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Thomas Thomassen Heftye
Generaldirektor der Norwegischen Telegraphen-Verwaltung

W

enn heute in allen Ländern der
Erde
der
Radiotechnik
erhöhte
Aufmerksamkeit geschenkt und allenthalben ihre große wirtschaftliche und politische Bedeutung erkannt wird, so ist
das in der Hauptsache auf die
Erfahrungen des Krieges zurückzuführen. Nicht nur die kriegführenden, sondern auch die
neutralen Staaten haben
während der Kriegsjahre
genügend Gelegenheit gehabt, den Wert der drahtlosen Nachrichtenübermittlung zu erkennen
und ihr Fehlen bezw.
ihren
lückenhaften
Ausbau unangenehm
zu empfinden. Allenthalben ist man denn
auch eifrig am Werke,
das Versäumte nachzuholen. In allen Staaten plant man die Anlage von Radio-Stationen, und nicht mehr lange wird es dauern, bis ein
großzügiges Netz drahtloser Verbindungen alle Teile
der Welt miteinander in nähere Beziehungen bringen wird.
Zu den wenigen Politikern
und Staatsmännern, denen nicht
erst der Krieg die Augen geöffnet
hat, sondern die schon vor Jahren die
große Bedeutung der Radiotelegraphie für die
Entwicklung der Staaten und Völker erkannt
und danach gehandelt haben, gehört in erster Linie der an der Spitze des norwegischen Nachrichtenwesens stehende Generaldirektor Heftye.

Ein Rückblick auf den Werdegang des
jetzt 60jährigen Staatsmannes läßt dies verständlich erscheinen.
Nachdem Heftye, 19 Jahre alt, im Jahre
1879 die Instruktions-Schule für Offiziere durchgemacht hatte, arbeitete
er einige Zeit in der Bankfirma
Heftye & Sön und ging dann auf
mehrere Jahre nach Deutschland, Frankreich und England, um die Bank- und
Wirtschafts -Verhältnisse
dieser Länder zu studieren und seine Sprachkenntnisse zu vertiefen.
Nach Norwegen zurückgekehrt, trat er
zunächst wieder bei
der Firma Heftye &
Sön ein und besuchte
1885
die
Kriegsschule, die er im
Herbst 1887 nach erfolgreich bestandenem
Examen verließ. 1889
zum Premier-Leutnant
befördert, machte er
1891 das Examen an der
militärischen Hochschule
als Ingenieur-Offizier, wurde
1895 Kapitän, von 1898—99
Kommandant der Tönsbergfjordens Küstenfestungen und ging
dann im Jahre 1900 als Militär-Attaché an die Norwegische Gesandschaft
nach Paris. 1902 von dort zurückgekehrt, hatte
er vom 9. Juni bis 21. Oktober 1903 den Posten
des Kriegsministers inne, worauf er bis 1905 als
Oberst-Leutnant Militärkonsulent bei der Regierungsabteilung in Stockholm war.
Dann
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wurde er als Generaldirektor an die Spitze
des norwegischen Telegraphenwesens berufen, welchen Posten er, mit einer kurzen Unterbrechung (vom 18. März bis 10. April
1908), wo er wiederum Kriegsminister war,
noch heute bekleidet.
Ihm hat sich also Gelegenheit geboten, als
Kaufmann, als Militär, als Ingenieur und als
Staatsbeamter im In- und Auslande die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der
verschiedensten Staaten zu studieren und
Vergleiche mit den Verhältnissen in seinem
Vaterlande zu ziehen, und in allen diesen
Stellungen ist ihm reichlich Gelegenheit zur
Erkenntnis der Bedeutung des NachrichtenWesens gegeben worden. Es ist daher nicht
weiter verwunderlich, wenn er, an die Spitze
des norwegischen staatlichen Nachrichtendienstes gestellt, nun auf Grund seiner Erfahrungen mit allen ihm zu Gebote stehenden
Mitteln bestrebt gewesen ist, das von ihm als
notwendig Erkannte durchzuführen.
Der erste praktische Versuch mit drahtloser Telegraphie wurde in Norwegen im Jahre
1903 unternommen, wobei den konkurrierenden Firmen Gelegenheit geboten wurde, ihre
Apparate vorzuführen. Das Resultat war, daß
Telefunken im Winter 1905 die erste Anlage
Röst—Sörvaagen baute, die im Frühjahr 1906
eröffnet werden konnte. Wenn Norwegen
heute in Bezug auf die Ausnutzung der drahtlosen Telegraphie mit an der Spitze der nordischen Länder marschiert, so ist dies das ureigenste Verdienst des Herrn Heftye. Leicht
ist es ihm nicht immer gemacht worden, und
manche Widerstande mußten erst im hartnäckigen Ringen überwunden werden, ehe er den
entscheidenden Schritt tun und die ersten
größeren Stationen in Auftrag geben konnte,
die eine Verbindung zwischen Spitzbergen
und Ingö bei Hammerfest herstellen sollten.
Am 15. Dezember 1911 wurde der Betrieb
dieser beiden nördlichsten Stationen der Erde,
die von Telefunken erbaut sind, aufgenommen. Dreiviertel Jahre später folgte die große
Küstenstation bei Bergen. Daneben wurden in
dieser und der Folgezeit auch noch einige
kleinere Küstenstationen für den Schiffsver-

