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Zwanzig Jahre „Telefunken-Ingenieur“ 
Das Wort „Telefunken“ als Kennzeichen 

des deutschen Systems ist zwar erst im Jahre  
1903 mit Gründung der Gesellschaft für 
drahtlose Telegraphie offiziell eingeführt wor-
den und demnach heu-
te erst 18 Jahre alt. Es  
hat sich aber im Laufe 
der Zeit zu einem all-
gemeinen Sprachbegriff 
entwickelt und wird in 
Wort–Zusammensetzun-
gen ebenso zur Kenn-
zeichnung bestimmter 
Begriffe aus dem ge-
samten drahtlosen Ge-
biet gebraucht, wie z. B. 
der Engländer von einem 
„Marconigramm“ oder 
von einem „Marconitele-
graphisten“ spricht. 

In diesem Sinne dür-
fen wir heute Herrn  
W. Schlömilch mit Recht 
den ältesten, nach un-
unterbrochener zwanzig-
jähriger Dienstzeit noch 
als solchen bei uns 
tätigen ,,Telefunken-In-
genieur“ nennen, dessen 
Verdienste um die Ent-
wicklung unserer Tech-
nik im Nachfolgenden 
kurz gewürdigt werden 
sollen. 

Schlömilch ist am 1. August 01 in die dama-
lige funkentelegraphische Abteilung der A.E.G. 
eingetreten, in der das System Slaby-Arco vor 
der Vereinigung entwickelt und ausgebaut 
wurde.  In dem kleinen Stabe von Mitarbei-
tern, die dem Grafen Arco als dem technischen

Leiter dieser Abteilung damals zur Verfügung 
standen, ergab sich, der Veranlagung und 
Neigung der einzelnen Persönlichkeiten ent-
sprechend, sehr bald eine Arbeitsteilung in der 

Art,  daß Rendahl der 
starkstromtechnische 

und Schlömilch der 
schwachstromtechnische 
Teil der Entwicklungs-
arbeiten anvertraut wur-
de. Während aber Ren-
dahl bei der Vereinigung 
der beiden deutschen 
Systeme im Jahre 1903 
den Posten des leitenden 
Ingenieurs der Gesamt-
laboratorien von Tele-
funken übernahm, ist 
Schlömilch unentwegt 
seiner ersten Liebe, dem 
Schwachstrom, treu ge-
blieben und hat, mit 
einer kurzen Ausnahme, 
auf die später näher 
eingegangen wird, aus-
schließlich auf diesem 
Gebiete sich schöpfe-
risch betätigt. 

Es mag hier uner-
örtert bleiben, ob die 
Pflege eines ausge-
sprochenen Spezialisten-
tums innerhalb eines so 
vielseitigen Gebietes, 

wie es die drahtlose Technik ist, zu besseren 
Gesamtergebnissen führt, als ein mehr oder 
weniger systematischer Wechsel der Tätigkeit. 
Bei Schlömilch hat die Beschränkung auf einen 
Gebietszweig jedenfalls reiche Früchte getra-
gen und eine Fülle von neuen Gedanken und
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Apparat-Formen gezeitigt, von denen einige di-
rekt ausschlaggebend für die Entwicklung der 
Arbeiten auf dem Empfangsgebiete geworden 
sind. In erster Linie ist hier wohl der elektro-
lytische Wellendetektor zu nennen, der als 
„Schlömilch-Zelle“ den Namen seines Erfinders 
in weitesten Kreisen bekanntgemacht hat. In-
teressant ist hierbei, daß auch diese Erfindung, 
wie so viele andere, keine von vornherein an-
gestrebte war, sondern ungewollt bei Ver-
suchen mit Polarisationszellen zur Funken-
beseitigung an Relaiskontakten gemacht wur-
de. Hierbei fand Schlömilch, daß bei einer ge-
wöhnlichen Polarisationszelle, die an eine 
Stromquelle angeschlossen ist, deren E.M.K, 
um ein Geringes höher ist, als die Gegen-E.M. 
K. der Zelle selbst, eine Verstärkung des die 
Zelle durchfließenden Zersetzungsstromes ein-
tritt, sobald sie von elektrischen Wellen getrof-
fen wird. Es zeigt sich dies äußerlich durch 
eine reichlichere Ablösung der Gasbläschen 
von den Elektroden, die direkt im Rythmus der 
einfallenden Wellenimpulse zu beobachten ist. 

Man muß bedenken, daß zur Zeit, als diese 
Entdeckung gemacht wurde, d. h. in den Jah-
ren 1902—03, nur erst wenige brauchbare Wel-
lenindikatoren existierten, unter denen der 
Branlysche Kohärer, der übrigens von Schlö-
milch als Nickel- sowie Aluminium-Goldfritter 
ausgebildet und wesentlich verbessert wurde, 
der Köpsel'sche Mikrophonkontakt und der 
Marconi'sche Magnetdetektor die bekanntesten 
waren. Die „Schlömilch-Zelle“ zeigte sich in-
folge der leichten Regulierbarkeit ihrer Emp-
findlichkeit durch Veränderung der hilfselek-
tromotorischen Kraft, durch ihre Konstanz und 
Unempfindlichkeit gegen Erschütterungen, so-
wie durch die Eigenschaft, bei allmählich ab-
nehmender Wellenintensität proportional 
schwächer zu reagieren, nie aber, wie der Kör-
ner-Fritter, plötzlich ganz zu versagen, allen 
anderen Detektoren für den Hörempfang weit 
überlegen. Schlömilch hat die Zelle in den 
mannigfaltigsten Formen weiter entwickelt und 
ausgebaut, zuletzt auch als Primärelement ohne 
zusätzliche Batterie.  Sie beherrschte jahre-
lang den Markt, bis sie schließlich durch die 
in unendlichen Variationen aufkommenden ein-
fachen Kontakt-Detektoren aus wellenempfind-
lichen Mineralien allmählich überholt wurde. 
Auch auf diesem neuen Gebiete hat Schlömilch 
wiederum bahnbrechend gewirkt, wie die Tele-
funken in den Jahren 1905 und 06 erteilten Pa-
tente auf Verwendung von Mangan-Verbindun-
gen, wie Psilomelan, Bleiglanz usw., sowie 
später auch von Molybdän-Glanz für Kon-
takt-Detektoren, beweisen. 

Ein weiteres Spezialgebiet von ihm waren 
die akustischen und mechanischen Anruf-Ap-
parate, in deren Entwicklung und Ausbau er 
eine staunenswerte Fruchtbarkeit und eine 
Fülle neuer Gedanken an den Tag gelegt hat. 
Vom gewöhnlichen Gewitter-Fernanzeiger mit 
einfachem Körnerfritter bis zum rein selektiven 
Resonanzrelais mit absoluter Amplitudenbe-
grenzung, das die Lösung für den lange ge-
suchten automatischen Notanruf für Schiffe in 
Seenot brachte, hat er hier eine Reihe von auch 
feinmechanisch auf das Eleganteste durchkon-
struierten Apparaten geschaffen, die wohl in 
ihrer Art einzig dastehen. 

Es kam dann die Periode des Uebergangs 
vom alten Funkensender zum tönenden Lösch-
funken, die Jahre von 1906 bis 1910, in denen 
Telefunken den schweren Kampf gegen den 
vom Ausland importierten Poulsen-Lichtbogen 
ausfechten mußte. In dieser Zeit, da alle vor-
handenen Kräfte für die Lösung der einen Auf-
gabe eingesetzt wurden, ist auch Schlömilch 
seiner alten Schwachstromliebe untreu gewor-
den und hat sich eingehend mit der Frage der 
Konstruktion eines Tonsenders mit Unter-
brecher beschäftigt. Gleichzeitig damit fand 
er die Schaltung für einen Lichtbogen-Telepho-
nie-Sender, mit der Telefunken 1906 zum ersten 
Male in Deutschland drahtlose Telephonie 
zwischen Nauen und Berlin auf 36 km Entfer-
nung vorführte. Seine Leistungen auf diesem 
Gebiete wurden durch die Verleihung des 
Preußischen Kronenordens auch von den Be-
hörden anerkannt. 

Lange konnte aber dieses Gebiet ihn nicht 
fesseln. Als der tönende Löschfunke das Te-
lefunken-System zum Siege geführt hatte, 
kehrte er bald wieder zu seinem eigensten Ar-
beitsfelde zurück und widmete sich der nun-
mehr in den Vordergrund tretenden Verbesse-
rung der Empfänger-Apparate. Hierbei ent-
standen die verschiedensten Apparaturen zur 
Verbesserung der Tonstärke und Tonselektion 
auf akustischem, mechanischem und elektri-
schem Wege, die eine Zeitlang als Tonverstär-
ker, Tonfilter und Tonumformer in der Praxis 
eine Rolle gespielt haben. In diese Zeit fällt 
auch die Erfindung des Schleifdetektors, der 
als guter Ersatz für den mechanisch sehr emp-
findlichen Tikker beim Empfang ungedämpfter 
Wellen vielfach in Anwendung gekommen ist. 

Mit dem Aufkommen der Kathodenröhren- 
Verstärker im Jahre 1911 und 12 wandte sich 
natürlich Schlömilch's Tätigkeit in erster Linie 
diesen, von jetzt ab die ganze Empfangstech-
nik beherrschenden Fragen zu. Eine seiner 
wichtigsten Erfindungen auf diesem Gebiete ist 
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die Telefunken im Jahre 1913 patentierte An-
ordnung einer Kathoden-Röhre mit Rückkopp-
lung, sowie ein Selbstunterbrechungsrelais für 
Morseschreiber und Anrufapparat. Ebenso 
stammt von ihm eine neuartige Anordnung für 
die Glühkathode aus dem Jahre 1914 und eine 
Schaltung zur Vermeidung des Selbsttönens 
von Verstärkerröhren.  

Das Goethe'sche Wort: 
„Wer  vieles  bringt,  wird  manchem 
etwas bringen“  

kann hiernach wohl mit Recht auf Schlömilch 
und das von ihm in zwanzigjähriger Tätigkeit

als Telefunken-Ingenieur Geleistete angewen-
det werden. 

Wenn auch nicht immer alles, was er ge-
schaffen hat, den Anforderungen des prakti-
schen Betriebes für die Dauer standhalten 
konnte, so war es doch meistens neu und 
regte zu weiterer Arbeit an.  Unter dem vie-
len Guten aber, was blieb und sich bewährte, 
ist manches, was als fachtechnische Pionier-
arbeit angesprochen werden muß und W. 
Schlömilch den wohlverdienten Ehren-Platz 
unter den Pfadfindern und Bahnbrechern der 
deutschen Radio-Technik sichert.  So. 

Hochfrequenztelephonie in Überlandzentralen 
Von Dr. H. Gewecke  

 „Die Hochspannungsdrähte als Telephon- 
leitungen“, ein zunächst absurd scheinender 
Gedanke — für den Laien, der dazu erzogen 
ist, jede Annäherung an Hochspannungsleitun-
gen als lebensgefährlich anzusehen, für den 
Fachmann, dem es unvorstellbar erscheint, 
vom Telephon die Frequenz des Kraftstromes 
mit ihren Obertönen fernzuhalten und gleich-
zeitig die Sprechströme, deren Frequenz die 
gleiche Größenordnung hat, durchzulassen. In 
der Tat wäre eine Verwendung der gewöhn-
lichen Niederfrequenztelephonie in den Hoch-
spannungskraftübertragungsnetzen in wirt-
schaftlicher Weise wohl nicht zu lösen. Erst 
der Uebergang zur Hochfrequenz räumt diese 
Schwierigkeiten aus dem Wege, er gestattet, 
in verhältnismäßig billiger Weise die Sprech-
energie fest mit den Hochspannungsleitungen 
zu verketten, ohne der Betriebsspannung selbst 
die Möglichkeit zu geben, in die Telephonie-
anlage in gefahrbringender Weise einzudrin-
gen. Des weiteren gestattet die Verwendung 
von Hochfrequenz durch Benutzung von Reso-
nanzkreisen mit ihrer hohen Selektion jede an-
dere Frequenz außer der zur Sprachübertra-
gung benutzten von der Telephonieschaltung 
fernzuhalten (siehe Bild 1). 

Denkt man sich zwischen zwei unter Hoch-
spannung stehenden Kraftleitungen unter Zwi-
schenschaltung von zwei Kondensatoren gerin-
ger Kapazität, aber hoher Durchschlagsfestig-
keit eine Spule angeschlossen, so kann infolge 
der hohen Impedanz dieses Kreises, die im we-

sentlichen gegeben ist, durch
ω ⋅

1
C

, wobei C 

die resultierende Kapazität des angeschlos-
senen Kreises bedeutet, nur ein sehr gerin-
ger Strom von der Frequenz 50 durch die 
Spule fließen. Der Kreis ist daher für 

die Betriebsfrequenz praktisch offen; für die 
zur Telephonie benutzte Hochfrequenz da-
gegen ist die Impedanz des Kreises infolge 
des großen ω klein, selbst bei niedrigen 
Werten von C. Der Widerstand läßt sich 
noch weiter herabdrücken, wenn man 
Selbstinduktion und Kapazität so wählt, daß 
sie für Hochfrequenz in Resonanz sind. Man 
kann also die Kraftleitungen als für die Be-
triebsfrequenz offen, für die Hochfrequenz 
aber nahezu kurzgeschlossen ansehen. 

Ein Zahlenbeispiel möge dieses noch näher 
erläutern: Beträgt z. B. die Kapazität der bei-
den hintereinander geschalteten Kondensa-
toren 
C = 100 cm = ≈ 1·10-10 Farad  
so ist bei 

f = 50    
ω π

⋅= =≈ ⋅
⋅ ⋅

10
61 1 10 30 10 Ohm

C 2 50
; 

dann ist der Strom i bei einer Spannung e = 
100000 Volt 

  
Der Ohmsche Widerstand des Kreises kann 

gegenüber dem kapazitiven hier vernachlässigt 
werden. Bei der Hochfrequenz wird im Falle 
der Abstimmung der kapazitive Widerstand 
durch den induktiven der Spule aufgehoben, so 
daß hier lediglich der Verlustwiderstand des 
Kreises in Rechnung zu setzen ist. Bei geeig-
neter Bemessung läßt sich derselbe leicht auf 
etwa 50 Ohm bringen, d. i. auf rund den  
millionsten Teil des Widerstandes für die Be-
triebsfrequenz. 

Der im Kreise fließende 50-Periodenstrom 
von etwa 3 Milliampere ist aber doch genügend 
groß, um im Telephon hörbar zu werden, wenn 
dieses nicht an einen Kreis angeschlossen 
wäre, der für die Hochfrequenz abgestimmt und

ω −= ⋅ ⋅ = = ⋅
⋅

5
3

6
10i e C 3 10 Ampere.

30 10
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mit dem an die Hochspannungsleitung unmit-
telbar angeschlossenen induktiv gekoppelt ist. 
(Bild 1.)  In diesem Stromkreise können  
praktisch nur Ströme von einer Frequenz auf-
treten, die mit der Eigenfrequenz des Kreises 
übereinstimmen. Auf diese Weise wird erreicht, 
daß im Telephon nur die Hochfrequenzschwin-
gungen zur Wirkung kommen, nicht aber die 
Betriebsfrequenz 50 und ihre Oberschwingun-
gen. 

Wird in der über die beiden Konden-
satoren an die Hochspannungsleitung an-

geschlossenen Spule eine hochfrequente 
Spannung erregt, so pflanzen sich, auf der — 
zunächst unendlich lang angenommenen — 
Leitung elektrische und magnetische Felder 
längs der Leitung annähernd mit Licht-
geschwindigkeit fort. Hat die induzierte E.M.K, 
einen zeitlich mit einer Sinusfunktion sich än-
dernden Verlauf, so wird auch jeder Punkt der 
Leitung zeitlich sinusförmig sich ändernde 
Spannungs- und Stromwerte aufweisen. 

Bild 2 zeigt die Verteilung der Spannung 
längs der Leitung in einem gewissen Zeitmo-
ment. Vorausgesetzt ist dabei, daß die Lei-
tung keine Verluste hat. Die räumliche Vertei-
lung von Spannung und Strom auf der Leitung 

ist also auch sinusförmig. In einem auf den 
oben betrachteten Augenblick kurz folgenden 
hat sich die gewünschte Spannungsverteilung 
ein wenig nach rechts verschoben, wie es die 
punktierte Linie in Bild 2 zeigt. Es hat den 
Anschein, als ob die Welle auf der Leitung 
fortwanderte. Man spricht in diesem Falle von 
fortschreitenden Wellen. 

In Wahrheit hat man es aber nicht mit un-
endlich langen Leitungen zu tun, sondern mit 
räumlich begrenzten. Kommt eine fort-
schreitende Welle an das Ende einer offenen 
Leitung, so tritt Reflexion ein, da ja die Ener-
gie am offenen Ende der Leitung nicht ver-
schwinden kann.  Die zurückgeworfene Welle 

lagert sich über die einfallende; es bildet sich 
eine resultierende Verteilung von Spannung 
und Strom aus. Steht die Leitungslänge in 
einer bestimmten Beziehung zur Wellenlänge 
der erregenden Schwingung, so bildet sich z. B. 
die in Bild 3 gekennzeichnete Verteilung von 
Spannung und Strom aus. Am Leitungsanfang 
ist für die erregende Schwingung in der abge-
stimmten Reihenschaltung von Selbstinduktion 
und Kapazität nahezu ein Kurzschluß gegeben; 
es kann also ein großer Strom, aber nur eine 
verschwindend kleine Spannung zustande kom-
men. Am Ende der Leitung dagegen kann, 
wenn dieselbe offen ist, kein Strom fließen, je-
doch ist zwischen den Leitungsenden eine hohe 
Spannung möglich. Man sieht aus der Abbil-
dung, daß auch an weiteren Punkten der Lei-
tung der Strom bezw. die Spannung verschwin-

det, und zwar fällt immer ein Stromminimum 
(Stromknoten) mit einem Spannungsmaximum 
(Spannungsbauch) und umgekehrt ein Strom- 
bauch mit einem Spannungsknoten zusammen. 
In den Strom- bezw. Spannungsbäuchen pul-
siert Strom bezw. Spannung in zeitlicher Folge 
entsprechend der Frequenz der erregenden 
Schwingungen  zwischen einem positiven und 

Bild 1.   Grundsätzliche Kopplung der Hochfrequenztelephonie 
mit  einer Hochspannungsleitung 

Bild 2. Spannungsverteilung längs  
einer Leitung in einem Zeitmoment 

Bild 4.   Zeitliche Folge der Spannung bezw.  
Stromzustände bei stehenden Wellen 

Bild 3. Stehende Wellen auf einer in  
einer eigenen Welle erregten Leitung 
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negativen Maximalwert. Die Leitung schwingt 
in sogenannten stehenden Wellen, ähnlich wie 
ein schwingendes Seil. Die zeitliche Folge der 
verschiedenen Spannungs- bezw. Stromzustän-
de ist in Bild 4 dargestellt, wo die eingeschrie-
benen Zahlen die verschiedenen Zeitmomente 
darstellen. 

Es gibt eine unendliche Anzahl von stehen- 
den Wellen (Grund- und Oberwellen), in denen 
man die betrachtete Leitung endlicher Länge 
erregen kann. Die längste Welle (Grundwelle) 
ist gleich der doppelten oder der vierfachen 
Leitungslänge, je nachdem, ob die Leitung an 
ihren beiden Enden offen bezw. kurzgeschlos-
sen ist, oder aber ob sie auf der einen Seite 
offen und auf der anderen kurzgeschlossen ist. 
In Bild 5 sind die Grundwelle und die ersten 
Oberschwingungen einer auf der linken Seite 
kurzgeschlossenen, auf der rechten Seite offe-
nen Leitung, in Bild 6 die entsprechenden 
Eigenschwingungen einer auf beiden Seiten 
kurzgeschlossenen Leitung dargestellt. 

Eine Reflexion von Schwingungen am Lei-
tungsende tritt stets dann auf, wenn die an 
kommende Energie am Ende der Leitung nicht 
vollständig absorbiert wird. Reine stehende 
Wellen treten in allen den Fällen auf, in denen 
keinerlei Energie am Leitungsende verzehrt 
wird, d. h. außer bei offener Leitung auch 
dann, wenn die Leitung über einen Widerstand 
von 0 Ohm kurzgeschlossen ist, oder wenn 
sich am Leitungsende eine verlustlose Kapa-
zität oder eine verlustlose Selbstinduktion be-
findet. Wird dagegen die Schwingungsenergie 
am Leitungsende teilweise verzehrt und teil-
weise zurückgeworfen, so hat man eine Ueber-
einanderlagerung von stehenden und fort-
schreitenden Wellen. Bild 7 zeigt die Span-
nungsverteilung, wie sie bei Versuchen an 
einer Hochspannungsleitung des Märkischen 

Elektrizitätswerkes A.-G. ermittelt wurde. Die 
Leitung war am Ende offen. Daraus, daß der 
Strom im Minimum nicht Null wird, ersieht 
man, daß außer den stehenden noch fortschrei-
tende Wellen vorhanden sind, wohl infolge von 
Isolations- und dielektrischen Verlusten. 

In den Leitungsnetzen der Ueberlandzen-
tralen hat man es naturgemäß niemals mit einer 
derartigen einfachen Leitung zu tun, wie wir 
sie eben betrachtet haben, sondern mit weit-
verzweigten Leitungsgebilden, die überdies 
noch an bestimmten Punkten (Unterstationen) 
konzentrierte Kapazität bezw. Selbstinduktion 
besitzen. Hierdurch werden die Verhältnisse 
wesentlich komplizierter, und ein Eingehen 
hierauf würde den zur Verfügung stehenden 
Raum erheblich überschreiten. Bei der Projek-
tierung ist es aber unbedingt notwendig, zu 
erwägen, ob und inwieweit man von der einen 
oder anderen Art der Schwingungen Gebrauch 
machen will. 

Bei der oben betrachteten unverzweigten 
Leitung war angenommen, daß Strom und 
Spannung längs der Leitung keine Abnahme 
gegenüber den Werten am Anfang erleiden. Das 

Bild 5.   Grundwelle und Oberwellen einer in Resonanz  
schwingenden Leitung mit offenem Ende 

Bild 6.   Grundwelle und Oberwellen einer in Resonanz  
schwingenden Leitung mit geschlossenen Enden 

Bild 7.   Experimentell aufgenomme Spannungsverteilung  
an einer in Resonanz schwingenden Hochspannungsleitung 
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ist in Wahrheit nicht zutreffend; sowohl durch 
den Ohmschen Widerstand der Leitung, als 
auch durch dielektrische Verluste im Medium 
zwischen den beiden Leitungen, sowie durch 
Ableitung tritt eine Verminderung von Strom 
und Spannung auf, und zwar verläuft die Ab-
nahme der Amplituden nach einer e-Funktion. 
Für eine sehr lange Leitung, bei der nur fort-
schreitende Wellen auftreten, gilt zwischen 
dem Strom il in der Leitung, gemessen in der 
Entfernung l vom Anfangspunkt, und dem 
Strom am Anfang ia die Bezeichnung: 

ll

a

i e
i

e−=   

il nimmt also mit wachsendem ßl ab.  
Hierbei ist ß gegeben durch die Leitfähigkeit 
des Leitungsmaterials für die betreffende 
Hochfrequenz, durch die Natur des umgeben-
den Dielektrikums und die Isolation der Lei-
tungen. Während das ß bei Telegraphen- und 
Fernsprechleitungen infolge der verwendeten 
kleinen Leitungsquerschnitte des Leitungsma-
terials, und der in Betracht kommenden gro-
ßen Längen derartige Werte annimmt, daß die 
am Leitungsende ankommende und von dort 
zum Leitungsanfang reflektierte Weile prak-
tisch gegenüber der einfallenden nicht mehr in 
Betracht kommt, so daß man die Leitung wie 
eine unendlich lange behandeln kann, trifft das 
für die Kraftwerksleitungen der Ueberland-
zentralen nicht zu, da die Leitfähigkeit erheb-
lich größer und die Entfernungen zwischen 
zwei Unterstationen in der Regel bedeutend 
kleiner sind. Auf diesen Leitungen können also 
stehende Schwingungen auftreten. 

