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Abb. 70. Yacht „Lensahn“ Sr. Kgl. Hoheit des Großherzogs von Oldenburg wurde von der Debeg mit einer normalen Schiffstation Type 0,5 TK (ca. 1,5 KW Primär-Energie) aus
gerüstet und Mitte Januar d. J. in Betrieb genommen. Die Yacht befindet sich jetzt auf einer Fahrt im Mittelmeer, die Radiostation ist mit einem Telegraphisten der Debeg besetzt.

Im Auftrage der Telefunken-Gesellschaft

herausgegeben von Hans Bredow, Berlin.

Die Zeitung erscheint jeden zweiten Monat und wird einem ausgewählten Leserkreis kostenlos zugestellt. — Mit Ausnahme
der mit »vertraulich« bezeichneten Artikel ist Nachdruck unter Quellenangabe gestattet. — Für die Uebernahme von
Illustrationen ist die Erlaubnis der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, Berlin SW Tempelhofer Ufer 9, erforderlich.

Der Internationale Funkentelegraphenvertrag (London 1912)
inbezug auf Betrieb und Technik.
(Vergl. „Tel.-Ztg.“ Nr. 7 und 9, 1912.)
Während der Berliner Vertrag (1906) durch die
Londoner Konferenz nur in einigen Punkten abgeändert wurde — besonders Artikel 3, 9, 10, 11,
12 und 21 — enthält die neue Ausführungs-Übereinkunft des Londoner Vertrages eine größere Zahl
von Änderungen, weil die technischen Einrichtungen
der Stationen, der Betrieb, sowie die Gebühren- und
Abrechnungsfragen in weit größerem Maße von den
Fortschritten der Technik und den Betriebserfahrungen abhängig sind als die Grundzüge des Vertrages. Von besonderem Interesse dürften daher
für unsere Leser die Bestimmungen in der neuen
Ausführungs-Übereinkunft sein, die darauf hinzielen,
die Funkentelegraphie noch mehr als bisher dem
Seeverkehr nutzbar zu machen und besonders Unfällen von Schiffen auf hoher See vorzubeugen oder
bei etwaigen Havarien eine beschleunigte Hilfeleistung zu ermöglichen.
Bevor wir auf die Ausführungsbestimmungen
näher eingehen, sei zunächst hervorgehoben, daß
die Funkentelegraphenstationen nach Art. 9 des Vertrages verpflichtet sind, Notsignale, woher sie auch
kommen mögen, mit unbedingtem Vorrang aufzunehmen, sie zu beantworten und ihnen gebührend
Folge zu geben. Es müssen also auch Notrufe beantwortet werden, die von Küstenstationen ausgehen,
da auch diese Stationen u. U. bei der Verbreitung
dieser Rufe eine wichtige Rolle spielen können.
Es ist bereits früher („Tel.-Ztg“ Nr. 9, S. 57)
darauf hingewiesen worden, daß nach Art. 2 u. 3
der Ausführungs-Übereinkunft jede dem öffentlichen
Verkehr dienende Station die 300- und 600-m-Welle
besitzen muß. Die Bordstationen werden ebenso
wie die Küstenstationen die 600-m-Normalwelle
mehr als bisher anwenden, da man mit dieser Welle
im allgemeinen nicht nur eine größere Reichweite
erzielt, sondern weil auch durch möglichst einheitliche Verwendung einer solchen Normalwelle eine
größere Sicherheit für die Aufnahme der Notanrufe
erreicht wird.

