Nauen - Die erste deutsche Längstwellen-Funkstation

Von Nauen
nach Ramsloh

Geschichte und Entwicklung
der Längstwellensender

Im Jahre 1906 wurde von den Vertretern der Firmen AEG,
Siemens & Halske und TELEFUNKEN auf einer
Konferenz über das Projekt »Deutsches Weltfunknetz«
beschlossen, eine Versuchsanlage zur Erzielung größter
Reichweiten zu errichten.
So wurde in der Nahe der Stadt Nauen, westlich von
Berlin,
eine
Versuchsstation
eingerichtet.
Ausschlaggebend
für die Wahl des
Geländes war der
hohe
Grundwasserstand. Man
wusste
damals
bereits, dass eine
vorhandene große
elektrische
Leitfähigkeit
des
Erdbodens
auf
einem möglichst ebenen Gelände, das frei von
Baumbewuchs war, sehr gut für die Errichtung einer
Funksendestelle geeignet war. Das Areal der Station
Nauen liegt im havelländischen Luch, 40 km von Berlin
entfernt und unweit der Eisenbahnstrecke BerlinHamburg, in jenem Teil der ursprünglich ein Sumpfgebiet
war.
Das Gelände hatte anfangs eine Größe von 40 Hektar.
Nach
dem
endgültigen
Ausbau
umfasste
die
Sendefunkstelle Nauen zuletzt 300 Hektar. Durch die
fortschreitende
Entwicklung
der
Funktechnik ergab
sich innerhalb von
etwa
zwanzig
Jahren diese Ausdehnung
der
Station.
Bevor jedoch die
neue Anlage in
Betrieb genommen
werden konnte, warf am 1. April 1912 ein orkanartiger
Sturm den 200-Meter-Mast um.
Dieser »Tonfunkensender« reichte bis in die Mitte Afrikas
und nach Nord-Amerika; mit ihm gelang es bei
Kriegsausbruch im August 1914 die deutschen Schiffe im
Atlantik zu warnen, so dass sie rechtzeitig neutrale Häfen
anlaufen konnten. Nachdem die Feindmächte alle nach
Deutschland führenden Seekabel geschnitten hatten, bot
Nauen in den ersten Jahren des Krieges die einzige
Möglichkeit für Verbindungen zum Ausland. Mit diesem
Sender wurden auch den deutschen Kriegsschiffen,
Unterseebooten und Hilfskreuzern in außerheimischen
Gewässern Nachrichten übermittelt.

Am 1. Januar 1932
übernahm die Deutsche
Reichspost
die
Großsende-Anlage
in
ihren Besitz.
1937 wurden sie durch
TELEFUNKEN
modernisiert. Während
des
Zweiten
Weltkrieges gehörte die
Funkstation in Nauen
vorwiegend
zum
Führungs-Funknetz des
Befehlshabers
der
Unterseeboote.
Installiert waren damals
zwei
HochfrequenzMaschinensender von je 400 kW, 18 Kurzwellensender
von 10 bis 50 kW drei Antennen für Längstwellen, 43
Tannenbaum-Antennen, 13 Rhombus-Antennen und vier
veränderbare Vertikalstrahler. Mit elektrischer Energie,
maximal 1000 kW/5000 V, wurde die Großfunkstelle seit
1925 von der 25 km entfernten Stadt Spandau über
Überlandleitungen versorgt.

Die Antennen-Anlage im Jahre 1922.
In der Mitte das Betriebsgebäude.
Gelb: Die beiden Teile der Südamerika-Antenne.
Rot: Die Europa-Antenne.
Weiß: Die Nordamerika-Antenne
Am 23. April 1945 schlug die letzte Stunde für die erste
deutsche Längstwellen-Funkstation. Ende Mai 1945
begannen sowjetische Truppen mit der Demontage und
dem Abtransport der technischen Einrichtungen.

Der Längstwellensender “Goliath“
In den Jahren 1941 bis 1943 wurde im Auftrage der
Kriegsmarine in der Altmark, nordöstlich der Stadt Kalbe
an der Milde, ein Längstwellensender errichtet. Nach
einer Bauzeit von nur 27 Monaten erfolgte die
Inbetriebnahme im
Frühjahr
des
Jahres 1943. Er
war der leistungsstärkste und der
einzige Sender in
dem Bereich von
15 bis 60 kHz
durch- und abstimmbare Sender
des aus sieben
Längstwellensendern bestehenden Netzes zur Führung der deutschen
Unterseeboote während des Zweiten Weltkrieges. Dieser
Sender hatte eine Hochfrequenzleistung von 1000 kW.
Alle bis dahin bekannten Anlagen dieser Art wurden von
seiner Sende- und Strahlungsleistung um ein Mehrfaches
übertroffen. Wohl aus diesem Grunde und wegen des
notwendigen
hohen Aufwandes
wurde er »Goliath«
genannt.
Der Leiter der
Sendestelle
war
der Marine-Funkamtmann
Karl
Wrackmeyer.
Mit dem Sender
»Goliath«
stellte
man die Verbindungen zu den deutschen Kriegsschiffen
und Unterseebooten, die in fernen Weltmeeren
operierten, aber auch zu festen Funkstellen der damals
mit dem Deutschen Reich verbündeten Staaten her.
Der »Goliath« arbeitete im Frequenzbereich von 15 bis
60 kHz. Er war vorwiegend für den Tastfunk oder MorseTelegraphie vorgesehen, konnte aber
auf den Frequenzen
über 30 kHz mit
dem Hellschreiber
(Faksimile),
einer
besonderen Art des
Funkfernschreibers,
und ab 45 kHz,
wenn
auch
mit
eingeschränkter
Sprachqualität, mit Telephonie moduliert werden.