Wie ist nun eine Telephonie mit schnellen 
Schwingungen  möglich?   Die Vorgänge sind 

leicht einzusehen, wenn man sich zunächst die 
Telephonie in einem mit Gleichstrom betrie-
benen gewöhnlichen Fernsprechnetz klar-
macht. Wie in Bild 8 dargestellt, befindet sich 
an einem Ende der Doppelleitung ein Mikro-
phon und eine Batterie, am anderen Ende das 
Telephon. Im unbesprochenen Zustande fließt 
durch die Leitung ein konstanter Strom; wird 
hingegen das Mikrophon besprochen, so er-
fährt dasselbe Widerstandsänderungen, die 
den Sprachlauten konform sind; es ändert sich 
also der Strom in der Leitung in gleicher Weise 
wie es Bild 10 zeigt. Die Telephonmembran 
führt demgemäß Schwingungen aus, die den 
Sprechlauten entsprechende Schallwellen an 
das Ohr des anderen Teilnehmers bringen. 
Denkt man sich jetzt den im Kreise fließenden 
Gleichstrom durch eine Schwingung von hoher 
Frequenz ersetzt, die als solche infolge ihrer 
hohen Schwingungszahl dem Ohr nicht wahr-

nehmbar ist (Bild 9) — es handelt sich wie im 
oben angeführten Beispiel um Schwingungs-
zahlen in der Größenordnung von einigen 
hunderttausend bis zu einer Million —, und 
besitzt man nun eine Einrichtung, mittels derer 
ein besprochenes Mikrophon die' Amplituden 
der Hochfrequenz in der Form der Sprechlaute 
vergrößern und verkleinern kann, so hat man 
in der Leitung eine hochfrequente Schwin-
gung, die etwa wie in Bild 10 dargestellt aus-
sieht. Es ist nunmehr nötig, am Empfangsort 
die Schwingungen gleichzurichten, da ja der 
Mittelwert einer Schwingung mit gleich großen 
positiven und negativen Werten ständig Null 
ist. Nach Gleichrichtung der Schwingungen 
erhält man einen endlichen Mittelwert. Wird 
nun die Hochfrequenz mittels Sprache nach 
Bild 10 beeinflußt, so wird der durch ein in 
geeigneter Weise angeschlossenes Telephon 
fließende Strom einen mit der Sprache kon-
form sich ändernden Mittelwert aufweisen und 
demgemäß im Ohr hörbar werden. 

Ein Mittel zur Erzeugung schneller Schwin-
gungen von gleicher Amplitude besitzt man in Bild 9.   Ungedämpfte elektrische Schwingungen 

Bild 10. 
Durch Sprache beeinflußte ungedämpfte elektrische Schwingungen 

Bild 8.   Stromzeitkurve bei einem besprochenen Mikrophon 
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dem Kathodenröhrensender, wie er von Tele-
funken im Jahre 1913 erstmalig eingeführt 
wurde. Die grundsätzliche Schaltung eines 
solchen Senders zeigt Bild 11.  Wird an  
dem mit dem Zwischenkreise gekoppelten An-
tennenkreise, der seinerseits in der oben be-
schriebenen Weise an die Hochspannungslei-
tungen angeschlossen sein möge, ein Mikro-
phon gelegt, so kann man durch Besprechen 
dieses Mikrophons den Wider-
stand des Antennenkreises 
und damit die Amplitude der 
hinausgehenden Hochfrequenz 
in der Folge der Sprechlaute 
variieren.   Als Empfänger  
wird gleichfalls eine Katho-
denröhre benutzt, die infolge 
ihrer Gleichrichterwirkung nur 
die eine Hälfte der Hochfre-
quenzschwingungen durchläßt, 
und in deren Anodenkreis in-
folgedessen ein pulsierender 
Gleichstrom fließt, dessen 
Mittelwert sich mit der Sprach-
frequenz ändert. Bild 12 zeigt, 
in welcher Weise etwa der 
Kathodenröhren - Empfänger 
grundsätzlich geschaltet wer-
den kann.  

Mit solchen Anordnungen 
sind nun von der Gesell-

schaft für drahtlose Telegraphie seit mehr 
als zwei Jahren sehr eingehende Versuche 
gemacht worden, als deren Ergebnis Geräte 
durchgebildet wurden, die für die besonderen 
Anforderungen der Telephonie in Hochspan-
nungsnetzen geeignet sind. Bild 13 zeigt den 
in einem Schrank zusammengebauten Sender 
und Empfänger, bei dem die Beeinflussung 
durch das Mikrophon in einer abgeänderten, 
bedeutend vollkommeneren Weise durchge-
führt ist. Es sind ferner Mittel vorgesehen, 
um den Empfänger vor den Schwingungen 
des eigenen Senders vollkommen zu schüt-
zen, so daß man in der Lage ist, gleichzeitig 
zu sprechen und zu hören, also ein Gespräch 
zu führen in der gleichen Weise wie es am 
gewöhnlichen Telephon üblich ist. Hierzu 
wählt man für die von der einen Station aus-
gehenden Sprechwellen eine andere Frequenz 
als für die von der Gegenstation ausgehenden 
und an der ersten empfangenen. Bild 14 zeigt 

Bild 13.   Hochfrequenztelephoniegerät im Kraftwerk Hirschfelde-Dresden-Süd 
der staatlichen Elektrizitätswerke Dresden 

Bild 12.   Grundsätzliche Schaltung eines Röhrenempfängers  

Bild 11.   Grundsätzliche Schaltung eines Röhrensenders  
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den grundsätzlichen Verlauf der Energie bei 
einem solchen sogen. Gegensprechverkehr.  

Die Verhältnisse in Ueberlandzentralen er-
fordern ein vollständig selbsttätiges Arbeiten 
der Geräte, daher ist der in Bild 13 gezeigte 
Geräteschrank verschließbar und für die Be-
dienung nicht zugänglich. Das Bild zeigt das 
Gerät in halbgeöffnetem Zustande. Man sieht, 
daß nur die Kathodenröhren sichtbar sind, so-

wie ein Instrument, das den in die Hochspan-
nungsleitung eintretenden Hochfrequenzstrom 
anzeigt. Die Röhren haben eine sehr große 
Lebensdauer, so daß sie bei einer mittleren Be-
nutzung erst nach Jahresfrist und länger gegen 
neue ausgewechselt werden müssen. 

Den Zusammenbau der sämtlichen zu einer 
Sprechanlage gehörenden Apparate zeigt Bild 
15. Man sieht wiederum den Geräteschrank, 
diesmal in völlig geschlossenem Zustande, 
darunter einen kleinen Umformer, der die für 
die Senderöhren benötigte Anodenspannung 
von etwa 600 Volt liefert. Rechts unten ist die 
Batterie zu sehen, von der einmal der Umfor-
mer angetrieben und ferner die Heizung der 
Kathodenröhren entnommen wird. Auf der 
linken Seite steht das Telephoniegerät, das 
sich im allgemeinen in größerer oder gerin-
gerer Entfernung vom Hochfrequenzgerät im 
Schaltraum der Anlage oder im Büro des Be-
triebsleiters befindet.  

Durch Abheben des Telephons von seiner 
Gabel wird automatisch der Umformer ange-

Bild 14.   Grundsätzlicher Verlauf der Energie beim Sprechen 
  

Bild 15.   Zusammenbau der zur Hochfrequenz-Telephonie gehörigen Geräte 
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 lassen und die Kathodenröhren geheizt, so 
daß Hochfrequenzschwingungen in die Leitung 
hinausgehen. Sie treffen an der auf die gleiche 
Welle abgestimmten Gegenstation ein und 
bringen dort einen Resonanzkreis in Schwin-
gungen, an dem ein Relais angeschlossen ist; 
dieses betätigt eine Glocke und ruft den ande-
ren Teilnehmer an den Apparat. Durch Abhe-
ben des Mikrotelephons auf der Gegenstation 
wird die Glocke ausgeschaltet und die Anlage 
in Betrieb gesetzt, so daß nunmehr der 
Sprechverkehr vor sich gehen kann. Nach Be-
endigung des Gespräches legen beide Teil-
nehmer das Telephon ab und setzen dadurch 
ihre Anlagen wieder außer Betrieb.  

Um die Wartung auf ein Minimum herab-
zusetzen, wird auch die Ladung der Batterien 
automatisch vorgenommen. In Bild 15 sieht 
man oberhalb der Batterien eine kleine Schalt-
tafel, auf der sich Spannungsrelais befinden, 
die beim Sinken der Spannung unter einen 
bestimmten Wert die Batterie zwecks Ladung 
an ein vorhandenes Gleichstromnetz oder an 
einen durch das Relais an das Wechselstrom-
netz geschalteten Gleichrichter anlegen. Nach 
Erreichen einer bestimmten Ladespannung 
schalten die gleichen Relais die Ladung wieder 
aus. 

Befinden sich in einem Netz mehrere Teil-
nehmer, so ist es notwendig, um außer dem 
gewünschten nicht noch andere Teilnehmer 
anzuwecken, einen sogen. selektiven Anruf zu 
verwenden. Derselbe gestattet, aus der Zahl 
der an das Netz angeschlossenen Teilnehmer 
einen bestimmten herauszuwählen, ähnlich 
wie das bei dem automatischen Drahttelephon 
durch Selbstwählen geschieht. Da nun zwei 
Stationen, die miteinander verkehren sollen, 
ein bestimmtes Wellenpaar benutzen müssen, 
und zwar so, daß die Sendewelle des einen die 
Empfangswelle des anderen ist, so ergibt sich, 
daß mit den beschriebenen Geräten nicht ohne 
weiteres jeder Teilnehmer mit jedem anderen 
sprechen kann. Als besonders vorteilhaft hat 
sich in verzweigten Netzen ein sogenannter 
strahlenförmiger Verkehr herausgestellt, bei 
dem von einem Zentralpunkt aus mit verschie-
denen Teilnehmern gesprochen werden kann, 
ohne daß diese mit denselben Geräten auch 
untereinander sprechen könnten. Wo eine 
Kraftstation und verschiedene Unterwerke vor-
handen sind, genügt diese Art des Verkehrs 
vollkommen, ebenso wenn eine Zentralbetriebs-
leitung und verschiedene Kraftstationen und 
Verteilungsstationen sich im Netz befinden. Ein 
derartiger Netzplan ist in Bild 16 dargestellt. 
Dabei kann die Zentralbetriebsleitung mit 

sämtlichen Betriebsmeistereien im Werk spre-
chen, jeder dieser Betriebsmeister kann wieder 
mit den in seinem Bereiche verteilt unterge-
brachten Revisoren in gleicher Weise sich ver-
ständigen. Auf diese Weise ist eine außeror-
dentlich straffe Organisation gewährleistet. Es 
können keine Abmachungen zwischen den 
einzelnen Revisoren getroffen werden, von 
denen nicht der Betriebsmeister unterrichtet 
ist, ebensowenig wie die Betriebsmeistereien 
untereinander Maßnahmen verabreden können, 
die nicht über die Zentralbetriebsleitung gehen. 
Ist es erwünscht, außerdem noch den direkten 
Verkehr zweier oder mehrerer Kraftwerke mit-
einander zu ermöglichen, so bekommen diese 
noch ein zweites Gerät, das mit einem anderen 
Wellenpaar ausgerüstet ist, im übrigen aber 

von der gleichen Energiequelle wie das schon 
vorhandene gespeist wird. 

Ein besonders schwieriges Problem bei der 
Ausbildung der Telephonie auf den Hochspan-
nungsleitungen war es, eine genügend feste 
und gleichzeitig gefahrlose Kopplung mit den 
Leitungen anzuordnen. Im Anfang wurden da-
zu Drähte benutzt, die — in genügendem Ab-
stände — parallel zur Hochspannungsleitung 
von der Station aus bis zum ersten oder zwei-
ten Mast gespannt waren. Die Kapazität der 
Drähte wurde mit der Selbstinduktion des An-
tennenkreises in Resonanz gebracht. Die so 
erreichbare Kopplung ist jedoch verhältnis-
mäßig schwach, da die Kopplungsdrähte gegen 
Erde eine erheblich höhere Kapazität besitzen, 
als gegen die Leitung und mithin ein Kreis mit 
großen Verlusten entsteht. Bedeutend günsti-
ger ist die Verwendung von konzentrierten 
Kapazitäten, die in der Station mit ihrem einen 
Pol an die Leitung, mit dem anderen an den 
Antennenkreis des Gerätes angeschlossen wer- 
den. Wir besitzen in den Hartpapierkondensa-
toren, wie sie z. B. von der Firma Meirowsky

Bild 16.  Netzplan für einen strahlenförmigen Telephonieverkehr 
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& Co. hergestellt werden, Apparate, die bei 
genügender Kapazität eine sehr hohe Durch-
schlagsfestigkeit besitzen. Diese Kondensa-
toren werden so gewählt, daß sie eine Prüf-
spannung bis zum Zehnfachen der Betriebs-
spannung der Anlage aushalten, so daß ein 
Defektwerden sehr unwahrscheinlich ist. Auf 
jeden Fall besitzen sie eine erheblich höhere 
Sicherheit, als die übrigen Teile der Hoch-
spannungsanlage.  

Bei sehr hohen Spannungen von etwa 80 
bis 100 kV und darüber sind die Kosten der 
Kondensatoren jedoch nicht unerheblich; dazu 
kommt, daß man bei diesen Höchstspan-
nungsanlagen jeden Fremdkörper in der 
Schaltanlage nach Möglichkeit zu vermeiden 
sucht. Hier hat sich nun eine besonders glück-
liche Lösung unter Verwendung der zur Ein-
führung der Hochspannungsleitung in die Ge-
bäude benutzten Durchführungsklemmen er-
geben. Die Ausführung mit eingebauten Kon-
densatoranlagen besitzt zwischen dem Hoch-
spannungsleiter und dem auf dem Mauerwerk 
aufsitzenden Fassungsring eine Kapazität, die 
zur Kopplung vollständig ausreicht. Um sie 
nutzbar zu machen, ist es nötig, den Fassungs-
ring für die Spannung der Telephonanlage, die 
einige 100 Volt beträgt, vom Mauerwerk zu 
isolieren, was sich unschwer durchführen läßt. 
In Bild 17 ist die Isolierung einer solchen 
Klemme dargestellt. Bild 18 zeigt die Parallel-
schaltung der Klemmen der drei Hochspan- 
nungsphasen, die dann die dreifache Kapazi-
tät ergeben. Das Gerät ist zwischen den un-
tereinander verbundenen Flanschen und der 
Erde angeschlossen.  Die Höchstspannungslei-

tungen werden mit Rücksicht auf die von ih-
nen geführten Energien meist als Doppellei-
tungen ausgeführt; in diesem Falle kann man 
das Hochfrequenzgerät zwischen den beiden 
Doppelleitungen anschließen, wie es in Bild 19 
dargestellt ist. Bild 20 zeigt eine betriebsmäßig 
im Umspannwerk Dresden-Süd ausgeführte 
Kopplungsleitung an 110-kV-Durchführungs- 
klemmen.  

Um für den Fall des Durchschlagens einer 
Klemme eine Gefährdung der Apparate und 
vor allen Dingen der Bedienungsmannschaften 
auf jeden Fall auszuschließen, sind verschie-
dene Schutzvorrichtungen angebracht. Zu-
nächst befindet sich zwischen dem Flansch 
des Isolators und der Erde eine Funkenstrecke, 
die auf eine Spannung von 2—3000 Volt einge-
stellt ist; bekommt im Falle des Durchschla-
gens einer Klemme der Flansch Hochspannung, 
so spricht die Funkenstrecke an und legt den 
Flansch an Erde.  (Bild 21.)  Der Antennen-

Bild 17.   Einbau eines Hochspannungs-Durchführungsisolators 
zwecks Kopplung der Hochfrequenz mit der Leitung 

Bild 18. Benutzung der Durchführungs-Isolatoren der  
drei Phasen bei Kopplung zwischen Phase und Erde 

Bild 19.  
Kopplung bei einer Doppelleitung ohne Benutzung der Erde 
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 kreis des Gerätes ist ferner von den übrigen 
Kreisen, an denen das Mikrophon und Tele-
phon hängt, für eine Spannung isoliert, die 
gleich dem Mehrfachen der Durchschlagsspan-
nung der Funkenstrecke ist, so daß der das 
Telephon zufällig in der Hand haltende Teil-
nehmer nicht gefährdet werden kann.  Selbst 
in dem besonders ungünstigen Falle eines Erd-
schlusses auf zwei Phasen, eines sogenannten 
Gesellschaftserdschlusses, bei dem infolge der 
dort auftretenden Stromstärken und der nicht 
vollkommenen Erdung trotz Ansprechens der 
Funkenstrecke im Antennenkreise noch Span-
nung auftreten kann, ist 
die Isolation zwischen 
diesem Antennenkreise 
und dem Telephon-
kreise ausreichend, um 
jede Gefährdung aus-
zuschließen. 

Eine große Überle-
genheit gegenüber dem 
niederfrequenten Draht-
telephon besitzt die Te-
lephonie mit schnellen 
Schwingungen in dem 
Umstand, daß auch bei 
schweren Störungen im

Leitungsnetz, die in einem am Hochspannungs-
gestänge mitverlegten Betriebstelephon in der 
Regel den Sprechverkehr lahmlegen, in den 
allermeisten Fällen eine Verständigung noch 
möglich ist. Ein Erdschluß eines oder sogar 
aller Hochspannungsdrähte schwächt die 
Sprache nur unwesentlich, so daß bei dem 
vorhandenen Ueberschuß an Lautstärke eine 
Verständigung noch meistens möglich ist. Aber 
auch die Unterbrechung der Hochspannungs-
leitungen macht die Verständigung nicht un-
möglich, wenn nur noch ein einziger Draht un-
versehrt durchgeht. Denn die am gleichen Ge-
stänge verlaufenden Drähte sind bei der hohen 
Frequenz so fest miteinander gekoppelt, daß 
die Wellen auf allen Drähten verlaufen und 
infolgedessen auf einem einzigen noch intakten 
über eine Störungsstelle hinweggeleitet wer-
den. Schwieriger liegt der Fall, wenn ein Netz 
betriebsmäßig zum Aufsuchen von Leitungs-
fehlern an bestimmten Stellen aufgetrennt wird. 
Aber auch in diesem Falle lassen sich in der 
Regel einfache Vorkehrungen treffen, um die 
Hochfrequenzenergie über die Trennstelle hin-
wegzuleiten. Die außerordentliche Verschie-
denheit in der Ausbildung der Netze macht all-
gemein verbindliche Angaben unmöglich. Es 
muß von Fall zu Fall durch sorgfältiges Studi-
um an Hand der gewonnenen zahlreichen Er-
fahrungen entschieden werden, ob und mit wel-
chen Mitteln eine Hochfrequenztelephonie in 
dem betr. Netz ausführbar ist. 

Bei Arbeiten an einem spannungslos gemach-
ten Leitungsstück muß dieses entsprechend 
den Verbandsvorschriften auf beiden Seiten 
kurzgeschlossen und geerdet werden. Liegen 
an den beiden Enden dieses Leitungsstückes 
Stationen, die miteinander verkehren sollen, so 
ist es naturgemäß bei diesem Zustande der 
Leitung nicht ohne weiteres möglich, Energie 
von der einen Seite nach der anderen hinüber-
zubringen.  Durch Einschaltung einer kleinen 

Bild 20.  Zur Kopplung der Hochfrequenztelephonie geeignete ein-
gebaute Durchführungs-Isolatoren im Umspannwerke Hirschfelde- 

Dresden-Süd der staatlichen Elektrizitätswerke Dresden 

Bild 21.   Grundsätzliche Schaltung der Sicherungsmittel einer Hochfrequenztelephonieanlage 
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Drosselspule, die für die Betriebsfrequenz 50 
keinen nennenswerten Widerstand darstellt, so 
daß der Kurzschluß für dieselbe bestehen 
bleibt, die aber die Hochfrequenz weitgehend 
absperrt, kann man auch in diesem Falle die 
Verständigung ohne weiteres aufrecht erhalten. 
Wo derartige Schaltungen vorgenommen wer-
den, wird demgemäß eine Drossel in die Erd-
leitung eingebaut. 

Störungen durch fremde Stationen sind bei 
dem verhältnismäßig geschlossenen Charakter 
der Energieübertragung in Leitungsnetzen im 
Gegensatz zu den mit Raumwellen arbeitenden 
Stationen der üblichen drahtlosen Telegraphie 
geringfügig. Eine Benutzung des Telephons 
bei Gewittern ist ohne weiteres möglich und 
birgt infolge der oben beschriebenen Schutz-
einrichtungen für den Benutzer keine Gefahr 
in sich. 

Zur schnellen Meldung von Störungen und 
zur Benachrichtigung der Behebung derselben 
ist ein transportables Gerät für Hochfrequenz-
telephonie von großer Bedeutung. Mittels 
eines solchen kann man von jeder Stelle des 
Netzes aus mit der nächstgelegenen festen 
Station in Verbindung treten. Beim Auftreten 
einer Störung wird also die Störungskolonne 
ein derartiges Gerät mit sich führen, das in we-
nigen Minuten aufgebaut werden kann. Man 
benutzt hierbei, da es sich ja nur um die Ueber-
windung geringer Entfernungen — nämlich bis 
zur nächsten ortsfesten Station — handelt, die 
hierfür vollkommen ausreichende Drahtantenne. 
Die Gegenstation wird dann von dem Umfang 

der Störung und von der voraussichtlichen 
Dauer ihrer Behebung sofort verständigt und 
kann, nachdem die Leitung wieder hergestellt 
ist, ohne Zeitverlust, der in den meisten Wer-
ken ja auch einen unter Umständen sehr er-
heblichen Geldverlust bedeutet, dieselbe wie-
der unter Spannung setzen. Einige derartige 
Stationen sind mit gutem Erfolge in Betrieb. 
Zur Zeit wird eine besonders handliche und 
leichte tragbare Station durchgebildet, die 
entweder auf dem Fahrrade von einem Mann 
mitgeführt werden kann, oder von zwei Mann 
unschwer getragen wird. Das Gesamtgewicht 
einschl. der Energiequellen wird nicht über 30 
Kilogramm betragen. 

Von der Gesellschaft für drahtlose Telegra-
phie sind im Laufe der letzten beiden Jahre 
eine Reihe von Stationen für Hochfrequenz-
telephonie gebaut und in Betrieb gesetzt wor-
den. Es ist klar, daß bei einer derartig grund-
sätzlich neuen Aufgabe zunächst mancherlei 
Kinderkrankheiten zu überwinden sind. In der 
Hauptsache waren sie hier darauf zurückzu-
führen, daß die für den besonderen Betrieb in 
Elektrizitätswerken — d. h. für die Benutzung 
durch Nichtspezialfachleute — geeigneten Ge-
räte noch in der Durchbildung begriffen waren. 
In der bisherigen Entwicklung der drahtlosen 
Telegraphie war die Bedienung der Geräte 
stets in der Hand von Fachleuten. Der Bau von 
Geräten, die auch in Laienhänden dauernd 
funktionieren, stellte neue Forderungen an den 
Konstrukteur, für die erst im praktischen Be-
triebe Lösungen gefunden werden mußten. Die   

Bild 22.   Seitenansicht des unter Dach gebrachten Sendergebäudes der Großstation Assel (Holland) 
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Bild 23.   Vorderansicht mit Antenneneinführungsturm der Großstation Assel (Holland) 

Bild 24.   Lageplan der Großstation Assel (Holland) 
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gewonnenen Erfahrungen haben zu fortwähren-
den Verbesserungen geführt, deren Endergebnis 
die oben in Bild 15 dargestellte, in den Werk 
stätten der A.E.G. gebaute moderne Anlage  
für Hochfrequenztelephonie bildet, die insbe-
sondere auch durch die automatische Ladung 
eine dauernde Wartung überflüssig macht. Es 

ist daher zu erwarten, daß in den mit diesen 
neuesten Geräten ausgerüsteten Anlagen Stö-
rungen nur noch in dem Maße vorkommen, 
wie sie bei jeder technisch noch so vollkom-
menen Anlage infolge von Fehlern im Material 
oder von groben Versehen bei der Herstellung 
sich nie ganz werden ausschließen lassen. 

Zusammenstellung der zur Zeit im Betrieb bezw. im 
Bau befindlichen E.-W.-Hochfrequenztelephonieanlagen. 

F i r m a  Verbundene Orte Ent- 
fernung 

Spannung 
der benutzten 

Leitung 

F. Schichau, Maschinen-Fabrik und 
Werft, Elbing 

Elbing—Pettelkau  52 km  40000 Volt 

Eisenbahnbau-Gesellschaft 
Becker & Co., Berlin* 

Striegau—Rauske**  11 „  10000 „ 

Gesellschaft für Kraftübertragung, 
Berlin 

Golpa—Rummelsburg**  135 „  110000 „ 

Stockholms Elektrizitätswerk, 
Stockholm 

Untra—Värtan**  132 „  110000 „ 

Skiensfjordens kommunale Kraft- 
selskap, Norwegen 

Hauen—Aarlifoss**  70 „  60000 „ 

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest- 
Suisse, Lausanne 

Genf—Lausanne  66 „  55000 „ 

Elektrizitätswerk Sachsen-Anhalt 
A.-G., Halle a. S. 