Ferner müssen sich nach Art. 21 der Ausführungsbestimmungen die einen Notruf wahrnehmenden Schiffe hinsichtlich der Reihenfolge oder
des Abbruchs der Übermittelungen nach den Anordnungen des Schiffes richten, von dem der Notruf
ausgeht. Der genannte Artikel besagt:
„In Seenot befindliche Schiffe gebrauchen das
Zeichen • • • – – – • • • , das in kurzen Zwischenräumen unter Hinzufügung der notwendigen
Angaben wiederholt wird.
Sobald eine Station das Notsignal wahrnimmt,
muß sie alle andere Korrespondenz unterbrechen
und darf sie erst wieder aufnehmen, nachdem sie
die Gewißheit erlangt hat, daß die durch den
Hilferuf veranlaßte Korrespondenz beendet ist. Die
Stationen, die ein Notsignal wahrnehmen, haben
sich hinsichtlich der Reihenfolge und des Aufhörens
der Übermittlungen den Weisungen des Schiffes zu
fügen, von dem das Signal ausgeht. Wenn am
Schlusse der Reihe von Notzeichen das Rufzeichen
einer bestimmten Station hinzugefügt ist, so hat
nur diese den Ruf zu beantworten, es sei denn,
daß sie überhaupt nicht antwortet. Fehlt die Angabe einer bestimmten Station in dem Hilferufe,
so hat jede das Notsignal empfangende Station
die Verpflichtung, sich zu melden.“
Da bei Seenotfällen das in Not befindliche Schiff
selbst am besten beurteilen kann, wie es den funkentelegraphischen Verkehr regeln und mit welchen
Schiffen es in Verbindung bleiben will, so dürfte
auch diese Bestimmung wesentlich dazu beitragen,
den Nutzen der Funkentelegraphie in solchen Fällen
zu erhöhen.
Damit die Notsignale nicht überhört werden,
enthält der Art. 13 Bestimmungen über die Hörbereitschaft der in 3 Kategorien eingeteilten Bordstationen. Während der Fahrt müssen dauernd in
Hörbereitschaft bleiben:
1. Die Stationen der ersten Kategorie (mit ununterbrochenem Dienst):
2. die Stationen der zweiten Kategorie (mit beschränkter Dienstdauer) während der Dienststunden; außerhalb dieser Stunden müssen
die letztgenannten Stationen während der
ersten 10 Minuten jeder Stunde hörbereit sein;
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3. die Stationen der dritten Kategorie (ohne
feste Dienststunden) sind zu keiner regelmäßigen Hörbereitschaft verpflichtet. Die Regierungen bestimmen die Kategorie, der das
Schiff hinsichtlich seiner Verpflichtung zur Hörbereitschaft zugeteilt wird.
Bei längeren Telegrammen (Pressedienst usw.)
ist nach Art. 32 die Übermittelung alle 15 Minuten
zu unterbrechen und während 3 Minuten das Senden
einzustellen. Ferner ist beim Verkehr auf große
Entfernungen, der mit der 1800-m-Welle abgewickelt
werden mnß, das Senden ebenfalls alle 15 Minuten
zu unterbrechen und während der folgenden 3 Minuten
mit 600-m-Welle Hörstellung einzunehmen. Die
betr. Bestimmungen besagen:
Art. 32. Enthält das zu übermittelnde Funkentelegramm mehr als 40 Wörter, so unterbricht
die gebende Station nach jeder Gruppe von etwa
20 Wörtern die Übermittelung durch das Zeichen
• • – – • • und setzt sie erst fort, nachdem ihr die
Empfangsstation das letzte gut erhaltene Wort
unter Hinzufügung des genannten Zeichens wiederholt oder, wenn die Aufnahme gut ist, das Zeichen
– • – gegeben hat. Bei der Beförderung in
Reihen wird nach jedem Telegramm Quittung
erteilt. Die mit der Übermittelung längerer
Funkentelegramme beschäftigten Küstenstationen
haben die Beförderung am Schlusse jeder Periode
von 15 Minuten einzustellen und während der
folgenden 3 Minuten ruhig zu bleiben, bevor sie
die Übermittelung fortsetzen. Die Küsten- und
Bordstationen, welche unter den im Art. 35 § 2
vorgesehenen Bedingungen arbeiten, haben die
Arbeit am Schlusse jeder Periode von 15 Minuten
einzustellen und während der folgenden 3 Minuten
unter Anwendung der 600 m-Welle Hörstellung
einzunehmen, bevor sie die Übermittelung fortsetzen.
Weiterhin ist, was für Seenotfälle von großer
Bedeutung ist, die Besetzung der Bordstationen mit
Funkentelegraphisten durch Art. 10 gesetzlich geregelt worden; der betr. Artikel lautet:
Art. 10. 1. Die Bordstation muß durch einen
Telegraphisten bedient werden, der ein von der
Regierung, der das Schiff untersteht, ausgestelltes
Zeugnis oder im dringenden Falle und nur für
eine Überfahrt ein solches einer anderen beigetretenen Regierung besitzt.
2. Es gibt zwei Klassen von Zeugnissen:
Dasjenige erster Klasse stellt den Befähigungsnachweis des Telegraphisten fest inbezug auf:
a) die Einstellung der Apparate und die Kenntnis
ihrer Wirkungsweise;
b) die Übermittelung und die Aufnahme nach
dem Gehör mit einer Geschwindigkeit von
mindestens 20 Wörtern in der Minute;
c) die Kenntnis der Bestimmungen über den
funkentelegraphischen Nachrichtenaustausch.
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Das Zeugnis zweiter Klasse kann einem Telegraphisten ausgestellt werden, der bei der Übermittelung und der Aufnahme nur eine Geschwindigkeit von 12 bis l9 Wörtern in der Minute erreicht,
sonst aber den übrigen vorstehenden Bedingungen
genügt. Die Telegraphisten, welche ein Zeugnis
zweiter Klasse besitzen, können zugelassen werden:
a) auf den Schiffen, die die Funkentelegraphie
nur für ihren eigenen Dienst und für den
Nachrichtenaustausch der Besatzung benutzen,
insbesondere auf den Fischereifahrzeugen;
b) auf allen Schiffen als Aushilfe, sofern diese
Schiffe wenigstens einen Telegraphisten an
Bord haben, der ein Zeugnis erster Klasse
besitzt.
Jedoch muß auf den Schiffen, die zu der
ersten im Art. 13 bezeichneten Kategorie gehören,
der Dienst durch mindestens zwei Telegraphisten
wahrgenommen werden, die Zeugnisse erster
Klasse besitzen.
Bei den Bordstationen dürfen die Übermittelungen nur durch einen Telegraphisten erfolgen,
der entweder das Zeugnis erster oder zweiter
Klasse besitzt, ausgenommen in Fällen der Not,
wo es unmöglich wäre, diese Bestimmung zu befolgen.
3. Außerdem wird durch das Zeugnis festgestellt, daß die Regierung den Telegraphisten
auf das Telegraphengeheimnis verpflichtet
hat.
4. Der Funkentelegraphendienst der Bordstation untersteht der Oberaufsicht des Schiffsführers.
Die Bestimmungen über die Zulassung zum
Funkentelegraphendienst hatten in Schiffahrtskreisen
zu lebhaften Erörterungen Anlaß gegeben, weil man
aus Sparsamkeitsrücksichten immer mehr dazu übergegangen war, Bordstationen, die auf Frachtdampfern
und auf Dampfern mit nur geringem Passagierverkehr eingerichtet sind, nicht durch Berufstelegraphisten, sondern durch einen Offizier der Schiffsbesatzung bedienen zu lassen, die Erlernung des
Telegraphierens aber gerade den immerhin schon
in vorgeschrittenem Alter stehenden Schiffsoffizieren
schwer fällt und das Aufnehmen nach Gehör oft
unmöglich ist. Auf dem 3. deutschen Seeschiffahrtstage zu Berlin (März 1911) war daher eine Resolution
gefaßt worden, wonach die Vorschriften (Berliner
Ausführungsübereinkunft Art. VI, Ziffer 3) folgendermaßen geändert werden sollen:
„Eine Bordstation darf im nichtöffentlichen
Verkehr in der Regel, im öffentlichen Verkehr
ausnahmsweise von einem im Dienste des betr.
Schiffes befindlichen Schiffsoffizier bedient werden, falls sich derselbe im Besitze eines neu zu
schaffenden funkentelegraphischen Zeugnisses für
Schiffsoffiziere befindet. Dieses Zeugnis ist zu
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erteilen, wenn der Befähigungsnachweis erbracht
ist inbezug auf
a) (wie die heutige Vorschrift),
b) die Übermittelung und die Aufnahme nach
dem Gehör mit einer Geschwindigkeit von
mindestens 12 — 15 Wörtern in der Minute,
c) (wie die heutige Vorschrift)“.
Der Kommissar der Reichs-Telegraphenverwaltung erklärte hierzu, dass diese vorläufig an die
bestehenden Bestimmungen gebunden sei und deshalb nur von Fall zu Fall Erleichterungen zulassen
könne; jedenfalls werde die Regierung auf der
nächsten Konferenz im Jahre 1912 in London Anträge auf Erleichterung der jetzigen Prüfungsvorschriften stellen. Der Erfolg dieser Bemühungen
ist aus den Bestimmungen des vorstehenden Artikels
ersichtlich.
Der Hördienst bei Bordstationen der zweiten
Kategorie kann ferner hiernach außerhalb der festen
Dienststunden durch Personen der Besatzung ausgeübt werden, die keine Telegraphistenprüfung abgelegt haben, aber soweit im Hören ausgebildet
sind, daß sie das internationale Notzeichen und das
Anrufzeichen der eigenen Bordstation sicher aufnehmen können. Der Betrieb vieler Bordstationen
wird hierdurch erheblich vereinfacht und verbilligt.
Ferner sind im Art. 11 bestimmte Vorschriften
erlassen, die die Bereitstellung funkentelegraphischer
Notsender für solche Fälle vorsieht, in denen die
Kraftanlage des Schiffes versagt. (Vergl. Ausführungen auf S. 58 der „Tel.-Ztg.)
Der Sicherheit auf See dient ferner die neue
Bestimmung des Art. 24, wonach in Gewässern mit
lebhaftem Verkehr, z. B. im Kanal, eine Küstenstation erst angerufen werden darf, wenn die Bordstation sich in höchstens ¾ der Reichweite der
Küstenstation befindet. Der betr. Artikel besagt:
Art. 24. 1. In der Regel ruft die Bordstation