Nr.21

kehr, Wetterdienst usw. errichtet. Da alle
diese Stationen nach dem System Telefunken
gebaut sind, hatten wir häufig Gelegenheit,
in den Verhandlungen mit Herrn Heftye einen
Eindruck davon zu erhalten, mit wie großer
Sachkenntnis, vorausschauendem Verständnis
und mit welcher Energie und Zielsicherheit
der Leiter des norwegischen Telegraphenwesens den Ausbau des norwegischen Nachrichtendienstes zu fordern bestrebt war. Entsprechend seiner Erkenntnis von der großen wirtschaftlichen Bedeutung eines von jedem Kabel unabhängigen drahtlosen UeberseeDienstes trat er denn auch frühzeitig mit dem
Plan einer drahtlosen Verbindung Norwegen—Amerika hervor und schloß bereits im
August 1912 einen Kontrakt mit der Marconi
Wireleß Telegraph Company Ltd. zum Bau
der dem Amerikadienst gewidmeten Großstation Stavanger.
Ihr ist jetzt die Station Kristiania gefolgt,
dazu bestimmt, den kommerziellen Verkehr
mit den übrigen drahtlosen Großstationen Europas zu pflegen. (Näheres siehe Artikel Seite 27 dieses Heftes.) Hierfür ist wiederum
das Telefunken-System gewählt und der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie die Ausführung des Baues übertragen worden. Das
Vertrauen, das damit in die Leistungsfähigkeit der Telefunken-Hochfrequenz-Maschine
als Sender für einen neuzeitlichen kommerziellen Schnellbetrieb gesetzt wurde, ist wiederum ein Beweis für den vorausschauenden
Scharfblick des Herrn Heftye und seiner
technischen Berater in der Erkenntnis künftiger Entwicklungsmöglichkeiten des Verkehrs.
Bei den engen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Deutschland
und Norwegen können wir es natürlich nur begrüßen, an der Spitze des norwegischen Telegraphenwesens noch recht lange einen Mann
wie Herrn Generaldirektor Heftye zu sehen,
der berufen erscheint, seinem Vaterlande und
der durch den jahrelangen Krieg in ihrem natürlichen Fortschreiten stark gehemmten wirtschaftlichen Entwicklung seiner Nachbarländer
noch manchen wertvollen Dienst zu leisten.
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Die Fabrikation von Hochvakuumröhren
Zweiter Artikel

