens uberging, 
wurde der Firma Telefunken der Auftrag auf EntwickIung eines FIugmclde
funkme6gerătes mit Entfernungs-, Seiten- und Hohenmessung und einer 
Reichweite von 25 bis 35 km erteilt. 

Telefunken wăhIte die kurzeste, aus dem damaligen Stand der Rohren
entwiekIung sieh ergebende Welle von 50 em, die sieh aus den Entwick
Iungen fur die Dezimeterstreeken CaIs Kabelersatz) fur diese Ruckstrahl
aufgabe zwangios anbot. Ein Hohispiegel von 3 m Durchmesser war fur 
die notwendige Bi.indelung ausreichend. Die gemeinsame Sende- und Emp
fangsantenne war ais Voraussetzung fur den Hohispiegelbetrieb richtig 
erkannt. Ais wiehtige Neuerung wurde die LeitstrahIbiIdung und damit die 
automatische Funkmef~peilung dureh eine defokussierte rotierende Antenne 
gesehaffen. Mitte 1939 wurde pIotzlieh seitens des Technisehen Amtes des 
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Abb. 51: Wassermann-Anlage 

Leo Brandt 

Luftfahrtministeriums die Forderung 
auf ein Nahflugmeldegerăt ohne flak
artilleristischen Spezialzusatz, insbe
sondere ohne Leitstrahlpeilung in den 
Vordergrund gestellt (Abb. 52). Ein 
solches Gerăt wurde Anfang Juni 1940 
jedoch nicht fur den Flugmeldedienst, 
sondern unter damals begreiflicher Be
vorzugung der aktiven Luftabwehr 
als FlakschieJ3gerăt in Essen-Frintrop 
eingesetzt. Trotzdem ihm die eigent
lichen flakartilleristischen Organe 
fehlten, zeigte es eine hohe Brauchbar
keit des Prinzips. Die Leitstrahlpei
lung wurde zunăchst durch eine von 
Hand betătigte Maximumpeilung er
setzt. Eine drei Mann-Bedienung fur 
Hăhe, Seite und Entfernung gab die 
Werte durch ein Mikrophon an das 
Kommandogerat. 

Ab Mitte 1940 kam dann das um 
die Leitstrahlpeilung erganzte" Wurz
burg-Gerat C" (Abb. 53), ein auf 30 km 
Erfassungsweite geeignetes Gerat mit 
einer EntfernungsmeJ3genauigkeit von 
± 100 m und einer Peilgenauigkeit 
± 1/2 Grad zum Einsatz. Von diesem 
Gerat wurden etwa 4000 Stuck gebaut. 

Die auf diesem Prinzip beruhende 
nachste EBtwicklung stellte der 
"Wurzburg-Riese" mit einem 7 m
Spiegel und einer Reichweite von 
70 km dar, der insbesondere fUr die 
Jagerfuhrung in der Nacht- und Tag
jagd und auch bei der Flakartillerie 
Verwendung fand. Etwa 1500Wiirz
burg-Riesen waren am Ende des Krie
ges aufgebaut worden (Abb.54). 
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Abb. 52: Wiirzburggerat 
(Schema ohne Ldtstrahlpeilung) 

Abb. 53: Wiirzburggerat in end
giiltiger Form mit Leitstrahl
peilung und verbesserter Ent
fernungsmessung 

Impulszentrole 

61 

3m 

Die Frage nach einer Rundumiibersicht iiber den Luftraum und die Sarge 
der Stărsendereinwirkung und der Verdiippelung fiihrte zu der Entwick
lung van Panarama-Anlagen, deren crste van der GEMA erstellt wurde. 
Die endgiiltige Ausfiihrung van Siemens & Halske erhielt die Bezeichnung 
"JagdschlaG" (Abb. 55), bei dem die Aufzeichnung der Echas auf dem 
Sternschreiber (Panaramaschirm) vargenammen wurde. Mit diesen An
lagen war eine Rundumsicht bis zu 300 km măglich; etwa 15 Anlagen 



62 Leo Brandt 

dieser Art waren eingesetzt. Ieh erwăhnte eben die Storsender- und Diippel
storungen. Naeh Angabcn der Amerikaner wurden gegen die deutschen 
FunkmeBgerăte allein 10 verschiedene Breitbandstorsender entwiekelt und 
20000 t Diippel hergestellt, welche 3/4 der gesamten Aluminiumfolien-Ferti
gung der USA beanspruehten. 

In England wurden zunăehst mit Stationen auf cler Wellenlănge von 
etwa 1 J m die Arbeiten zur Erfassung von Flugzielen begonnen. Die ersten 
fiiI' taktisehe Ortungsaufgaben geplanten FunkmeBanlagen wurden zum 
Sehutze der Kiiste erriehtet. Man begann im J ahre 1936 mit fiinf Stellun
gen. Bei Kriegsausbruch war bereits der groBte Teil der englisehen Siid
und Ostkiiste ausgebaut. Abb. 56 zeigt ei ne Fernkameraaufnahme einer 
solchen englisehen Station im Raume Dover, deren Reiehweite etwa 200 bis 
250 km betrug. Diese englische Kiistenkette bildete Anfang des Krieges das 
Riiekgrat der englischen Luftverteidigung und trug zum MiBlingen der 
massierten deutschen Angriffe bei der Luftsehlaeht um England im Herbst 
1940 bei. Ende des Krieges wurden die gleiehen Gerăte zur Ortung der 
deutsehen V 1-Waffe eingesetzt. Da tieffliegende Flugzeuge mit diesen 
Gerăten nicht erfaBt werden konnten, wurde die Entwick1ung auf kiil'zere 
\Xl ellen, und zwar 1,5 m und gleiehzeitig 9 em ausgedehnt. 

Die Notwendigkeit der Verwendung eines Flugzeugkenngerătes wurde 
zu Beginn des Krieges auf beiden Seiten erkannt. In Deutschland war be
reits 1939 ein Impulskenngerăt mit Entfernungszuordnung "Erstling" 
(Abb. 57) fiiI' die Zusammenarbeit mit dem Freyagerăt fertiggestellt. Ein 
weiteres Muster fiir das im Nahbereieh arbeitende Wiirzburggerăt, auf
gebaut auf dem gleiehen Verfahren, stand Mitte 1940 fiir den Einsatz zur 
Verfiigung. U nverstăndlieherweise wurde aber, weil man die Bedeutung 
der Entfernungszuordnung nieht riehtig wertete und ein mogliehst einfaehes 
Gerăt forderte, das Kenngerăt "Zwilling" eingefiihrt, das keine Entfer
nungszuordnung bot, sondern bei Anstrahlung durch das Wiirzburg-Gerăt 
einen tonmodulierten Sender ausloste, der dann beim Wiirzburg-Gerăt mit 
normaler Gehorpeilung geortet werden sollte. Dieses Gerăt, das in groBen 
Stiiekzahlen in Auftrag gegeben worden war, erwies sieh als unbrauchbar. 

Das Problem der Kenngerăte wurde wăhrend des Krieges auf beiden 
Seiten nieht mehr vollkommen gelost. 

Die Luftraumiiberwachung dureh FunkmeBgerăte mug dureh Beobaeh
tungs- und Warngerăte ergănzt werden, clie eine liickenlose FunkmeBbe
obachtung vom Boden und vom Flugzeug aus ermoglichen. Diese Gerăte 
konnen gleiehzeitig als Peiler ausgebildet werden zur Feststellung der 
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Abb. 54: Wiirzburg-Riese 

Abb. 55: Rundumsuchgerăt J agdschloG 

Abb. 56: Englisches FunkmeGgerăt auf 13-m-Wellc in Dover (Fernkamera-Aufnahmc) 
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Richtung, durch Kreuzpeiiung zur Standortermittlung des gegnerischen Ge
dtes. Hierzu ist es erforderIich, die Beobachtungs- und Warnstationen durch 
ein geschIossenes Nachrichtennetz liickenios miteinander zu verbinden und 
an Auswertungszentralen anzuschiieGen. 

Neben den Beobachtungsempfăngern ist der Einsatz von Storsendern 
erforderlich, die zum T eii unmittelbar mechanisch und elektrisch mit den 
Beobachtl1ngsempfăngern zu koppeln sind, um so jedes gegnerisehe Funk
meGgerăt zu erfassen und in seiner Wirksamkeit lahmzulegen. Dabei muG 
durch die Kombination von Beobachtungsempfăngern und Storsendern, die 
durch automatischen N aehIal1f Wellenănderungen des gegnerischen Funk
meGgerătes folgen, siehergestellt sein, daG al1eh bei der Frequenzal1sweiche 
das gegnerische Gerăt jederzeit gestort wird. 

In Erkenntnis dieser Notwendigkeit war bereits im Sommer 1940 durch 
Sondertrupps der Reichspost und der Ll1ftnaehrichtentruppe ein Netz 
Ieistungsfăhiger Fl1nkmeGbeobachtungsstellen sowie von Tăl1schungs- und 
Storstellen - zum T eii in Flugzeugen - mit Zentralen bei den taktischen 
Fuhrungsstellen der Luftwaffe am Kanal aufgebaut worden. Sie haben 
entseheidend zum Durchbrueh der deutschen Schlaehtschiffe im Kanal bei
getragen. 