die Küstenstation au, ohne Rücksicht darauf, ob
sie Funkentelegramme zu übermitteln hat oder nicht.
2. In den Gewässern, wo der funkentelegraphische Verkehr dicht ist (Kanal usw.), darf der
Anruf einer Küstenstation seitens eines Schiffes
in der Regel nur erfolgen, wenn die Küstenstation
sich innerhalb der normalen Reichweite der Bordstation befindet, und wenn letztere in eine Entfernung von weniger als 75% der normalen
Reichweite der Küstenstation gelangt ist.
3. Vor dem Anruf muß die Küstenstation oder
die Bordstation ihre Empfangsvorrichtung so
empfindlich wie möglich einstellen und sich vergewissern, daß innerhalb ihres Bereichs keine
andere „Übermittelung im Gange ist; andernfalls
wartet sie die erste Unterbrechung ab, sofern sie
nicht etwa erkennt, daß ihr Anruf die im Gange
befindlichen Übermittelungen nicht stören kann.
Das gleiche gilt für den Fall, daß sie einen Anruf
beantworten will.
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4. Für den Anruf gebraucht jede Station die
Normalwelle derjenigen Station, die gerufen
werden soll.
5. Wenn trotz dieser Vorsichtsmaßregeln eine
funkentelegraphische Übermittelung gestört wird,
ist der Anruf auf das erste Verlangen einer dem
öffentlichen Verkehr dienenden Küstenstation einzustellen. Diese Station hat alsdann die voraussichtliche Dauer der Wartezeit anzugeben.
6. Die Bordstation hat jeder Küstenstation,
bei der sie sich gemeldet hat, den Zeitpunkt, zu
dem sie den Verkehr abzubrechen gedenkt, sowie
die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung
bekanntzugeben.
Auch das laut Art. 25 neu eingeführte Suchzeichen (CQ) — nicht Rufzeichen, wie es auf S.58 der
Tel.-Ztg. irrtümlich heißt — dient zur Vergrößerung
der Sicherheit zur See, da die Bordstation, die sich
außerhalb der Reichweite der Küstenstationen befindet und die von dem Vorhandensein anderer
Bordstationen innerhalb ihres Wirkungsbereiches
keine Kenntnis hat, sich hierdurch eine neue Verkehrsmöglichkeit schaffen kann. Das Suchzeichen
hat sich übrigens im Verkehr deutscher Schiffe auf
hoher See schon seit längerer Zeit bewährt.
Die Bestimmung des Art. 27, wonach jede Station,
die zu einer Übermittelung eine große Energie aufwenden muß, zunächst dreimal ein Warnungszeichen
mit der geringsten Energie, die zur Erreichung der
benachbarten Station nötig ist, aussenden soll und
dann 30 Sekunden warten muß, ist als eine Vorsichtsmaßregel zur Aufrechterhaltung eines geordneten
Dienstbetriebes anzusehen.
Auch verschiedene Wünsche, deren Ausführung
den einzelnen Regierungen anheimgestellt wurde,
sollen die Sicherheit des seefahrenden Schiffes erhöhen. So wurde z. B. der Wunsch ausgedrückt,
die Funkerbude des Schiffes solle mit der Kommandobrücke durch eine Fernsprechleitung oder in sonst
geeigneter Weise in Verbindung gebracht werden.
Eine ähnliche gesetzliche Bestimmung ist übrigens
in den Vereinigten Staaten durch Gesetz vom
23. Juli 1912 betr. obligatorische Ausrüstung der
Ozeandampfer mit F. T.-Apparaten bereits vorgeschrieben.
Aus der Ausführungs-Übereinkunft seien nun
noch einige Bestimmungen erörtert, die für Betrieb
und Technik von Interesse und in dem früheren
Aufsatz („Tel.-Ztg.“ Nr. 9, 1912) noch nicht behandelt worden sind.
Nach Art. 35 bildet die Übermittelung der Funkentelegramme an die nächste Küstenstation grundsätzlich die Regel. Wenn aber die Bordstation
zwischen mehreren Küstenstationen, die sich in
gleicher oder fast gleicher Entfernung von ihr befinden, wählen kann, so gibt sie derjenigen den
Vorzug, die auf dem Gebiete des Bestimmungs-
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landes oder des Landes des normalen Durchgangs
ihrer Funkentelegramme liegt. (Vergl. auch Ausführungen auf S. 57 der „Tel.-Ztg.“). Bei verständiger Ausnutzung dieser Verkehrsmöglichkeit
kann ohne Betriebserschwernisse in vielen Fällen
eine wesentliche Beschleunigung und Verbilligung
des Verkehrs erzielt werden. Die Beachtung dieser
neuen Vorschrift bietet den wesentlichen Vorteil,
daß den Bordstationen noch in größerem Umfange
als bisher die Möglichkeit gegeben ist, auch auf
weiten Entfernungen und in der Nähe ausländischer
Küstenstationen mit den heimatlichen Küstenstationen
zu verkehren.
Nach Art. 6 ist der Austausch überflüssiger
Zeichen und Wörter der dem öffentlichen Verkehr
dienenden Stationen untersagt. Versuche und Übungen dürfen bei diesen Stationen nur insoweit stattfinden, als sie den Betrieb anderer Stationen nicht
stören. Die Übungen müssen mit Wellenlängen,
die von den für den Öffentlichen Verkehr zugelassenen
abweichen, und mit dem geringsten für die Übungen
erforderlichen Kraftaufwand ausgeführt werden.
Verstöße gegen die Bestimmungen des Vertrages
können mit Entziehung des Zeugnisses und u. U.
auch mit Zurückziehung der dem Schiff erteilten
Genehmigung bestraft werden. Der Art. 12 besagt
hierüber folgendes:
1. Wenn eine Verwaltung erfahrt, daß bei einer
mit ihrer Genehmigung betriebenen Station
gegen den Vertrag oder die Ausführungs-Übereinkunft verstoßen worden ist, ermittelt sie die
Tatsachen und stellt die Schuldigen fest. Fällt
bei einer Bordstation die Schuld auf den Telegraphisten, so trifft die Verwaltung die erforderlichen Maßnahmen und zieht gegebenenfalls das Zeugnis zurück. Wenn festgestellt
wird, daß der Verstoß auf den Zustand der
Apparate oder auf dem Telegraphisten erteilte
Weisungen zurückzuführen ist, so wird in Ansehung der dem Schiff bewilligten Genehmigung
ebenso verfahren.
2. Sind im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen
seitens desselben Schiffes die bei der zuständigen
Verwaltung von einer andern Verwaltung erhobenen Vorstellungen ohne Erfolg geblieben.
so kann diese nach voraufgegangener Ankündigung ihre Küstenstationen ermächtigen, die
von dem fraglichen Schiff ausgehenden Nachrichten nicht mehr anzunehmen. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Verwaltungen wird auf Verlangen einer derselben
die Frage einem Schiedsgericht unterbreitet,
das nach Art. 18 des Vertrages nach absoluter
Stimmenmehrheit entscheidet.
Hinsichtlich der Abfassung der Funkentelegramme
sei bemerkt, daß nach Art. 14 die Telegramme im
Kopf als erstes Wort den Dienstvermerk „Radio“
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erhalten. Bei der Übermittelung von Bordtelegrammen wird der Tag und die Stunde der Auflieferung im Kopf angegeben. Bei der Weiterbeförderung auf dem Telegraphennetz gibt die
Küstenstation als Aufgabeanstalt den Namen des
Ursprungsschiffes und g.F. auch den des letzten
Durchgangsschiffes sowie den eigenen Namen an.
Die Bestimmungen über Aufgabe der Telegramme
bei Telegraphenanstalten an Schiffe sind erweitert
worden; sie lauten nach Art. 15 :
1. Die Adresse der Funkentelegramme an Schiffe
muß möglichst vollständig sein; sie hat zu enthalten
a) den Namen oder die Stellung des Empfängers
mit etwaigen ergänzenden Zusätzen;
b) den Namen des Schiffes, wie er in der ersten
Spalte des Verzeichnisses aufgeführt ist;
c) den Namen der Küstenstation, wie er in
dem Verzeichnis aufgeführt ist.
Indessen kann der Name des Schiffes auf
Gefahr des Absenders durch eine Angabe
über die vom Schiffe befahrene Strecke, die
nach Abgangs- und Bestimmungshafen oder
durch einen anderen gleichwertigen Vermerk
ausgedrückt wird, ersetzt werden.
2. In der Adresse wird der Name des Schiffes,
wie er in der ersten Spalte des Verzeichnisses
aufgeführt ist, in allen Fällen und ohne Rücksicht auf seine Länge für ein Wort gezählt.
3. Die mit Hilfe des internationalen Signalbuchs
abgefaßten Funkentelegramme werden an ihre
Bestimmung befördert, ohne übersetzt zu werden.
Die Bestimmungen über Gebührenberechnung,
Gebührenerhebung, (Übermittelung der Funkentelegramme (Übermittelungszeichen, Reihenfolge, Verfahren beim Anruf und bei der Übermittelung,
Quittung und Schlußzeichen, Leitung der Funkentelegramme und Zustellung der Funkentelegramme
am Bestimmungsort) sind in den Art. 19—37 enthalten; ein näheres Eingehen auf diese Bestimmungen
ist hier nicht möglich.
Der Verkehr zwischen den Bordstationen soll
sich nach Art. 40 so abwickeln, daß der Betrieb der
Küstenstationen dadurch nicht gestört wird. Letzteren
gebührt im allgemeinen der Vorrang für den öffentlichen Nachrichtenverkehr. Alle Küsten- und Bordstationen sind nach Art. 47 verpflichtet, Funkentelegramme im Durchgang zu befördern, wenn ein
unmittelbarer Verkehr zwischen Ursprungs- und
Bestimmungsstation nicht möglich ist: die Zahl der
zulässigen Umtelegraphierungen ist auf zwei beschränkt. Bei solchen Umtelegraphierungen tritt
nach Art. 17 die Bordgebühr jedes als Durchgangsstation an der Beförderung beteiligten Schiffes den
sonstigen Gebühren hinzu. Durchgangsküstengebühren werden erhoben, wenn die Beförderung von
Telegrammen, die von Bordstationen herrühren und
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Abb. 71. Luft-Telegraphenamt der Delag (Bordstation, Außenansicht).