Harbke—Nachterstedt  47 „  50000 „ 

Staatliche Elektrizitätswerke, Dresden Hirschfelde—Dresden-Süd  85 „  110000 „ 

 *) Abt. Mittelschlesische Elektrizitätsversorgung in Striegau i. Schl. 
 **) im Bau. 

 
  

Bild 25.   Kraftwerk Dajeuhkolot (Java) 
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I .  H o l l a n d .  
Seit unserem letzten Bericht hat sich der 

Bau der Großstation Assel programmäßig wei-
ter entwickelt. Wir bringen einige Abbildungen 
(Bild 22 und 23), auf denen der Kundige am 
bunt bewimpelten Tannenbaum, der auf der 
höchsten Rüststange angebracht ist, erkennen 
kann, daß der erste große Bauabschnitt been-
det ist. Das Dach ist geschlossen worden und 
nun wird das Richtfest gefeiert. 

Die Aufnahmen lassen bereits den architek-
tonischen Charakter des Bauwerks erkennen, 
das unter Ausschaltung von Holz als Baustoff 
eine gewaltige Symphonie in Eisenbeton und

Glas darstellen wird. Das fertige, seiner Rü-
stung entäußerte Gebäude wird sich bald als 
die wohlgelungene Form eines Willens erwei-
sen, der auch äußerlich das Gewaltige zum 
Ausdruck zu bringen bestrebt ist, dem die in 
seinem Innern untergebrachte Anlage dienen soll. 

Bild 24 gibt eine Uebersicht der Lage der 
Großstation Assel. 

I I .  J a v a .  
Bild 25 zeigt die Kraftzentrale Dajeuhkolot 

und im Vordergrund die Wohnhäuser für Inge-
nieure und Maschinisten. 

Der mit einem mächtigen Transformator 
(Bild 26) auf 25000 Volt hinauftransformierte 
Strom wird mittels Freileitung (Bild 28) zu der 
25 km entfernten Sendestation nach Malabar 
geleitet, um dort der Sendereinrichtung die 
nötige Betriebs-Energie zuzuführen. Der abge-
bildete Fluß ist der Tjita-Roem, dem mit ei-
nem betonierten, im Vordergrund des Bildes 
sichtbaren Stichkanal der Wasserbedarf für das 
Werk entnommen wird. Bild 27 veranschau-
licht die Akkumulatorenbatterie von 220 Volt 
und 900 Amp. Stunden der Akkumulatoren-
fabrik A.-G. Berlin. 

Die Durchprüfung der Anlage vor Inbetrieb-
nahme ergab, daß die Zentrale vollkommen 
auftragsgemäß arbeitet. Die äußerst schwierige

Bild 26.   Transformator im Kraftwerk Dajeuhkolot (Java) Bild 27.   Akkumulatorenbatterie im Kraftwerk Dajeuhkolot (Java) 
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Montage in dem weit entfernten Lande erfor-
derte ein großes Maß von Umsicht seitens der 
Bauleitung, zumal die Vorbereitungen und der 
Baubeginn noch in die Kriegszeit fielen. 

Vorläufig arbeitet die neue Kraftzentrale für 
Rechnung der Abteilung „Wasserkraft und 

Elektrizität“ der Niederländisch-Indischen Ver-
waltung auf das Netz der Bandoeng-Elektrizi-
tätswerke. Als Betriebsstoff dient augenblick-
lich Rohöl, das in Niederländisch-Indien  
im Ueberfluß vorhanden ist. Die Kessel sind 
jedoch auch so eingerichtet, daß Holz und 

Kohlen, die ebenfalls im Lande 
gewonnen werden, zur Hei-
zung benutzt werden können. 

Seit unserem letzten Be-
richt hat der Bau der Sender-
anlage in Malabar bemerkens-
werte Fortschritte gemacht. 
Die umfangreichen Funda-
mentierungsarbeiten wurden 
beendet. Nachdem man die 
großen Stücke wie Hochfre-
quenzumformer, Transforma-
toren, Drosselspule usw. (Bild 
29), teilweise mit großen 
Schwierigkeiten an Ort und 
Stelle gebracht hatte, begann 
man mit dem Aufrichten des 
in Fachwerkbau, und zwar in 
allen Teilen aus dem einhei-
mischen Djati-Holz erbauten 
Sendergebäudes. Die Bilder 
30, 31 und 32 veranschaulichen

Bild 28.   Hochspannungsleitung von Dajeuhkolot nach der Senderanlage Malabar (Java) 

Bild 29.   Montage des Hochfrequenzumformers in Malabar (Java) 
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Einzelheiten der Montage, wobei die umfas-
sende Verwendungsmöglichkeit des Bambus-
rohres zu erkennen ist. 

Bild 33 gibt einen Blick in 
die Malabarschlucht. Bei ober-
flächlicher Betrachtung mutet 
das Bild an wie ein liebliches 
Schwarzwaldtal oder wie ein 
Ausschnitt aus dem Schweizer 
Hochgebirge, da in diesem ver-
hältnismäßig hochgelegenen 
Gebirgsplateau die Palmen 
fehlen, die für den Laien mit 
der Vorstellung der Tropen 
unzertrennlich verbunden sind. 
Tatsächlich hat die javanische 
Gebirgswelt viel Verwandtes 
mit unserem europäischen 
Hochgebirge. 

In sanfter Steigung windet 
sich die eigens für die Station 
gebaute gute Fahrstraße das 
Tal hinauf, in dessen vorderem

erweiterten Teil die Niederlassungen 
für Ingenieure, Aufseher, Arbeiter usw. 
entstanden. (Bild 34 bis 37.) Elektri-
sches Licht und Kraft, aus den in Java 
reichlich vorhandenen Wasserkräften 
gewonnen und mit einer besonderen 
Leitung herangebracht, durchziehen die 
Niederlassungen, und Telephon und 
Telegraph verbinden die weltabgelegene 
Baustelle im Malabar-Gebirgsmassiv 
mit der Außenwelt. 

Hier in diesem ehedem stillen Hoch-
tal hat sich ein orientalisch buntes 
Treiben entwickelt, da die javanischen 
Arbeiter, Monteure, Aufseher mit Weib 
und Kind zur Baustelle kamen und 
Händler, Krämer und Handwerker nach 
sich zogen. Bauhöfe, Lagerschuppen 
(Bild 38), Schmiede und Werkstätten 
liegen hart am Wege, denn die Berg-
wände der Schlucht schieben sich nach 
oben immer weiter zusammen. Dort, 
wo die eigentliche enge Schlucht be-
ginnt, wo die Hänge eine Neigung bis 
zu 45 Grad haben, wurde an einer  
flacheren Stelle ein vorspringendes 
Plateau abgeholzt und durch Abgraben 
und Sprengungen so erweitert, daß  
die eigentlichen Stationsgebäude Platz 
fanden. Hier wird die in Richtung  
auf Europa orientierte Schlucht von 
mächtigen Drahtseilen überspannt, an 
denen die Bergantenne aufgehängt  

ist. (Siehe Bild 39, das ein Modell dieser  
Bergantenne darstellt.)    Die Antenne wurde

Bild 30.   Transport schwerer Maschinenteile in Malabar (Java) 

Bild 31.   Montage-Arbeiten in Malabar (Java) 
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vom Gouvernements-Radiodienst der niederlän-
disch-indischen Verwaltung nach Angaben des 
Dr. de Groot gebaut. 

Bemerkenswert ist noch, daß nur die Bau-
leitung aus Europäern besteht, alle übrigen 
Kräfte wie Handwerker, Monteure, Maschi

nisten, Arbeiter usw. dagegen 
hauptsächlich aus geschickten 
einheimischen Sundanesen 
gewonnen sind. 

Am 19. Juni kam der Gene-
ralgouverneur von Java, Exzel-
lenz Fock, auf seiner Inspek-
tionsreise nach Malabar und 
besichtigte hier mit großem 
Interesse die Arbeiten. 

III. Argentinien. 
Wir sind in der Lage, wie-

der eine Bilderserie vom Bau 
der Großstation in Monte 
Grande zeigen zu können 
(Bild 40 bis 42). Die Arbeiten 
nehmen den gewünschten pro-
grammäßigen Verlauf; ver-
schiedene Fundamente für die 
Mäste sind inzwischen soweit 
fertiggestellt, daß mit dem 

Hochbringen der Turmkonstruktionen begonnen 
werden konnte. Die Fundamentierungsarbeiten 
waren teilweise sehr schwierig, wie aus dem 
Bild 42/10 zu ersehen ist. 

Unsere Bilderfolge (Bild 41 und 42) zeigt 
den Verlauf der Entwicklung der ersten Mon-

Bild 32.  Hochrichten der Maschinenfundamente in Malabar (Java) 

Bild 33.  Blick in die Malabarschlucht (Java) 
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tagearbeiten und die Vorbereitungen, die er-
forderlich waren, um das Gelände in Monte 
Grande herzurichten. Augenblicklich werden 
beim Bau etwa 
150 Monteure, Ar-
beiter, Ingenieure 
usw. beschäftigt. 
Fast die gesamte 
Belegschaft des 
Baues ist auf dem 
Gelände selbst 
untergebracht. Es 
wurden verschie-
dene Wohnbarak-
ken errichtet, fer-
ner große Lager-
schuppen, um die 
umfangreichen Eu-
ropa - Sendungen 
aufzunehmen, eine 
Kantine, in der die 
Leute sich billig be-
köstigen können, Büros, Garagen, Pferdeställe 
usw.; Telephon, Wasserleitung, elektrisches Licht 
vervollständigen die Ausrüstung der Baustelle. 

 Die Empfangsversuche zwischen Deutsch-
land und Argentinien gehen inzwischen weiter. 
Unsere Versuchsstation in Florida, einer Vor-

stadt von Buenos 
Aires, wurde nach 
MonteGrande ver-
legt. Augenblick-
lich wird beson-
ders die Frage un-
tersucht, wohin die 
endgültige Emp-
fangsstation gelegt 
werden soll. Un-
ser Empfangs-
Spezialist Dr.Esau 
hat sich zu diesem 
Zweck am 11. Au-
gust in Amsterdam 
mit dem Dampfer 
„Zeelandia“ nach 
Argentinien ein-
geschifft. 

Während die Fundamentierungsarbeiten für 
die Masten und das Maschinenhaus vorgenom-
men werden, wird die Zeit ausgenutzt, um Un-

Bild 34.  Arbeiter-Wohnungen in Malabar (Java) 

Bild 36.  Wohnungen der Ingenieure in Malabar (Java) 

Bild 37.  Arbeiter-Wohnhaus in Malabar (Java) 

Bild 35.  Wohnungen für Monteure und Aufseher in Malabar (Java) 

Bild 38.  Schmiede, Bauhof und Lagerschuppen in Malabar (Java) 
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terlagen zu gewinnen für die architektonische 
Ausgestaltung der Gebäude. Da es sich um 
eine geschlossene Siedlung von eigenem tech-
nischen Charakter inmitten einer Ebene bei 
Buenos Aires handelt, wo weder Baum noch 
Hügel den Bauwerken als Hintergrund dienen 
können, ist es nicht ganz leicht, die Besonder-
heit der Gesamtanlage so zum Ausdruck zu 
bringen, daß die Stationsbauten in ansprechen-
der Form ihren technischen Zweck erkennen 
lassen. 

 Mit der „Sociedad Central de Arquitectos“ 
in Buenos Aires wurden die Unterlagen für ein 
Preisausschreiben zur Gewinnung von geeig-
neten Entwürfen festgelegt. Es war die Auf-
gabe gestellt, an Hand der Telefunken-Vorent-
würfe Pläne einzureichen, die den industriellen 
Charakter der Baulichkeiten betonen, und so 
unter Zugrundelegung einer bestimmten Bau-
summe die zweckmäßigste Grundrißanordnung 
zu finden. Wir werden über das Ergebnis des 
Preisausschreibens noch ausführlicher berich-
ten. Doetsch. 
  

Bild 39.   Modell der Bergantenne in Malabar (Java) 

Bild 40.   Wohnbaracken, Lagerschuppen und Büros auf der Baustelle der Großstation Monte Grande bei Buenos Aires (Argentinien) 
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Bild 41.   Vom Bau der Großstation Monte Grande (Argentinien)  
1. Windmotor für die Trinkwasser-Beschaffung.    2. Telefunken-Bahnhof und Entladevorrichtung in Monte Grande.    3. Ankunft 
vom Personen- und Lastauto sowie Motorpflug in Monte Grande.    4. Telefunken-Bahnhof in Monte Grande (Baumaterialien-
 transport).    5. Unsere Schmalspurbahn zum Stationsgelände.    6. Der Motorpflug bei der Arbeit. 
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Bild 42.   Vom Bau der Großstation Monte Grande (Argentinien) 7. Lagerung der Materialien in den Schuppen.     8. Schmiede im 
Freien.     9. Abstützen und Ausschachten der Baugruben für die Fundamente.    10. Schwieriger Fundamentbau.    11. Ein fertiges 

Turm-Mittelfundament.     12. Bürobaracke im Bau. 
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Die jetzige Hauptfunk-
stelle Königswusterhausen des 
Reichspostministeriums ist aus 
der im Auftrage der deutschen 
Heeresverwaltung entworfe-
nen und ursprünglich für mi-
litärische Zwecke bestimmten 
Großstation hervorgegangen. 
Ueber ihre Einrichtung und 
ihre Leistungen während des 
Weltkrieges vgl. Telefunken-
Zeitung Nr. 15, Seite 35. 

Unmittelbar nach Kriegs-
ende wurde von der Postbe-
hörde zur Entlastung der 
Reichstelegraphen-Leitungen 
die Einrichtung eines eigenen 
Reichsfunk-Netzes (vergl. Te-
lefunken - Zeitung Nr. 20,  
Seite 15) in Angriff genom-
men. Mit diesem wird z. Zt. 
bereits ein nicht unbeträcht-
licher Teil des normalen Te-
legrammverkehrs auf draht-
losem Wege bewältigt. (Siehe 
Bild 43.) 

Königswusterhausen wur-
de für dieses Netz als Zen-

tral - Sendestation für den 
Verkehr innerhalb Deutsch-
lands und mit den Nachbar-
staaten übernommen und aus-
gebaut, während der über-
seeische Verkehr nach wie 
vor Nauen und Eilvese vor-
behalten bleibt. 

Der so geschaffenen Haupt-
funkstelle Königswusterhausen 
sind folgende Aufgaben zu-
gewiesen: 
1. Der Funkverkehr zwischen 

Berlin (Haupttelegraphen-
amt) und den Funkstellen 
des Reichs (s.Karte, Bild 44). 

2. Der Rundfunkdienst, d. h. 
die Aussendung von Nach-
richten wie z. B. Wirt-
schafts-, Wettertelegram-
me, Börsenberichte und 
dgl., die innerhalb Deutsch-
lands gleichzeitig zu be-
stimmten Stunden von 
vielen Empfangsstellen auf-
genommen werden. 

3. Der Funkverkehr mit eu-
ropäischen Staaten, z. B.

   

Von O. Lorenz*) 

Bild 43 

*) Der Autor ist während der Drucklegung dieses Aufsatzes plötzlich verstorben. Vergl. Seite 53. 
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England, Italien, Norwegen, Ungarn usw. 
(Siehe Karte, Bild 45.) 
Zur Durchführung dieser Aufgaben ist es 

erforderlich, gleichzeitig mit einer größeren 
Anzahl von Sendern arbeiten zu können, von 
denen z. B. der erste für Breslau, der zweite 
für Hannover, der dritte für Frankfurt a. M. 
usw. bestimmt sind. Weitere Sender müssen 
für die Rundfunktelegramme, und solche mit 
stärkeren Leistungen für die Funksprüche nach 
Rom, Budapest usw. zur Verfügung stehen. 

Die Empfangsstellen für die verschiedenen 
Sender werden zum Zwecke der Ermöglichung 
eines wechselseitigen Duplex-
verkehrs mit ihren Gegen-
stationen in Zehlendorf bei  
Berlin errichtet. Der End-
empfang dieser rund 20 km 
vom Zentrum Berlins ent-
fernten Empfangsanlagen ist, 
ebenso wie die Tasteinrichtung 
für die verschiedenen Sender 
in Königswusterhausen, über 
besondere Kabel nach dem 
Haupttelegraphenamt Berlin 
geleitet. Senden und Emp-
fangen erfolgen also zentral 
vom Haupttelegraphenamt aus. 

Um diesen vielfachen, in 
technischer Beziehung recht 
schwierigen Anforderungen 
genügen zu können, war es 
erforderlich, eine Anzahl von 
einander unabhängiger Sender

anlagen nebst den zugehörigen 
Antennen auf einem verhältnis-
mäßig kleinen Gelände zu 
errichten. Die Schwierigkeiten 
bei der Lösung dieser hier zum 
ersten Male gestellten Auf-
gabe sind vom Telegraphen-
Technischen Reichsamt inner-
halb verhältnismäßig kurzer 
Zeit gelöst worden. Die Haupt-
funkstelle Königswusterhausen 
ist somit hierdurch wohl die 
auf der Welt vielseitigste ihrer 
Art geworden; ihr Betrieb wird 
schon seit Monaten in der 
projektierten Weise durchge-
führt und systematisch weiter 
ausgebaut. 

Das Stationsgebäude, in 
dem die Maschinen und  
Senderanlagen untergebracht 
sind, zeigt die Kopfleiste die-
ses Aufsatzes, während Bild 46 

das Modell der aus zehn kleineren T-Antennen 
für den deutschen und drei größeren für den 
europäischen Verkehr bestehenden Antennen-
anlage wiedergibt. 

Diese Antennen werden von vier Masten zu 
je 150 m Höhe und einem Mast von 100 m 
Höhe getragen. Ihre Gesamtanordnung ist so 
getroffen, daß die einzelnen Antennen elek-
trisch möglichst unabhängig voneinander, d. h. 
lose mit einander gekoppelt sind. Dies ist er-
forderlich, damit der Sendebetrieb mit der 
einen Antenne ungestört vom Betrieb mit den 
anderen verläuft.   Um bei Wind das Schwan-

Bild 44 

Bild 45 
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ken der Antennendrähte und somit eine Ver-
änderung ihrer Kapazität möglichst zu vermei-
den, sind außerdem die Zuführungen aller An-
lagen durch Drahtseile, die von vier 30 m hohen 
Holztürmen getragen werden, fest abgespannt. 
Die Antennen können einzeln und unabhängig 
voneinander herabgenommen werden. 

Bei den Sendern sind Zwischenkreisschal-
tungen angewendet, um das Auftreten von 
Oberschwingungen zu vermeiden, die den Emp-
fang in der Zentral-Empfangsanlage Zehlen-
dorf stören würden. 

An die Sender waren folgende drei Anfor-
derungen zu stellen: 
1. Kontinuierlicher Wellenbereich von 2000 

bis 5000 m für die kleinen, und bis 8000 m 
für die großen Sender; 

2. Möglichst große Wellenkonstanz; 
3. Tastmöglichkeit mit geringster zu unter-

brechender Leistung. 
Da bei der zu erwartenden schwierigen Or-

ganisation des umfangreichen Verkehrs nicht 
von vornherein bestimmt werden konnte, mit 
welcher Welle dieser oder jener Sender zu ar-
beiten haben, und welche Wellen der interna-
tionale Verkehr erfordern würde, war es not-
wendig, die Sender mit dem erwähnten konti-
nuierlichen Wellenbereich auszustatten. Au-
ßerdem wollte man sich auch die Möglichkeit 
offen lassen, zu jedem beliebigen späteren 
Zeitpunkt etwa erforderliche Aenderungen der 
Welleneinteilung vornehmen zu können. 

Die größtmögliche Wellenkonstanz ist an 
sich eine Vorbedingung für jeden hochselekti-

ven Empfang; sie ist ferner notwendig, um die 
Betriebswellen ohne gegenseitige Störung sehr 
nahe aneinander legen und damit auf einem 
gegebenen Wellenbereich die höchste Zahl von 
Verkehrswellen unterbringen zu können. 

Das Tasten, d. h. das Ein- und Ausschalten 
der einzelnen Sender im Telegraphierrythmus 
bei Unterbrechung möglichst geringer Leistun-
gen, ist insbesondere für Königswusterhausen 
deshalb von hoher Wichtigkeit, weil die  
Tastung mit Schaltrelais über besondere Lei-
tungen vom Haupttelegraphenamt aus erfolgt. 

Diesen für Königswusterhausen zu stellen-
den schweren Bedingungen genügen von allen 
bekannten Sendersystemen nur die Röhren-
sender. In Erkenntnis dieser Tatsache werden 
auch dort für den gesamten Deutschlandver-
kehr nur die von Telefunken gelieferten Röh-
rensender für 1 bzw. ½ kW Antennenleistung 
verwendet, welche Hochvakuum-Röhren zur 
Umformung der zugeführten Gleichstrom-
leistungen in Hochfrequenzenergie benutzen.  
Die Antennenleistung wird durch Oeffnen und 
Schließen der Gitterzuleitung, die nur etwa ein 
Hundertstel der im Antennenkreise vorhande-
nen Hochfrequenzleistung führt, gesteuert. 
Damit wird der Bedingung, das Tasten selbst 
bei geringster zu unterbrechender Leistung 
vorzunehmen, vollauf genügt. 

Als Stromquelle dient je eine besondere 
Hochspannungsanlage von ca. 3000Volt Gleich-
strom, der entweder direkt mittels Maschinen 
erzeugt, oder durch Umformung von 500perio-
digem Wechselstrom gewonnen wird. Dem Be-
trieb mit Gleichstrommaschinen wurde bei den  

Bild 46.   Modell der Antennenanlage der Hauptfunkstelle Königswusterhausen 
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Bild 47.   Blick in den Maschinenraum der Hauptfunkstelle Königswusterhausen 

Bild 48.   Blick auf die Schalttafel im Maschinenraum der Hauptfunkstelle Königswusterhausen 
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kleinen Sendern deshalb der Vorzug gegeben, 
weil dieser Betrieb wirtschaftlicher ist als der 
mit Gleichrichtern. Die Gleich- bezw. Wechsel-
strommaschinen werden durch 220 Volt 
Gleichstrommotoren angetrieben, die ihren 
Speisestrom von den durch Dieselmotoren be-
triebenen Generatoren beziehen. Bild 47 und 
48 zeigt den Maschinensaal und Bild 49 einen 
einzelnen solcher Sender. Bild 50 bis 52 gibt 
einen Überblick über den Teil des Sender-
raumes, in dem die 1 bezw. ½ kW-Sender  
untergebracht sind bezw. werden. Außer den 
10 erwähnten kleineren Sendern sind noch 
zwei Telefunken-Röhrensender für 10/5 kW An-

tennenleistung vorgesehen und zwar vorzugs-
weise für den außerdeutschen Verkehr (Bild 53). 

Der eine dieser beiden Röhrensender, der 
in direkter Schaltung 10 kW Antennenleistung 
und in Zwischenkreisschaltung (die ausschließ-
lich verwendet wird) 5 kW gibt, ist bereits über 
ein halbes Jahr im Betrieb. Um mit ihm mög-
lichst umfassende Betriebserfahrungen sam-
meln zu können, ist er für verschiedene Schalt-
weisen eingerichtet, so daß er mit Fremderre-
gung, mit Eigenerregung, ferner mit und ohne 
Zwischenkreis, d. h. mit 10 bezw. 5 kW An-
tennenleistung arbeiten kann. Für den konti-
nuierlich veränderbaren Wellenbereich von 
2000/8000 m eingerichtet, liefert er bei Fremd-
steuerung in bezug auf Wellenkonstanz Resul-
tate, wie sie bei keinem anderen System er-
reicht wurden. 

Die Fremdsteuerungsschaltung besteht da-
rin, daß die eigentliche Erzeugung der Hoch-
frequenzenergie mit Hilfe eines besonderen 
Senders von nur ½ bis 1 kW erfolgt, der nicht 
auf eine Antenne, sondern auf einen geschlos-
senen Kreis arbeitet. Die Hochfrequenzleistung 
wird dem Gitter des großen Senders zugeführt, 
der, als Verstärker wirkend, die zugeführte Lei-
stung auf 10 bezw. 5 kW erhöht und an die 
Antenne abgibt, je nachdem hierbei ohne oder 
mit Zwischenkreisschaltung gearbeitet wird. 
Eine solche Betriebsweise sichert eine absolut 
konstante, von etwaigen Antennenänderungen 
unabhängige Wellenlänge, weil sie jede Rück-

wirkung der Antenne auf die Hochfrequenzer-
regung selbst ausschließt. Diese Schaltweise 
hat ferner den Vorteil, daß zur Steuerung der 
hohen Antennenleistung nur der kleine Steuer-
sender mittels Gitterunterbrechung getastet zu 
werden braucht. 

