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◄
fc!hre Richtung, In der elne Geräuschquelle auftrat, ohne
300 nach Neustadt In Holstein kommandlert
eigener Schulung Ausbllder für SEEHUND-;ar Und nach
besondere Handhabung der Anlage alleln aus der Folge des
bevor er ab Januar 1945 in der Erprobung nhrer Wurde,
Geräusches ermlttelt werden. Liegt z.B. die Geräuschquelle
stung eingesetzt war. Neben anderen Dingen euer Ausro.
seltllch, so erglbt sich bel der laufenden Pendelbewegung
auch die Erprobung eines Funk-Führungsgerä;eehörte dazu
des Schwlngers eine ungleichmäBlge Folge des erfaBten
Geräusches c- - - Pause - - -l, während bel einer genau vor1Langwellen-Empfangsgerät nach Prof Hellr bez:i das er als
ausllegenden Geräuschquelle elne glelchmäBlge Wleder»Dleses Gerät sollte die Kommunlkation der Elnschne~
mlt dem SEEHUND lm Einsatz verbessem I
atzie1tun9
kehr des Geräusches auftritt <- - - - -J.
.
- erst e
.
chen - , Anm. d. Verf.J. Der Slchtkre1s eines SEEH rtl'lög11.
Die Peilgenaulgkeit der »HASE Er-Anlage und »HASE M«mandanten, ca. 1 m Ober dem Wassersplegel b UND-Korn.
Anlage beträgt etwa +/- 3°. Die Reichwelte betrug bei mittstenfalls, Anm. d. Verf.l nur ca. 5 Seemeilen.
~trägt !beleren Horchverhältnlssen gegen eln mittleres Handelsschiff
konnte die Elnsatzleitung den SEEHUND !z.BJ auret Gerät
bel 12 sm Fahrt etwa 5 km, gegen einen Zerstörer bei mittLuftaufklärung lenken. Der SEEHUND bekam neb~~le der
lerer bis hoher Fahrt etwa 15 km. zur ungefc!hren Abstandsbestlmmung war bei der »HASE1-Anlage elne lmpuls-SenKompal3-Stab elne Antenne montiert. Das Empfangs de~
war Cim Bootl In Augenhöhe Cdes Kommandanteni 9erät
dung mögllch. Der Abstand konnte nach MaBgabe des
dem (2., dem Flieger-lKompaB befestigt. In das Empfa neben
Zeitunterschiedes zwischen lmpulsgabe und Echo aufgrund
rät
war eln HELL-Schreiber lntegriert, so daB der Ko~gsgevan Erfahrungswerten ermittelt werden.
In dem Bericht werden folgende Navigationshilfsmittel
dant auf einem Paplerstreifen im Klartext Befehle ert,
beschrieben, die van ihrer Auslegung her gesehen, sinnvoll
konnte. Da das Gerät noch keinen quarzgesteuerten 0 ~ ~~
11
nur lm SEEHUND hätten elngesetzt werden können:
tor harte, mul3te es bei Empfang nachgesteuert !abg
1. FuC 29
stimmtJ werden. Bei Fehlabstimmung verlief die Schrift ;
Das FuG 29 1st eln hochempfindllches Funkempfangsgerät
hatten mit unserem Gerät zufliedenstellende Ergebn.lss:.
mlt den Betriebsarten 1Telegraphie tonics«, »Telegraphie
Allerdings waren die unkodierten Meldungen durch die
tönend1 und 1Telefonie1. Sein Gesamtwellenbereich beträgt
feindllche FunkOberwachung abhörbar und konnten Viellelcht sogar durch Gegensender gestört werden.1
50-2000 m <6000 bis 150 kHzJ. Der gesamte Wellenbereich
des Gerätes 1st In 15 auswechselbare Spuien untertellt,
Hier sollte, so ist zu vermuten, an die während des Krieges
deren Frequenzberelche slch Oberiappen. Das Gerät gestatweiterentwickelten FOhrungsverfahren für Uboote angetet den Elnsatz van jeweils 6 bellebigen Spuien entspreknOpft werden. Es 1st nur wahrscheinlich, daB der Berichtchend den zu schaltenden Frequenzen. Die Einstellung der
erstatter des K-Verbandes für die Alliierten und der L12S von
gewOnschten Frequenzen erfolgt durch lnduktlonsverändePawelsz weitgehend von der glelchen Sache sprechen.
rung der Spuien mlttels Stellschraube, bever die Spuien in
Eberhard Rössler bemerkt dazu In der 2. Auflage seiner
das Gerät elngesetzt werden. Die Einschaltung der jeweili1Geschlchte des deutschen Ubootbaus1 im Abschnitt Ober
gen Spule bzw. der vorher eingestellten Frequenz erfolgt
die Funkfemführung der deutschen Uboote im ZWelten
durch Druckknopf-Bedlenung. Die Stromversorgung erfolgt
Weltkrleg und lhre Einrlchtungen, daB die Femführung der
aus elner 24-Volt Batterie Ober elnen Umformer. Praktische
Uboote mirtels Längswellensendem groBe Bedeutung
Versuche lm SEEHUND haben ergeben, dal3 eln gummlvulharte. zu dlesem Zweck stand der Sender Nauen zurVerfllkanislerter Antennenstab von etwa 120 cm Länge und 2 cm
gung, den während des Krleges noch drel weltere Sender
Durchmesser, der In elnem Abstand von 80 cm vom SehIn Saint Asslse in der Nähe von Parls, Croix d' Hlns bei Borrohr angebracht 1st, ausrelchenden Empfang gewähr1eistet.
deaux und Kootwijk In Holland unterstützten. Anfang 1944
Eln ausgangsseitlg an das FuG 29 anzuschlleBendes
nahm der Längswellensender GOLIATH in Kalbe bel MagdeSchrelbzusatzgerät gestartet die Aufhahme von Morseburg seinen Betrleb auf. GOLIATH war eln Röhrensender !mit
buchstaben auf elnem laufenden Paplerstrelfen. Es war
sechs 300 Wv Röhren in der Endstufel für 12.000-20.000 m
beabslchtlgt, das Gerät auf dem SEEHUND folgendermaBen
Wellenlänge mlt 1.800 Wv Lelstung lm oauerbetrieb. Seint
zu verwenden:
Antennenanlage bestand aus drel ca. 100 m hohen Haup_1. als navlgatorisches Hllfsmlrtel
masten und fünfzehn 60-80 m hohen Hilfsmasten, rNI·
ren oas
al zur standortbestlmmung nach »ELEKTRASONNE« CDrehschen denen die Antennenselle ausgespannt wa 2 · se
funkfeuen,
gesamte Antennensvstem bedeckte elne ca. 3 km g~er
bl zum Empfang von Richtbaken In navlgatorisch schwleFläche. Für Ausblldungszwecke In der ostsee wurcleoten
rlgen Elnfahrten,
Sender Baranow bel Warschau benutzt, der von UbOroen
2. zum Empfang von Führungsslgnalen von Land her,
sogar noch In 50-60 m wassertiefe empfangen : der
3. zur Aufnahme von Zeltzelchen und Nachrlchtendlenst.
konnte.« Ob dlese Elnrlchtungen und Verfahren ND eine
Hlerzu erlnnert slch der Leutnant zur See Emst Eberhard
Erprobungen von Führungsgeräten auf dem SEEHU
von Pawelsz, der selt Oktober 1944 zum Lehrkommando
Rolle gesplelt haben, kann nur erahnt werden.
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