nach Schiffen gerichtet sind, durch eine oder zwei
Küstenstationen vermittelt wird.
Die Verbreitung von Wetterbeobachtungen
(Wettertelegrammen), Zeitsignalen sowie Nachrichten
über Seeschäden und Unfälle und der ein allgemeines
Interesse für die Schiffahrt bietenden Mitteilungen
ist mit Rücksiebt auf die Sicherheit des Seeverkehrs
im Art. 45 international geregelt worden. Die
Küstenstationen sollen — wie dies z. B. schon jetzt
von der Reichsstation Norddeich gebührenfrei geschieht — die ihnen zugegangenen Wettertelegramme

allen Schiffen, die danach fragen, gegen Gebührenanrechnung funkentelegraphisch mitteilen. Gewisse
Schiffe sollen ferner die auf hoher See anzustellenden
meteorologischen Beobachtungen durch gebührenpflichtige Diensttelegramme bestimmten Küstenstationen mitteilen. Um die unbehinderte Aufnahme
der Zeitsignale usw. möglichst sicherzustellen, müssen
alle Stationen, die sturen könnten, während der
Übermittelung dieser Nachrichten, die insgesamt
höchstens 10 Minuten dauern darf, den sonstigen
Verkehr einstellen. Art. 45 lautet:
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1. Die Verwaltungen treffen die nötigen Vorkehrungen, um ihren Küstenstationen die meteorologischen Telegramme zukommen zu lassen, welche
die den Bereich dieser Stationen interessierenden
Angaben enthalten. Diese Telegramme, deren Text
nicht mehr als 20 Wörter enthalten darf, werden
den Schiffen auf deren Ersuchen übermittelt. Die
Gebühr für diese meteorologischen Telegramme
wird den Bestimmungschiffen in Schuld gestellt.
2. Die meteorologischen Beobachtungen, welche
gewisse Schiffe — die hierzu durch das Land, dem

Abb. 72.
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sie unterstellen, bestimmt werden — machen, können
einmal täglich als gebührenpflichtige Dienstnotizen
den Küstenstationen übermittelt werden, die zum
Empfang von den in Frage kommenden Verwaltungen ermächtigt sind. Letztere bezeichnen
auch die meteorologischen Dienststellen, denen diese
Beobachtungen durch die Küstenstationen zu übermitteln sind.
3. Die Zeitsignale und die meteorologischen
Telegramme werden unmittelbar nacheinander übermittelt; die Gesamtdauer ihrer Beförderung darf

Luft-Telegraphenamt der Delag- (Innenansicht, Bordstation).

Digitalisiert 10/2006 von Thomas Günzel für www.radiomuseum.org

Telefunken-Zeitung

Seite 88

zehn Minuten nicht übersteigen. Grundsätzlich
haben während dieser Übermittelung alle Funkentelegraphenstationen, deren Zeichengebung die Aufnahme dieser Signale und Telegramme stören kann,
Stillschweigen zu beobachten, damit allen Stationen,
die es wünschen, der Empfang der Telegramme
und Signale ermöglicht wird. Ausnahmen sind in
Fällen von Seenot und für Staatstelegramme zulässig.
4. Die Verwaltungen erleichtern den von ihnen
genehmigten Schiffsnachrichtenbureaus den Bezug
der Nachrichten über Schiffsschäden und Seeunfälle

Abb. 73.

Nr.10

und sonstiger Nachrichten von allgemeinem Interesse
für die Schiffahrt, soweit die Nachrichten von den
Küstenstationen regelmäßig mitgeteilt werden können.
Zum Schluß seien zusammenfassend noch die
Vorschriften über die technische Einrichtung der Kordstationen wiedergegeben,
die im Bereich der Reichs-Telegraphenverwaltung
gemäß den Bestimmungen der Ausführungsübereinkunft zum Londoner Internationalen Funkentelegraphenvertrage vom l. Juli 1913 ab Gültigkeit
haben werden.

Luftschiffhafen-Station der Delag (Außenansicht).
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1. Jede Bordstation muß so eingerichtet sein,
daß sie sich der Wellenlängen von 600 m und
300 m bedienen kann. Die „Wellenlänge von
600 m ist die Normalwelle.
2. Bordstationen, die sich nicht ausschließlich auf
den Verkehr mit der jeweilig nächsten Küstenstation beschränken, müssen außerdem zum
Geben und Empfangen mit der Wellenlänge
von 1800 m ausgerüstet sein.
3. Bordstationen kleiner Schiffe, die sachlich außerstande sind, die Wellenlänge von 600 m als
Sendewelle zu erzielen, können ermächtigt
werden, ausschließlich die 3oo-m-Welle zu be-

Abb. 74.
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6. Neue Anlagen, die mit mehr als 50 Watt
arbeiten, sind so einzurichten, daß außer mit
der normalen Reichweite leicht noch mit
mehreren kleineren Reichweiten gearbeitet
werden kann, deren kleinste etwa 15 Seemeilen
beträgt.
Die mit mehr als 50 Watt arbeitenden alten
Anlagen sind nach Möglichkeit so umzugestalten,
daß sie den vorstehenden Bestimmungen genügen.
7. Die Empfangsapparate müssen mit möglichst
großer Sicherheit gegen Störungen den Empfang
mit Wellen bis zu 600 m zulassen.