Bcsonders wirkungsvoll bewăhrte sich fur 9 em die Korfu-Organisation, 
die die gegncrischen Rotterdam-Bordgerăte laufcnd ortete und damit bei 
stărkster Storung dureh den Gegner mit Storsendern und Duppeln immer 

Abb. 57: Kenngerat 

Empfănge, 

Sende, 

Stichling 
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Abb. 58: FunkmeBgerăt Kulmbach Abb. 59: M arbach 

lkide Gerăte zusammen bildeten die Flakfu!1.kmeBanlage Egerland 

HOch eine gut auswertbare Luftlageiibersicht bot. Auch wurden mit einem 
ăhnlichen Gerăt, dem "Naxos-Z" mit 50 km Reichweite, die Nachtjăger 
ausgeriistet, die damit die Rotterdam-Maschinen direkt anfliegen konnten. 

Die Luftraumiiberwachung, der Warn- und Stordienst sind als Mittel 
des reinen Funkkrieges anzusprechen. Hier wird ohne Waffen, nur mit 
Hilfe der Funk- und Funkmdhechnik gekămpft' Es wird die allgemeine 
Luftlage erfalh, der gegnerische Einsatz von Navigations- und FunkmeB
gerăten aufgeklărt und durch Storsender lahmgelegt; es wird jedoch nicht 
unmittelhar mit scharfen Waffen Krieg gefiihrt. 

Die Funkmelhechnik fiihrt aber bei weiterem Durchdenken sehr schnell 
zu den Moglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Waffen selbst. 

Hier sei zunăchst einiges liber die Verwendung derartiger Gerăte bei der 
Flakartillerie ausgefiihrt. Schon friihzeitig hatte die Flakartillerie liber das 
damals zustăndige Heeres-Waffenamt einen Auftrag zur Vorentwicklung 
eines FlakschieBgerătes an die Fa. C. Lorenz AG gegeben. Sie bediente sich 
dann jedoch zunăchst des Wiirzburg-A- und spăter des Wlirzburg-C-Ge
rătes; gefordert wurde jedoch die Entwicklung eines besonderen Flakschie6-
gerătes. Es erhielt den Namen "Mannheim" und zeichnete sich durch 
bedienungstechnische Feinheiten, z. B. Weg-Geschwindigkeitsgetriebe, 
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Abb. 60: USA-Flak
batterie (Personal- und 
Gerăteaufwand Wert 
3,5 Mill. Dollar) Ra
dargerăt dritte Reihe 
von oben 

Peilung nach Instrumenten, Weitergabe der Werte clurch elektrische Geber 
usw. aus. Dafiir benătigte es jedoch etwa 100 Răhren mehr als das Wiirz
burg-Gerăt. Der umfangreichste Einsatz an Entwicklungskapazităt brachte 
fUr die Gesamtlage keinen entscheidenden Fortschritt. Auch erbrâchte das 
Gerăt ,,\\7iirzburg-Riese", das bei einigen ortsfesten Flakbatterien eingesetzt 
worden war, mit seiner gro6en Reichweite und besseren Biindelung prak
tisch clie gleiche Peilgenauigkeit wie cler "Mannheim". 

Mit Hilfe desvon Telefunken im Jahre 1941 entwickelten Zusatzgerătes 
"Emil", das sich organisch jedem Wiirzburg-Gerăt angliedern lie6, konnte 
eine Entfernungsme6genauigkeit von ± 30-40 m erreicht werden. Die Ent
fernungswerte brauchten nicht mehr vom Anzeigerohr abgelesen und dem 
Kommandogerăt zugesprochen zu werden, sondern konnten direkt mittels 
eines Drehfeldgeber-Obertragungssystems weitergeleitet werden. 
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Die verschieclensten EntwickIungen spezieller Flakfunkme6schie6gerăte, 
bei clenen clie Firma Lorenz clie Gerăte L 39, L 40, L 41 uncl clie Firma 
Telefunken clie Gerăte "Wurzburg D", "Mainz" uncl "Mannheim" ent
wickelte, fuhrten schlie6lich zu cler Gerătekombination " Egerlancl ", be
stehencl aus clem abgesetzten Obersichtsgerăt "KuImbach" (Abb. 58) und 
clem Schie6gerăt "Marbach" (Abb. 59), bei clem clie Hochfrequenzgerătc 
uncl clie Mannschaften in Bunkern untergebracht werclen konnten uncl clem 
taktisch Schie6enclen einer Gro6batterie clie Auswahi cles zu beschief~enclen 
Objektes aus einer Runclumubersicht von etwa 100 km Durchmesser mog
Iich war. Wellenlănge 9 em, Bunclelung cles Schie6gerătes etwa 1 0 • 

Abb. 60 veranschaulicht clen Personal- und Gerăteaufwancl einer ameri
kanischen Flugabwehrbatterie, fur die ebenfalls ein Radargerăt zur Fest
stellung cler gegnerischen Flugzeuge vorgesehen ist uncl deren Geschutze 
durch elektronische Rechengerăte gesteuert werden. 

Interessant ist sicherlich in diesem Zusammenhang die Feststellung, daE 
das in Abb. 61 dargestellte Gerăt etwa den Leistungen unseres Wurz
burg-C entsprieht, jedoch auf 10 em mit 300 k W Hochtastleistung und 
1,8 m Spiegelclurchmesser arbeitet und von ihm 1710 Stuck gebaut wurclen. 

Es mu6 aus clen vielseitigcn Beobachtungsmoglichkeiten clerjenigen Deut
schen, clie im Ausiancl naeh clem Kriege auf clem Funkme6gebiet tătig 

waren, angenommen werclen, cla6 clie T eehnik und die Vervollkommnung 
cler Aniage "Egerlancl" im Ausland noch Jahre nach clem Kriege nicht er
reicht worclen war. 

Bereits in clen ersten Kriegsmonaten wurcle bei der Versuchsgruppe fur 
Funkme6gerăte in Wangerooge die direkte Fuhrungsmoglichkeit nach cler 

Abb. 61: USA-Flakfunkmeggerăt 
SeR - 584 
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Abb. 62: Lichrensrein-SN2-Anrennenanlage auf Me 110 

Anzeige des Braun'schen Rohres des Freya-Gerătes erkannt. Es wurclen 
hier, insbesondere nach dem Erfolg der Luftschlacht in der deutschen Bucht 
am 22. J 2. 1939, Fiihrungsverfahren fiir Tag- und Nachtjagd in Angriff 
genommcn. Das 1940 bekannt gewordene AN-Verfahren ermoglichte es, 
den N achtjăger auf Sichtentfernung an den Gegner heranzufiihren. 

Durch den Einsatz der "Wiirzburg-Riesen" wurde in Verbindung mit 
dern Secburg-Auswerteverfahren ei ne weitere auf cler FunkrnelSgrundlage 
basierende Fiihrungsrnoglichkeit geschaffen. 

In der Nachtjagd wurde sehr bald erkannt, dalS nach Heranfiihrung des 
Nachtjăgers an den Gegner ein BordfunkmelSgerăt zur Sicherung der lau
fenden Feindberiihrung notwendig ist. Ein eigenes Bordsuchgerăt war daher 
die notwendige Ergănzung. Zunăchst wurde ein Laboratoriumsgerăt "Lich
tenstein Be" eingefiihrt, das eine Reichweite von 4 km hatte und eine 
brauchbare Vergleichspeilung der Hohe und Seite ermoglichte. Diescs in der 
Reichweite nur bedingt zureichende Gerăt wurde durch das Gerăt "Lichten
stein SN 2" auf 2 m Wellenlănge (Reichweite 8 km) ergănzt (Abb. 62). Damit 
war zunăchst ein allen damaligen Anforderungen vollauf entsprecheudes 
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Abb. 63: Programrn-Ubersicht der deutschen crn-Gerăte von 1944 

Nachtjagdgerăt vorhanden, das den Nachtjăger von der Fuhrung vom Bo
den aus in der letzten Phase unabhăngiger machte. 

Fur die Schiffssuche war von der Firma Lorenz in gro~en Stuckzahlen das 
Gerăt "Hohentwiel" herausgebracht worden, das im 50 cm-Band arbeitete. 

In der Erkenntnis der notwendigen Zusammenfassung der Aufgaben auf 
dem Funkme~gebiet fur die einzelnen Anwendungszweckc wurde vom 
Verfassa am 4. 1. 1944 das in Abb. 63 umrissene Programm auf der cm
Basis den Waffengeneralen der Luftwaffe, dem Technischen Amt des Luft
fahrtministeriums und den Dienststellen der Marine vorgetragen. Es wurde 
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Abb. 64: Fernsteuerverfahren 

vorgesehlagen, fur die Anwendungszwecke: Fernortung dureh GroBpano
rama-G~răte, Flakartillerie, Nachtjagd, Kustenartillerie, Bodenbetrachtung 
und die vielseitigen Anwendungen an Bord von Schiffen nur noch cm
Gerăte. zu benutzen, und zwar alle Gerăte in gleicher Ausfertigung, nur mit 
versehiedenen Antcnnen und mit ausweehselbaren Hochfrequenzkopfen von 
9 em, 3 und 1 em. Ein groBer Teil dieser Aufgabcn wurde bis Mărz 1945 ge
lost mit teilweise uberraschend guten Ergebnissen, da die cm-W eUen sich in 
immer hoherem MaSe als die fur Ruekstrahlzwecke geeigneten herausstellten, 
trotz der jahrelang beharrlieh und bis zum Tage, an dem das Gegenteil be
wiesen wurde, vorgetragcnen Auffassung versehiedener wissensehaftlicher 
Stcllen in Deutsehland, daB die em-W eUen fur die FunkmeBtechnik un
geeignet seien. 