I

n einer früheren Abhandlung der „Telefunken-Zeitung“ (Nr. 19, Seite 14—26)
haben wir versucht, unseren Lesern einen
Einblick in die Fabrikation von Verstärkerröhren zu geben. Sie sollten hierbei sowohl mit
den technischen und organisatorischen Problemen und ihren uns mehr oder weniger gelungenen Lösungen, als auch mit den Freuden
des Erfolges und den unvermeidlichen Leiden
bekannt gemacht werden, die sich aus der leider
unvollkommenen menschlichen Natur und der
Tücke des Objektes ergeben. Man muß aber
gerechterweise zugeben, daß das Integral über
die Tücke des Objektes von t 0 bis t∞, lange
nicht so groß zu sein scheint, wie es unser
sonst allverehrter „Auch einer“ gern hinstellen
möchte. Und man kann unbedenklich behaupten, daß in dem Ringen der Technik mit der
Materie und ihren vollendeten Gesetzen der
Sieg der Technik sehr viel mehr durch die
menschliche Unzulänglichkeit, als durch die
Tücke des Objektes erschwert wird. Daher hat
die Industrie die stetige Tendenz, die Maschine und nicht den Menschen direkt arbeiten zu
lassen. In der oben angeführten Verstärkerröhrenfabrikation konnte dies Prinzip angewendet, wenn auch keineswegs vollkommen
durchgeführt werden. Es soll heute ein ähnlicher Zweig der Hochvakuumtechnik behandelt
werden, der allerdings der Serienfabrikation
noch größeren Widerstand entgegensetzt als
die Verstärkerröhren.
Die Senderöhrenfabrikation.
Es besteht kein prinzipieller, sondern nur
ein quantitativer Unterschied zwischen Hoch-

vakuum-Verstärkerröhre und -Senderöhre.
Daher sind die Fabrikationsvorgänge systematisch zwar gleich, doch quantitativ sehr
verschieden. Die Senderöhre hat insbesondere eine hohe elektrische und thermische Beanspruchung auszuhalten, auch müssen manche Dimensionierungseinzelheiten, z. B. die
Genauigkeit des Gitters, mit viel engerer Toleranz eingehalten werden als bei Verstärkerröhren.
Wir stehen vor ähnlichen Grundfragen,
wie bei der Verstärkerröhre, nämlich:
1. Die elektrische Dimensionierung,
2. Die Materialien,
3. Die Konstruktion,
4. Die mechanische Herstellung,
5. Das Evakuieren,
6. Die Prüfung,
Die elektrische Dimensionierung geht hier,
anders als bei der Schwachstromröhre, von der
gewünschten Leistung aus. Man muß daraus
die aufzuwendende Leistung, die sich aus Anodenkreisleistung und Glühkathodenleistung
zusammensetzt, kalkulieren. Die aufzuwendende Anodenleistung ist natürlich abhängig
von dem Diagramm, in welchem die Röhre arbeitet. 1 ) Es soll hier als Beispiel ein solches
nach Bild l gewählt werden. Hierfür kann man
mit ausreichender Genauigkeit einen Aufwand
an Anodenkreisleistung von 150 Prozent der
gewünschten Hochfrequenzleistung rechnen
(d. h. 70 Prozent Wirkungsgrad).
1
) Ueber die Bedeutung dieser Diagramme siehe die Abhandlung:
H. R u k o p , Die Hochvakuum-Eingitterröhre. Jahrb. d. Drahtl. Tel.
14, S. 110, 1920, insbesondere dort: Seite 128 u. Fig. 11.
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Spannung × mittlerem Anodengleichstrom dauernd zur Verfügung stehen. Man muß sich dabei nach sonstigen im nächsten Absatz auseinandergesetzten Anhaltspunkten entscheiden,
wie man Strom und Spannung kombinieren
will. Hierauf ist der maximale Momentanstrom
durch die Röhre zu errechnen, der etwa gleich
der vierfachen Hochfrequenzleistung dividiert
durch Anodengleichspannung ist, oder, was
dasselbe ergibt, der mittlere Anodengleichstrom beträgt 35 bis 40 Prozent vom maximalen
Momentanstrom. Auf den so errechneten Wert
des letzteren ist der Sättigungsstrom der Glühkathode festzusetzen.
Die allgemeine Tendenz der Abnehmer geht
nach großem Strom und kleiner Spannung; jeder Kunde, den man fragen würde, wie er die
notwendigen 750 Watt für eine 500 WattSenderöhre aufbringen will, würde sofort antworten: 220 Volt und 3½- Ampere. — Aber
hier liegt des Pudels Kern, und wir werden
gleich sehen, daß der Kunde nachträglich sehr
wenig erfreut sein würde, wenn wir ihm seinen