Luftschiffhafen-Station der Delag (Innenansicht).

nutzen, sie müssen aber in der Lage sein, für
den Empfang die 600-m-Welle zu benutzen.
4. Die abgesandten Wellen müssen möglichst rein
und so wenig wie möglich gedämpft sein.
Schaltungen mit direkter Entladung der Antenne
durch Funkenstrecken (plain aerial, offener
Schwingungskreis). sind abgesehen von Fällen
der Not und von kleinen Bordstationen, bei
denen die Primärenergie 50 Watt nicht übersteigt, unzulässig.
5. Die Apparate müssen eine Sende- und Empfangsgeschwindigkeit von mindestens 20 Wörtern
in der Minute zulassen, wobei das Wort zu
5 Buchstaben gerechnet wird.

8. Die dem funkentelegraphischen Apparat zugeführte Kraft darf, an den Klemmen des
Generators der Station gemessen, unter normalen
Verhältnissen ein Kilowatt nicht übersteigen.
Eine größere Kraft darf nur angewendet werden,
wenn das Schiff auf Entfernungen von mehr
als 200 Seemeilen von der nächsten Küstenstation Nachrichten auszutauschen hat oder
wenn infolge außergewöhnlicher Umstände die
Übermittelung sich nur durch einen vermehrten
Kraftaufwand ermöglichen läßt.
9. Alle Bordstationen der ersten und der zweiten
Kategorie müssen mit funkentelegraphischen
Hilfseinrichtungen versehen sein, die eine eigene
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Abb. 75. Lufttelegramm-Formular.

Energiequelle haben, schnell in Betrieb gesetzt
werden können und wenigstens 6 Stunden lang
a) bei Bordstationen der ersten Kategorie
mindestens auf 80 Seemeilen Entfernung
b) bei Bordstationen der zweiten Kategorie
mindestens auf 50 Seemeilen Entfernung
einen funkentelegraphischen Nachrichtenaustausch zulassen. Sofern die normale Einrichtung
der Bordstationen bereits eine der vorstehenden
Bestimmung entsprechende Einrichtung mit
umfaßt, ist die Aufstellung einer besonderen
Hillseinrichtung- nicht erforderlich.
Über die Zuteilung der Bordstationen zu
den verschiedenen Kategorien bleibt Bestimmung vorbehalten.
10. Bei jeder Bordstation ist das zur Herstellung
einer Notantenne etwa erforderliche Material
bereitzuhalten.

Die neuen Telefunken-Bordstationen, die größtenteils von der „Debeg“ betrieben werden, entsprechen
diesen Bestimmungen.

Zeppelin -Telefunken.
Die Deutsche Luftfahrtsaktiengesellschaft (Delag)
hat ihre Zeppelin-Luftschiffe „Hansa“ und „Viktoria
Luise“ mit den modernen Funksprucheinrichtungen
der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie ausrüsten
lassen. Zum ersten Male ist dieser drahtlose Telegrammverkehr auf Luftschiffen während des vorjährigen oberrheinischen Überlandfluges in Betrieb
genommen worden. Diese Stationen haben in erster
Linie die Bestimmung, dem Luftschiffe auf seinen
weiten Fahrten die Beobachtungen der Wetterwarten
zu übermitteln und das Luftschiff über die Zustände in
der Atmosphäre zu unterrichten. Ferner sollen sie
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dem Luftschiff selbst die Möglichkeit geben, das
Landungspersonal in den Luftschiffhäfen von einer
beabsichtigten Landung rechtzeitig zu benachrichtigen.
Außerdem stehen die telegraphischen Anlagen der
Luftschiffe auch den Passagieren für ihre persönlichen Telegramme zur Verfügung. Nach dem Bericht eines Fahrtteilnehmers hat das Luftschiff
„Viktoria Luise“ während des oberrheinischen Fluges
mit der Radiostation Frankfurt a. M. auf ca. 200 km
in Verbindung gestanden. Mit anderen Landstationen
wurden sogar Entfernungen über 300 km erzielt.
Sämtliche vom Luftschiff mit Genehmigung der
Reichspost an Private aufgegebene Telegramme sind
den Adressaten zugestellt worden.
Abb. 71 stellt die Außenansicht der FunkspruchStation an Bord eines Zeppelinschiffes dar, während
Abb. 72 die Inneneinrichtung der gesamten Station
zeigt. Über dem eigentlichen Stationsschrank ist
ein Rad sichtbar, auf welchem der Draht aufgewickelt
ist, der während der Fahrt in abgewickeltem Zustande zum Aussenden der Telegramme und Auffangen der Meldungen der Landstationen dient. Als
Landstationen dienen nicht nur die offiziellen Funkspruchstationen der Reichspost, sondern auch eigene
Anlagen, mit denen bereits einige Luftschiffahrtsgesellschaften ihre Luftschiffhäfen ausgerüstet haben.
Betriebsbereit sind zurzeit die Station der deutschen
Luftschiffahrtsgesellschaft in Frankfurt a. M und die
Station in Mannheim, dem Hafen des Schütte-Lanz-

Abb. 76.
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Luftschiffes*). Die Auslastung weiterer Häfen mit
derartigen Einrichtungen ist in Aussicht genommen.
Abb. 73 stellt die Außenansicht des Stationsgebäudes
der Radiostation Frankfurt a. M. dar. In Abb. 74 ist
die Inneneinrichtung der Station selbst dargestellt.
Für diesen neuartigen Luft-Telegrammverkehr
sind besondere Telegrammformulare hergestellt
worden, die auf den Luft-Telegraphenämtern ausliegen bezw. von dort dem Adressaten zugestellt
werden. Im Faksimile zeigt Abb. 75 ein derartiges
Telegrammformular im offenen und versiegelten
Zustande.

Die Flugzeug - Station
System „Telefunken“.
In Nr. 5 der T.-Z. (pag. 70 ff.) ist eine Station
für Flugzeuge beschrieben, die mit Batteriebetrieb
eine Reichweite von ca. 25 km hat. In dem Artikel
war auch erwähnt, daß die Telefunkengesellschaft
eine größere Apparatetype baut, die bei Verwendung
einer Dynamo als Stromquelle eine Reichweite von
ca. 100 km hat, um bei Beobachtungsflügen Meldungen über feindliche Stellungen auf größere Entfernungen an die leitende Kommandostellen machen
zu können.
Als Antenne dient wie bei der kleineren Type
ein auf einer Haspel aufgewickelter Bronzedraht, der
*) In Nr. 5 der „Tel.-Ztg.“ abgebildet.

Luftdraht-Haspel der Flugzeug-Station,
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Abb. 77. Sender- und Empfänger-Kasten der Flugzeug-Station.

Abb. 78.