Ein sehr wichtiges Anwendungsgebiet fur die FunkmeBtechnik ergibt sich 
weiterhin aus dem Zusammenwirken mit /erngesteuerten Waffen. 

Es gibt insgesamt vier Verwendungsmoglichkeitcn fur derartige Waffen, 
die kurz gekennzeiehnet werden durch die Bezeichnungen BZE = Bord zur 
Erde, EZB = Erde zu Bord, BZB = Bord zu Bord, EZE = Erde zu Erdc 
(Abb. 64). 
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Die erste Verwendung eines drahtlosen Verfahrens zur Steuerung dieser 
BZE-Waffe war das Kehl-StraGburg-Verfahren auf 7 m, das spăter als 
Verfahren Kogge auf 20 em umgestellt wurde. Mit Hilfe einer Knuppel
Steuerung wurde das Ziei im Fadenkreuz des FunkmeGvisiers gehalten und 
so die Bombe ins Ziei gesteuert. Mit diesem Verfahren wurde das Schlaeht
schiff "Roma" versenkt. 

Unter das Verfahren EZB făllt die Aufgabe der Steuerung von Flak
Raketen. Hier sind umfangreiehe Steueranlagen erforderlieh. Bei der deut
schen voll ferngesteuerten Flakraketenbatterie mit dem Deeknamen "Grune 
Wiese" bildete ein normales FunkmeGgerăt naeh dem Egerland--Prinzip das 
Ziei im Fadenkreuz einer Braun'sehen Răhre ab. Die vier gleiehzeitig von 
ihren, mit dem FunkmeGgerăt synehron laufenden Startstellen abgesehos
senen Raketen werden mit Hilfe von den impulszurueksendenden Empfăn
gersendern auf dem gleiehen Sichtrohr abgebildet. Mit Hilfe einer KnuppeI
steuerung (Abb. 65) werden naeh der Aufzeiehnung von Ziei und Rakete 
auf dem FunkmeGvisier die Raketen ans Ziei gelenkt, wobei Sehnuffel
Gerăte das automatisehe Heranfuhren wăhrend der letzten 5 km und Ab
standszunder die Detonation in năchster Năhe herbeifUhren. Batterien fur 
die Flakrakete "Rheintochter" waren im Mărz 1945 fertiggestellt, die 
Flakraketen "Wasserfall", "Schmetterling" und "Enzian" in Entwieklung. 

Abb. 65: Kni.ippelstcuen1l1!!; 
fur Flakraketen 
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leitstrohl_ LQnge, 
D~erun9 

LO Impulsempfănger 
Reloisgerăt FP Impulssender 

fur Entfernungsmessung 

Abb. 66: Leitstrahlsteuerung 
fur V 2 

Bei dem BZB-Verfahren wurde zunăchst die Steuerung der J agdrakete 
durch einen Draht vorgenommen, der sich aus der Rakete heraus abspulte. 
Wegen der Gefăhrdung des eigenen Gebietes, insbe80ndere der Hochspan
nungsleitungen, wurde auf eine drahtlose Steuerung iibergegangen. Hierzu 
diente das Gerăt "Kogge" auf 20 em. 

Die Entwicklung der V 2 fiihrte friihzeitig zur Entwicklung der soge
nannten "Funkkanone". Hierzu bot sich die Leitstrahlbildung durch die 
defokussierte Antenne des Wiirzburg-Gerătes an, wobei ein geeigneter Emp
fan ger dafiir zu sorgen hatte, da6 bei Abweichungen der Rakete von der 
Achse des Leitstrahles die Ruder diese selbstandig wieder in den Leitstrahl 
hineinsteuerten. Vorversuche wurden mit einem Wiirzburg-Riesen in Peene
miinde mit Erfolg durchgefiihrt. Die endgiiltige Ausfiihrung war auf der 
20-cm-Welle, "drahtloses Kanonenrohr" genannt, in Fertigstellung 
(Abb. 66). Dic Bodenstation war ein fahrbares Gerat mit 4-em-Spiegel; 
ihre Wirksamkeit soIlte einsetzen, sobald die V 2 aus der senkreehten Lage 
durch eine Programm-Steuerung in die Flugbahn eingefădelt war. Mit 
Hilfe des drahtlosen Kanonenrohrs gleitet nun die V 2 auf dem Funkmeg
leitstrahl bis zum "Brennschlu6" in 30-40 km Entfernung; jede Rich
tungsabweichung korrigiert die Rakete selbst mit Hilfe ihrer Bordgerate. 
Nach Beendigung des Antriebsschubes fliegt die Rakete als reines Projektli 
weiter. 

Eine amerikanische Entwicklung auf diesem Gebiet zeigt Abb. 67. 
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Abh. 67: USA-AlIwetter-Jăger F-86 D (Trăger von 24 automatisch gesteuerten Flugzeug
raketen) 

Abb. 68: Intercepter-Jăger schieEt radargelcnktc Raketen mit Vorhalt auf Bomberzicl 
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Abb. 69: Die amerikanische ge
steuerte Flugzeugabwehrrakete 

"Nike" 

Leo Brandt 

Abb. 70: V 2 (Zi.indungsmomcnt) 

Die hohen Geschwindigkeiten der Diisenflugzeuge (Bomber und Jăger), 
sowie die starken Abwehrmăglichkeiten von Bord des Bombentrăgers er
fordern neue Angriffstaktiken durch die Diisenjăger. Gegen einen Diisen
bomber kann ein Diisenjăger nur einen Angriff mit grăiher Geschwindig
digkeit durchfiihren. Ein Jăger vom Typ der F-86 D fliegt daher den Bom
bentrăger auf dem "Zusammensto~kurs" an, lăst die Raketen bereits auf 
etwa 10 km Entfernung und steuert sie mit Hilfe des Radar-Gerătes auf 
den voraussichtlichen Treffpunkt (Abb. 68). 
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Abb.69 zeigt die "Nike", eines der neuesten amerikanischen gesteuerten 
Raketengeschosse fur die Flugabwehr, die unter das EZB-Verfahren făllt, 
also eine Fortentwicklung der Rheintochter oder Wasserfallrakete ist. 

Deutsche und amerikanische lngenieure betreiben in Texas die Weiter
entwicklung der V 2-Rakete. Die Abbildungen 70 und 71 zei gen die V 2 
im Augenblick der Ziindung und kurz nach dem Start. Bei der Weiter
entwicklung der V 2-Rakete bestanden PIăne, die V 2 von U-Booten bzw. 
kleinen Sonderstartbooten starten zu lassen, was von der Startseite her nicht 
schwierig sein diirfte. Auf diese Weise ist maglicherweise fast jeder bewohnte 
Winkel auf der Erde mit solchen Waffen angreifbar. J e mehr die Bedeu
tung der Fernraketen wăchst, um so geringer wird die der bemannten Flug
zeuge werden. Die Verwendung groger gesteuerter Fernraketen mit schwe
ren Ladungen, insbesondere Atombomben, kann weitgehend clie Form eines 
zukiinftigen Luftkrieges, der uns hoffentlich erspart bleiben mage, be
stimmen. 

Die Folgerungen, die aus den dargestellten technischen Entwicklungen 
zu ziehen sind, sind naturgemăg fiir jeden Staat von tiefgreifender Bedeu
tung. Eins sei vorweg klargestellt: 

Die Beschăftigung mit dem Problem der Luftsicherung ist rein defensiver 
Natur. Ein Schutzschirm, den man zur eigenen Sicherheit iiber ein Land 
spannt, kann nicht dazu benutzt werden, ein anderes Land anzugreifen, 
eine Flak- und Flakraketenbatterie ebcnfalls nicht. 

\Venn Westdeutschland in irgendeiner Form in eine westeuropăische Ver
teidigung eingeschaltet werden solI, dann ist seine Einschaltung auf dem 
Gebiet der Luftsicherung sicher ein Schritt, der der deutschen Bevolkerung 

Abb. 71: V 2 (Start) 
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Abb. 72: Funkme~gerăte-Einsatz fur Lufdage-Obersicht im Landinnern 

erheblichen Schutz bieten wiirde, da cr die Voraussetzung fiir einen Luft·· 
schutz ist, vor allem aber kann in keiner Weise das Aufgreifen dieser Auf
gabe als aggressive Handlung angesprochen werden, da wie gesagt mit 
solchen Anliegen niemand angegriffen werden kann. 

Abb. 72 stellt schematisch dic Măglichkeiten des Einsatzes von Funk
meBgerăten unter Beriicksichtigung ihres tcchnischen Standes zur Gcstal
tung einer Luftlageiibersicht in einem Staatsgebiet dar. 
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Abschnitts-
AUiw e rtu n9 

Zentrol _ Avswe,l'uh9 

Abb. 73: FunkmeEgerăte-Eimatz fur Luftubersicht in einem Kustengebiet 

Die F ernstaufklarung mit dem Schwerpunkt der friihzeitigen Erfassung 
von Flugzielen wird mit FunkmeGgerăten mit einer Reichweite von 250 
bis 300 km betrieben. Die durch diese Gerate erfaGten GroGrăume werden 
durch die FunkmeG/ern-Aufklărung zum Zwecke der Erfassung und kon
tinuierlichen Verfolgung eines Flugzieles ergănzt. Die hierfur notwendigen 
Gerate, deren Einweisung durch die Fernstsuchgerăte erfolgt, mussen min
destens eine Erfassungsreichweite von 150 km Radius haben. 