Wunsch erfüllten. Nämlich die Glühkathodenleistung! Eine eben genannte Röhre müßte einen Sättigungsstrom (Emission) von ca. 9
Ampere haben. Zu dessen Hervorbringung wäre bei Hochvakuumröhren mit blanker Wolframkathode eine Heizleistung von 1800 Watt
notwendig, wenn man eine annehmbare Lebensdauer der Glühkathode — etwa 1000
Stunden — haben will. Das ist natürlich für
eine Hochfrequenzleistung von 500 Watt ein
Unding, ganz abgesehen von der enorm ungünstigen Konstruktion. Zur Vermeidung dessen
kann man einen einfachen und zwei weniger einfache Wege einschlagen. Der erste und einfachste ist der, daß man zu kleinem Anodenstrom
und hoher Anodenspannung übergeht, dann
braucht man proportional weniger Heizleistung.
Der zweite besteht darin, daß man eine Sparkathode baut, d. h. eine solche, bei der die Elektronenemissionsoberfläche sehr viel größer ist,
als die Strahlungsoberfläche, Aber das wird
undurchführbar, wenn es einen ebenso großen
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Heiznutzen, — etwa l : 10 — wie die Erhöhung
der Anodenspannung und Verminderung des
Anodenstromes, bringen soll. Der dritte Weg
ist der, daß man zur Kathode Substanzen verwendet, die bei derselben Temperatur (d. h.
ungefähr bei derselben Heizleistung, insofern
die Strahlungskonstanten der verschiedenen
Substanzen etwa gleich sind) eine bedeutend
höhere Elektronenemission geben. Aber das ist
etwa dasselbe, wie, wenn eine Hausfrau heutzutage nach einem Friedens-Kochbuche einen
Pudding machen will und dort liest: man nehme
zwölf Eier, einen Liter süße Sahne, ein Pfund
ungesalzene Butter, zwei Pfund feinstes Weizenmehl . . . . . .! Man kann eben nur nehmen,
wenn man hat! Das will besagen, die wirksamen Substanzen, wie gewisse Metallzusätze,
Oxydschichten, Gasbeladungen usw. geben
zwar oft erstaunlich hohe Emission vom millionenfachen Betrage der des blanken Wolframs bei derselben Temperatur, aber sie sind
ebenso unzuverlässig wie die Dame Valuta!
Wir wollen jedenfalls in der vorliegenden
Abhandlung nur die Röhren mit Wolframkathoden betrachten, da wir nur solche als Serienlieferung herausgegeben haben, und alle anderen
oben genannten Feinheiten auf kleinere Stückzahlen beschränkt geblieben sind. Außerdem
liegen bei Hochvakuumröhren selbst bei günstiger Lösung der Heizfrage noch die schlimmsten Raumladungshindernisse für großen Strom
und kleine Spannung vor. Hieraus ergibt sich,
daß man im allgemeinen den Weg der hohen
Anodenspannung geht, und es sind Tausende
von Röhren von uns für normale Anodenspannungen von 3000 und 4000 Volt angefertigt
worden.
Wir sind mit dieser Diskussion schon in
medias res der Materialien hineingekommen
und haben das Glühkathodenmaterial damit erledigt. Die Anoden und Gitter müssen bei Senderöhren unvergleichlich viel mehr leisten als
bei Verstärkerröhren; man kann bei einer Senderöhre ungefähr bis zu einer Abstrahlung von
10 Watt pro Quadratzentimeter gehen, wenn
sie gut entgast ist. Es ist natürlich sehr erwünscht, eine hohe Wattzahl pro Quadratzentimeter abzustrahlen, denn dann kann man mit
weniger Material auskommen. Die genannte
Belastung von 10 Watt pro Quadratzentimeter
ergibt aber schon helle Rotglut, und nur wenige Metalle kann man bei dieser Temperatur
hochvakuumsicher machen. Besonders geeignete Metalle sind Tantal, Wolfram und Molybdän. Wir wollen hier die Fabrikation von
Senderöhren mit Metallteilen aus Tantal und
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Bild 2. Verschiedene Typen von Hochvakuum-Senderöhren
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Bild 3 . Fab rikationsg ang d er 500 Wa tt -Senderöhre RS 18
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Bild 4 . Fuß maschin e und Kühlg efäße