Fliegerkappe mit eingebautem Telephon.
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mit Hilfe einer Kurbel leicht auf- und abgewickelt
werden kann (Abb. 70).
Die Haspel befindet sich in unmittelbarer Nähe
des Beobachters. Der Antennendraht wird in einem
Kupferrohr an einem Träger des Fahrgestelles entlang zu einem Punkte geführt, wo keine Gefahr besteht, daß der abgewickelte Draht in den Propeller
geraten und er andererseits beim Landen nicht
mit dem Erdboden in Berührung kommen kann.
Das Ende des Drahtes ist mit einer Bleikugel beschwert, um ein leichtes Abwickeln herbeizuführen
und um den Draht im abgewickelten Zustand stets
gespannt zu halten.
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rahmen mit Rohrplatten- oder Holzfournierverkleidung
hergestellt ist (Abb. 77).
Um das Geräusch des Flugzeugmotors beim
Empfang möglichst unschädlich zu machen, ist das
Telephon in die Fliegerkappe des Telegraphisten
schalldicht eingebaut (Abb. 78).
Die zum Betriebe des Senders erforderliche
Energie wird von einer 500 periodigen Wechselstrommaschine geliefert, die von dem Flugzeugmotor vermittels einer biegsamen Welle angetrieben
wird. Im Getriebe ist gleichzeitig eine Kupplung
vorgesehen, welche gestattet, die Dynamomaschine
nach Belieben ein- und auszuschalten. Hierdurch

Abb. 79. Gesamtansicht einer betriebsfertig eingebauten Flugzeug-Station.
a) Luftdraht-Haspel
b) Isolierrohr zum Herausführen der Antenne
c) Wechselstrom-Generator
d) Biegsame Welle.

Der Draht selbst ist in Abständen von 5 zu 5 m
mit Reisstellen versehen, deren Zerreisfestigkeit nur
ca. 5—10 kg beträgt.
Als elektrisches G e g e n g e w i c h t zur Antenne
dienen der Motor und die Verspannungsdrähte des
Flugzeuges.
Der S e n d e r ist nach dem neuen Telefunkensystem der tönenden Löschfunken gebaut und für
das wahlweise Senden von drei verschiedenen
Wellen eingerichtet.
Die gesamte Sender- und Empfängereinrichtung
ist in einen Kasten fest eingebaut, der aus Aluminium-

ist das dauernde Laufen der Dynamomaschine und
die damit verbundene Abnutzung derselben vermieden.
Die Kupplung wird mittels Seilzuges vom Sitze
des Telegraphisten aus bedient.
Das Gewicht der kompletten Station beträgt
ca. 40—50 kg.
Abb. 79 zeigt die Gesamtansicht einer betriebsfertig eingebauten Flugzeug-Station und die Anordnung der einzelnen Apparate auf dem Fahrgestell.
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Neubauten
auf der Versuchsstation Nauen.
Auf dem bedeutend vergrößerten Gelände der
bekannten Großstation Nauen wird gegenwärtig an
der Wiederherstellung der Antennenanlage eifrig gearbeitet. Abb. 80 zeigt das Aufrichten eines der neuen
Antennenträger von 120 m Höhe. Mit Hilfe eines
Hilfsmastes von 45 m wurde der 120 m hohe Turm
besonderer Konstruktion (sogen. Rendahlmast), der
vorher am Boden fertig montiert war, im Ganzen
aufgerichtet. Nachdem beide Masten an ihren Fußpunkten fest verbunden und an mehreren Punkten
auf der ganzen Länge durch Stahlseile abgesteift
waren, wurde der Hilfsmast allmählich niedergezogen
und dadurch der 120 m - Turm in die senkrechte
Stellung gebracht. Der Hilfsmast war vorher in
gleicher Weise mit Hilfe eines ca. 30 m hohen
Mastes im Ganzen aufgerichtet worden.
Als Kommentar hierzu geben wir folgenden in
der Tagespresse veröffentlichten Auszug aus den
letzten Reichstagsverhandlungen wieder:
„In der Budgetkommissionssitzung vom 28. Januar er. bespricht der Staatssekretär die funkentelegraphischen Versuche zwischen Nauen und
Togo. Er führt aus, daß sie durch den Einsturz des
alten Turmes aufgehalten seien, aber mit größerer
Kraft wieder aufgenommen werden. Dadurch werden die jährlichen Kosten größer werden, sie

Nr.10

betragen insgesamt 1 157 500 M. Im Jahre 1914
wird die Verbindung Nauen—Togo—Südwestafrika
in Betrieb genommen werden können. Weitere
Ausdehnung des Netzes auf Ostafrika und die
Südseekolonien ist beabsichtigt nebst Anschluß
an Jap.*) Ferner führt der Staatssekretär aus, daß
eine Einigung zwischen den verschiedenen drahtlosen Systemen betreffs des Dienstes von Schiff
zu Schiff in Kraft tritt. Von verschiedenen Seiten
wird der Wunsch ausgesprochen, daß zur rechten
Zeit ein englisches Weltmonopol auf diesem Gebiete vermieden wird. Der Staatssekretär spricht
dann weiter über Versuche auf dem Gebiete der
Kabel und drahtlosen Telegraphie.“

Neuere Angaben über erzielte große
Entfernungen zwischen TelefunkenLandstationen in den Tropen.
A f r i k a : Die S t a t i o n D u a l a (Kamerun) mit
einem 100 m Turm hörte an mehreren Tagen den
Verkehr der Stationen Swakopmund und Lüderitzbucht u n t e r e i n a n d e r . Die Entfernung DualaSwakopmund beträgt 3000 km, die Entfernung
Lüderitzbucht-Duala 3400 km. Ungefähr die Hälfte
*) Nicht J a p a n , wie in den Tageszeitungen fälschlich
angegeben. (D. Red.)

Abb. 80. Aufrichten eines 120 m-Rendahl-Mastes in Nauen,
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Abb. 81. Schleppdampfer mit Einrichtung für drahtlose Telegraphie.

hiervon ist Land. Hierbei wurden 90% des Textes
in Duala aufgenommen.
Süd-Amerika: Die S t a t i o n L i m a (Peru) mit
einem 100 m Turm und mit 10 KW in der Antenne
wurde in Argentinien auf der Station Bahia Bianca
(Argentinien), die mit einem 45 m Mast und Schirmantenne ausgerüstet ist, nachts mit der Welle 1600 m
empfangen. Hierbei wurde der gesamte Text sehr
laut aufgenommen. Die Entfernung beträgt insgesamt 3300 km. Hierbei wurden die 5000 m hohen
Anden überbrückt.
In B r a s i l i e n stehen die Stationen Xapuri, Rio
Branco und Senna Madureira (im Acre-Gebiet) in
Tag- und Nachtverbindung, und zwar kann schon
bei Tagesverbindung die Primärenergie um die Hälfte
der zur Verfügung stehenden vermindert werden. Die
Entfernung zwischen den 3 Orten beträgt 130-180 km
über Gebirge und Urwald.
Außer diesen garantierten Reichweiten hat die
Station Xapuri noch Tagesempfang von Iquitos auf
ca. 900 km, von Cruceiro do Sul auf ca. 550 km und
von Puerto Velho ca. 600 km; alle Strecken ebenfalls über Urwald und Gebirge (Anden).
Mittel-Amerika: Die mexikanische Telegraphendirektion teilt mit, daß die neu errichtete Telefunkenstation in Payo Obispo auf der Halbinsel Yucatan
mit der bereits früher dem Betrieb übergebenen
Telefunkenstation auf den Inseln Islas Tres Marias
in Verbindung getreten ist. Die Primärenergie be-