In bestimmten Răumen wird erforderlich sein, Gerate mit Reichweiten von 
30 bis 60 km fur die FunkmeGnahaufklarung, insbesondere fur die Tief
fliegererfassung, einzusetzen, wobei die durch die technischen Mittel gewon
nene Luftlage durch die Auge- und Ohr-Beobachtung erganzt werden muG. 
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Abb. 74: Radar
Dberwachungs
zentrale 

Je nach Gro6e, Lage und Schutzwiirdigkcit eines Gebietes wird die auf 
diesem Wege gewonnene Luftlageiibersicht in AbsCJ.1mitten zusammengefa6t 
und von diesen einer zentralen Landes-Auswertung iibermittelt. 

Abb. 73 zeigt noch die Moglichkeit auf, durch den Funkme6gerăte-Ein
satz auf Schiffen auch iiber See weitere Răume zu erfassen. 

Von entscheidender B€deutung ist die moglichst ohne Zeitverlust durch
zufiihrende Ubertragung der Schirmbilder der einzelnen Funkme6gerăte in 
die Zentral-Auswertungen. Dies wird durch eine fernsehmă6ige Ubertra
gung des Bildschirmes und eine Zusammenfassung der einzelncn Erfassungs
bereiche auf einer Ubersichtskarte erreicht. 

Abb. 74 zeigt eine derartige Ubertragung und Zusammenfassung fUr 
einen Gro6bereich. Fiir Obertragungszwecke, fUr die sich zunăchst das 
Postnetz anbietet, miissen die notwendigen Breitbandkabel vorgesehen wer
den. Wichtig ist daher, da6 die Bundespost bei ihrer Kabelplanung die~e 
technischen Anforderungen entsprechend beriicksichtigt. 

Die Erfassung von Raketen sowie die Steuerung der Gegenmittel gegen 
solche Raketen erfordert den gesonderten Einsatz von hierfiir technisch 
vorbereiteten Funkme6gerăten. Die Notwendigkeit ergibt sich einmal aus 
der hohen Geschwindigkeit derartiger Flugkorper, deren Flug in gro6en 
Hohen und der daraus resultierenden kurzen Zeit zur Abwehr durch Gegen
mitteI. 

Die deutschen Fernraketenentwicklungen insbesondere die A 4 (V 2) sind 
bekannt. Sie werden im Ausland mit gr06em Nachdruck fortgesetzt. Ge
plant war die Entwicklung einer A 9-Rakete mit einer Reichweite von 
9000 km. Eine amerikanische Fachzeitschrift berichtete kiirzlich, dag eine 
Rakete fiir eine Entfernung von 4500 km vor dem Start stiinde, deren Flug
bahn durch Funkme6gerăte, die auf verschiedenen Siidseeinseln aufgestellt 
sind, iiberwacht werden 5011. 
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In meinem Vortrag haben wir uns mit Aufgaben beschăftigt, die abseits 
der Nachrichtentechnik liegen, uber dic Herr Chefingenieur Dr. Herz gc
sprochen hat. Ein Teil dieser Aufgaben ist von groger Bedeutung fur dcn 
Frieden. Es handelt sich cinmal um die Sicherung der Seefahrt und Hilfe 
fur sie in wirtschaftlicher Hinsicht. Es handelt sich weiterhin fur dic Luft
fahrt um wesentliche Grundlagen fur ihr Bestehen und unabdingbarc Vor
aussetzungen fur ihre kunftige Entwicklung, die wir in ihrer Tragweite 
und ihrer umsturzenden Kraft bisher nur ahnen konnen. Moderne draht
Iose T echnik, insbesondere die Funkmegtechnik, ist aber gleichzeitig dic 
Voraussetzung fur die Sicherheit des Lebcns jedcs Staates; die Beschăftigung 
mit dieser Technik gehort zu den Grundvoraussetzungen der Verteidigung. 
Es durfte auf die Dauer unhaltbar sein, diese ausgesprochen defensiven 
Moglichkeiten, mit denen man keinen Nachbarn uberfaUen kann, einem 
Staate wie Deutschland vorzuenthalten. 

Welche Folgerungen sind nun aus den aufgezeigten Problemen zu ziehen? 
Wenn nach dem FortfaU der aUiierten Verbote Deutschland das Recht der 
Wiederaufnahme der Arbeit auf dem Funkmeggebiet eingerăumt wird, so 
mussen wir erkennen, dag die Industrie sich in den vergangenen Jahren 
mit diesen Anfgabcn nicht bcschăftigen durfte und kaum clie Moglichkeit 
bestand, an den gegen Ende des Krieges bereits vorliegenden Erkenntnissen 
und theoretischen Dberlegungen weiterzuarbeiten. 

Hiel' mug Wandel geschaffen werden; sowohl in der Industrie, als auch 
an unsel'en Hochschulen und Universităten mug eiligst der AnschluE an 
den Fortschritt in Forschung und Weiterentwicklung dieser modernen Tech
nik gefunden werden. 

Wil' mussen auEerdem dafur sorgen, daE diejenigen Fachleute, die friiher 
mit der Navigations- und FunkmeEtechnik beschăftigt waren, sich wieder 
zusammenfinden. Wenn auch ein Teil der Fachleute, die wăhl'end des 
Krieges auf den in meinem Vortrag behandclten Gebieten tătig waren, sich 
im Ausland befindet, so konnen wir doch mit Genugtuung feststellen, dag 
eine Reihe von tuchtigen Fachkrăften bei uns geblieben ist, die nach Auf
hebung cler Verbote wieder bcginnen konnen. 

Zum Schlug meiner Ausfuhrungen mochte ich aber nicht versăumen her
vorzuheben, clag es gerade eine besondere Aufgabe unserer Arbeitsgemein
schaft ist, allen tragenden Krăften der Demokratie, der Parlamente und 
den breiten Schichten cler Bevolkerung immel' wieder die Bedeutung und 
den Wert der fortschreitehden technischen Entwicklungen in der Welt klar 
zu machen. Aus britischen Parlamentsberichten geht eindeutig hervor, in 
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welchem Umfange sich das britische Parlament mit Einzelproblemen der 
modernen Naturwissenschaften und der Technik von der Atomtechnik liber 
das Radargebiet bis zur Landwirtsrhaftstechnik und andercn Zweigen 
moderner Entwicklung beschăftigt. In dieser Hinsicht mlissen wir versuchen 
auch auf unsere Politiker einen aufklărendcn Einflu6 zu nehmen, da6 sic 
sich nicht nur liber wirtschaftliche, soziologische, geschichtliche und au6en
politische Fragen, sondern gallz besonders auch iiber die Probleme techni
scher Art, die fiir das gegenwărtige Zeitalter von besonderer Tragweite 
sind, den no~wendigen Dberblick verschaffen. 

Nachrichtentechnik, Funknavigation und Funkme6technik gchăren zu 
den Zweigen des neuzeitlichen Wissens, die zwar vidleicht achtungsvoll be
wundert werden, aber dem ăffentlichen Interesse doch bisher ferner stan
den, da die technische Materie kompliziert ist und die Nachkriegszeit zu
năchst auch andere Aufgaben brachte. Die deutsche Post aber bedarf drin
gender Fărderung, damit sie technisch den im Ausland erzielten Vorsprung 
aufholen kann. Seefahrt, Luftfahrt und Luftsichcrung gehăren zu den Ge
bieten, die wir ganz neu aufbauen mii~sen. Ein kleiner Baustein zu diesem 
Werk sei der vorliegende Vortrag. 
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Landtags-Vizeprasident Alfred Dobbert: 

Herrn Chef-Ingenieur Dr. Herz mochte ich fiir seine Darlegungen, be
sonders auch vom Standpunkt des Politikers aus, herzlichen Dank sagen. 
Aus einem gro~en Teil seiner SchluMolgerungen ging hervor, welch gro~e 
politische Arbeit noch notwendig ist, um alle Einschrankungen der For
schung durch die Alliierten allmahlich, aber so ziigig zu beseitigen, da~ wir 
wieder van einer wirklichen Freiheit der Farschung und der Technik auf 
diesen Gebieten sprechen konnen. Wenn wir uns dann, wie Herr Dr. Herz 
es abschlie~end formulierte, am Anfang einer Entwicklung besonders auf 
dem Gebiete des Fernmeldewesens befinden, haben wir alle Krafte auf
zubieten, um in kiirzester Frist den Entwicklungsriickstand aufzuholen. 

Der Bundespost gilt noch eine besondere Anerkennung, da~ trotz der 
erheblichen Kriegszerstorungen der Fernsprechverkehr in Westdeutschland 
und besonders an Rhein und Ruhr fast wieder den Friedensstand erreicht 
hat. 

Ebenso gebiihrt Herrn Ministerialdirektor Brandt unser Dank fiir seine 
Darlegungen. 