Aus früherer Zeit stehen in Königswuster-
hausen ferner noch ein großer und ein kleiner 
Lichtbogensender, die für den außerdeutschen 
Verkehr mitbenutzt werden, während der frü-
her vorhandene 80 kW tönende Sender ausge-
baut ist. 

Die von der Antenne ausgestrahlte Hoch-
frequenzleistung kann bekanntlich durch einen 
Sprechstrom unter Anwendung eines Mikro-
phons ebensogut gesteuert werden, wie durch 
die Morse-Taste. Für den neu einzuführenden 
Rundfunkdienst, auf den Privatinteressenten 

Bild 49.   500/250 Watt Röhrensender mit Zwischenkreis 
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Bild 50.   Teil des Senderaumes mit den 1 bezw ½ kW Röhrensendern der Hauptfunkstelle Königswusterhausen 

Bild 51.   Teil des Senderaumes mit den 1 bezw. ½ kW Röhrensendern der Hauptfunkstelle Königswusterhausen 
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Bild 52.   Teil des Senderaumes mit den 1 bezw. ½ kW Röhrensendern der Hauptfunkstelle Königswusterhausen 

Bild 53. Teil des Senderaumes mit einem 10/5 kW Röhrensender in Verbindung mit Telephoniegeräten der Haupt-
funkstelle Königswusterhausen 
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bei der Reichspost abonnieren 
können (etwa 1000 Empfangs-
stellen sollen bis Ende d. J.  
im Reiche zur Aufstellung 
kommen) werden von Königs-
wusterhausen aus nicht nur 
„drahtlose Telegramme“, son-
dern auch „drahtlose Fernge-
spräche“ ausgesandt werden. 
Zu diesem Zwecke ist der 
10/5 kW - Großröhrensender 
Anfang dieses Jahres mit 
einer Telephonieeinrichtung 
versehen worden. 

Die hierbei zu lösende 
schwierigste Aufgabe war die 
Durchsteuerung der Sender-
leistung im Sprachrythmus 
zwischen 0 und 10 kW. Hier-
für ist von Telefunken eine besondere Methode 
und Schaltweise (System Schäffer) angewandt, 
die zu sehr guten Ergebnissen geführt hat. So 
sind damit z. B. Reichweiten von 3600 km bei 
so klarer und deutlicher Sprache erzielt wor-
den, daß der Sprechende sofort an der Stimme 
erkannt werden konnte. Diese Telephoniean-
ordnung unterscheidet sich von älteren haupt-
sächlich dadurch, daß nicht die Hochfrequenz-
leistung nach ihrer Erzeugung durch das Mi-
krophon beeinflußt, sondern daß die den Sen-
deröhren zugeführte Gleichstromleistung im

Sprachrythmus von 0 bis zum maximalen Wert 
durch das Mikrophon geändert wird. Bei 
Durchführung dieser Aufgabe leistet wieder die 
Hochvakuum-Röhre hervorragende Dienste. 
Schaltet man nämlich eine solche Röhre mit 
ihrer Kathode und Anode in die Speiseleitung 
des Röhrensenders, so stellt sie für den zu-
fließenden Gleichstrom einen Ohm‘schen Wi-
derstand dar. Entsprechend der an das Git-
ter (Steuerorgan) dieser Vorschaltröhre ange-
legten positiven oder negativen Spannung än-
dert sich ihr Widerstand zwischen einem mini-

 Bild 55.  Bild 56. 
Vorder- und Rückansicht des Röhrenschrankes für den 10/5 kW Röhrensender der Hauptfunkstelle Königswusterhausen 

Bild 54.   10/5 kW Röhrensender der Hauptfunkstelle Königswusterhausen 

http://www.radiomuseum.org/


 

Digitalisiert 12/2014 von Thomas Günzel für radiomuseum.org 

malen und einem unendlich großen Wert. Um 
den Sender im Sprachrythmus zu steuern, 
führt man nun dem Gitter der Vorschaltröhre 
die von einem Mikrophon beeinflußte, eventuell 
noch zu verstärkende elektrische Sprechlei-
stung zu; proportional der zugeführten Leistung 
verhält sich dann die von den Röhren abgege-
bene Hochfrequenzleistung. 

Da der 10/5 kW-Sender, wie vorher be-
schrieben, mit Fremdsteuerung betrieben wird, 
wendet man die Telephonieschaltung nur an 
dem relativ kleinen (½/1 kW)-Steuersender 
an. Beim Sprechen schwankt die von diesem 
erzeugte, der Gitterleitung des 10 kW-Senders 
zugeführte Steuerleistung im Sprachrythmus 
zwischen 0 bis 1 kW. Nach Verstärkung auf die 
Leistungen zwischen 0 und 10 kW strömt dann 
die Hochfrequenzenergie der Antenne zu, um 
von dieser ausgestrahlt zu werden. 

Die Vorteile dieser Schaltung, die sich da-
durch ergeben, daß das eigentliche Telephonie-
gerät in keinem Zusammenhang mit dem Hoch-

frequenzteil, sondern nur mit der Gleichstrom-
speiseleitung des Steuersenders steht, sind 
offensichtlich. Es sei hier nur darauf hingewie-
sen, daß bei den vorher erwähnten Versuchen, 
bei denen eine Entfernung von 3600 km ein-
wandfrei überbrückt wurde, die zur Verfügung 
stehende Betriebsspannung um etwa 25 Pro-
zent geringer als zulässig war und deshalb die 
ausgestrahlte Antennenleistung nur zwischen 0 
und ca. 8 kW gesteuert werden konnte. Trotz-
dem war die erzielte Leistung gegenüber dem 
früher und insbesondere mit anderen Systemen 
Erreichten eine ganz auffallend gute. 

Dem 10/5 kW-Sender dient als Stromquelle 
eine 500 Perioden-Wechselstrommaschine von 
ca. 200 Volt Spannung nebst einer Quecksil-
berdampf-Gleichrichteranlage für ca. 4000 Volt 
Gleichspannung.  In den Abbildungen 54 — 58

Bild 57.   Inneres des Kopplungsschrankes für den 10/5 kW 
Röhrensender der Hauptfunkstelle Königswusterhausen 

Bild 58. Inneres des Antennenverlängerungsschrankes für den 
10/5 kW Röhrensender der Hauptfunkstelle Königswusterhausen 
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sind die Senderteile nebst Telephonieeinrich-
tung dargestellt. 

Der Telephoniesender soll nach diesen gut 
verlaufenen Proben dem Verkehr übergeben und 
für den Rundfunkdienst eingesetzt werden. Der 
Vorteil der telephonischen Uebermittlung die-
ses Dienstes liegt darin, daß die Empfangsstel-
len bei Behörden, Handelskammern, Banken, 
Zeitungsredaktionen usw. die gesprochenen 
Nachrichten aufnehmen können, ohne dazu 
einen besonderen gelernten Funk-Telegra-
phisten einstellen zu müssen. Das Besprechen 
des Senders kann dabei von einer beliebigen 
Stelle aus erfolgen und zwar über jede an das 
Reichspostnetz angeschlossene Telephonlei-
tung. So wird bei dem telephonischen Wirt-
schaftsdienst, der im Herbst aufgenommen wer-
den soll, das Besprechen vom Büro der Eil-
dienst G. m. b. H. in Berlin aus erfolgen, die 
auf Grund eines Vertrages mit dem Reichs-

postministerium die für den Wirtschaftsdienst 
erforderlichen Nachrichten liefert. 

               

Die ehemalige Großstation der deutschen Hee-
resleitung, Königswusterhausen, hat also seit ih-
rem Uebergang in die Hände des Reichspostmi-
nisteriums eine Reihe von Veränderungen erfah-
ren, die sich nicht nur aus ihrem neuen Verwen-
dungszweck ergeben haben. Sie ist vielmehr ein 
Spiegelbild des Fortschritts der Telefunken-
Technik geworden, indem der tönende Lösch-
funkensender für 80 kW Antennenleistung durch 
eine größere Anzahl von modernen Röhrensen-
dern ersetzt wurde. Von ihrem früheren Verwen-
dungszweck ist die Station zu einer hochmoder-
nen Einrichtung des öffentlichen Nachrichten-
dienstes ausgebaut worden, die beweist, daß die 
drahtlose Telegraphie und Telephonie die Draht-
telegraphie im Wirtschaftsleben auf wirkungs-
vollste zu unterstützen und zu ergänzen vermag. 

  

Bild 59. Aufrichten eines Mastes auf dem Gelände der Hauptfunkstelle Königswusterhausen 
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I. Technischer Teil 
Die systematisch fortschreitende technische 

Entwicklung unserer Mustergroßstation hat 
wiederum zu einer Reihe von Verbesserungen 
der Einrichtungen geführt, die wir im nachfol-
genden kurz erläutern: 

A.   Sender-Einrichtungen in Nauen. 
1 .  S t r o m e r s p a r n i s .   

Die Steigerung der Leistung in der Antenne 
für Uebersee-Verkehr auf den vollen vorge-
sehenen Betrag von 400 kW konnte mit einer 
täglichen Stromersparnis von ca. 1000 M ver-
bunden werden. Der Grund hierfür ist in 
einer Verbesserung des Leistungsfaktors im 
Maschinen- und Transformatorkreis zu su-
chen. Die Phasenverschiebung zwischen Span-
nung und Strom wurde vermindert und damit 
auch die wattlose Stromkomponente, die bis-
her starke Energieverluste durch Erwärmung 
verursachte, auf ein günstiges Verhältnis ge-
bracht. In erster Linie wurde das durch Paral-
lelschaltung eines Kondensators zur Primär-
wicklung des Perioden-Transformators der 
ersten Stufe erreicht. Die Klemmenspannung 
der Maschinen bleibt jetzt bei Vollast- und 
Leerlauf fast dieselbe; dabei konnte die Zahl 
der im Maschinenkreis verwendeten Konden-
satoren gegen früher verringert werden. 

2 .  V e r -
b e s s e r u n g  
d e r  T a s t -
m e t h o d e .  

Ueber die 
jetzt in Nauen 
 verwandte 
Methode des 
Tastens ha-
ben wir be-
reits im Auf-
satz von Dr. 
Graf v. Arco 
und M. Osnos: 
„Die Hochfre-
quenzmaschi-
nen - Anlagen 

in Nauen" (Festzeitschrift zur Einweihung der 
Groß-Funkstelle Nauen, S. 73) ausführlich be-
richtet. Früher wurde der Sender während der 
Zeichengebung an die Antenne und in den 
Pausen zwischen den Morsezeichen auf einen 
Ballastkreis geschaltet, wobei die Maschine 
dauernd gleiche Leistung beanspruchte und 
die dem Ballastwiderstand zugeführte Energie 
nutzlos vernichtet wurde. 

Die neue Tastmethode ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß in den ersten Kreis zwischen 
Maschine und Periodentransformator eine 
Drosselspule mit Eisenkern (Osnos-Drossel) 
geschaltet ist, die eine Gleichstrom-Hilfsma-
gnetisierungswicklung trägt. Ist diese Drossel 
nicht hilfsmagnetisiert, so ist ihre Induktivität 
groß. Unter dem Einfluß der Hilfsmagnetisie-
rung vermindert sie sich jedoch sehr stark. Die 
Verhältnisse sind so gewählt, daß der Ma-
schinenkreis sich in Abstimmung befindet so-
lange die Drossel magnetisiert ist, dagegen 
beim Unterbrechen des Magnetisierungs-Gleich-
stromes aus der Abstimmung herausfällt. Diese 
neue Methode gestattet nicht nur das Tasten 
von Voll- auf Leerlast, so daß die Maschinen-
leistung nur während der Morsezeichen bean-
sprucht wird, in den Pausen zwischen diesen 
dagegen nicht, sondern auch eine exaktere 
Zeichengebung und damit eine Verringerung 

der Störungen 
naher Emp-
fänger. Vor 
allem kann 
damit auch in-
folge des Fort-
falls jeglichen 

Antennen- 
Reststromes 

die Wortge-
schwindigkeit 
beim Geben 
bis zu 120 
Wörtern pro 
Minute ge-
steigert wer-
den. DieseBild 60.   Blitzschlag in Nauen am 11. August 1921, 8,30 Uhr abends 
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Geschwindigkeit wird unter Zuhilfenahme des 
Siemens-Schnelldruckers bei voller Antennen-
leistung erzielt, kann aber im Verkehr mit 
Amerika wegen Mangels der zugehörigen 
Empfangseinrichtung dortselbst noch nicht 
betriebsmäßig ausgenutzt werden. Die höchste 
im Verkehr mit Marion bereits jetzt zulässige 
Sende-Geschwindigkeit be-
trägt 80 Wörter in der Minute, 
die bei günstigen Aufnahme-
bedingungen anstandslos dort 
empfangen werden. 

3 .  W e l l e n k o n s t a n z .  
Die hochselektiven Emp-

fangseinrichtungen der mo-
dernen Großstationen (siehe 
unter B) können nur dann 
völlig ausgenutzt werden, wenn 
die Senderwelle die höchste 
Konstanz besitzt. Die mit  
den Leistungsschwankungen 
des Umformersatzes parallel 
gehenden Schwankungen der 
Hochfrequenz beim Tasten von 
Voll auf Leer müssen ebenso 
wie die Frequenzschwankun-
gen des Netzes restlos ausge-
glichen werden, wenn in der 
Praxis die Vorteile der unge-
dämpften Maschinensender 
gegenüber anderen Systemen 
voll zur Geltung kommen 
sollen. Für die 130 MK-An-
lage ist die Einrichtung zur 
Erzielung der Wellenkonstanz 
bereits in Benutzung, für die 
400 MK-Anlage wird sie z. Zt. 
eingebaut. Zum Ausgleich  
der Belastungsschwankungen 
beim Tasten sind hierbei Wi-
derstände in den Rotor ein-
geschaltet, die so abgeglichen 
sind, daß die Umdrehungs-
zahl bei offener und geschlossener Taste die-
selbe bleibt. 

Um die bei Ueberlandnetzen unvermeid-
lichen Frequenzschwankungen im Netz auszu-
gleichen, ist nach Patenten von Siemens & 
Halske eine hochempfindliche Differentialan-
ordnung geschaffen worden, die aus zwei Glüh-
kathodenröhren besteht, deren Anodenströme 
auf ein polarisiertes Relais wirken. Wenn die 
Periodenzahl des von der Hochfrequenz-
Maschine gelieferten Wechselstromes genau 
der Resonanzlage eines gegebenen normalen 
Schwingungskreises gleich ist, so ist der Strom

zwischen den Röhren, der auf das Relais wirkt, 
gleich Null. Bei Abweichungen der Perioden-
zahl nach oben oder unten tritt dagegen ein 
Strom auf und zwar — je nach der Abweichung 
— ein solcher von entgegengesetzter Richtung. 
Das verwendete Prinzip beruht auf der physi-
kalischen Tatsache des „Phasensprungs", der 

jedesmal zwischen der Spannung und dem 
Strom in einem Resonanzkreis auftritt, wenn 
die aufgedrückten Schwingungen um ganz we-
nig nach oben oder unten von der Resonanz-
Lage abweichen. Diese Methode ist so emp-
findlich, daß Abweichungen von nur ein Zehntel 
pro Mille bereits eine sichere Relaisbetätigung 
herbeiführen. Das polarisierte Relais beein-
flußt dann mittels eines Zwischenrelais den 
Gleichstrom einer in die Drehstromzuleitung 
des Stators eingeschalteten Drossel, wodurch 
eine Verringerung der Umdrehungszahl auftritt, 
sobald der Gleichstrom geschwächt wird und 

Bild 61.   Gerät zur Konstanthaltung der Tourenzahl der 130 MK-Anlage 
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umgekehrt. Die Konstanz der so regulierten 
Welle von Nauen ist so gut, daß Wellen-
schwankungen in dem nur 30 km entfernten 
Geltow selbst mit den empfindlichen dortigen 
Selektionsmitteln nur ausnahmsweise wahrge-
nommen werden können. 

B. Empfangseinrichtungen in Geltow. 

1 .  E r h ö h u n g  d e r  V e r s t ä r k u n g  i m  
H o c h f r e q u e n z v e r s t ä r k e r .  ( H o c h -

f r e q u e n z s e l e k t i o n ) .  
Die Verstärkerleistungen sind neuerdings 

durch Anwendung der Dämpfungsreduktion 
verbessert worden, die vom Anodenkreis der 
ersten Röhre des Hochfrequenzverstärkers aus 
im Gitterkreis dieser Röhre hervorgerufen wird. 
Die Dämpfungsreduktion ist die Methode um 
das Anwachsen der Schwingungsenergie im 
Resonator (Empfangskreis), dem durch die 
Größe der Widerstände zunächst eine Grenze 
gesetzt ist, bis zum größtmöglichsten Wert zu 
steigern, der dem Widerstand Null entspricht. 
Dieser Idealwert wird durch einen Kunstgriff 
erreicht, indem der Empfangskreis durch eine 
Glühkathodenröhre zu einem Generatorkreis 
gemacht wird, so daß der Energieverlust infol-
ge des Widerstandes durch Nachlieferung von 
Energie aus fremder Quelle aufgehoben wird. 

Ein weiteres Mittel zur Hochfrequenzselek-
tion ist die Transformation der Frequenz, die 
darin bestellt, daß zunächst eine dem Ohre un-
vernehmbare Schwingungszahl von 10000 her-
vorgebracht wird, die in einem zweiten Hoch-
frequenzverstärker nochmals verstärkt und 
dann erst mit Hilfe eines zweiten Ueberlagerers 
auf den üblichen Ton 1000 gebracht wird. 

2 .  S t e i g e r u n g  d e r  S t ö r u n g s f r e i h e i t  
d e r  E m p f a n g s a p p a r a t u r .  

Infolge der bedeutenden Energiesteigerung 
dank der Verwendung der Hochfrequenzver-
stärker im allgemeinen und der Dämpfungsre-
duktion im besonderen, ist die Anwendung 
einer äußerst losen Kopplung (etwa ein Zehn-
tel Prozent) möglich geworden. Je loser aber 
die Kopplung eingestellt werden kann, desto 
größer ist auch die Störungsfreiheit. 

3 .  E i n s e i t i g e r  R a h m e n e m p f a n g ,  e r -
z i e l t  d u r c h  V e r b i n d u n g  e i n e r   

o f f e n e n ,   n i c h t  g l e i c h g e r i c h t e t e n  
A n t e n n e  m i t  e i n e r  g e r i c h t e t e n  

R a h m e n a n t e n n e .  

Hierüber haben wir in unserer Festzeit-
schrift in einem Artikel von Dr. Esau: „Die

Duplexanlagen von Nauen“ ausführlich berich-
tet. 

4 .  D e r  S c h u t z  d e r  A b s t i m m i t t e l  
u n d  V e r s t ä r k e r g e g e n  d i e  F e l d w i r -

k u n g  d e r  e i g e n e n  S e n d e s t a t i o n   
hat sich bei der großen Empfindlichkeit der 

Empfangseinrichtung und unter Berücksichti-
gung der bedeutenden Strahlungsenergie des 
nur 30 km entfernten Senders als notwendig 
herausgestellt. 

Durch Einbau der gesamten Empfangsap-
paratur, mit Ausnahme des Rahmens, in einen 
Eisenkäfig ist dieser Schutz in vollstem Maße 
erreicht worden. Wenn außerdem ein Schutz 
gegen starke Störer, die über die eigene Sen-

destation hinweg mit kleiner Wellendifferenz 
empfangen werden sollen, erforderlich ist, 
werden Sperr- und Kurzschlußkreise angewen-
det, die die Störamplitude soweit herunter-
drücken, daß eine Ueberlastung des ersten 
Hochfrequenzverstärkers nicht mehr eintritt. 

5 .  A u t o m a t i s c h e r  E m p f a n g  f ü r  
S c h n e l l t e l e g r a p h i e  ( M o r s e s c h r e i -

b e r )  i n  V e r b i n d u n g  m i t  N i e d e r f r e -
q u e n z s e l e k t i o n .  

Siehe Telefunkenzeitung Nr. 23, Dr. Verch: 
„Schnelltelegraphie auf Großstationen“. 

Die hier kurz zusammengestellten techni-
schen Fortschritte im Großstations-Betriebe 
sind ein Auszug aus den Entwicklungsarbeiten 
seit der Einweihung von Nauen im September 
1920. Sie zeigen den systematischen Gang der 
Weiterentwicklung zu dem Endziel, der 

Bild 62. Telephonie-Reichweiten, Nauen 
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Schaffung eines dem Kabel an Zuverlässigkeit 
gleichwertigen, an Schnelligkeit überlegenen 
Uebersee-Funkverkehrs. 

               

Wie wir in der Nr. 23 unserer Telefunken-
Zeitung mitgeteilt haben, hat der Dampfer 
„Bahia Blanca“ auf seiner Reise nach Amerika 
die äußerste Entfernung festzustellen versucht, 
auf der die Telephonie aus Nauen noch zu 
hören ist. Gesandt wurde mit nur 30 kW in 
der Antenne unter Benutzung der 130 Mk An-
lage. Wir sind heute in der Lage durch Auf-
nahme-Kurven das Ergebnis dieser Reichweiten-
bestimmungen zu belegen. 

Die Telephonie aus Nauen mit der Welle 4700 
ist mit Audion ohne Verstärkung bis 2400 km 

und mit Audion und Zweiröhren-Niederfrequenz-
verstärker bis 3000 km gehört worden. 

Die Kurven zeigen einen regelmäßigen Ver-
lauf der Energieabnahme in Abhängigkeit von 
der Entfernung. Die größte erzielte Reichweite 
betrug 4340 km (Bild 62). 

               

Die Reichweite der Telephonie mit dem  
Telefunken-10 kW - Röhrensender in Königs-
wusterhausen bei der Welle 2500 m ist gleich-
zeitig ermittelt worden. Die Sprache war mit 
Audion ohne Verstärker auf 1450 km, mit Zwei-
röhren-Niederfrequenzverstärker auf 3000 km 
und mit Vierröhren-Niederfrequenzverstärker 
auf 3600 km noch gut verständlich, wobei die 
Klarheit der Aufnahme an der Reichweiten-
Grenze besonders hervorgehoben wird. (Bild 63.) 

II. Betriebstechnischer Teil 
R a d i o  C e n t r a l  a l s  G e g e n s t a t i o n  

f ü r  N a u e n .  
Im Herbst d. J. wird die Radio Corporation 

den ersten Sektor ihrer neuen Großstation 
„Radio Central“ auf Long Island (N. Y.) in 
Betrieb nehmen. Dieser Sektor ist neben Ma-
rion als Gegenstation für die deutschen Groß-
stationen Nauen und Eilvese bestimmt. Da-
durch wird dem bisherigen Uebelstande des 
Fehlens einer in erster Linie für Deutschland 
arbeitenden Gegenstation in U.S.A. abgeholfen. 
Zur gleichen Zeit wird auch in Nauen der  
2. Sender für den Amerika-Dienst dauernd frei 
gemacht werden können, so daß dann ein 
erheblich größerer Funk-Verkehr als bisher 
schnell und sicher bewältigt werden kann. 

Radio Central entsteht östlich von Port Jef-
ferson auf Lontf Island (Bild 64). Das Sende-
gebäude bildet den Mittelpunkt der gesamten 
Anlage. Von ihm gehen die Antennendrähte 
strahlenförmig bis zu einer Länge von 1,6 km 
aus. Je zwei gegenüber liegende Stränge wer-
den zu einer Antenne zusammengefaßt wer-
den; die Anlage wird also im ganzen sechs 
Antennen besitzen. Jede dieser Antennen wird 
getragen durch 12 Türme von 120 m Höhe mit 
einem 45 m langen Querträger. Fünf Antennen 
sind für den ständigen Verkehr bestimmt, die 
sechste dient als Reserve. Dementsprechend 
werden auch fünf Sende-Einrichtungen aufge-
stellt mit je einer 200 kW-Alexanderson-Hoch-
frequenzmaschine. Die zugehörigen Empfangs-
anlagen werden weiter östlich auf Long Island 
errichtet werden. Die Betätigung von Sender 
und Empfänger erfolgt von der Haupt-Betriebs-
stelle der Radio Corporation of America in 
New York City, Broad Street, aus. 

H e r a b s e t z u n g  d e r  G e b ü h r e n  i m  
F u n k - V e r k e h r .  