Molybdän zeigen. Auch gewisse Legierungen
weniger edler Metalle, insbesondere, wenn
schon bei der Rohmaterialienherstellung auf
die zukünftige Gasfreiheit Rücksicht genommen wird, sind gut verwendbar, jedoch konnten sie bisher die vorher genannten nicht ganz
erreichen. Die Abstrahlung kann durch Leitungskühlung, etwa durch Wasser, ersetzt
werden; natürlich ergibt das nicht den einfachen Röhrenbau, wie den mit strahlender Anode im Glaskolben, wie wir ihn hier lediglich
beschreiben wollen.
Die Glaskolben haben, da
sie fast alle ultraroten Strahlen
zunächst absorbieren, dann
erst wieder abstrahlen, selbst
recht beträchtliche Temperaturen auszuhalten, wenn man
mit der Kolbengröße einigermaßen sparen will. Deshalb
müssen für Senderöhren möglichst feste Gläser, hochwertiges Thüringer Glas oder sogen.
Hartglas (übrigens eine sehr
wenig definierte Bezeichnung)
verwendet werden.
Die Größe der Röhre ist ja
durch die abzustrahlende oder
durch Luftkonvektion abzuleitende Wärme annähernd
gegeben; durch Ventilation
ist die abgeführte Wärmemenge pro Quadratzentimeter
bei der gleichen AußentempeBild 5 .

9

ratur erhöhbar, jedoch steigt
das Wärmegefälle im Glaskolben und die Innentemperatur dabei an.
Der mechanische Aufbau
einer Röhre erfordert viel
Konstruktionsgeschicklichkeit,
denn sie muß einfach, elektrisch günstig und fest sein,
und zwar fest sowohl gegen
mechanische als auch gegen
thermische und Hochspannungsbeanspruchung.
Wir
wollen einer Type durch die
Fabrikation folgen, die sich
als sehr zuverlässig erwiesen
hat und ganz besonders einfach in der Konstruktion ist.
Es ist eine Röhrentype (500
Watt, RS18) mit zylindrischer
Anoden- und Gitteranordnung,
wie wir sie bei einer größeren Anzahl Typen von wenigen Watt bis zu mehreren Kilowatt ausführen
(siehe Bild 2). Es sei hier ein für allemal bemerkt, daß Telefunken die Senderöhren stets
nach den von ihnen als Nutzleistung gelieferten Hochfrequenzwattzahlen bezeichn et.
Der Fabrikationsgang erinnert naturgemäß
an den der Verstärkerröhren. Er beginnt mit einem Stück Glasrohr (Bild 3a), das zum Kathodenfuß bestimmt ist und zunächst mit zwei
kurzen seitlichen Ansätzen (Bild 3b 1 und b 2 )
aus Glasstab versehen wird (Bild 3b), In dieses
Fußglas werden alsbald die beiden Glühdraht-

Zus a mme nbl asen des Kathoden fußes in einer Leere
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B ild 6 . Sch we ißen des Gl asdr ahtes