Zu den angeschnittenen Problemen mochte ich als unser besondercs An
!iegen zum Ausdruck bringen, dag die Verwendung dieser Dinge dem 
W ohle und nicht der Vernichtung der Menschheit dienen moge. Auch die 
Fragen der Luftsicherung sind eine Angelegenheit der Verteidigung zur 
Erhaltung des Friedens. Es ist eine besonders wichtige Aufgabe der euro
paischen Wissenschaft, in Verb ind ung mit den gleichgesinnten Freunden 
aus Forschung, Wissenschaft und Politik in Amerika in erster Linie an un
seren Schutz und unsere Verteidigung zu denken. In diesem Sinne ist woh! 
auch der Inhalt der beiden Vortrage so aufzufassen, da~ Forschung und 
Technik sich in erster Linie fur Fricden und Fortschritt der Menschheit aus
wirken sollen. 
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Pro}essor Dr. Burckhardt Helferich 

Im Anschlu6 an den ersten Weltkrieg hatte die gesamte WeIt besonders 
Sorge vor dem Gaskrieg. Dies hat im Laufe der Jahre in aUen Lăndern 
zum Aufbau eines Gas- und Luftschutzes gefiihrt. Der Aufbau dieses Gas
und Luftschutzes war mit einer der Griinde, da6 im zweiten Weltkrieg 
keine der kriegfiihrenden Parteien den Gaskampf entfesse1t hat. VieUeicht 
ist die Hoffnung nicht ganz abwegig, da6 ein sorgfăltig und mit modern
sten Mitteln aufgebauter Luftschutz die Durchfiihrung des Krieges aus der 
Luft fiir evtl. kriegfiihrende Lănder in seinem Erfolg zu zweifelhaft macht, 
dai~ auch der Luftkrieg durch diese prophylaktische Ma6nahme weitgehend 
oder ganz verhindert werden kann. In diesem Sinne dient der Aufbau eines 
Luftschutzes "friedlichen" Zwecken. 

Dr. W. T. Runge: 

Ich mochte mir erlauben, eine kleine Korrektur zu geben zu den vorigen 
Betrachtungen. Wir haben angefangen mit dem Diisse1dorfer Hiilsmeyer, 
der ja schon im J ahre 1906 die ersten Riickstrahl versuche machte. Aber ich 
glaube, da6 diese Arbeiten durchaus kontinuierlich weiterentwickelt worden 
sind, und in einer sehr interessanten Weise. Zunăchst einmal, er hatte zwci
fellos nur Knallfunken und Dctektorcn zur V crfiigung, das war damals 
cler Stand der Technik. Vor dem kleincn Weltkrieg war auf dieser Basis 
cine Riickstrahltechnik schon ganz ausgcbildet. Ich kenne einen Mann, der 
vom Kricge in den deutschen Kolonicn iiberrascht wurde, wo er im Auf
tragc eincr deutschen Bodenforschungsgesellschaft mit reflekticrtcn draht
losen W cUen die Tiefc leitcnder Schichten im Erdboden maK Die T echnik 
ging soweit, als die damals vorhandenen Mittel erlaubten. 

Ich habe selbst diese Technik noch"pcrsonlich erlebt bei dem ersten Zeppe
lin, der nach dem Kriege wieder erbaut wurde. Wir wurden damals ge
fragt, ob wir nicht diese aus den Jahren 9 bis 14 bekannte Technik nun
mehr auf diesem Zeppe1in als Hohenmesser einbauen konnten. Wir haben 
das damals nicht getan, weil es so wenig Zeppeline gab, da6 wir annahmen, 
fiir diese Art von Riickstrahltechnik sei kein ausreichender Markt vor
handen. 

Es kamen die kurzen Wellen. Mit den kurzen WeUen und den Rohren 
kam zum ersten Mal die Moglichkeit, hochgetastete Impulse zu machen. 
Mitte der zwanziger Jahre hat man angefangen, auf kurzen WeUen mit 
ImplJIsen die Ionosphăre zu untersuchen, also regelrechte Riickstrahl-Ent-
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fernungsmessung mit auf der Braun'sehen Răhre empfangenen Impulsen 
zu dem Zweck, die Hăhe der Ionosphăre zu messen. Praktiseh brauchbar 
fiir alle Dinge, die Sie uns vorhin als die spătere Entwieklung gezeigt haben, 
war das aber noeh nieht. weil damit Izwar Entfernungen gemessen werden 
konnten, aber bei den riesigen Abmessungen der Riehtantennen die Rich
tung reflektierender Ziele noch nieht gefunden werden konnte. Die Teehnik 
ging soweit, als die vorhandenen Mittel erlaubten. 

Die Răhrenteehnik sehritt weiter und weiter fort zu immer kiirzeren 
Wellen, und Anfang der drei~iger J ahre waren wir in der Lage, mit Meter
wellen zu arbeiten. Es kam zu den Arbeiten, die die Gema ausgefiihrt hat. 
Man kann uuu mit einer Meterwelle und einem Spiegel von mehreren Me
tern KantenIănge keine besonders seharfe Biindelung erzielen und daher die 
Riehtung eines Zieles nur ziemlieh roh bestimmen. 

Ais wir mit den Dingen anfingen, glaubten wir ungeheuer weit vorzu
greifen, weil wir die allerkiirzesten Wellen nahmen, die die Răhrenteehnik 
uns damals zur Verfiigung stellen konnte. Das war die 50 em-Welle. Da
mit haben wir dann diese ganze T eehnik aufgebaut, die Sie uns vorhin 
dargestellt haben. Sie wissen, da~ wir im Jahre 1938 bereits mit 5em-W el
len arbeiteten. Sie wissen, da~ wir mit der 5 em-W elle bereits Riiekstrahl
gerăte bauten, da~ wir versuehten, die Zentimeterwelle in die RiiekstrahI
teehnik einzusetzen. 

Die Gema, die mit der 14 cm-W elle angefangen hatte, hat dic 14 cm
Versuehe einstellen miissen, weil die Răhren dafiir nicht da waren, weil der 
Stand der Teehnik noeh nieht so weit war. Wir selber haben die Arbeiten 
auf der 5 em-Welle im Kriege einstellen miissen, weil wir wăhrend des 
Krieges die grundsătzliehen Răhrenarbeiten nieht mehr weitertreiben konn
ten. Und der năehste Fortsehritt, der bei uns gekommen ist, wurde dadureh 
erăffnet, da~ wir mit den englisehen Rotterdam-Gerăten die Zentimeter
wellenteehnik absehossen. Wir hatten nun zwar nieht die Răhren, aber die 
Gewi~heit, so geht das, und damit war jetzt ein neues Tor in diese Ent
wicklung hinein erăffnet. 

Ieh măchte hier in diesem Kreise auf zweierlei hinweisen: 
Die Entwieklung der Riiekstrahlteehnik ist mciner Meinung nach erstens 

vollkommen kontinuierlich gewesen. Zu jeder Zeit hat sie soviel getan, als 
sie nach dem damaligen Stand der Teehnik lcisten konnte. Zweitens aber, 
ihr Tempo ist vorgesehrieben und stets begrenzt gewesen dureh Entwiek
lungen, clie nicht eigentlieh unmittelbar Riiekstrahlteehnik waren, sondcrn 
die man zunăchst einmal als Grundlagenforsehung auffassen mu~te. Und 
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hier sieht man, wie die deutsche Riickstrahltechnik dadurch, da6 Deutschland 
nach Kriegsausbruch nicht mehr die Krafte librig hatte, um dic angefangene 
und als notwendig erkannte ZentimeterweUe rohrenma6ig weiter zu ent
wickeln, nach sehr erfolgreichen Arbeiten in den liber Hamburg abgewor
fenen Dlippelwolken stecken blieb, wahrend die Englander es sich leisten 
konnten, die 1 O-cm-W eUe soweit auszureifen, da6 man damit praktisch 
arbeiten konnte, weil sie mehr Ingenieure zur Verfiigung hatten und mehr 
Laboratorien, worauf dann alles librige, man mochte sagen, ihnen in den 
Sch06 fiel. 

Wer zuerst nieht Forschung getrieben hat, kann hinterher nicht den tech
nisehen Fortschritt machen. 

Ministerialdirektor Brandt: 

Der Dberblick liber die Zusammenhange frliherer Entwicklungen auf 
dem Gebiete der Rlickstrahltechnik, die in Deutschland seit dem Kriege 
noch nieht wieder aufgenommen werden konnten, la6t die Notwendigkeit 
erkennen, durch dic Zusammenstellung der vorhandenen Literatur des In
und Auslandes und Anbahnung eines ErfahrungsaustausChes der in Deutsch
land vorhandenen Fachwissenschaftler wiedcr die Grundlage fiir klinftige 
Entwicklungsarbeiten zu schaffen. Herr Dr. Runge hat verschiedene zu er
orternde Probleme angedeutet. Ein Vergleich der Entwicklungsstufen in 
Deutschland und England vor und wahrend des Krieges zeigt, da6 die 
deutsche 50 em-Technik zu Beginn des Krieges alle Aufgaben erfiillte, die 
billigerweise gefordert werden konnten. 

Die englische 12 m-T echnik genligte aber nicht den Anforderungen, so 
da6 die Englander sich zu gleichzeitigen Forschungsarbeiten auf 1,50 m und 
10 em entschlossen. Dieser weitblickende Entschlu6 brachte letzten Endes 
den gr06en Vorsprung und Erfolg, wahrend die deutsche 50 em-T echnik 
durch den Masseneinsatz von Dlippelstreifen und Storsendern in ihrer Wir
kung fast lahmgelegt wurde. Ohne intensive Forschung sind eben keine 
technischen Erfolge zu erwarten. 