Mit Wirkung vom 1. August ab ist zwischen 
dem Reichspost-Ministerium und der Radio 
Corporation of America durch Vermittlung von 
Transradio vereinbart worden, daß die bisher 
Frs. 1.65 betragende Wortgebühr Deutschland 
—New York City auf Frs. 1.25 herabgesetzt 
wird. Somit ist bis jetzt die Funkgebühr be-
trächtlich niedriger als die Kabelgebühr. Diese 
ist zwar auch um ein geringes ermäßigt wor-
den, bleibt aber immer noch um 25 Ct. höher 
als erstere. Zur Zeit kostet das Wort von  
Berlin nach New York bei drahtloser Beförde-
rung 16 M, auf dem Kabelwege dagegen 19,50 
Mark. Weitere Gebührensätze sind in der 
nachfolgenden Zusammenstellung für Funk- 
und Kabelweg gegenübergestellt. 
  

Bild 63. Telephonie-Reichweiten, Königswusterhausen 

http://www.radiomuseum.org/


 

Digitalisiert 12/2014 von Thomas Günzel für radiomuseum.org 

Zusammenstellung der „via Transradio"-Ge-
bühren im Vergleich zu den Beförderungs-
 gebühren auf dem Kabelweg. 

„via Transradio“ Landtelegraphen 
bezw. Kabelweg 

Ver. Staaten v. Nordamerika: 

New York City M 16,— M 19,50  
1. Zone „  19,— „  22,— 
2.   „ „  21,— „  23,— 
3.   „ „  23,50 „  26,50 
4.   „ „  25,50 „  27,50 

Mittel- und Südamerika: 

1. Zone M 24,— „  27,50 
2.   „   (einschl. 

Mexiko-Stadt) 
  
„  31,— „  35,50 

3.   „ „  33,— „  37,— 
Argentinien „  42,— „  48,— 
Brasilien (Pernambuco) „  42,50 „  45,50 
Chile „  42,— „  48,— 
Columbien (Cartagena) „  42,— „  47,— 
Peru „  42,— „  48,— 

Europa: 

Spanien M  3,20 „    7,— 
(über England) 

 

 Zu der bereits früher eingeführten Zulas-
sung von Funk-Telegrammen über die Verein. 
Staaten von Nordamerika hinaus, insbesondere 
nach Mittel-, Süd-Amerika und Ost-Asien, ist 
ferner die Erweiterung hinzugekommen, daß 
auch dringende Telegramme mit 3facher Ge-
bühr nach New York City und Telegramme zu 
halber Gebühr im gleichen Umfange wie ge-

wöhnliche Telegramme auf dem Funkweg be-
fördert werden können. Auf dem Kabelweg 
dagegen gibt es eine dringende Beförderung 
nur auf einem Teil des Weges, d. h. von Berlin 
bis London, während von London bis Amerika 
alle Telegramme nur als „einfache“ behandelt 
werden. 

Ebenso wie die gewöhnlichen Telegramm-
Gebühren sind auch die Gebühren für Presse-
Telegramme ermäßigt worden. Im Pressetele-
gramm kostet jedes Wort jetzt nach Nord-
amerika nur noch 4.50 M. Auch hier besteht 
bei Benutzung des drahtlosen Weges ein Vor-
teil gegenüber der Beförderung durch Kabel 
insofern, als die billigen Pressegebühren nur 
für die Beförderung auf dem Funkwege zuge-
lassen sind. 

L e i t v e r m e r k  „ v i a  T r a n s r a d i o “ .  

Im Einvernehmen mit dem Reichspost-
Ministerium sind für die Beförderung auf dem 
Funkwege von und nach Amerika durch 
„Transradio“ bzw. die „Radio Corporation of 
America“ (R.C.A.) neue Leitvermerke vereinbart 
worden, die gebührenfrei den Telegrammen 
hinzugefügt werden. Alle Telegramme, die von 
Deutschland aus über die Großfunkstellen 
Transradios befördert werden sollen, müssen 
jetzt den Leitvermerk „via Transradio“ erhal-
ten. Für diese Telegramme werden die oben 
erwähnten ermäßigten Gebühren erhoben und 
  

Bild 64.  Die projektierte Großstation „Radio Central" bei New York 
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sie den Großstationen Transradios zugeleitet. 
In Amerika hat die Radio Corporation den 
Leitvermerk „via R.C.A.“ eingeführt. Damit sind 
Transradio für die drahtlose Beförderung die-
selben Rechte eingeräumt worden, wie sie die 
Kabelgesellschaften in Gestalt besonderer 
Leitvermerke schon lange genießen. 

V e r k e h r s l i n i e n  v o n  N a u e n .  

Neben dem Uebersee-Verkehr mit Nord-
amerika unterhalten die Großstationen Trans-
radios einen umfangreichen europäischen Ver-
kehr. Die Hauptlinien erstrecken sich nach 
Spanien, Italien, Rumänien und Rußland. Die 
Gegenstationen sind in: 

S p a n i e n :  Aranjuez (Rufzeichen eaa), 
Madrid ( „ egc), 

I t a l i e n :  San Paolo 
bei Rom ( „ ido), 

R u m ä n i e n :  Bukarest ( „ buc), 
R u ß l a n d :  Moskau ( „ msp). 

Neben diesen für den öffentlichen und amt-
lichen Verkehr eingerichteten Verkehrslinien 
besteht noch ein umfangreicher Pressedienst in 
deutscher und englischer Sprache der auf zahl-
reichen überseeischen Empfangsanlagen, ins-
besondere in Südamerika und Ostasien, aufge-
nommen wird. (Siehe Titelbild „Die Welt um 
Nauen“). 

W o r t l e i s t u n g e n  v o n  N a u e n .  

Durch die in den letzten Monaten einge-
führten technischen Verbesserungen, sowie die 
neuen Betriebsvereinbarungen ist es gelungen, 
die Wortleistungen von Nauen erheblich zu 
steigern (siehe Kurvenblätter). 

Tägliche Durchschnittswortleistungen von 
20 000 Wörter bilden jetzt die Regel. Sie wer-
den meist überschritten und werden bald durch 
größere Zahlen überholt werden. Auch in  
Amerika ist die Steigerung des Verkehrs dank-
bar empfunden und begrüßt worden. Nach-
stehende kurze Mitteilung liefert hierfür den 
Beweis: 

„von WSO to POZ = pse send us another 
three thousand this coming week good 
work = wso“. 

S c h n e l l  -  T e l e g r a p h i e .   

Die bisher erreichte Höhe der Wortzahl ist 
zum  Teil  zurückzuführen auf die mehr und

mehr im Betrieb zur Einführung gelangende 
Schnell-Telegraphie. Durch Sammlung und 
Verwertung aller im Betriebe gemachten Er-
fahrungen ist es im Laufe der letzten Monate 
gelungen, die Schnelltelegrapheneinrichtungen 
auch für den Dauerbetrieb geeignet zu machen. 
So konnte selbst in der ungünstigsten Sommer-
zeit an vielen Tagen mit einer Geschwindigkeit 
von 40, 50 und mehr Wörter in der Minute in 
längerer zusammenhängender Verkehrszeit ge-
arbeitet werden. 

D u p l e x - V e r k e h r  u n d  B e t r i e b s -
s t e l l e  B e r l i n .  

Als weitere Betriebsverbesserung ist die 
Einrichtung einer Paralleltaste auf der Emp-
fangsanlage zu erwähnen. Sie bildet den ersten 
Schritt zur Vereinigung von Taste und Emp-
fang an einer Stelle. Mit ihrer Hilfe können 
jetzt schon kurze Rückfragen und Ergänzungen 
von der Empfangsanlage aus unmittelbar 
durch Leitungsübertragung nach der Sendesta-
tion gegeben und somit für die Verkehrsrich-
tung Amerika-Deutschland ein neuzeitlicher 
Duplex-Betrieb durchgeführt werden. Diese 
Einrichtung bildet jedoch nur die Vorstufe für 
die geplante Zusammenlegung von Taste und 
Empfang an einer gemeinsamen Betriebsstelle. 
Sie wird in Berlin entstehen. In nächster Nähe 
des Haupttelegraphenamtes sind geeignete 
Räume bereitgestellt, mit deren Ausbau seit 
kurzem begonnen ist. In wenigen Wochen 
werden die ersten Versuche zur gleichzeitigen 
Bedienung von Taste und Empfang in dieser 
neuen Zentral-Betriebsstelle aufgenommen 
werden. So steht zu erwarten, daß mit Eintritt 
des Winters das langerstrebte Ziel der Einrich-
tung eines allen modernen Ansprüchen genü-
genden Duplex-Verkehrs sichergestellt sein 
wird. Da zu gleicher Zeit auch die oben er-
wähnte Erweiterung und Neueinrichtung der 
Zentralstation der „Radio Corporation of Ame-
rica" in Betrieb genommen wird, wird dann auf 
zwei leistungsfähigen Verkehrslinien eine draht-
lose Verbindung Deutschland—Nordamerika 
möglich sein. Sie werden genügen, um den 
anwachsenden Verkehr schnell und sicher zu 
übermitteln, so daß dann der Beförderungsweg 
„via Transradio" — „via R.C.A." im vollen 
Ausmaße in Wettbewerb mit der Beförderung 
auf dem Kabelweg treten kann. 
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Deutsche Funker in Südwestafrika 
Von Major a.D. Jochmann 

Mit dem Ausgang des Weltkrieges ist 
auch der Tätigkeit deutscher Funker in unsern 
Kolonien vorläufig ein Ende gesetzt worden, 
die 1904 im Hereroaufstand in Deutsch-
Südwestafrika begann und dort ihre Feuertaufe 
erhielt. 

Die Leistungen der Funktelegraphie in den 
Aufstandjahren in Südwestafrika und das 
hervorragende Wirken deutscher drahtloser 
Kolonialstationen im Weltkriege sind genügend 
bekannt.*) Im Folgenden sei zur Vervollstän-
digung des Bildes der kolonialen Militärfun-
kerei einiges aus der Zeit zwischen dem Auf-
stand und dem Weltkriege in Südwest erzählt, 
in der aus Mangel an Mitteln die Funker sich 
— ähnlich wie im Weltkriege — oft mit be-
helfsmäßigen Anordnungen befassen und ihre 
Stationen gewissermaßen aus dem „Nichts“ 
heraus selbst schaffen mußten. 

Nach Aufhebung des Kriegszustandes  
1907 wurde anläßlich der Verminderung der 
Schutztruppe die Funkerabteilung in Deutsch- 
Südwestafrika aufgelöst. Im Schutzgebiet 
wurde nur ein kleiner Funkerlehrstamm bei 
der Telegraphenabt. 1 (später Verkehrszug 1) 
in Windhuk belassen. Die Funkenstation und 
das Material des Nord- und Südbezirks wur-
den allmählich gleichfalls nach Windhuk ge-
schafft. 

Viel Brauchbares war an den Stationen (Sy-
stem Telefunken mit offener Funkenstrecke) 
nicht mehr vorhanden. In den Buschkämpfen 
mit den Hereros, im Kleinkrieg der Hottentot-
ten, im dörrenden Sonnenbrand, in Sand-
stürmen, in kalten Nächten, unter Wolken-
brüchen der Regenzeiten, auf schier endlosen 
Fahrten auf tiefsandigen Dünenpfaden und 
über die Steintrümmer wüster Felsengebirge 
hatten sie zuviel gelitten, um noch gebrauchs-
fähig sein zu können. 

Der Funkerlehrstamm sah sich somit, bevor 
irgend eine Lehrtätigkeit beginnen konnte, 
zunächst vor die Aufgabe gestellt, die Statio-
nen, soweit es überhaupt möglich war, erst 
wieder instandzusetzen. 

Mit vier tüchtigen Unteroffizieren (Ser-
geanten Neumann, Günther, Zeidler, Roß) und 
den wenigen noch übriggebliebenen Funkern 
wurden die einzelnen Teile der Stationen in 
einer ganz primitiven Zeltwerkstatt Stück für 
Stück wieder instandgesetzt. Geldausgaben 
durften hierdurch nicht entstehen! Andere 
Hilfsmittel als das Handwerkszeug der Statio-
nen standen nicht zur Verfügung. Der ver-
ständnisvollen, eifrigen und mühevollen Arbeit 
von Unteroffizieren und Mannschaften aber 
war es zu danken, daß Mitte 1907 bereits zwei 
fahrbare Stationen wieder hergestellt waren, 
bei denen, so gut es ging, die bisherigen Er- 

Bild 65.   Von Unteroffizieren und Mannschaften des Funkerlehrstammes in Windhuk wiederhergestellte fahrbare Station 

*) Siehe Vortrag Dr. Roscher in Nr. 20 der Tel. Ztg. 
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fahrungen im Schutzgebiet berücksichtigt 
waren. 

Dem Funkerlehrstamm, der an seinen Sta-
tionen hing und stolz auf seine Tätigkeit war, 
lag daran, das Interesse der Schutztruppe, 
das seit Einstellung der Funkverbindungen 

etwas gesunken war, wieder auf die Funkerei 
zu lenken; auch in der Hoffnung, dadurch 
bald neues Material und Personal bewilligt zu 
erhalten. Außerdem wollte er auch zeigen, daß 
er sich über die Errungenschaften auf dem 
Gebiete der Funktelegraphie in der Heimat 
auf dem Laufenden erhalten hatte. Als ge-
eignetes Mittel hierzu erschien u. a. die ver-

suchsweise Anwendung von Masten, bei deren 
Vorhandensein in Zukunft der Gebrauch von 
Drachen und Ballons und damit der stets so 
schwierige Transport des Ballongases vermie-
den werden konnte. Die schweren Gasflaschen 
waren von jeher Steine des Anstoßes gewesen, 

besonders in einem Lande, in dem die Trans-
portfrage und der Nachschub von Proviant, 
Munition usw. eine Hauptsorge bildeten. 

So entstand in Windhuk zuerst ein Mast 
von 23 Meter Höhe, der aus Baumästen und 
Bambus zusammengesetzt war (Bild 66). Ihm 
folgte bald ein 25 Meter-Mast (Bild 67), der 
aus einem ausrangierten Scheinwerferbeobach-

Bild 66. 23 m hoher aus Baumästen und Bambusstangen herge-
stellter Mast, erbaut von dem Funkerlehrstamm in Windhuk 1907 

Bild 67.  25 m hoher Mast aus einem Scheinwerfer-Beobachtungs-
turm (System Magirus) mit aufgesetzten Bambusstangen, erbaut 
 von dem Funkerlehrstamm in Windhuk 1907 

http://www.radiomuseum.org/


 

Digitalisiert 12/2014 von Thomas Günzel für radiomuseum.org 

tungsturm (System 
Magirus) mit aufge-
setzten Bambusstangen 
bestand. Beide Mäste 
trugen eine 12 drähtige 
Schirmantenne. Alles 
war daran sehr be-
helfsmäßig, die Maste 
selbst, die Antenne, 
das Gegengewicht, die 
Isolatoren, die aus 
leeren Bierflaschen be-
standen (woran in Süd-
west kein Mangel war). 
Die Abstimmung ge-
schah empirisch, da 
ein Wellenmesser nicht 
zur Verfügung stand. 

Diese Maste bilde-
ten im Einerlei von 
Windhuk an sich schon 
Sehenswürdigkeiten — 
auch für die hohe 
Obrigkeit. Es war da-
mals etwas Neues für 
das Schutzgebiet, daß 
man mit Masten, ,,die 
doch viel niedriger 
waren als Ballons und 
Drachen", drahtlos 
sollte telegraphieren 
können. Nach vielen 
Versuchen und Ände-
rungen gelang es, mit 
den Schirmantennen 
die wechselseitige Ver-
bindung mit einer fahr-
baren Drachenstation 
bis auf zirka 150 km 
über die hohen Berge 
der Windhuker Um-
gegend hinweg zu 
zeigen. Ein dritter 
Mast (Bild 68), der 
aus einem alten, 9 m 
hohen Scheinwerfer-
turm mit aufgesetzten 
21 m hohen Gerüst-
stangen zusammenge-
baut war, wurde später 
auf einem Berge bei 
Windhuk aufgestellt. 
Eine Probe konnte er 
leider nicht mehr be-
stehen, da die beiden 
fertiggestellten Stationen nach Kamerun ent-
sandt werden mußten, um dort Reichweiten-

versuche mit Drachen 
und Ballon anzustellen. 

Die ersten Versuche 
hatten jedoch zur Folge, 
daß die Notwendigkeit, 
die Funker im Schutz-
gebiet zu unterstützen, 
anerkannt wurde, und 
daß die ersten trans-
portablen Stahlrohr-
maste (System Tele-
funken), sowie einige 
der allernotwendigsten 
Ersatzteile und Meß-
apparate vom Kdo.  
der Schutztruppe in 
Deutschland bestellt 
wurden.  Es sei hier-
bei bemerkt, daß  
zwischen Bestellung 
und Ankunft von Ma-
terial im Schutzgebiet 
immer dreiviertel bis 
ein Jahr verging. 

Nun mußten zu-
nächst wieder andere 
Stationen, die sich noch 
im Süden der Kolonie 
befanden, abgewartet 
und wieder hergerich-
tet werden. Diese Re-
paraturen konnten in 
der Hauptsache erst 
vorgenommen werden, 
als die Telegraphen-
abteilung als Verkehrs-
zug 1 nach Karibib 
verlegt wurde. In der 
Zwischenzeit war die 
Abteilung in Okahandja 
stationiert worden, wo 
der Funkerstamm zu 
anderem militärischen 
Dienst herangezogen 
wurde. Die Kamerun-
stationen kehrten in 
dieser Zeit stark defekt 
wieder zurück. 

In Karibib aber be-
gann die technische 
Tätigkeit mit verstärk-
tem Eifer. Ende 1908 
wurde dort vor allen 
Dingen eine größere 
Reparaturwerkstatt im 

massiven Kasernengebäude eingerichtet, die 
mit Hilfe eines instandgesetzten alten Schein-

Bild 68.   Ein auf einem Berge bei Windhuk errichteter 30 m 
hoher Mast, bestehend aus einem 9 m hohen Scheinwerferturm 
 und aufgesetzten 21 m hohen Gerüststangen 
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werfermotors maschinell betrieben wurde, 
und für die nach und nach auf Drängen  
des Verkehrszuges die allernotwendigsten Ma-
schinen und Werkzeuge bewilligt wurden. Bald 
hallte die Karibiber Kaserne von der Arbeit 
der Reiterfunker wieder, die nun Wagenbauer, 
Schlosser, Schmiede, Mechaniker, Zimmerleute, 
Tischler und Monteure zugleich sein mußten. 
Es gelang schließlich, fast alle Teile einer 
Funkenstation aufs sorgfältigste zu reparieren 
und verschiedene neu herzustellen. Trotz der 
Einrichtung der Werkstatt 
kostete alles aber natürlich 
große Mühe und Arbeit, denn 
die Stationen hatten allzu-
schwer gelitten. Das Arbeits-
personal war gering und konn-
te auch nicht ganz vom militä-
rischen Dienst befreit werden. 
Die besonderen klimatischen 
Verhältnisse, z. B. das Ein-
trocknen, Springen und Ver-
ziehen des Holzes, das Brüchig 
werden des Weichgummis, 
das Verbiegen des Hartgummis, 
das Einstauben der Apparate 
in der heißen Jahreszeit, die 
verschiedene Ausdehnung des 
Metalles in der Hitze des Ta-
ges und Kühle der südwest-
afrikanischen Nächte mußten 
berücksichtigt werden. Den 
außerordentlich starken Er-
schütterungen der Stationen 
auf dem Marsche mußte man

Rechnung tragen. Aber die 
Funker schafften es.  Sie  
montierten die Stationen aus 
reparierten und neuen Teilen 
völlig neu auf, und in verhält-
nismäßig kurzer Zeit standen 
drei gebrauchsfähige, moder-
nisierte, fahrbare Stationen 
bereit, denen später andere 
Reparaturen folgten. 

Es würde zu weit führen, 
alle die Versuche verschie-
denster Art zu schildern, die 
nun im Laufe der nächsten 
Jahre angestellt wurden. Nur 
die wichtigsten und abge-
schlossensten seien erwähnt. 

Im Jahre 1909 wurden 
bereits mehrere Versuche 
zwischen fahrbaren Statio-
nen aus der trostlosen Na-
mibwüste heraus mit dem in 

der Nähe von Swakopmund fahrenden S.M.S. 
Panther ausgeführt, wobei die trockene Sand-
wüste sich naturgemäß ungünstig für die 
Reichweiten erwies. 1910 trafen die ersten 
Telefunken-Stahlrohrmaste ein und bald sah 
man da und dort, wie ein solcher Mast, der 
aus 2 m langen, dünnen Rohrteilen Stück für 
Stück beim Aufbau zusammengesetzt wurde, 
sich trotz Sturm und Ungeschicklichkeit der 
helfenden Schwarzen in die Höhe „schlängelte“ 
(Bild 69). Zum Verkehr mit den Kanonenboo-

Bild 69. Übung mit dem ersten 1910 in Swakopmund  
(Südwestafrika) eingetroffenen Telefunken-Stahlrohrmast 

Bild 70. Im Innern des Swakopmunder Wasserturms untergebrachte Station 
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ten Panther und Eber wurde eine solche Mast-
station in Swakopmund aufgebaut. In Karibib 
entstand gleichzeitig der in Bild 71 gezeigte 
Mast, der aus einem Beobachtungsturm und 
einem Stahlrohrmast erbaut wurde. 

Die Sandstürme von Swakopmund und 
die durch die enorm starke Brandung hervor-
gerufene Rostgefahr für den Stahlrohrmast 
ließen es angebracht erscheinen, eine stabilere 
Station dort zu errichten. Wir mußten auch 
wieder etwas Neues haben, um unseren Ehr-
geiz zu befriedigen. Diese stabilere Station 
sollte in erster Linie als Uebungsstation die-
nen. Insbesondere aber war es der Post, der 
Eisenbahn, dem Hafenamt, der Woermannlinie, 
schließlich auch der Kaufmannschaft und den

Hotels in Swakopmund sehr erwünscht, eine 
Gelegenheit zu haben, in dringenden Fällen 
mit den Schiffen Verbindung zu erhalten, be-
sonders die Zeit ihrer Ankunft in Swakopmund 
vorher zu erfahren. Das Kdo. der Schutztruppe 
erkannte die für Errichtung einer größeren, 
festen Station vorliegenden Gründe an und 
erwirkte, daß dem Verkehrszuge hierzu 1000 
Mark (!) aus dem Hafenbaufonds zur Verfü-
gung gestellt wurden. 

Die Genehmigung eines derartigen Riesen-
kapitals gab uns hohen Mut zu unserm Plan. 
Auf dem unbenutzten massiven Wasserturm 
von Swakopmund wurde von den Funkern 
Ende 1910 ein Holzgerüst erbaut, das einen 
starken Holzmast trug, dessen Spitze sich 42½ 
m über dem Erdboden befand und eine 10-
drähtige Schirmantenne aus 2 mm Bronzedraht

Bild 72.  Militärstation Swakopmund 1910.  Auf dem Wasserturm 
errichtetes Holzgerüst mit Holzmast als Träger der Schirmantenne 
 (Gesamthöhe 42½ m) 
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trug (Bild 72). Als  
Erde wurden in den 
vom Nebel feuchten 
Sand in zirka ¼ m Tie-
fe gut verlötete Bron-
zedrähte strahlenförmig 
eingegraben. Es wurde 
aber auch ein großes 
strahlenförmiges Ge-
gengewicht 1 m über 
Erde angebracht. Für 
die Eigenschwingung 
der Antenne wählten 
wir 600 m. 

Der Bau des Holzge-
rüstes hatte zwar fast 
unser ganzes Kapital 
verschlungen, aber wir 
fanden Helfer. Die Ei-
senbahn lieh uns einen 
Gleichstrommotor, die 
Post den Draht und 
allerhand Isolatoren. 
Die übliche Swakop-
munder Nässe erforder-
te überall eine starke 
Isolation. Im Innern des 
Turmes wurde ein Ma-
schinenraum und ein 
Apparateraum (Bild 70) 
eingerichtet. Als Kraft-
quelle diente die Wech-
selstrommaschine einer 
fahrbaren Station, die 
mit dem von der Eisen-
bahn entliehenen 
Gleichstrommotor ge-
kuppelt wurde, der 
seinerseits Strom vom 
Swakopmunder Elektri-
zitätswerk erhielt. Der 
Wechselstrom wurde 
einem Funkeninduktor 
zugeführt. Es konnte 
auch der Gleichstrom 
des Elektrizitätswerkes 
direkt mit einem 
Wehneltunterbrecher 
benutzt werden. Der 
geschlossene Kreis, 
sowie der nach damali-
gen Verhältnissen ganz 
moderne und mit Kontaktdetektor bezw. 
Schlömilchzelle ausgestattete Empfänger be-
standen aus Teilen, die einer fahrbaren Station 
angehört hatten, bezw. in der Karibiber Fun-
kerwerkstatt hergestellt waren. 