Zuleitungen (Bild 3c 1 und c 2 ), sowie der Gitterträger (Bild 3c 3 ) mit Zuleitung vakuumdicht eingeschmolzen. Glühdraht- und Gitterträger sind in Schneide-, Stanz- und Biegemaschinen mit Schablonen präzise vorgearbeitet.
Die Einschmelzung geschieht in einer Fußquetschmaschine (Bild 4) mit starkem Kreuzfeuer, die zwar eine gute Beobachtung der
Glastemperatur verlangt, jedoch jede mühevolle Einpassung der Zuleitungen in die Quetschung überflüssig macht. Natürlich muß die
Dosierung des Quetschens genau getroffen
werden, auch müssen die Füße
unmittelbar aus der Flamme in
die (auf Bild 4 ebenfalls
sichtbaren) Kühlgefäße eingesetzt und allmählich abgekühlt
werden. Der fertig gequetschte Fuß (Bild 3c) wird mit zwei
Glastüllen zur Fixierung der
Anode versehen, die (Bild 3d1
und d2) in einer Präzisionseinrichtung (Leere) mit den
Querstäben des Fußes verschmolzen werden (Bild 5).
Es fehlen auf dem Kathodenfuß noch Glühkathode und
Gitter. Erstere, ein Wolframdraht, (Bild 3e 1 ) wird in einer
Einrichtung für präzise Längenabgleichung elektrisch an
die Zuleitungen angeschweißt
(Bild 6) und mittelst einer
Bild
Spiralfeder (Bild 3e 2 ) mit
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Schutz (Bild 3e 3 ) und eines
isolierenden Häkchens (Bild
3e 4 ) am Gitterträger, der also gleichzeitig Fadenträger
ist, in eine feste Lage gebracht (Bild 3e). Das Gitter
besteht bei der vorliegenden
Type aus einem gewebten
Schlauch aus sehr dünnen
Drähten (Bild 3f 1 ), der am
Gitterträger befestigt wird.
Der Kathodenfuß ist da mit
fer tig (Bild 3f).
Der Anodenfuß (Bild 3g)
ist dagegen recht einfach,
er trägt (Bild 3g 1 —g 6 ) eine
Zuleitung für die Anode,
zwei Tüllen für die Anodenhalter und eine dritte Tülle für
den Gitterträger. Seine Herstellung geschieht sehr ähnlich der eben beschriebenen
des Kathodenfußes in einer Leere wie Bild 5.
Für die Anode ist zunächst die Materialfrage
von größter Wichtigkeit; das verwendete Metall ist fast allein bestimmend für die Temperatur-Belastbarkeit und Vakuumfestigkeit der
Röhre. Wenn die Röhre hohe Wattzahlen bei
kleinen Abmessungen liefern und vertragen
soll, arbeitet man stets mit im normalen Betriebe glühenden Anoden. Das können aber
nur ganz wenige Metalle leisten, ohne das Vakuum zu verschlechtern. Von diesen enthält
unsere 500 Watt-Röhre eines der angenehmsten, nämlich Tan tal. Das Tantalblech wird in

7 . Rollen und Niet en der Anodenb lech e
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Bild 8. Maschinen zum Schweißen der Anoden und