trägt auf beiden Seiten ca. 3,5 KW, die Entfernung
zwischen beiden Orten ca. 2020 km. Die Strecke führt
größtenteils über Land mit bis zu 5500 m ansteigendem Gebirge.
Asien: Die Anlagen in Niederländisch
I n d i e n , in nächster Nähe des Äquators gelegen,
erzielten folgende Reichweiten:
Die Station Sabang mit einer Antennenenergie
von 2,5 KW und 60 m Mast hat nachts einige Male
guten Verkehr mit der Welle 1200 m mit der Station
Sitoebondo, die einen Mast von 85 m und Schirmantenne besitzt. Die Entfernung beträgt 2500 km.
Hiervon sind 2000 km Land und hohes Gebirge.
Der gesamte Text wird hierbei aufgenommen, obwohl
die atmosphärischen Störungen sehr stark sind.
Ferner hat die Station Sabang mit der Welle
1200 m abends mehrfach sehr guten Verkehr mit der
Station Timor-Koepang, ebenfalls mit der Welle
1200 m, mit 85 m Mast und Schirmantenne. Die
Entfernung beträgt 3500 km. Hiervon sind 2000 km
über Land, 1500 km über See. Trotz starker atmosphärischer Störungen wird der gesamte Text aufgenommen.
Südsee: Der Telegraphist der deutschen SüdseeStation Angaur (Palau-Inseln) meldet, daß er die
Station Sabang am 23. Dezember 1912 von 915 bis
945 Uhr abends sehr lautgehört hat. Die Entfernung
Sabang-Angaur beträgt 4350 km.

Digitalisiert 10/2006 von Thomas Günzel für www.radiomuseum.org

Telefunken-Zeitung

Seite 96

Kleine Mitteilungen.
Uruguay. Der Schleppdampfer „Powerful“.
Eigentum der Schiffsreederei Lussich-Montevideo,
wurde vor kurzem mit einer Telefunkenstation
Type 0,5 TK (Primär-Energie ca. 1,5 KW) ausgerüstet, die eine garantierte Reichweite von 200 km
über freie See bei Dunkelheit haben mußte. Das
Vorhandensein nur eines Mastes von 22 m Höhe
und die Bedingung, daß das Achterdeck der Schlepptrosse wegen frei bleiben mußte, gestaltete das
Aufbringen einer genügend großen Antenne etwas
schwierig. Wie die Abb. No. 81 zeigt, wurde durch
Anbringung eines 13,5 m hohen Hilfsmastes am

Nr.10

bei der das Wesen und der heutige Stand der
drahtlosen Telegraphie in ausführlicher und anschaulicher Weise behandelt wurde. Die TelefunkenGesellschaft-Berlin hat durch ihre dortige Vertretung,
die „Siemens El. Ing. Co.-Shanghai-Peking“ dem
Herrn Vortragenden eine größere Anzahl Demonstrationsapparate zur Verfügung gestellt, die es ihm
ermöglichten, das Interesse für die drahtlose Telegraphie bei den Zuhörern in hohem Maße zu erwecken.
Sämtliche Provinzialbehörden, Schulen und Vereine,
insgesamt über 400 Personen nahmen an den Vorträgen teil. Abb. No. 82 zeigt den Aufbau der Apparate usw. während des Vortrages in Kirin. Der

Abb. 82. Demonstration von Telefunken-Apparaten in China.

Schornstein und Verwendung einer 5-drähtigen
L-Antenne eine glückliche Lösung gefunden.
Die garantierte Reichweite wurde bei den Abnahmeproben sofort erzielt: später stand der Dampfer
mit der Landstation Montevideo in Tagesverbindung
auf 220 km über See und auf 180 km über Land.
Vom Dampfer „Cap Arcona“ wurden bei Helligkeit
die Telegramme auf eine Entfernung von 500 km
aufgenommen.
China. Im Auftrage der Young Men's Christian
Association unternahm Herr Prof. Robertson eine
Vortragsreise durch Nord-China und die Mandschurei,

Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Mandschurei, zu dem sich die Spitzen der Behörden eingefunden hatten.
Südwest-Afrika. Bei der Expedition zur Vornahme von Vermessungsarbeiten im Caprivi-Zipfel
(Deutsch-Südwestafrika) im Jahre 1912 wurde von
dem Kommando der Schutztruppen eine fahrbare
Telefunkenstation mitgeführt, um ständig mit der
Zentralstelle in Verbindung stehen zu können.
Abb. 83 zeigt den Aufbau der Station und
Abb. 84 das Lager des Kommandos am OkawangoFluß.
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Abb. 83. Fahrbare Telefunken-Station in Deutsch-Südwestafrika

Abb. 84.

Lager einer deutschen Funker-Abteilung in Okawango (Caprivi-Zipfel).
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Vom 1. Dezember 1912 bis 31. Januar 1913
sind nachstehende Bestellungen bei der Telefunkengesellschaft eingelaufen:
Dänemark:
Deutschland:
England:

Niederlande:
Norwegen:
Österreich:
Rußland:
Spanien:

3 Handelsschiffsstationen
7 Handelsschiffsstationen (für Debeg)
1 Kriegsschiffsstation mit kleinerer Zusatzstation (für Japan bestimmt)
4 Kriegsschiffsstationen (für chilenische Marine bestimmt)
2 Handelsschiffsstationen
2 Landstationen (für British-West-Afrika)
4 Handelsschiffsstationen
1 Handelsschiffsstation
8 Kriegsschiffsstationen
4 Landstationen
1 Großstation
2 Militärstationen

Insgesamt 39 Stationen vom 1. Dezember 1912 bis 31. Januar 1913.

Seit 1. Oktober 1912 von der Telefunkengesellschaft installierte
und in Betrieb gesetzte Stationen.
Name

Land

Besitzer

Primär-Energie

Wellenlänge

Landstationen
Isla de Lobos
(Leuchtturm)

Uruguay

Regierung

Diverse
Handelsschiffe
Lensalm

Deutschland

Debeg

Mekong

Spanien

Jutlandia
Powerful

Dänemark
Uruguay

2 PS Benzinmotor

450, 600 m

l,5-3,0 KW

300, 450, 600 m

Schiffsstationen

Tabare

„

Yacht des Großherzogs
von Oldenburg
Yacht des Herzogs von
Montpellier
Ostasiat. Corop.
Schiffsgesellschaft
Antonio Lussich
„

9

l KW

do.

3,0

„

do.

3,0
1,5

„
„

do.
do.

1,5

„

do.