Die Schiffe der 
Woermann- und D.O.A.-
Linie, die damals gerade 
mit FT.-Einrichtung ver-
sehen wurden, und 
fremdländische Schiffe 
gaben dann im Weite-
ren den Funkern reich-
lich Gelegenheit, sich 
— besonders im Hören 
— zu üben. Wechselsei-
tige Verständigung ge-
lang häufig, wenn die 
Schiffe sich zwei Tage-
reisen von Swakop-
mund entfernt befan-
den, mitunter auch wie-
ter. Die Telegramme der 
tönenden Bordstationen 
wurden natürlich auf 
noch viel größere Ent-
fernungen aufgenom-
men, z. B. wenn zwei 
Schiffe quer über Afrika 
hinweg verkehrten. 

Die Militärfunker 
waren stolz auf ihre 
Station. Langsam aber 
und dann mit wachsen-
der Schnelligkeit stieg 
aus dem feuchten Swa-
koprevier ein Feind 
heraus. Höher und 
höher wuchs er empor, 
überflügelte bald unsern 
Bau und schaute mit-
leidlos und höhnisch 
zugleich herab auf un-
sere stolze aber im 
Vergleich zu ihm so 
kleine und arme Station! 
Das Interesse der Swa-
kopmunder für unsere 
Station wurde geringer. 
Sie wandten es nunmehr 
unserm mächtigen Geg-
ner am Swakop zu — 
der ersten Reichsfunk-
station an der Westkü-
ste von Afrika. 

Nun blieb nichts an-
deres übrig, als unsere 

feste Station Swakopmund Anfang 1912 abzu-
bauen und sie nach Karibib zu transportieren. 
Dort wurde das Swakopmunder Holzgerüst 
auf ein Fundament aus Marmorstein wieder 
aufgebaut und ein Stahlrohrmast oben darauf

Bild 73. Die Station Karibib mit dem 40 m hohen aus Holzgerüst 
und Stahlrohrmast zusammengesetzten Antennenträger 

http://www.radiomuseum.org/


 

Digitalisiert 12/2014 von Thomas Günzel für radiomuseum.org 

gesetzt, der eine Gesamthöhe von 40 m ergab. 
Eine 12drähtige Schirmantenne und ein 12-
drähtiges Gegengewicht wurden angebracht: 
Eigenschwingung 600 m. 

Fleißig wurden dann Ziegel gestrichen und 
ein Apparatehaus in den Turm hineingebaut, 
daneben ein Maschinenhäuschen (Bild 73). 

So war aus den Ruinen unserer Swakop-
munder Station neues Leben erblüht und in 
Karibib eine noch schönere und etwas moder-
nere Station entstanden. Die Kraftquelle bilde-
ten hier zwei mit vieler Mühe parallel geschal-
tete Wechselstrom-
maschinen, die von 
zwei gekuppelten Ben-
zinmotoren der fahr-
baren Stationen be-
trieben wurden und 
einen Funkeninduktor 
speisten, was etwas 
über ½ kW Nutzeffekt 
ergab. Der Sender 
bestand aus einer 
selbstgebauten Lösch-
funkenstrecke, einer 
Selbstinduktion aus 
versilberten Kupfer-
röhren und einer Ley-
dener Flasche von 
10000 cm. Der Emp-
fänger war im Großen 
und Ganzen der von 
Swakopmund. Der 
Ton der Station war 
ein durch regelmäßige 
Partialentladungen (ca. 
100 per Minute) ent-
standener tieftönender 
(schnelle Funken). Er 
drang gut über die 
ungünstige Namibwü-
ste und störte sogar 
zur Freude der Funker den Betrieb der Reichs-
station Swakopmund mit den Schiffen. Da diese 
Freude nur auf einer Seite war, wurde die Ge-
brauchswelle erhöht, worauf die Störungen 
aufhörten. 

Die Station, die auch von Karibib aus die 
fahrenden Schiffe, wenn sie drei bis vier Tage 
von Swakopmund entfernt waren, und Kapstadt 
hören konnte, wurde ständig verbessert. Sie 
war in allen Teilen sorgfältig abgestimmt und 
von jeglichem unnötigen Stromverlust befreit. 
Sie wurde im Anfang des Krieges in eine richti-
ge tönende Telefunken-Station umgebaut und 
im Mai 1915 abgebaut, um sie nicht in Fein-
deshand fallen zu lassen. Ein Hauptverdienst 

um den Bau der Stationen Swakopmund und 
Karibib haben sich die Vizewachtmeister  
Günther und Roß erworben. 

In der zweiten Hälfte des Jahres 1911 hatte 
die Funkentelegraphie in Südwestafrika eine 
größere Probe zu bestehen, bei der mehrmo-
natlichen Expedition, die ein Detachement 
der Schutztruppe infolge der angeblichen 
Ermordung des Residenten des Caprivizipfels 
(die sich später als unwahr herausstellte) 
unternahm. Der Verkehrszug hatte die Auf-
gabe, von Grootfontein, dem Endpunkt der 

Bahn, über eine höher 
im Norden gelegene 
Durststrecke von 145 
km Länge, die durch 
ausgedehntes Waldge-
biet über ganz außer-
ordentlich schwer pas-
sierbare, tiefsandige 
Dünen hinweg führte, 
Verbindung bis zum 
Okawangostrom, der 
Nordgrenze der Kolo-
nie, und weiter nord-
östlich bis in den 
Caprivizipfel hinein, 
herzustellen. 

Während der Zug 
für den ersten Teil der 
Strecke eine Signalli-
nie einrichtete, kam im 
zweiten Teil, im An-
schluß an diese, über 
die Durststrecke zu-
nächst Funkenbetrieb 
in Frage, der dann 
durch eine Feldkabel-
linie abgelöst wurde. 
Die Funkenstationen 
verbanden dann den 
Endpunkt der Kabel-

linie mit dem am Okawango bis in den Capri-
vizipfel hinein marschierenden Detachement. 
Es läßt sich denken, daß die Aufgabe der 
Funken- und Feldtelegraphie eine sehr wich-
tige war. Denn die Nachrichtenübermittlung 
auf die große Entfernung vom Okawango bis 
zur nördlichsten Reichstelegraphenstation 
Grootfontein wäre wegen der schwierigen 
Wege und der großen Durststrecke kaum 
durch andere Mittel, z. B. Reiterrelais, schnell 
genug vonstatten gegangen. 

Für Funkentelegraphie war das Zwischen-
gelände infolge der hohen Wälder und trocke-
nen Sanddünen recht ungünstig, soweit nicht 
sumpfige Omuramben (ehemalige Flußbetten)

Bild 74. Funkenstation im Überschwemmungsgebiet des Okawango 
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im höheren Norden einen Leitweg für die 
Wellenzüge ergaben. Außerordentlich schwer 
machte sich die atmosphärische Elektrizität 
in diesen Breitengraden geltend. Meist wurde 
mit den Stahlrohrmasten gearbeitet, mitunter 
aber zur Methode der guten alten Zeit, zur 
Anwendung von Ballons, geschritten, bis ein 
starker Sturm auch den letzten Ballon ent-
führte. 

Die Erfolge waren gute. Trotz der starken 
Luftelektrizität, Motor- und Apparatedefekten, 
die sich in diesen von Weißen unbewohnten 
Gegenden schwer beseitigen ließen, trotz Miß-
geschick beim Aufbau der Masten und mit 
Drachen und Ballons, und trotz Zerstörungen 
des Feldkabels durch Waldbrände und Wild, 
konnte die Verbindung vom Westteil des 
Caprivizipfels nach Grootfontein— Windhuk, 
soweit es nötig war, immer aufrecht erhalten 
werden. Die Leistungen des an Zahl geringen 
Personals, das Reiter, Fahrer und Funker zu-
gleich darstellte, und nach den stets sehr an-
strengenden Märschen, statt zu ruhen, den 
Betrieb ausführen und während der langen 
Expedition mancherlei Entbehrungen ertragen 
mußte, waren sehr lobenswerte. 

Bild 74 zeigt eine Funkenstation am 
Okawango. Das Schlußbild (75) zeigt ihr La-
ger (hinten das Offizierzelt, rechts daneben 
das ,,Offizierkasino“, davor das Funkerperso-
nal mit Trophäen, Krokodilhäuten und derglei-
chen.) Es ist dies nebenbei bemerkt die Stelle, 
an der ein Funkerfahrer nachts aus unserm 
Lager vom glimmenden Feuer hinweg von 

einem Löwen geholt wurde. Der Betreffende 
wurde zwar von dem Raubtier nur fünfzig 
Schritte weit geschleppt — dann wurde der 
Räuber vertrieben — hatte dabei aber doch so 
schwere und durch Aasgift so stark infizierte 
Wunden davongetragen, daß sein Leben wäh-
rend des langen Weitermarsches sehr stark 
gefährdet war. Nach sachgemäßer Pflege im 
Lazarett ist er dann schließlich mit einem lah-
men Bein davongekommen. 

Nach dieser Expedition wurden die, nun-
mehr in jeder Geländeart der Kolonie, in 
Krieg und Frieden erprobten Stationen in 
Karibib noch einmal durchrepariert. 1912 
dienten sie zu Uebungs- und Manöverzwek-
ken. Die Erfahrungen mit ihnen hatten das 
erfolgreiche Fortbestehen der Militärfunken-
telegraphie in Südwest gesichert und den 
Heimatbehörden sowie der Telefunken-
Gesellschaft, die sie 1904 erbaut hatte, manch 
wertvolle Anregung für die weitere Entwick-
lung ihrer fahrbaren Feldstationen gegeben. 
Im Jahre 1913 trafen endlich die lang erwarte-
ten ersten fahrbaren tönenden Telefunkensta-
tionen im Schutzgebiet ein. Mit ihnen fielen 
viele der Schwierigkeiten fort, mit denen die 
alten Stationen zu kämpfen hatten. Sie sieg-
ten bis zu einem gewissen Grade mit charak-
teristischem, überall gut durchhörbarem Ton 
auch über einen der stärksten Feinde — die 
afrikanische Luftelektrizität — und haben im 
Verein mit der Karibiber festen Station in der 
Hand der Südwester Funker auch im großen 
Kriege ihre guten Dienste geleistet. 
  

Bild 75.   Lager der Funkenstation am Okawango 
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Kapitalserhöhung bei Transradio. 
Das Jahr 1921 hat den Telefunken-Konzern 

auf dem Gebiet des Großstationsbetriebes 
einige wichtige Schritte weiter gebracht. Die 
Tochtergesellschaft Telefunkens, die Aktienge-
sellschaft „Drahtloser Uebersee-Verkehr“ — 
kurz „Transradio“ genannt — die Besitzerin der 
Großstation Nauen, hatte bisher ihren Betrieb 
auf Grund kurzfristiger Mietsverträge mit dem 
Reich geführt. Am 14. Februar 1921 ist der 
Gesellschaft eine 30jährige Konzession für den 
Betrieb Nauens vom Deutschen Reich verlie-
hen worden. Gleichzeitig hat die Gesellschaft 
den Betrieb der zweiten Großstation Deutsch-
lands, der bis dahin der Hochfrequenzmaschi-
nen A.-G. gehörigen Station Eilvese, pachtwei-
se übernommen. Gemeinsam mit der Hochfre-
quenzmaschinen A.-G. gründete Transradio 
mit einem Stammkapital von 14 250 000 Mark 
eine neue Gesellschaft, die Eilvese G. m. b. H., 
in die die Hochfrequenzmaschinen A.-G. ihre 
Station Eilvese einbrachte. Von dieser neu 
gegründeten Gesellschaft hat Transradio die 
Station zum Betriebe gepachtet und auch für 
Eilvese hat das Deutsche Reich an Transradio 
eine 30jährige Betriebskonzession erteilt. 

Mit der Uebernahme dieser zwei Konzessio-
nen sind dem Telefunken-Konzern besonders 
verantwortungsvolle Aufgaben auf dem Gebiete 
der Großstationstechnik und der drahtlosen 
Nachrichtenübermittlung in alle Welt entstan-
den. In dieser Erkenntnis haben die beiden 
großen elektrotechnischen Konzerne Deutsch-
lands, die zusammen mit Telefunken die Trans-
radio ins Leben riefen und die bisher die 
Haupt-Aktionäre der Gesellschaft waren, unter-
stützt von einem Bankkonsortium, bestehend 
aus der Deutschen Bank, Dresdner Bank und 
Commerz- und Privatbank am 14. Juni 1921 
beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft 

durch Ausgabe neuer Aktien in Höhe von  
15.000.000 M auf 25.000.000 M zu erhöhen und 
außerdem Teilschuldverschreibungen, ebenfalls 
in Höhe von 25.000.000 M auszugeben. 

Die neu zur Verfügung stehenden Geldmit-
tel sollen es ermöglichen, das Vertrauen, das 
die deutschen Reichsbehörden dem Konzern 
durch Ueberlassung beider Konzessionen ent-
gegengebracht haben, durch technische Ver-
vollkommnung der Stationen zu erfüllen und 
im Wettbewerb mit den übrigen Großstationen 
der Welt an der Spitze zu bleiben. 

Aufträge auf Schiffsstationen 
im Auslande. 

Nach den bisher vorliegenden zusammen-
fassenden Berichten sind vom Januar bis Juli 
1921 durch Vermittlung unserer Auslandsver-
tretungen 32 norwegische, 45 dänische und 2 
finnländische Schiffe mit Telefunken-Bord-
stationen ausgestattet worden. Weitere Berich-
te aus Schweden, Südamerika usw. stehen 
noch aus. 

Telefunken Angestellte im Auslande. 
Europa: 

Dänemark: Müller, Dibbern (Kopenhagen). 
Finnland: Schall (Helsingfors). 
Holland: Sichter (Rotterdam), Weber (Haag). 
Norwegen: Kellermann (Jan Mayen).  
Schweden: Scherer, Schwarzhaupt (Lulea Ki-

runa). 
Schweiz: Dr. Hänni. 
Spanien: Beinsen, Thies (Madrid). 

Asien. 
China: Hansen. 
Java: Kirchhoff, Moens, Nyzelius, Ullrich (Ban-

doeng). 
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Nord-Amerika. 
Mexiko: Dziendzielewski, Reuthe (Chapul-

tepec). 
Vereinigte Staaten: v. d. Woude (New York). 

Süd-Amerika. 

Argentinien: Behrend, Deiters, Dr. Esau, Klein, 
Reinhard, Storm, Wetzel, Wissianowski 
(Buenos Aires). 

Brasilien: Billerbeck, Eickhoff (Rio de Janeiro) 
Columbien: Drews (Cartagena). 
Niederländisch-Westindien: Kiemp (St. Martin). 

Beamten-Jubiläen. 

An anderer Stelle dieser Nummer haben wir 
bereits der pflichttreuen und erfolgreichen 
zwanzigjährigen Mitarbeit unseres Oberingeni-
eurs Herrn Schlömilch gedacht. 

Der von Monat zu Monat anwachsenden 
Liste unserer Beamten mit 10- und 15jähriger 
Diensttätigkeit können wir ferner heute noch 
nachstehende Namen hinzufügen: 

Mit fünfzehnjähriger Tätigkeit bei Telefunken 
die Herren: 

Kaufmann Hermann Kurth 
(Dienstantritt 6. 6. 06) 

Techniker Karl Schmidt 
(Dienstantritt 23. 7. 06) 

Ingenieur Heinrich Eberhard 
(Dienstantritt 1. 9. 06) 

Mit zehnjähriger Tätigkeit bei Telefunken die 
Herren: 

Techniker Eduard Heck 
(Dienstantritt 15. 2. 11) 

Ingenieur August Schultze 
(Dienstantritt 1. 5. 11) 

Techniker Kurt Birnbaum 
(Dienstantritt 28. 5. 11) 

Kaufmann Franz Seelbinder 
(Dienstantritt 6. 6. 11) 

Techniker Fritz Berkholz 
(Dienstantritt 27. 6. 11) 

Oberingenieur Richard Hirsch 
(Dienstantritt 1. 7. 11) 

Ingenieur Willy Kirchgässner 
(Dienstantritt 1. 8. 11) 

Ingenieur Willibald Felsch  
(Dienstantritt 4. 8. 11) 

Ingenieur Erich Kiehne 
(Dienstantritt 1. 9. 11) 

Nachfolgend bringen wir die Namen derje-
nigen Angestellten (Beamten) unserer Tochter-
gesellschaft „Transradio“, die am 1. September 
1921 zehn Jahre oder länger bei einer Ge-
sellschaft des „Telefunken-Konzerns“ tätig 
waren: 

Aufsichtsbeamter Emil Osterbind 
(Dienstantritt 12. 2. 07) 

Betriebsleiter Gustav Schröter 
(Dienstantritt 25. 6. 07) 

Funkbeamter Hermann Reich 
(Dienstantritt 2. 4. 09) 

Funkbeamter Heinrich Laupenmühlen 
(Dienstantritt 5. 4. 09) 

Ingenieur Karl Grün 
(Dienstantritt 1. 8. 09) 

Aufsichtsbeamter Otto Damman 
(Dienstantritt 18. 1. 10) 

Aufsichtsbeamter Rudolf Wiesner 
(Dienstantritt 1. 4. 10) 

Betriebsleiter Hermann Neumann 
(Dienstantritt 16. 4. 10) 

Aufsichtsbeamter Otto Starkloff 
(Dienstantritt 1. 5. 10) 

Funkbeamter Erich v. d. Knesebeck 
(Dienstantritt 15. 7. 10) 

Funkbeamter Erich Heineck 
(Dienstantritt 10. 9. 10) 

Funkbeamter Reinhold Henning 
(Dienstantritt 28. 9. 10) 

Funkbeamter Otto Kellner 
(Dienstantritt 1. 1. 11) 

Funkbeamter Max Neumann 
(Dienstantritt 26. 5. 11) 

Telegraphendienstleiter Georg Numrich 
(Dienstantritt 30. 5. 11) 

Obermaschinist Adolf Freitag 
(Dienstantritt 16. 6. 11) 

Funkbeamter Kurt Strunz 
(Dienstantritt 28. 8. 11) 
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Wieder haben wir die traurige Pflicht, den Tod eines unserer bewährtesten 
Mitarbeiter bekanntgeben zu müssen. 

Herr Oberingenieur Oskar Lorenz 
ist am 15. September d. J. an den Folgen einer schweren Grippe plötzlich verschieden. 

Geboren 1874, gehörte er seit dem 1. Oktober 1900 dem Laboratorium für 
Funkentelegraphie der A. E. G. an und wurde bei der Gründung unserer Gesellschaft 
im Jahre 1903 übernommen; er war also einer unserer ältesten Ingenieure. Herr 
Lorenz baute im Jahre 1901 die ersten Stationen unseres Systems, war dann auf 
Montagen im Ausland, später insbesondere für die Kaiserliche Marine in Kiel tätig. Bis 
zu seinem Tode leitete er unser Spezial-Büro für Aufträge des Reichspost-Ministeriums. 

Wir verlieren in ihm einen unserer tüchtigsten Beamten, unsere Angestellten 
einen ihrer besten Kollegen.    Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten. 

Ber l in , im September 1921. 

Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H. 

 
Ausbildung von Bordfunkern. 

Angesichts der immer größer werdenden Zahl 
der mit Bordstationen ausgerüsteten Schiffe 
liegt es in der Absicht der Telegraphenbehör-
den der alliierten Staaten, bei der nächsten 
funkentelegraphischen Konferenz eine wesent-
liche Heraufsetzung der Anforderungen an die 
Leistungsfähigkeit der Bordfunker zu verlan-
gen. Die Internationale Londoner funkentele-
graphische Konferenz von 1912 bestimmte, 
daß Funkbeamte mit einem Zeugnis erster 
Klasse mindestens hundert Buchstaben in der 
Minute, und solche zweiter Klasse mindestens 
sechzig Buchstaben in der Minute aufzuneh-
men imstande sind. In der Praxis hat sich, wie 
Direktor Behner von der „Deutschen Betriebs-
gesellschaft für drahtlose Telegrafie“ in einem 
im Verein deutscher Schiffer zu Hamburg gehal-
tenen Vortrag ausführte, diese Forderung als zu 
niedrig erwiesen. Schon 1919 standen etwa 

elftausend mit Bordstationen ausgerüsteten 
Schiffen eine verhältnismäßig geringe Anzahl 
von Küstenstationen gegenüber. Die an diese 
Küstenstationen seitens der Schiffe gestellten 
Anforderungen können natürlich nur bewältigt 
werden, wenn sich die Abwicklung des Funk-
verkehrs möglichst schnell vollzieht. Den lang-
sam arbeitenden Bordstationen ist es in vielen 
Fällen nur unter Schwierigkeiten möglich, ihre 
Telegramme abzusetzen, umsomehr, als der ge-
samte Funkverkehr auf See sich im allgemeinen 
nur auf der Sechshundertmeterwelle abspielt. 

Um diesem Mangel abzuhelfen, soll nun in-
ternational vorgeschrieben werden, daß die 
Bordfunker der ersten Klasse mindestens ein-
hundertzwanzig Buchstaben, und die der zwei-
ten Klasse mindestens hundert Buchstaben mi-
nutlich zu verarbeiten vermögen. Eine zur Zeit 
zur Beratung stehende deutsche Verordnung 
zur Neuregelung des Funkwesens auf deutschen  
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Schiffen sieht ebenfalls eine Heraufsetzung der 
Aufnahmefähigkeit für das Zeugnis zweiter 
Klasse auf mindestens 85 Buchstaben gegen-
über bisher 60 vor. Dieser Entwurf teilt die 
Bordfunker in drei Grade: Der dritte umfaßt 
alle Anfänger, der zweite die Funkbeamten 
und Schiffsoffiziere mit mindestens einjähriger, 
und der erste Grad eine dreijährige lückenlose 
Praxis in der Funkentelegraphie. 

Der Ozeanbrief. 

Viele Reisende haben auf See begreiflicher-
weise das Verlangen, ihren Angehörigen in der 
Heimat Nachricht über ihr Ergehen zu geben. 
Das Funktelegramm ist für solche Zwecke des-
halb weniger geeignet, weil man in dem allzu 
kurzen Telegrammstil nicht alles das ausdrük-
ken kann, was man auf dem Herzen hat, und 
wird man ausführlicher, so werden für viele die 
Kosten unerschwinglich. Es kommt ja sehr oft 
auch nicht darauf an, daß die Nachricht über 
das Befinden, die gute Verpflegung, das vor-
zügliche Wetter auf dem schnellsten Wege in 
die Hände des Empfängers gelangt. Man will ja 
nur gerne ein Lebenszeichen geben. 

Für solche Zwecke hat die Debeg den  
Ozeanbrief geschaffen. Der Ozeanbrief ist ein 
Funktelegramm in Briefform. Er wird genau 
wie ein Funktelegramm bei der Bordfunkstelle 
aufgeliefert. Man schreibt den Ozeanbrief auf 
einen hierfür bestimmten Vordruck mit genau-
er, ausführlicher Adresse. Die Bordfunkstelle 
gibt diesen Ozeanbrief telegraphisch weiter, 
aber nicht an eine Küstenfunkstelle, denn es 
sollen ja die teuren Küsten- und Landgebüh-
ren vermieden werden. Deshalb wird der Oze-
anbrief stets einem in entgegengesetzter Rich-
tung fahrenden Schiffe zu telegraphiert. Die 
Empfangsstation schreibt den Text des Briefes 
auf einen besonderen Vordruck und legt ihn 
dann in einen mit der übermittelten Adresse 
versehenen besonderen Umschlag. Der Ozean-
brief ist fertig. 

Sobald nun das zweite Schiff einen Hafen 
anläuft, wird der Ozeanbrief eingeschrieben, 
zur Post gegeben und durch die Post seinem 
Bestimmungsort zugeführt. Er gelangt dann 
nicht als Telegramm, sondern als „Einschrei-
ben“ in die Hände des Empfängers. 

Die Gebühren für einen Ozeanbrief sind 
äußerst gering. Man zahlt für die ersten 20 
Wörter 20 M und für jedes weitere Wort 1 M. 
Außerdem werden für „Einschreibegebühren“ 
5 M berechnet. Mehr als 100 Wörter soll der 
Ozeanbrief im allgemeinen nicht enthalten. 

Einiges über Funktelegramm-Gebühren. 