Dr. H. Rothe: 

Die Entwicklung der em-Rohren ist in Deutschland ganz entscheidend 
durch die von Anfang an gegebene Aufgabenstellung beeinflu6t worden. 
Als wir in den J ahren vor dem Krieg an diese Fragen herantraten, wurden 
von uns kategorisch stets Rohren gefordert, die liber einen gro6eren Fre-
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quenzbereich durchstimmbar sein sollten. Diese Aufgabe war mit den uns 
damals zur Verfiigung stehenden MitteIn trotz sehr umfangreicher For
schungsarbeiten nicht zu losen. Sie wurde erst sehr vieI spăter in Deutsch
land durch die Technik der Scheibenrohren, in Form der Metall-Keramik
Triode bzw. im Ausland durch die Technik der mechanisch durchstimm
baren Magnetrons gelost. In England dagegen wurde von Anfang an die 
Riickstrahltechnik im cm-W ellen-Gebiet mit Magnetrons einer Festwelle 
begonnen, wobei die Rohren innerhalb eines gegebenen Bereiches beliebig 
streuten. Diese T echnik war zu losen und wăre auch bei uns zu losen ge
wesen. Dic falsche Aufgabenstellung war sicherlich einer der Griinde dafiir, 
daB sich die cm-Technik bei uns erst spăt durchsetzte und wir an der 50 cm
T echnik so lange festhielten. 

Dr. Werner Treibel: 

Zu den erwăhnten Leistungen im Luftverkehr erlaube ich mir noch fol
gen de Zahlen, die fiir den deutschen Raum gelten, anzufiigen. 

Vor dem Krieg hatte die Deutsche Lufthansa AG. etwa 326 000 Flug
gastc im Jahr befordert. Die Leistungen der Luftverkehrsgesellschaften sind 
am eindruckvollsten an Hand der Fluggastzahlen zu erkennen. Nach dem 
Kriege, im Jahre 1949, als der Luftverkehr in Deutschland durch auslăn
dische Luftverkehrsgesellschaften bereits einen guten Stand wieder crreicht 
hatte, wurden etwa genau so viele Fluggăste wie 1939 bei der DLH be
fordert. Im Jahre 1950 waren es schon 656000 Personen und wir rechnen 
in diesem Jahr mit rund 1 Million Fluggăste, die iiber die 10 deutschen 
Verkehrsflughăfen geschleust werden. Davon sind etwa 40 % auslăndische 

Fluggăste und 60 Ofo deutsche Fluggăste. Diese Leistung verteilt sich auf die 
verschiedenen Gesellschaften, so z. B. dic P AA und die TW A, die KLM, 
die SAS, die Air France, die BEA und die Swissair und eine Reihe anderer 
Gesellschaften. 

Eine weitere Angelegenheit ist von Interesse. Von den Flughăfen wird 
mit einer gewissen Sorge festgestellt, daG die Ersatzteilbevorratung der 
Flugsicherungsstellen auf den Flughăfen durch die Besatzungsmăchte sehr 
schlecht ist. Wie wird nun die Ausriistung der Flughăfen in dem Augen
blick, wenn die auslăndischen Gerăte, die die Amerikaner und Briten weit
gehend geliefert haben, nun durch deutsche Gerate und deutsche Ersatzteile 
ersetzt werden miissen? Ich denke dabei an die ILS-Sender mit ihren "Mar
kers", ferner an die Anflugbefeuerung und viele andere Dinge. Trotzdem 
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diese Frage eine reine Augenblicksangelegenheit ist, die wenig mit For
schung und Entwicklung zu tun hat, ist sie sehr dringend. Sie solIte sehr 
friihzeitig von der Industrie in ihren Planungen mit aufgenommen werden, 
damit wir nicht plotzlich eine Liicke in der Ersatzteilbeschaffung vorfinden, 
die wir einfach nicht iiberbriicken konnen. Wir wissen, daG es bei den 
Senderohren heute schon so ist und daG die AngestelIten der KontrolItiirme 
verschiedentlich ihre Rohren beim privaten Handel zusammensuchen miis
sen. Ich wăre dankbar, wenn die Herren der Industrie sich auch dieser Frage 
in Zukunft etwas annehmen und widmen. 

Ministerialdirektor Dr. Knipfer: 

Ober das Gebiet Ihres Vortrages habe ich, trotzdem ich ja seit Jahrzehn
ten in der Luftfahrt tătig bin, noch nie einen Vortrag gehort, der dieses 
auGerordentlich schwierige und meistenteils als Geheimwissenschaft einzel
ner Fachleute betrachtete Gebiet in einer solchen Vollkommenheit - ich 
mochte fast sagen: Vollendung - behandelt hat, so daG auch die Nicht
Fachleute die Probleme erkennen konnten. Vnd in diesem Zusammenhange 
muG ich sagen, daG es iiberhaupt das groGe Verdienst des Verkehrsmini
steriums Nordrhein-Westfalen ist, in einer Zeit, wo die groGe Gefahr be
stand, das, was wir einmal wuGten, zu vergessen und den AnschluG an die 
moderne Entwicklung iibcrhaupt zu verlieren, dank Ihrer Initiative auf 
den verschiedensten Gebieten die Arbeit aufgenommen worden ist, damit 
wir, wenn wir nun wieder zu einer praktischen Arbeit auf diesen Gebieten 
kommen - und das werden wir - einigermaGen wenigstens wissenschaft
lich so geriistet sind, daG wir wieder den AnschluG finden. Vnd gerade auf 
dem Gebiete der FunkmeGtechnik im Zusammenhang mit der Entwicklung 
des zi vilen Luftverkehrs ist der A ugenblick, wo wir selbst handeln miissen, 
auGerordentlich nahe. Zwar besitzt Deutschland die Lufthoheit noch nicht 
wieder. Vorlăufig behălt das Besatzungsstatut diese Dinge den Besatzungs
behorden vor. Es hat sich nun aber ohne Zweifel bei den Besatzungsmăchten 
der Gedanke Bahn gebrochen, daG dieser Zustand auf die Dauer ganz uner
trăglich llnd auch sinnlos ist. Man kann Deutschland den eigenen Luftver
kehr nicht versagen. Deutschland liegt im Herzen Europas und kann aus 
dem Weltluftverkehr eben auf die Dauer nicht ausgeschaltet werden. Vnd 
so ist vor ganz kurzer Zeit bereits ein erstes fiihlbares Anzeichen dadurch 
gekommen, daG Mr. McCloy in der Eigenschaft alsVorsitzender der Alli
ierten Hohen Kommission dem Herrn Bundeskanzler mitgeteilt hat, daG 
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die Absicht besteht, schon vor der Aufhebung des Besatzungsstatuts und 
seiner Ersetzung durch zweiseitige Vertrage den deutschen Stellen die Durch
fiihrung und Verwaltung der Luftfahrtangelegenheit zunachst unter Ober
hoheit der Alliierten Hohen Kommission wieder zu iibertragen. Das erste 
Gebiet, das mit Sicherheit auf uns zukommen wird, wird der FIugsiche
rungsdienst sein, der ebenfalls z. Z. noch durch die Besatzungsbehărden 
durchgefiihrt wird. 

Wir wiirden wahrscheiniich auf diesem Gebiete mit leeren Handen da
stehen, wenn nicht unter Ihrer Leitung, Herr Ministerialdirektor Brandt, 
dazu cine sehr niitziiche Vorarbeit geleistet worden ware. Sie sind u. a. auch 
der Vorsitzende des F achausschusses Flugsicherungsdienst der Arbeitsgemein
schaft Deutscher Verkehrsflughafen. In diesem FachausschuB ist voraus
schauend schon lange daran gearbeitet worden, um die Voraussetzungen zu 
schaffen, daB wir den FIugsicherungsdienst in deutsche Hand iibernehmen 
kănnen. Es sind dabei hervorragende Fachieute der Praxis und der Ver
waltung mit herangezogen worden, und unter Ihrer Fiihrung ist ein Vor
schiag entstanden, der dem Bundesverkehrsministerium bereits vorliegt. Es 
wiirde zu weit fiihren, all die anderen Aufgaben zu erwahnen, die jetzt 
vor uns Iiegen. Nur eine Frage măchte ich noch anschneiden, die zudem 
weitgehende politische Bedeutung hat: 

Wir haben Flughafen und haben sie fast ausschlieBlich schon wieder in 
deutscher Verwaltung. Wir haben einen FIugsicherungsdienst, den wir zwar 
im AugenbIick nicht selbst betreiben diirfen, in dem aber iiberwiegend deut
sches Personal verwendet wird und den wir bezahIen, namlich aus Besat
zungskosten. Wir haben 15 ausiandische Luftverkehrsgesellschaften, die 
liber Deutschiand Luftverkehr betreiben und dazu noch eine ganze Anzahl 
sogenannter Charter-Gesellschaften, die Gelegenheitsverkehr ausiiben. Aber 
wir haben noch keine eigene Luftverkehrsgesellschaft wieder. 