○○○

Oktober-November bei der Telefunkengesellschaft im Bau befindliche
Stationen.
Name

Land

Besitzer

Primär-Energie

Landstationen
Münster

Deutschland

Universität

Zürich
Ifni
Coruña
Valencia
Bilbao
Mahón (auf Menorca)
Melilla

Schweiz
Spanien
„
„
„
„
„

Uhrengeschäft Türler
Armee
„
„
„
„
„

(Afrika)

langsame Funken
(Lehrstation)
Empfangsstation
12 PS Benzinmotor
20 „
„
12 „
„
12 „
„
12 „
„
12 „
„
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Name

Land

Madrid
3 Landstationen
Bluff
Doubtless Kay
Jap

Spanien
Griechenland
Neu-Seeland
„
Deutsche SüdseeKolonien
„
„
„
„
„
„
Siam
„
Brit. Nordborneo
„
„
„
„
Mexiko
Deutsch-Ostafrika
British-Guinea
British-West-Afrika
Peru

Rabaul
Samoa
Nauru
Bangkok
Singora
Jesselton
Cowie Harbour
Sandakan
Miramar
Daressalam
Lagos
Freetown
Arequipa
Shanghai
(Ersatz Nanking)
Cartagena
Puerto César

Besitzer

Primär-Energie

Postministerium
Marine
Postverwaltung
„
Deutsche Südseegesellschaft für
drahtlose Telegraphie, Berlin
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Armee
„
Kolonialministerium
„
„
Postverwaltung
Reichspost
African. Direct. Telegraph Co.
„
„
Postverwaltung

1,5 KW Netzanschluß
8 PS Benzinmotor
70 „
„
70 „
„
60 „ Rohölmotor

Telefunken
Hamburg-Columbien-BananenA -G., Hamburg

40 ,, Petrolmotor
7 „ Benzinmotor

China
Columbien
„
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60 „
„
60 „
„
60 „
„
14 „ Benzinmotor
14 „
„
14 „
„
14 „
„
14 „
„
7 „
„
40 „ Rohölmotor
10 „ Petroleummotor
3,0 KW Netzanschluß
5 PS Petroleummotor
(langsame Funken)
28 „ Benzinmotor

○○○

Abb. 85. Dampfer „Cleopatra“ des österreichischen Lloyd, der ( vergl. Nr.9 der Tel.-Ztg.)
bei seiner Indienststellung eine Entfernung von 3767 km drahtlos überbrückte.
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Name

Land

Nr.10

Besitzer

Primär-Energie

Schiffsstationen
Div. Handelsschiffe
3 Kriegsschiffe
6
„
3
„
l
„
3
„
Islands Falk
Rio de la Plata

Deutschland
Griechenland
„
Siam
Mexiko
Dänemark
„
Spanien

Debeg
Marine
„
„
„
„
„
„
„

1,5—3,0 KW Netzanschluß
3 KW
„
1,5 „
„
1,5 „
„
1,5 „
„
0,5 „
„
3
„
„
1,5 „
„
(langsame Funken)

Abb. 86. Spanische fahrbare Militärstation, System „Telefunken“, in Larrache (Marokko) in Betrieb.
Die spanische Militärverwaltung hat in Nordafrika außer mobilen Stationen auch feste Landstationen in Centa,
Larrache und Mellila. Im Hintergrunde ist der 45 m hohe Gittermast der Landstation Larrache zu sehen.

○○○

Installations-Ingenieure und Techniker
der Telefunkengesellschaft im Auslande.
(Dezember 1912 und Januar 1913.)
Europa:
Schieferstein: bei Siemens & Halske. Wien. —
Pfeil: zur Verfügung von Herrn Dr. Goldschmidt,
Brüssel, für Belgisch-Kongo. — Schwarzhaupt:
Cadix, San Fernando. — Felsch: aus Spanien zurückgekehrt — Schlinke: aus Villa Seabra (Brasilien)
zurückgekehrt: in Cadiz. — v. Kluck: in Madrid. —
Schwarz: in Madrid. — Pfaffen: in Madrid. —
Grüner und Fischer: in Athen.— Burghard, Urban:
in Sofia. — Roßberg: auf der Reise nach Sofia. —
Noppen: aus Belgien (Ostende) zurückgekehrt, —
Thies: Kopenhagen. — Kaulen: aus St. Petersburg

zurückgekehrt. — Laurmann: St. Petersburg. —
Saweljew, Romanowski: ans Wladiwostock zurückgekehrt. — Zilenski: in Reval. — Assmann: Bilbao.
Asien:
Perepetschkow: auf der Rückreise von NowoMariinsk (Asiatisch - Russland). — Larsen : in
Shanghai. — Hansen: in Tsingtau. — Ruckschuss:
von Japan zurückgekehrt. — Jörgensen und Stock :
in Ambon (Niederl. Indienj. — Hirsch: auf der
Reise von Tokio nach Apia (Samoa). — Moens: in
Bangkok (Siam).
Afrika:
Nicolet, Jatow, Lück, Kahler: in Daressalam.—
Kössler: in Ditala. — von Codelli: in Kamina (Togo).
— Steininger: gesundheitshalber aus Togo zurück-
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Billerbeck : in Rio de Janeiro. — Müller: auf der
Reise nach Cuba und Columbien. — Stadler: zur
Verfügung der Brasilianischen Regierung. — Knopp:
von Villa Seabra (Brasilien) zurückgekehrt. —
Schramm: von Montevideo zurückgekehrt — Silbereisen: zur Verfügung der argentinischen Regierung
Walter: zur Verfügung der peruanischen Regierung.
Pichon: in New York.

gekehrt. — Poljanec, Kaspar, Wisianowsky, Ellerbrock: Kamina (Togo). — Spann: auf der Rückreise
von Kamina (Togo) — Klemp: Melilla
Südsee:
Brauns, Ullrich, Rabitz, Schenck: in Nauru. —
Köhler, Böheim, Reiss und Mix: in Jap. — Schäfer:
auf der Reise von Jap nach Apia (Samoa).
Amerika:
Van der Woude und Battermann: in New York. —
Holmvang: von Caracas zurückgekehrt. — Scharfe:
in Lima. — Beinsen und Manthey: in Arequipa (Peru).
— Reuthe: auf der Reise von Iquitos nach Para. —

Australien:
Reinhard: in Kaitaia, Neuseeland. —
von Neuseeland zurückgekehrt.

Schubert:

○○○

Mitteilungen der deutschen Betriebsgesellschaft für drahtlose Telegrafie m.b.H.
(Debeg), Berlin.
Neue Stationen der Debeg.
In den Monaten Dezember 1912 und Januar 1913 sind bei nachstehenden Schiffsgesellschaften neue
Stationen errichtet und dem Verkehr übergeben:
1. Hamburg-Amerika-Linie:
2 Dampfer von je 1,5 KW Primär-Energie
2. Norddeutscher Lloyd:
3
„
3. Hamburg-Südamerikan. D. G.:
1 Dampfer von je 3,0 KW Primär-Energie
4. Deutsch-Amerikan. Petrol. Ges :
5
„
von je 1,5 KW
5. Kosmos-Linie:
1
„
„
6. Reederei Rickmers, Reismühlen:
2
„
„
7. Hansa-Linie:
4
„
„
8. Deutsch-Austral. D.-G.:
3
„
von je 3,0 KW
9. Roland-Linie:
1
„
von je 1,5 KW
10. Yacht „Lensahn“ S. Kgl. H. des
Großherzogs von Oldenburg:
1
„
von je 1,5 KW
Gesamtzahl der Bordstationen der deutschen Handelsflotte Ende Januar 1913: 264.

Personal der Debeg.
Ende Januar 1913 bestand das Betriebspersonal der Debeg aus:
228 Telegraphisten und Anwärtern
22 Monteuren und techn. Hilfsarbeitern
4 Lehrern
4 Inspektoren
1 Ingenieur,
zusammen 259 Personen.
In der Verwaltung in Berlin sind 23 Personen tätig, demnach beträgt das Gesamtpersonal der
Debeg 282 Köpfe.
In der von der Debeg eingerichteten Telegraphistenschule in Bremerhaven werden z. Zt. 41 Telegraphisten ausgebildet.
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