Es wird häufig über die zu hohen Gebühren 
für Funktelegramme geklagt und dabei ange-
nommen, daß die Kosten für die drahtlose Be-
förderung den Hauptteil ausmachen. Das trifft 
nur auf Telegramme zu, die nach einem Orte 
innerhalb Deutschlands bestimmt sind und über 
eine deutsche Küstenfunkstelle geleitet werden. 
Die Gesamtgebühren, die für derartige Tele-
gramme für 10 Wörter 23 M betragen, setzen 
sich wie folgt zusammen: 
Bordgebühr ......................................................  14 M 
(verbleiben dem Eigentümer d. Bordfunkstelle) 
Küstengebühr ..................................................  6 M 

(verbleiben der Reichstelegraphen-Verwaltg.) 
Landgebühren .................................................  3 M 

(verbleiben der Reichstelegraphen-Verwaltg.) 

Sa.: 23 M 
Die Erhöhung gegenüber 1914 beträgt bei 

der Landgebühr 500 Prozent, bei der Bord- 
und Küstengebühr jedoch nur 300 Prozent. 

Eine ungleich größere Erhöhung tritt bei 
den Gebühren für die Beförderung nach dem 
Auslande ein. Beispielsweise kostet ein Tele-
gramm von 10 Wörtern nach London, das an 
Bord eines deutschen Dampfers aufgegeben 
und über eine deutsche Küstenstation geleitet 
wird, 57 M. Hiervon entfallen allein 37 M  
auf die Landgebühr, die 1914 für das Wort nur 
15 Pfg. betrug, also eine mehr als 24fache Er-
höhung erfahren hat. 

Aehnlich verhält es sich bei Telegrammen 
nach dem übrigen Ausland, wie aus nachste-
hendem zu ersehen ist: 
pro Wort Landgebühr 
von Deutschland nach: 1914 1921 Erhöhung 

Belgien . . . . .   0,10 1,80 18fach 
Dänemark . . . .   0,10 1,80 18  „ 
Frankreich . . . .   0,12 2,10 17  „ 
Groß-Britannien .   0,15 3,70 24  „ 

und Irland . .   0,15 3,70 24  „ 
Italien . . . . . .   0,15 2,50 16  „ 
Niederlande . . .   0,10 1,50 15  „ 
Norwegen . . . .   0,15 2,40 16  „ 
Rußland . . . . .   0,20 5,50 27  „ 
Schweden . . . .   0,15 2,10 14  „ 
Schweiz . . . . .   0,10 1,80 18  „ 
Spanien . . . . .   0,20 3,— 15  „ 
New York . . . .   1,05 15,— 14  „ 
Argentinien . . .   2,85    39—46 14—16fach 

Die Ursache dieser bedeutenden Erhöhung 
der Landgebühren ist in dem Beschluß der 
vorjährigen Internationalen Welt-Post-Konfe-
renz zu Madrid zu suchen, wonach die Abrech-
nung zwischen den Telegraphen-Verwaltungen 
der verschiedenen Staaten künftig nicht mehr 
wie bisher in der Landeswährung, sondern all- 
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gemein in Gold-Franken zu erfolgen hat. Hier-
durch sah sich die Reichstelegraphen-Verwal-
tung gezwungen, für alle Telegramme nach dem 
Auslande in deutscher Währung rund das 16-
fache von 1914 zu erheben. Andernfalls wäre 
ein Riesendefizit dieser Verwaltung die unaus-
bleibliche Folge gewesen 

Es ist jedenfalls zu ersehen, daß nur bei 
Funktelegrammen nach dem Auslande von 
einer verhältnismäßig bedeutenden Erhöhung 
der Kosten gesprochen werden darf und daß in 
solchen Fällen die verhältnismäßig niedrigeren 
Funk-Gebühren, die wie bereits erwähnt, nur 
viermal so hoch wie 1914 sind, wenig ins Ge-
wicht fallen. 

Pressenachrichten für Schiffe auf See. 
Genau wie früher findet auch jetzt wieder 

auf den größeren Fahrgastschiffen der deut-
schen Handelsflotte die regelmäßige Veröffent-
lichung von Funknachrichten während der 
Fahrt statt. 

Die Nachrichten des Funkpreß-Dienstes 
werden von der ,,Transocean G. m. b. H.“, Ber-
lin, zusammengestellt und von der Großfunk-
stelle Nauen ausgesandt. Die Reichsfunkstelle 
Norddeich, die bis Kriegsausbruch mit der Aus-
sendung der Funkpresse betraut war, genügt 
nicht mehr. Sie besitzt zur Zeit nur Sende-Ein-
richtungen, die an den heutigen Großstations-
Verhältnissen gemessen, eine verhältnismäßig 
geringe Energie und dementsprechend geringe 
Reichweite haben. Fast alle modernen Groß-
stationen für große Reichweiten senden neuer-
dings mit ungedämpften Wellen, um möglichst 
störungsfrei mit erheblichen Energien arbeiten 
zu können. 

Naturgemäß bedingt das Senden mit so 
großer Energie, wie sie Nauen anwendet, beson-
ders lange Wellen. Für Nauen betragen diese 
zur Zeit etwa 13 km, wogegen Norddeich früher 
mit einer Wellenlänge von 1,6 bis 1,8 km sand-
te. Die Aufnahme dieser ungedämpften Zeichen 
von Nauen und die dabei in Betracht kommen-
den großen Wellenlängen erfordern aber be-
sondere, erst seit kurzem auf Schiffen einge-
führte Empfangsapparate, die sogen. Audion-
Empfänger. (Siehe T.-Z. Nr. 23, Seite 57). 

Die von Nauen ausgesandte Funkpresse 
wird um 12.30 Uhr M.E.Z. nachts gegeben und 
umfaßt 400—500 Wörter politischer und wirt-
schaftlicher Art sowie wichtige Devisen-Kurse. 
Sie wird, da sie auch noch für andere Emp-
fangsstellen im überseeischen Auslande be-
stimmt ist, zur Zeit englisch gegeben, so daß 
eine Veröffentlichung an Bord in deutscher und 

englischer Sprache ohne Schwierigkeit und be-
sonderen Zeitverlust vor sich gehen kann.  
Außerdem gibt Nauen den politischen deut-
schen Nachrichtendienst in deutscher Sprache 
nachmittags 1.20 und abends 9.30 Uhr M.E.Z. 
auf einer etwas kürzeren Welle (über 9,4 km). 
Er kann ebenfalls von den an dem Zeitungs-
dienst teilnehmenden Schiffen, wenn die Zeit 
an Bord es erlaubt, aufgenommen und veröf-
fentlicht werden. 

Reedereien, die die Funkpresse auf ihren 
Schiffen einzuführen beabsichtigen, erhalten 
bereitwilligst jede gewünschte Auskunft über 
die Gebühren usw. durch die Debeg. 

Die Einrichtung des Funkpressedienstes 
besteht auf nachgenannten Schiffen: 

Argentina und Tucuman der „Hamburg-Süd-
amerikanischen Dampfschiffahrts-Gesell-
schaft", Hamburg; 

Artus, Danzig und Oliva der „Artus“, Danzi-
ger Reederei- und Aktien-Gesellschaft, 
Danzig; 

Havenstein, Hindenburg, Ludendorff und 
Tirpitz der „Aktiengesellschaft Hugo 
Stinnes für Seeschiffahrt und Uebersee-
handel“, Hamburg. 

Usaramo, Ussukuma und Wangoni der 
„Deutschen Ostafrika-Linie", Hamburg. 

Nauener Funkpresse. 
Unser Funkbeamter auf dem Dampfer Ar-

gentina hat mit dem Audionempfänger E 266 
auf der Heimreise von La Plata die Nauener 
Funkpresse von 6590 Seemeilen an aufge-
nommen. Von der Höhe von Rio de Janeiro bis 
weiter zum Aequator war wegen heftiger Luft-
störungen keine Aufnahme möglich. Dagegen 
ist sie von 3° 52´ nördlicher Breite andauernd 
durchführbar gewesen. 

Beamten-Jubiläen. 
Nachstehend bringen wir die Namen derje-

nigen Herren, welche auf eine zehnjährige Tä-
tigkeit im Betriebe der „Debeg“ zurückblicken 
können: 

Oberinspektor Max Eger 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Oberinspektor Max Heimann 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Oberingenieur Albert Sölter 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Ingenieur Anton Heiler 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 
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Ingenieur Friedrich Lehmann 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Bürovorsteher Friedrich Lerche 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Inspektor Wilhelm Mambar 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Funkbeamter Carl Beinhardt 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Funkbeamter August Ellerbrock 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Sekretärin Johanna Eichholz 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Funkbeamter August Hipperling 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Techniker August Huiffner 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Funkbeamter Ludwig Kumme 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Funkbeamter Johannes Maß 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Registrator Erich Ohle 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Funkbeamter Bernhard Petri 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Funkbeamter Alex Simon 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Techniker Johannes Spiering 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Funkbeamter Heinrich Theuerholz 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Funkbeamter Karl Wasow 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Lagerverwalter Hermann Witthinrich 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Maschinenbauer Heinrich Brinkmann 
(Dienstantritt 14. 1. 11) 

Funkbeamter Franz Schröder 
(Dienstantritt 25. 1. 11) 

Techniker Heinrich Fiegen 
(Dienstantritt 12. 5. 11) 

Funkbeamter Heinrich Stoldt 
(Dienstantritt 16. 5. 11) 

Funkbeamter Alois Marek 
(Dienstantritt 26. 5. 11) 

Funkbeamter Carl Müller 
(Dienstantritt 1. 7. 11) 

Direktor Karl Liesfeld 
(Dienstantritt 31. 7. 11) 

Funkbeamter Wilhelm Hannemann 
(Dienstantritt 1. 8. 11) 

Betriebsingenieur Wilhelm Spettnagel 
(Dienstantritt 2. 8. 11) 

Funkbeamter Robert Bockholt 
(Dienstantritt 15. 8. 11) 

Funkbeamter Kurt Hain 
(Dienstantritt 15. 8. 11) 
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Weitere von der Debeg in den letzten Monaten mit Bordfunkstellen 
ausgerüstete Schiffe*). 

Schiffsname: R e e d e r e i :  T y p :  

Adalia Deutsche Levante-Linie, Hamburg 0,5 TK m. Notsender 

Alesia Hamburg-Amerika-Linie, Hamburg 0,5 TK m. Notsender 

Amrum Röchling, Menzell & Co., Hamburg 0,5 TK offen m. Notsender 

Andalusia Hamburg-Amerika-Linie, Hamburg 0,5 TK m. Notsender 

Artushof Neue Dampfer-Compagnie, Stettin do. 

August Schultze Oldenburg-Portugies.-Dampfschiffs-Gesellsch., 
Hamburg do. 

Baidur Nüske & Co., Stettin do. 

Barcelona Rob. M. Sloman jr., Hamburg do. 

Bärenfels Deutsche Dampfschiffahrts-Gesellschaft, 
Hamburg do. 

Bayern Hamburg-Amerika-Linie, Hamburg do. 

Drachenfels Deutsche Dampfschiffahrts-Gesellschaft Hansa, 
Hamburg do. 

Edmund Siemers G. J. H. Siemers & Co., Hamburg do. 

Eider Bugsier-Reederei & Bergungs-A.-G., Hamburg do. 

Eisbär W. Lassmann, Hamburg 0,5 TK ohne Notsender 

Este Syndikats-Reederei, Hamburg 0,2 TK m. Zweianker-Umf. 
m. Notsender 

Fehmarn Röchling, Menzell & Co., Hamburg 0,5 TK offen m. Notsender 

Franziska Carl Wohlenberg, Hamburg 0,5 TK m. Notsender 

Gottfried Poppe Johann M. K. Blumenthal, Hamburg 0,2 TK m. Notsender 

Günther Russ Ernst Russ, Hamburg 0,5 TK m. Notsender 

Gutenfels Deutsche Dampfschiffahrts-Gesellschaft Hansa, 
Hamburg do. 

Hagen Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesell- 
schaft, Hamburg do. 

Halle do. do. 

Hanau do. do. 

Hannover do. do. 

Havelland Hamburg-Amerika-Linie, Hamburg do. 

Helgoland do. do. 

Horncap Dampfschiffs-Reederei Horn A.-G. do. 

Irmgard H. C. Schuldt 0,5 TK offen m. Notsender 

*) Siehe auch Nr. 23 Seite 52 der Tel.-Ztg.  
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Schiffsname: R e e d e r e i :  T y p :  

Irmingard 
Lotsenschoner 

Lotsenverein „Irmingard" e. G. m. b. H., 
Wilhelmshaven 

0,2 TK Pultkasten 
u. Audiongerät 

Johanna Blumberg Leonhardt & Blumberg 0,5 TK offen m. Notsender 

Lauterfels Deutsche Dampfschiffahrts-Gesellschaft Hansa, 
Hamburg 0,5 TK m. Notsender 

Ludendorff Akt.-Ges. Hugo Stinnes für Seeschiffahrt 
u. Überseehandel, Hamburg do. 

Magdalene Vinnen F. A. Vinnen & Co., Bremen do. 

Malaga Rob. M. Sloman jr., Hamburg do. 

Minna Horn H. C. Horn, Flensburg do. 

Mont Blanc Röchling, Menzell & Co., Hamburg do. 

Mont Cenis do. do. 

Mont Rose do. do. 

Niederwald Hamburg-Amerika-Linie, Hamburg do. 

Nitokris Deutsche Dampfschiffahrts-Gesellschaft 
Kosmos, Hamburg do. u. Audiongerät 

Odin Arnold Bernstein, Hamburg 0,5 TK ohne Notsender 

Oliva Akt.-Ges. Hugo Stinnes, Hamburg 0,5 TK m. Notsender 

Ostpreußen do. do. 

Possehl Lübecker Kohlengroßhandel, Lübeck do. 

Priwall F. Laeisz G. m. b. H., Hamburg do. m. Schrank 

Reiher Nordischer Bergungs-Verein, Hamburg do. 

R. C. Rickmers Rickmers Reederei, Hamburg 0,5 TK offen m. Notsender 

Seeadler Norddeutscher Lloyd, Bremen do. 

Seestern Cuxhaven-Brunsbüttel Dampfer-A.-G., 
Cuxhaven 0,5 TK m. Notsender 

Selma Carl Wohlenberg, Hamburg do. 

Steigerwald Hamburg-Amerika-Linie, Hamburg do. 

Straßburg Neue Dampfer-Compagnie, Stettin do. 

Theben Emder Reederei A.-G., Hamburg do. 

Tirpitz Akt.-Ges. Hugo Stinnes, Hamburg do. 

Tucuman Hamburg-Südamerik. Dampfschiffs-Gesell- 
schaft, Hamburg do. u. Audiongerät 

Usedom Röchling, Menzell & Co., Hamburg do. 

Ussukama Deutsche Ostafrika-Linie, Hamburg 1,5 TK m. Notsender 
und Audion-Empfänger 

Volos Deutsche Levante-Linie, Hamburg 0,5 TK m. Notsender 
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Für die absolute Zuverlässigkeit dieser der In- und Auslandspresse entnommenen 
Mitteilungen können wir eine Verantwortung nicht übernehmen. Die Schriftleitung. 

Europa. 
Staatssekretär Dr. Bredow hat auf 
der Hauptversammlung der Deut-

schen Weltwirtschaftlichen Gesellschaft in Berlin, 
einen Vortrag über den „Wiederaufbau des deutschen 
Welt-Schnellnachrichtenverkehrs“ gehalten, der einige 
Tage später vor dem wirtschaftspolitischen Ausschuß 
der Deutschen Gesellschaft von 1914 und vor dem 
Reichsklub der Deutschen Volkspartei wiederholt 
wurde.  Der Vortragende nannte ihn selbst „eine 
Art Rechenschaftsbericht der deutschen Telegraphen-
verwaltung bezüglich des Auslandsverkehrs“, von 
dem er den Eindruck erhofft, „daß die Telegraphen-
verwaltung bemüht ist, ihren alten Weltruf als eine 
leistungsfähige und zuverlässige Betriebsgesellschaft 
zurückzuerobern“. In der Tat gaben die klaren und 
umfassenden Ausführungen des Redners einen guten 
Überblick der zielbewußten Arbeit, die diese Reichs-
behörde seit Unterzeichnung des Friedens geleistet 
hat, um uns die wirtschaftlichen Wege ins Ausland 
neu zu ebnen. 

Anschaulich schilderte er die Bemühungen zur 
Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Deutsch-
land und den ausländischen Telegraphenverwaltun-
gen. Bei allen Verhandlungen mit den fremden Ver-
waltungen wurde Wert darauf gelegt, die leidige 
Politik auszuschalten und deshalb nicht der übliche 
diplomatische Weg eingeschlagen. „Die Verkehr-
stechniker haben eine gemeinsame Sprache, in der sie 
sich verständigen können; die Technik —, und so 
abseits von allem politischen Mißtrauen hat man sich 
wieder genähert, die Erfahrungen der letzten fünf 
Jahre ausgetauscht und vor allen Dingen beiderseits 
anerkannt, daß es im gemeinsamen Interesse liegt, 
alle früheren Verbindungen wieder herzustellen.“ 
Nachdem Redner sodann über den Verlust unserer 
Kabelverbindungen gesprochen und eingehend die 
Kämpfe und Streitigkeiten geschildert hatte, die zwi-
schen den alliierten Mächten um den Besitz der deut-
schen Kabel geführt worden sind, beschäftigte er sich 
im zweiten Teil seiner Ausführungen ausschließlich 
mit dem Ausbau des deutschen Funknetzes. Hier hat 
sich die Reichspostbehörde zur Aufgabe gesetzt: 

1. Ausbau der Funkverbindungen mit euro-
päischen Ländern zur Ergänzung der bestehenden 
Drahtverbindungen und Ausdehnung nach über-
seeischen Ländern. 

2. Ausbau eines Funkpressenetzes zur Beförde-
rung deutscher Pressemeldungen im Inland. 

3. Organisation des Funkwesens für den inter-
nationalen Luftverkehr. 
Was den Ausbau der Funkverbindungen mit  

europäischen Ländern anbelangt, ist Deutschland

gezwungen, durch die Schwierigkeit seiner Lage, 
sehr schnell und führend voranzugehen. Die Haupt-
funkstelle Königswusterhausen hat bereits Funkver-
bindungen mit fast allen Hauptstädten Europas; 
dennoch ist der Funkverkehr zwischen Deutschland 
und den europäischen Ländern leider von keiner 
großen Bedeutung. Das liegt aber in der Hauptsache 
daran, daß zwar Königswusterhausen infolge seiner 
Ausstattung gleichzeitig mit mehreren Ländern 
arbeiten kann*), dagegen die Stationen der anderen 
Länder meist nur einen einzigen Sender haben, und 
deshalb ihre Zeit sehr einteilen müssen. Immerhin 
ist der Funkverkehr mit diesen Ländern von fünfzig-
tausend Telegrammen im Jahre 1917 auf zweihundert-
zwanzigtausend Telegrammen im Jahre 1920 gestiegen 
und wächst dauernd fort. Viel wichtiger als dieser 
europäische Funkverkehr ist der außereuropäische, 
der Überseeverkehr, der von den Großstationen 
Nauen und Eilvese wahrgenommen wird. Er hat für 
Deutschland ganz außerordentliche Bedeutung ge-
wonnen, nachdem es Mitte vorigen Jahres gelungen 
ist, durch langfristige Vereinbarungen den Verkehr 
nicht nur mit Nord-Amerika, sondern auch darüber 
hinaus auf eine ganze Reihe von Jahren sicher zu 
stellen. Nachdem in Buenos Aires der Bau einer Rie-
senstation (nach dem Telefunkensystem, d. Schriftl.) 
für den Verkehr mit Deutschland in Angriff genom-
men ist, steht zu hoffen, daß bereits in ein bis ein-
einhalb Jahren mit Argentinien und darüber hinaus 
mit den andern südamerikanischen Ländern unmit-
telbarer Verkehr stattfinden kann. Außerdem wird 
auf Grund von Vereinbarungen zwischen der hol-
ländischen Regierung und einer deutschen Firma 
(der Telefunkengesellschaft, d. Schriftl.) eine Station 
auf Java gebaut, die ebenfalls groß genug ist, um in 
Verkehr mit Deutschland zu treten. Der Funkverkehr 
mit Übersee belief sich im Jahre 1920 bereits auf 
zweihundertdreißigtausend Telegramme mit vier-
einhalb Millionen Wörtern, gegen dreitausendvier-
hundert Telegrammen mit hundertvierundzwanzig-
tausend Wörtern im Jahre 1914. Dies bedeutet eine 
achtunddreißigfache Steigerung. 

„Die Abgeschlossenheit Deutschlands“, sagte der 
Vortragende, „hat uns veranlaßt, den drahtlosen Ver-
kehr zur größten Vollkommenheit zu bringen, was auch 
vom Ausland durchaus anerkannt wird. Beständig 
treffen Studienkommissionen aus aller Herren Länder 
zur Besichtigung unserer Funkeinrichtungen ein, die 
von ihnen als mustergültig bezeichnet werden. Wie 
unsere Einrichtungen vom Ausland eingeschätzt wer-
den, geht auch daraus hervor, daß die Telegraphen-
gesellschaften in den Vereinigten Staaten und neuer-

Deutschland 

*) Vergl. dazu Seite 23. 

http://www.radiomuseum.org/


 

Digitalisiert 12/2014 von Thomas Günzel für radiomuseum.org 

dings auch der Generalpostmeister von London mit 
der deutschen Telegraphenverwaltung über den 
gegenseitigen Besuch von Betriebsbeamten zwecks 
Austausch der Erfahrungen verhandelte.“ 

Der Ausbau eines Funkpressenetzes zur Beför-
derung deutscher Pressemeldungen im Ausland und 
zur Aufnahme ausländischer Pressemeldungen in 
Deutschland ist bereits so gefördert worden, daß die 
Berichterstatter ausländischer Zeitungen und deut-
sche Nachrichtenbüros die Funkentelegraphie in 
ständig steigendem Maße benutzen. Während im 
Januar d. J. die Zahl der täglichen Pressetelegramme 
etwa siebzehnhundert betrug, ist sie inzwischen auf 
täglich dreitausend gestiegen. Daneben sendet der 
„Transozeandienst“ von Nauen aus täglich zweimal 
fünfhundert Wörter in deutscher Sprache mit gerin-
gerer Energie für die europäischen Länder, und 
einmal fünfhundert Wörter in englischer Sprache 
mit größerer Energie für die fernen Länder. Der 
letzere Bericht wird in allen Ländern bis auf Entfer-
nungen von zwanzigtausend Kilometern (Neusee-
land) aufgenommen und dort veröffentlicht. 

Bei der Aufnahme ausländischer Pressemeldun-
gen in Deutschland handelt es sich hauptsächlich 
um wirtschaftliche Nachrichten, die von der Haupt-
funkstelle Königswusterhausen aufgenommen, und 
auch von dort aus an die deutschen Bezieher weiter 
verbreitet werden. 

Für die Übermittlung von Geld-, Warenkursen 
usw. ist ein eigener Dienst, der „Rundfunkdienst" 
eingerichtet worden, der in der Weise arbeitet, daß 
vom Ausland wirtschaftliche Telegramme aufge-
nommen und unmittelbar hinterher von der Haupt-
funkstelle an eine große Zahl reichseigener Funk-
empfangsstellen weitergegeben werden, die sie den 
Beziehern auf geeignetem Wege sofort zustellen. 
Bereits seit September 1920 werden die New-Yorker 
Warennotierungen gleich nach Börsenschluß funkte-
legraphisch hierher übermittelt und durch die „Eil-
dienst für amtliche und private Handelsnachrichten 
G.m.b.H.“ schon eine halbe Stunde nach Bekannt-
gabe in New-York den deutschen interessierten 
Kreisen durch Rundfunk übermittelt. Auch die 10 
Uhr vormittags und 12 Uhr mittags (amerikanischer 
Zeit) stattfindenden amerikanischen Notierungen 
werden den deutschen Bank- und Handelskreisen 
sofort übermittelt, und die Schlußnotierungen für 
Getreide, Baumwolle, Kaffee usw., die nach mittel-
europäischer Zeit abends 9 Uhr stattfinden, gelan-
gen bereits in die deutsche Morgenpresse. Im Jahre 
1920 umfaßte der Funkwirtschaftsdienst im inner-
deutschen Funkverkehr die beträchtliche Zahl von 
960052 Telegrammen mit etwa 15 000000 Wörtern. 
Staatssekretär Dr. Bredow erwartet von diesem 
Rundfunkdienst, „daß durch ihn die Spekulation in 
Devisen usw. zu Gunsten einer normalen Entwick-
lung zurückgedrängt werden kann“. 