Wir stehen nun vor der Frage, ob wir eine eigene deutsche Luftverkehrs
gesellschaft wieder schaffen sollen oder nicht. Es wird manchmal die Fragc 
aufgeworfen, ob wir uns in unscrcr Lage einen solchen Luftverkehr fin an
zieli iiberhaupt leisten kănnten. lch bin der Ansicht, daB diese Fragestellung 
falsch ist. Die Fragestellung muB heiBen, ob ein Land in unserer Lage bei 
seiner verkehrspolitischen und wirtschaftlichen Bedeutung und seiner Not
wendigkeit, Auslandswirtschaft zu treiben und die Verbindung mit aller 
Welt zu halten, es sich leisten kann, sich freiwillig vom Luftverkehr auszu
schlieBen. Und wenn diese Frage verneint werden muB, dann ergeben sich 
die Konsequenzen daraus ohne weiteres. 
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U nd nun noch em W ort zum Luftschutz. Dieses Gebiet ist mir fruher 
einmal nicht ganz fremd gewesen. Ich weiG, daG im Bundesministerium des 
Innem z. Z. Vorarbeiten geleistet werden, um auch dieses Gebiet wieder zu 
bearbeiten, zu durchdringen und nach Măglichkeiten zu suchen, ob und was 
man hierbei tun kănnte. Meine Herren! Ich bin dazu auch gefragt worden, 
wie ich zu den Dingen stănde. Ich habe in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, daG das erste und schwierigste Problem, das es dabei zu Iăsen 
gilt, der sogenannte Flugmeldedienst ist. DaG auch Sie, Herr Ministerial
direktor Brandt, dieses Problem heute in so klarer und eindeutiger Weise 
herausgestellt haben, ist ein ungewăhnliches Verdienst, und man sollte nur 
wunschen, daG diese Dinge auch von den Stellen gehărt werden, die dazu 
berufen und verpflichtet sind, und daG diese bald Gelegenheit nehmen, sich 
so oder so mit diesen Fragen zu befassen. 

Ministerialdirektor Brandt: 

Im AnschluG an Ihre aufschluGreichen Ausfuhrungen darf ich noch auf 
die gute Zusammenarbeit mit Ihnen als dem Leiter der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Verkehrsflughăfen hinweisen. Wir haben uns auch bemuht, an 
den Voraussetzungen fur den Wiederaufbau einer zivilen Luftfahrt mitzu
arbeiten. So wurde inzwischen wieder cin Institut fUr Luftrecht in Kăln ein
gerichtet. Auf dem Gebiete der Flugsicherung wurden umfangreiche Vor
arbeiten geleistet. Ober die Wirtschaftlichkeit des Luftfrachtverkehrs in 
Europa und in der Welt werden Untersuchungen durchgefuhrt. Als beson
dere Aufgabe steht die Wiedererrichtung der Deutschen Versuchsanstalt fur 
Luftfahrt vor uns, deren Vorsitzender des Aufsichtsrates heute nach Pro
fessor Seewald ist. Der Flugplatz Essen-Mulheim, der nicht in den zivilen 
Luftverkehr eingeschaltet ist, ist bereits der Deutschen Versuchsanstalt fiir 
Luftfahrt zur Verfugung gestellt. 

Professor Dr. Georg Schnadel: 

Wir sind mitten im Aufbau einer deutschen Seeschiffahrt, und die Be
deutung der Funknavigation fur die Seefahrt kann gar nicht uberschătzt 
werden aus zwei Grunden. Wenn wir unsere Schiffe ohne nătige Funk
gerăte herausschicken mussen, gefăhrden wir die Schiffahrt der anderen 
Nationen. Gleichzeitig werden auch unsere Kusten eine Gefahr fur die 
Schiffe anderer Nationen, wenn die Hafeneinfahrten und FluGmundungen 
nicht entsprechend gut technisch ausgerustet sind. Wir haben leider mehr
fach feststellen mussen, dag es zu schweren Seeunfăllen gekommen ist, weil 
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unsere Schiffe ungeniigend ausgeriistet waren, und weil unsere Befeuerung 
und Funknavigation unzureichend waren. Andererseits kann ich mitteilen, 
da6 von deutschen DienststeUen auf diesem Gebiet bereits gearbeitet wird. 
Einer der Herren, die bei der Marine an diesen Aufgaben gearbeitet haben, 
Herr Dr. Gabler, ist Abteilungsleiter des Deutschen Hydrografischen In
stituts bei der ehemaligen Seewarte. Ebenso haben die Seefahrtschulen die 
Arbeit auf dem Gebiet der Funknavigation aufgenommen und beabsich
ti gen, die angehenden Seeoffiziere auf diesem Gebiet umgehend aufzuklă
ren und mit der Funknavigation vertraut zu machen. Soviel ich mich er
innern kann, ist auch das Vermessungsschiff "Gau6" mit einem modernen 
Gerăt ausgeriistet und wird den jungen See-Leuten bereits vorgefiihrt. Auf 
diesem Gebiet wird also getan, was von der Seefahrt get an werden kann. 

Auf der anderen Seite konnen wir nicht darauf verzichten, da6 die In
dustrie uns in absehbarer Zeit Gerăte zur Verfiigung stellt, die wir auf dem 
deutschen Markt kaufen kănnen. Darauf wird von Seiten der Seefahrt 
gră6ter Wert gelegt. Es ist auch bei den heutigen Verhăltnissen nicht trag
bar, da6 unter Umstănden die Zufuhr von Gerăten nicht gestattet wird, 
weil die anderen Nationen sie selbst brauchen. Ich hoffe, da6 der Erfolg 
auf diesem Gebiet uns nicht versagt bleiben wird. 

M inisterialdirektor Brandt: 

Ober die Andeutungen von Herrn Chef-Ingenieur Dr. Herz in seinem 
Vortrag iiber die jetzige Verbotssituation und ihre Verschărfung bin ich 
besonders beunruhigt. Das Verbot der Herstellung von Răhren oberhalb 
250 MHz wirkt sich also so aus, da6 man fiir die von der Industrie geliefer
ten Gerăte nicht einma! mehr die Răhrenbestiickungen erhalten kann, da 
die Industrie die Răhrenfabrikation in diesen Tagen eingesteUt hat. Wie 
ich gehărt habe, sind die Germanium-Dioden und hăchstwahrschein

lich auch die Transistoren verboten. Die Transistoren ermăglichen es, ge
wisserma6en eine Răhre zu ersetzen, so da6 man zu drahtlosen Gerăten 
aller Art kommt, in denen in gewissen Stufen keine Răhren mehr einge
setzt zu werden brauchen. Und gerade auf diesem Gebiet wiU man uns von 
vornherein ausschalten, obwohl man annehmen sollte, da6 in der augen
blick!ichen Lage die Befreiung von den Verboten zu erwarten wăre. Ich 
wiirde daher vorschlagen, daB wir erneut Unterlagen zusammenstellen, um 
noch einma! zu versuchen, Erleichterungen zu erlangen. Herr Chef-Ingenieur 
Dr. Herz, sehen Sie diese augenblickliche Situation auf dem Răhrengebiet 
cbenso kritisch an? 
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Dr.-Ing. E. h. Karl Herz: 

Die Rohrensituation ist tatsăchlich ăuBerst tragisch. Im Gesetz Nr. 24 ist 
das Verbot der Rohren enthalten und auch in das neu herausgegebene Gesetz 
Nr. 61 iibernommen. Nach dem neuen Gesetz sollen sogar die verbotenen 
Gegenstănde auch keine Ausnahmegenehmigung mehr erhalten. Das wăre 
eine besonders wesentliche Frage, denn man steht dann vor der Entscheidung, 
ob man sich einer anderen T echnik zuwenden solI. Das ist bei den festen 
Nachrichtenverbindungen in einem bestimmten Umfange moglich, bei den 
Navigationsverfahren natiirlich nicht, oder man ist darauf angewiesen, sich 
auf auslăndische Rohren abzustiitzen. Vom Standpunkt der Bundespostver
waltung ist es nicht tragbar, den gesamten offentlichen Verkehr auf ein Ge
răt abzustiitzen, das in jedem Augenblick stillgelegt werden kann. Wir haben 
die Absicht, gemeinsam mit dem Bundes-Wirtschaftsministerium noch einmal 
Vorstellungen wegen der Rohren zu machen. Es wăre interessant, von einem 
Herrn der Industrie zu horen, ob die Industrie auf die Dauer das Abstiitzen 
auf auslăndische Rohren fiir tragbar hălt. Hinsichtlich des Nachschubes bei 
der Bundespostverwaltung mochte ich dies verneinen. 