Bei einer maximal abgestrahlten Leistung von 900 kW war
die Antennenkreis-Leistung des Senders 1000 kW, das
entspricht einem Antennenwirkungsgrad von 90% bei 60
kHz, während dieser Wirkungsgrad noch 47% bei der
längsten Welle von 20 km (15 kHz) erreichte.
Die Antenne bestand aus drei
Dachflächen,
die in Form von
symmetrischen
Sechsecken miteinander
verbunden waren.
Getragen wurden sie an ihren
Eckpunkten von 15 geerdeten Stahlgittermasten von
170 m Höhe. Die Mittelpunkte der drei Sechsecke stützten
je drei 203 m hohe Rohrmaste, die an ihren Fußpunkten
durch zwei übereinander angeordnete Isolatoren gegen
Erde isoliert waren. Zur Potentialsteuerung waren die
Isolatoren durch einen Metallkragen getrennt, der
gleichzeitig als Regenschutz diente. Dieser Fußpunktisolator soll selbst bei Regenwetter spannungsfest bis
300 kV gewesen sein. Die Rohrmaste wurden über
Antennen-Abstimmspulen, die in einem 20 m hohen Haus
unmittelbar neben dem jeweiligen Mast aufgestellt waren,
mit dem Erdnetz verbunden und so auf die Sendefrequenz abgestimmt. In der Mitte des Dreiecks, das von
den Seiten der drei Sechsecke gebildet wurde, stand das
Sender-Betriebsgebäude, das den Sender mit allen
Hilfseinrichtungen
sowie die Hauptabstimmspule
in
dem sogenannten
Variometerturm enthielt. Von dort aus
wurde die Antenne,
jedes
Dreieck
getrennt, mit je einer
zweidrahtigen Zuführung gespeist.
Das Erdnetz bestand, wegen des kriegsbedingten
Materialmangels, aus feuerverzinkten Eisenbändern mit
den Abmessungen 20 mm x 2 mm bzw. 30 mm x 2 mm,
von denen jeweils 204 Bänder, mit einer Länge von
maximal 540 m, strahlenförmig von jedem Mittelmast und
vom Betriebsgebäude ausgingen. An den Stellen, an
denen sich die einzelnen Erdungsbänder überschnitten,
waren sie mit einem gemeinsamen Leiter verbunden. Das
in dem wasserreichen Teil des Urstromtales der Elbe
verlegte Erd-netzmaterial hatte eine Gesamtlänge von
etwa 465 km. Es wurde mit einer Lebensdauer von etwa
vier bis fünf Jahren gerechnet, dann sollte das Erdnetz
erneuert werden.

Der gesamte Sender wurde von einem zentralen Bedienund
Steuerpult
überwacht
und
geschaltet.
Die
Verfügbarkeit und
Zuverlässigkeit des
Senders »Goliath«
war
für
den
damaligen
Stand
der Technik sehr
hoch.
Mit
zwei
Mann konnte der
Sender innerhalb von fünf Minuten auf jede Frequenz des
zur Verfügung stehenden Bereiches abgestimmt werden.
Die tägliche Betriebszeit soll zwanzig Stunden betragen
haben für einen Zeitraum von sechs Tagen, danach
musste ein Tag für die erforderlichen Wartungs- und
Erhaltungsarbeiten eingeschaltet werden.
Die Gesamtkosten der gesamten Anlage sollen
einschließlich aller technischen Einrichtungen, der
Gebäude und des Geländes etwa 15 Millionen
Reichsmark betragen haben.
Kurz vor Kriegsende wurde vor den heranrückenden
amerikanischen Truppen Teile des Senders zerstört.
Variometerwicklungen wurden zerschnitten, Messinstrumente ausgebaut, der Steuersender mit den Stufen
1 bis 4 nachhaltig gelähmt und vor allen Dingen in dem
Hauptsender
die
Röhren
RS 301 der
Endstufe
unbrauchbar gemacht.
Die
Amerikaner
besetzten das
Gelände
des
»Goliath«
am
11. April 1945
und nutzten es
als Kriegsgefangenenlager.
Ende Juni 1945 rückte die Sowjet-Armee in die Altmark
ein. Die Russen ließen den Sender und die Antenne von
deutschen Firmen reparieren, setzten die Anlage noch
einmal in Betrieb und demontierten unter Aufsicht der
sowjetischen Marine den gesamten »Goliath«. In viele
Kisten verpackt wurde das Material nach Russland
transportiert und dort wieder aufgebaut.
Während amerikanische Quellen die Nähe von Nishni
Nowgorod, östlich von Moskau 56,2°N, 44°O, als neuen
Standort nennen, behaupten andere es sei die Gegend
um Charkow. Jedenfalls soll dieser Sender aber nie
wieder seine alte Leistung und den früheren
Wirkungsgrad erreicht haben.