Nachdem die technischen Einzelheiten in der 
Funktelephonie inzwischen zu einem gewissen Ab-
schluß gelangt sind, soll der Rundfunkdienst dahin 
ausgebaut werden, daß die Nachrichten von der 
Zentralstelle funktelephonisch verbreitet werden. 
Entsprechende Empfangsapparate sollen Privatfir-
men von der Post gegen entsprechende Gebühren 
leihweise überlassen werden. 

Was endlich die Organisation des Funkwesens 
für den internationalen Luftverkehr anbelangt, so 
kann, so lange die Entwicklung der deutschen Flie-
gerei durch den Machtspruch der Entente unter-
drückt wird, eine Ausbildung dieses Zweiges des

Nachrichtenverkehrs nicht erfolgen. Dennoch ist 
auch auf diesem Gebiet allerhand geschehen, was 
beweist, daß wir uns trotz aller Hemmungen auch 
hier vom Ausland nicht überflügeln lassen werden. 

 
Den deutsche Funkdienst, der täglich zweimal 

von Nauen aus Nachrichten von allgemeinem Inter-
esse als sog. Transozean-Presse in deutscher und 
englischer Sprache aussendet, wird in den „Times“ 
eingehend besprochen. Das Blatt behauptet, 
Deutschland benutze hierzu die gleichen Wellen wie 
England, so daß die meisten Überseedampfer die 
deutschen Nachrichtenquellen ebensogut aufneh-
men könnten, wie die englischen. Wenn diese Be-
hauptung auch nicht ganz stichhaltig ist, so scheint 
sich doch der deutsche Funkdienst bei den Fahrgä-
sten der Dampfer einer großen Beliebtheit zu er-
freuen. Die „Times“ verlangen daher, die englische 
Regierung solle durch Errichtung einer besonderen 
Funkstation an der englischen Küste einen dem 
deutschen ähnlichen drahtlosen Nachrichtendienst 
einrichten, damit Deutschland nicht mehr in der 
Lage ist, seine eigene Meinung über die Tagesereig-
nisse über die Welt zu verbreiten. Hierzu bemerkt 
die „Münchener Augsburger Abendzeitung“: „Es ist 
bezeichnend, daß dieser deutsche Funkdienst, der 
natürlich auch die Vorgänge in Oberschlesien, die 
Verhandlungen vor dem Reichsgericht und ähnliches 
in deutscher Beleuchtung zeigt, den Engländern 
bereits auf die Nerven fällt. Nach Wegnahme unse-
rer Kabel ist dieses die einzige Waffe, die Deutsch-
land gegen das englische Monopol des Weltnach-
richtendienstes in der Hand hat; aber auch das ist 
den Engländern noch zu viel.“ 

Seit dem 4 Mai läßt die britische 
Verwaltung im Innendienst Funk-

telegramme mit offener Adresse, d. h. Funkte-
legramme, die für Schiffe bestimmt sind und bei 
denen die Küstenstation vom Absender nicht ange-
geben ist, zu. Diese Telegramme tragen anstelle des 
Namens der Küstenstation in der Adresse die Be-
zeichnung „wireless“. Sie gehen zum Zentral-
Telegraphenbüro in London, das die für die Beför-
derung geeignetste Küstenstation bestimmt. Diese 
Funktelegramme sind indessen nicht zugelassen, 
wenn eine fremde Küstenstation bei der Beförde-
rung benutzt werden muß, oder wenn es sich um 
einen Verkehr mit Schiffen handelt, die Gebühren-
ermäßigung genießen, weil sie den Kanal kreuzen 
oder kurze Überfahrten ausführen. 

 
Der Daily-Telegraph beschäftigt sich in längeren 

Ausführungen mit der Entwicklung des funktelegra-
phischen Nachrichtenwesens der verschiedenen 
Staaten und kommt dabei zu einem für England 
nicht sehr schmeichelhaften Resultat. Vor allem sind 
es die „ehrgeizigen französischen Projekte“, die dem 
Blatte große Sorge bereiten. Aber auch Deutschland 
und Amerika scheinen ihm auf dem besten Wege zu 
sein, England zu überflügeln. 

„Der großartige Fortschritt“, so schreibt der 
Daily-Telegraph, „der letzthin auf dem Gebiete des 
funktelegraphischen Verkehrs von der Regierung wie 
von privaten Unternehmungen in Frankreich ge-
macht worden ist, wird im britischen Reiche nicht 
genügend gewürdigt. Es ist aber notwendig, die 
neue fortschreitende Politik unseres französischen 
Nachbarn zu prüfen, um zu erkennen, in wie weit 
England und das ganze britische Reich davon be-
rührt werden.  Im letzten Jahre wurde ein um-

England 
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fassendes Projekt von der französischen Regierung 
in Angriff genommen, wodurch das gesamte Franzö-
sisch-Afrika und die entfernten östlichen Kolonial-
Besitzungen durch eine FT-Stationskette verbunden 
werden sollen, von denen nunmehr viele Stationen 
schon im Bau sind. Außerdem hat die französische 
Regierung ein Abkommen mit einer französischen 
funktelegraphischen Gesellschaft getroffen, nach 
welchem diese Gesellschaft eine Serie von Stationen 
bei St. Assise bei Paris baut, die eine direkte Ver-
bindung mit jedem Lande in Europa und mit allen 
Teilen der Welt gestatten werden. Dieses System, 
das praktisch auf einen internationalen Dienst hin-
ausläuft, wird mit dem kolonialen Verbindungssy-
stem vereinigt werden. 

Obwohl nun die Stationen im kolonialen Dienst 
zunächst nur für den Dienst mit den französischen 
Kolonien bestimmt sind, werden sie aber auch in 
der Lage sein, mit und über Stationen des interna-
tionalen Dienstes zu verkehren, so daß jede franzö-
sische Kolonie funktelegraphisch mit jedem Lande, 
in dem die französische Gesellschaft eine ihrer 
internationalen Endstationen errichtet hat, verkeh-
ren kann. Das bedeutet, daß Frankreich und seine 
Kolonien von dem britischen FT-Dienst oder den 
britischen Kabelrouten ganz unabhängig werden; 
ausgenommen natürlich im Verkehr über britisches 
Gebiet. Strategisch versetzt dies Frankreich in eine 
sehr feste Lage. Aber auch wirtschaftlich werden 
Frankreich und seine Kolonien dadurch beträchtli-
che Vorteile erreichen, insofern — besonders in 
naher Zukunft — der Kampf um den Weltmarkt sehr 
heftig entbrennen wird und hierbei schnelle Ver-
kehrsverbindungen von wesentlicher Bedeutung sein 
werden. Die Kabelsysteme der Welt haben heute 
schon viel mehr Arbeit zu bewältigen, als sie leisten 
können. Außerdem arbeitet der funktelegraphische 
Dienst mit größerer Schnelligkeit. Er ist zuverlässi-
ger und vor Überhäufungen eher bewahrt. 

Frankreich ist überzeugt, nach Fertigstellung der 
Stationen von St. Assise in der Lage zu sein, einen 
funktelegraphischen Dienst von 100 bis 300 Wörtern 
in der Minute vermittelst automatischen Sendens 
und Empfangens einzurichten. Wenn diese Erwar-
tungen zutreffen, beabsichtigt es, als weiteres Pro-
gramm — das auch das Programm britischer Privat-
unternehmungen ist — eine Herabsetzung der Ge-
bühren und Ausdehnung des Verkehrs durchzufüh-
ren. Es besteht also für Frankreich die Aussicht, mit 
allen Teilen der Welt für Handels- und Presse-
Zwecke zu einer weit niedrigeren Gebühr, als sie 
England und seinen Besitzungen möglich ist, zu 
verkehren. 

Hätte die englische Regierung einem privaten 
Unternehmen die notwendige Lizenz zur Fortsetzung 
des englischen funktelegraphischen Projektes ge-
geben, so würden wir Frankreich oder Deutschland 
oder irgend einem anderen Land auf dem FT-Gebiet 
weit voraus sein. Die Deutschen folgen Frankreich 
auf dem Fuße und werden gleiche Erleichterungen 
im Verkehr mit allen Teilen der Welt haben und 
vorteilhafter dastehen als wir, obgleich ihnen die 
Kabel genommen sind. In Amerika, wo man gleich-
falls dem Privat-Unternehmen freie Hand gelassen 
hat, ist eine große Zahl von Stationen gebaut wor-
den und weitere sind im Bau. Auch sie werden den 
Vorteil niedrigerer Telegrammgebühren als Folge 
ihres jetzt bedeutenden FT - Dienstes genießen, 
denn auch ihre Politik geht auf Herabsetzung der 
Gebühren und Erhöhung des Verkehrs hinaus. 

Die Bedeutung der Entwicklung des FT-Dienstes 
kann kaum weder von der Regierung noch vom 
Publikum richtig eingeschätzt werden, und das Feh-
len eines solchen Dienstes in England wird eine 
ernste Rolle in Zukunft spielen, wenn alle anderen 
Länder ihre FT - Systeme ausgebaut haben. Man 
erkennt vielleicht nicht genau genug, daß ein Kabel 
nur eine beschränkte Wortzahl in der Minute beför-
dern kann. Die Einnahmen aus dem Kabeldienst 
können von dem Moment ab, wo das Kabel Voll-
Leistung schafft, nicht erhöht werden. Eine Herabset-
zung der Gebühren würde nur Steigerung des Ver-
kehrs und somit Überlastung und Verzögerungen 
verursachen Die Funkentelegraphie ist anders geartet. 
Zur Zeit kann man 100—200 Wörter in der Minute 
senden und es bedarf nur geringer mechanischer 
Verbesserungen, um diese Geschwindigkeit beträcht-
lich zu erhöhen. Im Augenblick, wo die Nachfrage 
steigt, wird auch das Mittel zur Leistungserhöhung 
da sein. Wenn der Welthandel wieder auflebt und 
die FT - Stationen der anderen Länder gebaut und 
im Betrieb sind, wird sich England in nachteiliger 
Lage befinden infolge seiner kostspieligeren und 
langsameren Verkehrsverbindungen mit der übrigen 
Welt.“ 

 
Die Reichskonferenz der britischen Besitzungen 

hat sich auch eingehend mit der drahtlosen Tele-
phonie beschäftigt und beschlossen, dieser eine 
ganz besondere Förderung zuteil werden zu lassen. 
Regelmäßig sollen technische Berichte über den 
Fortschritt auf diesem Gebiete der Radio-Technik 
den Regierungen der Kolonien zugestellt werden. 
Die Vorstellung seitens der Presse auf Verbilligung 
der Gebühren wurde ebenfalls erörtert und be-
schlossen, daß die zur Herabsetzung des Presse-
dienstes auf drahtlosen und Kabelwegen gewährten 
Unterstützungen im Budget als laufende Ausgaben 
erscheinen sollen. Man war völlig damit einverstan-
den, die Raten für den Pressedienst auf drahtlosen 
und Kabelwegen herabzusetzen. Die möglichst 
wohlwollende Prüfung der beteiligten Regierungen 
für alle diesbezüglichen Vorschläge wurde empfoh-
len. 

Das seit dem 21. Juli d. Js. in Paris 
zusammengetretene technisch 

Komitee der Funkentelegraphie, in dem Mitglieder 
der fünf alliierten Großmächte sitzen, dürfte seine 
Beratungen demnächst beendigen. Der Zweck der 
Zusammenkunft war, gewisse Punkte der internatio-
nalen Reglung zu prüfen, die notwendig ist, um die 
praktische Entwicklung der angewandten Funkente-
legraphie und -telephonie zu begünstigen. Vor allem 
aber die verschiedenen Standpunkte der Speziali-
sten der fünf alliierten Großmächte vor der interna-
tionalen Konferenz über die elektrische Verkehrs-
verwendung (Communications électriques) in Ein-
klang zu bringen. Die behandelten Fragen waren 
mannigfaltig und berührten vor allem das wissen-
schaftliche und technische Gebiet der Funkente-
legraphie. Man hat Unter-Komitees gebildet, die 
sich mit Spezialfragen beschäftigten, wie z. B. der 
Klassifizierung der Wellen, der Anwendung der 
Funkentelegraphie für den meteorologischen Dienst, 
der drahtlosen Telephonie, der Tonfunkapparate, 
der Radio-Leuchttürme, der normalen Reichweiten, 
der anzuwendenden Nomenklaturen etc. 

 
,,L' Institut de France“ hat den großen Osiris-

Preis im Werte von 100000 Frank dem General Ferrié

Frankreich 
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 zugeschrieben. Der Osiris-Preis ist gemäß seinen 
Gründungsbestimmungen dazu bestimmt, die Ent-
deckung bezw. das bedeutendste Werk der Wissen-
schaft, Kunst, Industrie, das vor allem dem öffent-
lichen Interesse dient, zu belohnen. 

 
Der „Matin“ veröffentlicht die erste drahtlose 

Uebermittlung eines geschriebenen Dokuments von 
Amerika nach Frankreich. Durch den Apparat des 
französischen Erfinders Bellin ist es gelungen, einen 
Glückwunsch, der vor einiger Zeit von dem Chef-
redakteur der „New York Times“ van Andra, für 
den „Matin“ niedergeschrieben wurde, in der 
Handschrift van Andras auf drahtlosem Wege nach 
Paris zu übermitteln. Die Uebermittlung ist in 
wenigen Minuten erfolgt. Die Wiedergabe der 
Handschrift ist sehr deutlich. Der „Matin“, der zwei 
Ingenieure nach Amerika gesandt hat, um die Ex-
perimente fortzusetzen, glaubt, daß auch Zeich-
nungen und Photographien in der gleichen Art 
über den Ozean befördert werden könnten. 

Eine für die Amateure der draht-
losen Telegraphie wichtige Ent-

scheidung ist unter dem 9. Juli 1921 Gesetz gewor-
den. Nach ihm sind alle in den Niederlanden aufge-
stellten Empfangseinrichtungen dem Direktor des 
jeweils im Orte befindlichen Reichstelegraphenamtes 
meldepflichtig, und die Einrichtungen unterstehen 
der Kontrolle dieser Behörde. 

Nach Artikel II dieses Gesetzes ist es verboten: 
„Von Zeichen, die aufgenommen werden und für 
einen andern bestimmt sind, in irgend einer Weise 
Notizen anzufertigen oder auch den Inhalt, den 
Sinn oder die Existenz derselben einem Dritten 
bekannt zu machen oder bekannt werden zu lassen.“ 

Die italienische Regierung hat der 
Großstation von Coltano den Namen 

„Guglielmo Marconi“ gegeben als bleibendes Zei-
chen der Dankbarkeit des Landes für Marconis Ver-
dienste auf dem Gebiete der drahtlosen Telegraphie. 

Nach „La tribune de Geneve"  
hat der technische Direktor der 

„Apparate Sandoz G.m.b.H.“, Herr Louis Sandoz einen 
Apparat konstruiert, den er „téléphomonofilair“ 
nennt und der es ermöglichen soll, mit fahrenden 
Eisenbahnzügen telegraphisch und telephonisch zu 
verkehren. Sollten die vorläufigen Versuche die 
Erwartungen des Erfinders erfüllen, so dürfte hier-
durch ein wirksames Mittel geschaffen sein, die 
häufig schweren Eisenbahnunfälle zu vermeiden 
und den Reisenden die Möglichkeit gegeben sein, 
sich auch während der Fahrt mit den an der Strecke 
liegenden Stationen zu verständigen. 

 
Nach „La Suisse“, Genf, soll Anfang September 

ein radio-telegraphisches Büro in den Telegraphen-
räumen des Hauptpostamtes von Bern eröffnet 
werden. Bis geeignetes Schweizer Personal einge-
arbeitet ist, sollen Beamte der Marconi-Gesellschaft 
den Dienst versehen. 

Asien 

Die von der Japanischen Mitsui-
Gesellschaft  sechs Meilen östlich 

von Peking an der Peking—Tungchow Eisenbahn 
für das chinesische Marine-Ministerium gebaute 
drahtlose Station geht ihrer Vollendung entgegen 

und dürfte, falls nicht unvorhergesehene Ereignisse 
eintreten, Ende dieses Jahres betriebsfähig sein. 

 
Wie die „Peking-Leader“ hierzu mitteilt, kommt 

hier zum ersten Male ein 500 kW-Generator japani-
scher Fabrikation zur Anwendung und man ist in 
dortigen Fachkreisen sehr darauf gespannt, ob und 
wie weit sich dieser in der Praxis bewähren wird. 

 
Die von den Japanern in Tsingtau erbaute Funk-

station ist jetzt vollendet und soll demnächst dem 
öffentlichen Verkehr übergeben werden. 

Die indische Regierung bereitet 
eine Verfügung vor, die alle Schif-

fe, die aus indischen Häfen stammen, zur Anlage 
einer Funkstation an Bord verpflichtet. Es wird dann 
möglich werden, die in den indischen Gewässern 
verkehrenden Schiffe vor den dort häufig auftreten-
den Wirbelstürmen rechtzeitig zu warnen. 

Die bei Takukara, Provinz Ischkara, 
erbaute militärische Funkstation 

Hokkaibo ist jetzt mit einem Kostenaufwand von 
300000 Yen fertiggestellt. Die eine Fläche von 40000 
Tschubo (1 Tschubo — 3,6 qm) beanspruchende 
Station hat eine Reichweite, die sich bis Mittel-
Sibirien und Peking erstreckt. 

Afrika. 
Die Benutzung des Funkweges 
nach Marokko ist dem Publikum 

freigestellt. Zur Zeit arbeitet der Betrieb nur in einer 
Richtung, nämlich von Frankreich nach Marokko. 

Die für den Funkweg bestimmten Telegramme 
müssen die Bemerkung „Voie T. S F.“ tragen. Sie 
unterliegen denselben Gebühren, wie die Kabelte-
legramme, d. h. 0.30 Fr. pro Wort für gewöhnliche 
Telegramme und 0.15 Fr. pro Wort mit 60°o Abzug 
für die ersten 200 Worte jedes Telegrammes für den 
Presseverkehr. Anweisungstelegramme, dringende 
Telegramme, oder solche mit Rückantwort sind auf 
dem Funkweg nicht zugelassen. Im Falle von Be-
triebsstörungen oder dergl. behält sich die Regie-
rung das Recht vor, zur Beförderung die gewöhnli-
chen Telegraphenlinien zu benutzen 

Amerika. 
Die in Buenos Aires erscheinende - 
„Prensa“ beschäftigt sich einge-

hend mit den von Telefunken auf dem Argentini-
schen Dampfer Bahia Bianca gemachten Telepho-
nieversuchen. Der bei dieser Gelegenheit verwandte 
Telefunken-Apparat ist für die argentinische Kriegs-
flotte bestimmt und gehört zu einer Serie gleicher 
Apparate, die für die neue Marinestation zum Zwek-
ke des drahtlosen Verkehrs bestellt worden sind. 

Die kanadische Regierung errichte-
te 4 drahtlose Empfangsstationen 

zu Peace riva crossing und am arktischen Ozean. 
Außerdem geht die Alaska Wireless Telegraph Com-
pany mit dem Plane um, einen funktelegraphischen 
Dienst zwischen Admontom, Alberta und Fort Nor-
man einzurichten. 

Der Compagnie générale de télé-
graphie sans fil ist seitens der Re-

publik Equador die Konzession erteilt, für einen 
Zeitraum von 30 Jahren in diesem Lande Anlagen 
für drahtlose Telegraphie und Telephonie zu be-
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treiben. Die Gesellschaft wird die im Betrieb be-
findlichen Stationen ausbauen und mehrere von 
ihnen mit neuen, zeitgemäßen Einrichtungen ver-
sehen. Außerdem hat sie schon drei neue Funk-
stationen erbaut, davon zwei von 10 kW in Quito 
und in Esmeraldas und eine von 5 kW in Guayaquil. 

Der Surninaamsche Baurite 
Maatschappij in Paramaribo 

ist die Genehmigung verliehen worden, ihre von 
Telefunken erbaute drahtlose Station in Paramaribo 
in den Dienst des öffentlichen Verkehrs zu stellen, 
mit Schiffen in See, die auf dem Wege nach irgend 
einem Hafen der Kolonie sind oder diesen verlassen 
haben, auf dem Weg nach dem nächstfolgenden 
ausländischen Hafen und — ohne irgend welche 
Einschränkung — mit jedem Schiff, welches in Not 
ist, zu verkehren. 

Eine erhebliche Erhöhung der 
elektrischen Leistung der Mari-

ne-Funkstation zu Cavite und der Ausbau der Tele-
graphen-Linien zwischen Cavite und Los Banos 
gestatten jetzt den direkten transpazifischen draht-
losen Dienst zwischen den Philippinen und San 
Franzisko, also über eine Strecke von 7 000 engl. 
Meilen. Bisher wurden die Telegramme von den 
Inseln, die für die Vereinigten Staaten bestimmt 
waren, in Honolulu aufgenommen und von da nach 
Amerika weiter gegeben, was natürlich eine wesent-
liche Verzögerung zur Folge hatte. Man erwartet 
durch die jetzt eingetretene Verbesserung, daß sich 
die Leistung des Marinefunkdienstes von und nach 
den Philippinen verdreifachen wird. 

Australien. 

Für die genaue Feststellung der Grenzlinie zwi-
schen Süd- und Westaustralien soll die Funkente-
legraphie benutzt werden, und zwar soll nach einer 
Parlamentsverfügung diese Grenzlinie durch den 
129. Längengrad östlich von Greenwich gebildet 
werden, dessen genaue Lage, wie die „Elektrotech-
nische Zeitschrift* mitteilt, mit Hilfe von Zeitsigna-
len ermittelt werden soll. Diese Zeitsignale sollen 
von einer zwischen dem Observatorium Greenwich 
und Sydney in Australien liegenden Großfunkstation 
gegeben werden. Da die Mehrzahl der großen Ob-
servatorien der Erde jetzt eine erneute Längengrade-
Einteilung der Erdoberfläche mittels funktelegraphi-
scher Zeitsignale vorbereiten, wäre die Anwendung 
dieses Verfahrens auf die Grenzfestlegung in Austra-
lien der erste Fall, in dem die Funkentelegraphie zur 
Klärung einer derartigen umstrittenen Frage ange-
wendet wird. Als Sendeanlage ist vorläufig die Stati-
on Lyon in Aussicht genommen, deren Zeichen in 
Greenwich und unter günstigen Verhältnissen auch 
in Sydney gehört werden. Man prüft aber zur Zeit 
noch, ob nicht auch andere Stationen benutzt wer-
den können. 

 

Die australische Regierung hat eine Kommission 
nach den Willis-Inseln gesandt, die die Möglichkeit 
des Baues einer Funkstation auf einer dieser Inseln 
prüfen soll, deren meteorologische Berichte von 
größtem Nutzen sein würden. 
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Sitz der Gesellschaft: Berlin SW 11, Hallesches Ufer Nr. 12 
Fernsprecher Lützow 3630—3632 

Hauptzweigstelle Hamburg-Kuhwärder 
Deutsche Zweigstellen in Emden, Bremerhaven, Stettin, Danzig 

Geschäftliche Vertretung für Hamburg und Umgebung Inspektor Eger, Hamburg, Isestr. 88 

Einrichtung und Betrieb von Funkstationen an Bord deutscher Passagierdampfer / Ver-
mietung von Stationen für Fracht- und Schleppdampfer, Eisbrecher, Fischereifahrzeuge, 
Fährschiffe und Flugzeuge / Übernahme der Abrechnung mit den in- und ausländischen 
Telegraphen-Verwaltungen / Prüfung und Instandhaltung von Schiffstationen / Übernahme 
 des Gesamtbetriebes 

Die Debeg rüstete bisher über 1500 Schiffe der 
deutschen Handelsflotte mit Funkentelegraphie aus 

Die Debeg gewährleistet den Schiffen einen sicheren Nachrichtenverkehr und bietet 
durch ihre zahlreichen Niederlassungen in fast allen Haupthäfen der Welt die Gewähr, 
die Stationen jederzeit zu überholen, mit den notwendigen Ersatzteilen zu versehen und 
 betriebssicher zu erhalten  

Persönliche und schriftliche Angebote ohne Verbindlichkeit und Kosten 

Telegramme an Dampfer auf See werden von a l l e n  Telegraphenämtern angenommen 
 

Telegramme nach Übersee 
„via Transradio” 

Billigere Ge-
bühren als bei 

Kabel-
auflieferung 

Unmittelbare 
Verbindung 
mit Übersee 

durch die 
Großfunk-

stellen Nauen 
und Eilvese 

 

 

Auflieferung bei allen Post- und Telegraphen-Anstalten 

Drahtloser Übersee-Verkehr A.-G. (Transradio) 
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