Dr. H. Rothe: 

Herr Dr. Zickermann, der die Vertretung der deutschen Industrie in der 
Rohrenfrage gegeniiber den Hohen Kommissaren ausiibt, hat bereits Vor
stoBe unternommen, um Erleichterungen in der Fabrikation von Elektro
nenrohren zu erwirken. Das soeben neu erlassene Gesetz schafft aber eine 
so ungiinstige Lage, dag nicht einmal mehr die Senderohren fiir die UKW
Rundfunksender gebaut werden diirfen. Ebenso ist die Fabrikation von 
Halbleiter-Dioden und -T rioden, sowie aller Rohren fiir spezielle Verwen
dung oberhalb 250 MHz verboten. Daher diirfen z. B. die fiir die Fernseh
Relaisstrecken bei 2000 MHz entwickelten Spezialrohren nicht hergestellt 
werden, trotzdem entsprechende Rohren im Ausland nicht zu haben sind. 
Der Fernsehdienst, fiir den diese Strecken vorgesehen sind, steht daher vor 
schwierigen Fragen. In Einzelfăllen z. B. betr. die Rohre LD 5 fiir Dezi
strecken der Bundespost sind zwar schon Ausnahmen genehmigt worden, 
ebenso sind fiir die Scheibenrohren fiir UKW-Sender sowie fiir Halbleiter
Dioden und -Trioden solche Genehmigungen in Aussicht gestellt worden, 
jedoch in letzteren Făllen nur, soweit diese Elemente nicht fiir Frequenzen 
oberhalb 250 MHz bestimmt sind. 
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In dieser Angelegenheit miissen daher noch erhebliche Anstrengungen ge
macht werden, um Erleichterungen zu erwirken. Denn wenn wir auch for
schungsmă~ig keinen Beschrănkungen mehr unterliegen, so hat die Industrie 
nicht die Moglichkeit, unbeschrănkte Mittel fiir die Forschung auszugeben, 
wenn nicht Aussicht auf eine wirtschaftliche Ausnutzung durch spătere Fa
brikation zu erwarten ist. 

Dr. Ernst Kramar: 

Die zivile Flugsicherung arbeitet nur mit einem Gerăt im Bereich iiber 
250 MHz, das ist der Gleitweg mit 350 MHz. 

Professor Dt. Karl Kiipfmiiller: 

Die Zahlen, die Herr Dr. Herz nannte, da~ nur 2,5 % von dem ganzen 
Spektrum der Wellen, die wir benutzen diirfen, zur Verfiigung stehen, ist 
sehr eindrucksvoll, aber nun kommt noch hinzu, da~ durch die Bestimmung 
iiber Germaniumkristalle diese 2,5 Ofo ja auch noch verkleinert werden und 
zunăchst zwar nicht nennenswert, aber es ist vorauszusehen, da~ es in den 
năchsten Jahren kommt. Die Bestimmung iiber das Verbot der Germanium
kristalle hat auch eine ziemlich erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Ich 
kenne die Zahl nicht genau, aber ich wiirde schătzen, da~ wir z. Z. auch in 
Deutschland ungefăhr monatlich 50 000 Germaniumdioden brauchen. Eine 
Germaniumdiode kostet schătzungsweise 1 Dollar, das bedeutet im Monat 
50 000 Dollar, die hier unniitzerweise ins Ausland gehen miissen. Es kommt 
natiirlich noch ein anderer Punkt hinzu. Wenn man nur Rohren oder Bau
elemente verwenden kann, die im Ausland zu haben sind, und die man nur 
nach einiger Zeit und mit Genehmigung der Devisen bekommen kann, dann 
hăngt man grundsătzlich in der Gerăteentwicklung hintenan. Das stort den 
Export, das stort die ganze Technik. Das sind natiirlich sehr wichtige 
Griinde, die dafiir sprechen, da~ man auch auf anderem Wege noch einmal 
versucht, gegen die Bestimmungen anzugehen. 

Navigationseinrichtungen arbeiten im allgemeinen mit niedrigeren Fre
quenzen. Die Bedingung lautet aber so, da~ Rohren, die fiir hohere Fre
quenzen als 250 MHz geeignet sind, in der Fertigung verboten sind, auch 
wenn sie nur fiir 100 MHz, z. B. fiir Navigationsverfahren verwendct wer
den. Es niitzt also nichts, da~ gesagt wird, diese Verfahren arbciten ja mit 
100 MHz, da darf man das ja machen. Das stimmt nicht. Wenn die Rohren 
fiir 250 MHz geeignet sind, dann sind sie verboten. 
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Profe55or Dr. Georg Schnadel: 

Dieselben Erfahrungen haben wir in der Schiffahrt gemacht. Es ist aus
nahmsweise erlaubt worden, die Schif fbauversuchsanstaIt in Berlin wieder 
in Betrieb zu nehmen. Es wurden groge Geldmittel hineingesteckt, aber als 
angefangen werden sollte, Schleppversuche zu machen, wurden diese Ver
suche verboten mit der Begrlindung, eine Versuchsanstalt dlirften wir wohl 
haben, aber ohne Forschung. Dabei erstreckte sich der erste Versuch, der 
gemacht werden soUte, auf ein Gebiet, das bisher nicht einmal verboten 
war, nămlich die Binnenschiffahrt. Es solI ten Versuche flir das Verkehrs
ministerium stattfinden. Wir glaubten, bei diesem ersten Versuch auf kei
nerlei Schwierigkeiten zu stogen, aber bereits die einfachsten Schleppver
suche wurden verboten. 

Ministerialdirektor Brandt: 

Die soeben geschilderten Vorgănge sind so erschlitternd, dag man nicht 
versăumen soli te, die verschiedenen verantwortlichen politischen Stellen bei 
der Bundesregierung flir ihre unmittelbaren Verhandlungen mit den AlIi
lerten hierliber eingehend zu unterrichten. 

Wiederaufbaummister Dr. Schmidt: 

Im Anschlug an die Aussprache liber die technischen Probleme erlauben 
Sie mir, dag ich noch einige Gedanken aus einer anderen Sicht zum Aus
druck bringe. Aus den Ausflihrungen klang eine gewisse Hoffnung liber neue 
Ansătze zu grogeren technischen Entwicklungen. Nach den Erfahrungen der 
ietzten 50 Jahre g!aubt woh! niemand mehr an die Autonomie der Tech
nik. Mit der totalen Kapitulation im Jahre 1945 war auch die Verurteilung 
eines totalen Lebens, also auch der geistigen und technischen Ausschnitte, 
verbunden. Wenn die Technik im Dienste einer Ideologie steht, ist sie na
tlirlich stets einer Verurteilung von der Ideologie her ausgesetzt. Nicht der 
Glaube an die Technik, nicht der Glaube an eine Ideologie, nicht der Glaube 
an den Menschen, in dessen Dienst clie technisch neutra!en, in ihren positi
ven oder negativen Auswirkungen aber sehr gefăhrlichen Dinge gestellt 
werden konnen, darf unser letztes Ziei sein. Seien wir uns unserer grogen 
Verantwortlichkeit stets bewugt. Betrachten wir die Dinge mit einer ge
sunden Skepsis und fragen stets nach ihren Hintergriinden, nach dem wozu 
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und weshalb. Mogen unsere steten Fragen nach der letzten Verantwortung 
nicht im Rausch einer neuen Technik untergehen. 

Landtags-Vizepriisident Alfred DoblJert: 

Bei Erorterungen uber die Fragen, die heute Gegenstand der Vortrăge 
und der A ussprache gewesen sind, wird uns klar, daG wir uns in einer Welt 
befinden, die sehr wenig unserem Ideal entspricht, und daG wir als deut
sches Volk, als Nation und als Europăer inmitten dieser Gegebenheiten die 
Verpflichtung zur Verteidigung unseres Volkes, zur Verteidigung unserer 
deutschen und europăischen Kultur ubernommen haben. Das ist die groGe 
Aufgabe, in die wir gestellt sind. In welchen Formen wir sie erfullen und 
zu losen haben, das weiG heute kein Mensch. Wir mochten hoffen und wun
schen, daB es mit Hilfe einer sinnvollen Anwendung von Wissenschaft, 
Forschung und T echnik gelingt, die gesamte Menschheit von der Sinnlosig
keit einer ubersteigerten, uberspitzten Vernichtungstechnik zu uberzeugen. 
Diese auf das hochste zugespitzte Technik hat uns an einen Punkt gefuhrt, 
an dem die Dinge eine entscheidende Wendung zum Menschlichen, zur 
Menschheit hin nehmen musscn. Hier liegt letzten Endes die groGe Verant
wortung, die wir alle tragen, der Wissenschaftler, der Forscher, der Tech
niker und der Politiker. Ubersteigern wir unsere Aufgabc in dem Sinne, wie 
Herr Minister Dr. Schmidt es gesagt hat, dann geraten wir in die groBe Ge
fahr, irgendwie an der Vernichtung der Menschheit mitzuarbeiten. Sehen 
wir die Dinge richtig und stellen sie in den Dienst der Menschheit und da
mit in den Dienst unseres V olkes, dann haben wir unserem Tun einen 
rechten Sinn gegeben. Bei der Betrachtung unserer deutschen Verhăltnisse 
bleibt fur uns vor allem die Aufgabe, unsere Existenzfrage politisch, mili
tărisch, wirtschaftlich und technisch zu losen. Dabei verflechten sich die Pro
bleme derartig miteinander, daG, wenn wir mit dem Geist an dic Losung 
dieser Aufgaben herangehen, der in den Vortrăgen klar zum Ausdruck ge
kommen ist und der auch in den W orten des Herrn Ministers seinen Wider
haU gefunden hat, als Deutsche, als Europăer und, wenn Sie wollen, <lIs 
Weltburger, wir als eine Nation, im Herzen Europas gelegen, eine Auf
gabe zu erFiillen haben, die das Herz Europas zunăchst einmal schutzen 
muG. Das, was diesem Herzen entstromt, enthălt aber soviellebensbildcnclc 
und lebensbejahende Kraft, claG Wissenschaft, Forschung und Tcchnik sich 
in diesen Idealen miteinander verbinden. 
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