einer normalen starken Stanze zugeschnitten,
dann gerollt (Bild 7) in einer wie ein Bär
brummenden Schrittschweißmaschine (Bild 8,
links) mit märchenhaften vierstelligen Amperezahlen geschweißt, andernteils genietet und zu
einem Zylinder geschlossen (Bild 3h 1 ). Hierauf werden vier Laschen (Bild 3h 2—5 ) und
zwei Anodenhalter (Bild 3h 6 — 7 ) daran befestigt, und das ganze zusammen gesteckt
(Bild 3h) und mit .dem Anodenfuß vereinigt
(Bild 3i).
Der nunmehr fertige Anodenfuß wird mit
dem bereits fertigen Kathodenfuß (Bild 3f)
durch einfaches Einstecken der Halter in die
Tüllen lose verbunden, worauf das ganze (Bild
3k) reif zum Einblasen in den Kolben ist. Es
ist hier noch zu erwähnen, daß vor der Montage der einzelnen Metallteile eine wichtige Arbeit schon geleistet war, die im Vorentgasen
besteht. Dies geschieht dadurch, daß die Metallteile mehrere Stunden in elektrisch geheizten Hochvakuumöfen auf hohe Glühtemperatur
gebracht werden, um eine gründliche Säuberung zu erfahren. Bild 9 zeigt drei derartige
Vakuumöfen mit den dazugehörigen Evakuiereinrichtungen.
Selbstverständlich ist während der späteren
Verarbeitung der gesäuberten Metallteile
reichlich Gelegenheit vorhanden, diesen Reinigungsprozeß zu einem Kreisprozeß zu vervollkommnen und so auf den ursprünglichen
Zustand zurückzukommen, jedoch soll diese
Gelegenheit möglichst nicht benutzt werden.
Ja, man kann sogar sagen, daß es in unserer
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Röhrenfabrik direkt verboten
ist, die vorentgasten Metallteile gelegentlich der Frühstückspause mit Speck, Blutwurst oder Käse (siehe im
Konversationslexikon ,,Hindenburgspende“) zu belegen!
Wenn nun die Betriebsleitung
einmal so abergläubisch ist, und
so etwas verbietet, dann kann
man ihr schließlich den Gefallen tun, und die Metallteile
hübsch sauber in die Röhre
hineinbringen.
Die beiden ineinandergesteckten Füße werden nun zusammen in den von der Glashütte in passender Form bezogenen Kolben (Bild 3l) hineingelegt; darauf wird zunächst
der Kathodenfuß eingeblasen
Gitter
und gleichzeitig der Evakuieransatz angebracht, schließlich
durch Abziehen des Kolbens und Einblasen des
Anodenfußes das Einschmelzen vollendet (Bild
3n). Wegen der recht großen Kolben und starken Füße und Evakuieransätze erfordert das
Einschmelzen (siehe das Umschlagbild) lange
und sorgfältige Arbeit, die wegen des bereits
sehr wertvollen Objektes ganz von Hand gemacht wird. Bild 10 zeigt einen der Räume, in
dem nur Glasbläser für Senderöhren arbeiten.
Die Senderöhre hat hiermit ihr hauptsächliches mechanisches Stadium überwunden, sie
wird jetzt an die Pumperei gegeben, wo der
wichtigste und schwierigste Prozeß des Evakuierens stattfindet.

Das Evakuieren starker Senderöhren erfordert
vor allem eine sorgfältige Ausprobierung und
Festsetzung eines speziellen Evakuierprogrammes
für jede Senderöhrentype. Bei den verschiedenen
Röhrentypen unserer Fabrikation sind die
Stärken der Glühkathode, die Materialien,
die Anodenspannungen, die Betriebsglut
der Anoden, die Ruhestrombelastung außerordentlich verschieden, sodaß es eine
große Zahl derartiger verschiedener Rezepte zur Evakuierung gibt. Jedoch muß neben
der allgemeinen Einhaltung dieses Rezeptes
eine individuelle Behandlung stattfinden, die
die Evakuierzeit einzelner Röhren um Stunden
verlängern oder verkürzen kann. Das ist
durch zufällige Beschaffenheit der Metalle, der
Glühfäden, oft auch der Hochvakuumeinrichtung begründet. Unsere Fabrikation verwendet bei Senderöhren größtenteils Diffusionspumpen höchster Pumpgeschwindigkeit
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mit sehr hohem Vorvakuum, neben denen
teilweise noch das eine oder andere der bekannten Absorptionsverfahren für Gasreste
angewendet wird. Es läßt sich jedoch der Hauptgrundsatz aufstellen, daß für die spätere Höhe
und Haltbarkeit des Hochvakuums nicht so
sehr das beim Schluß des Pumpverfahrens vorhandene Vakuum maßgebend ist, als vielmehr
der Grad der Säuberung der einzelnen Teile.
Bei sehr gut entgasten Metallteilen wird eine
Röhre sich nach kurzem Gebrauche selbst
nachevakuieren, selbst wenn beim Abschmel-

Nr.21

Hochvakuumpumpe mit ihren Vorpumpen, mit
zwei Oefen für je vier Senderöhren mittlerer
Größe und den dazu gehörigen recht umfangreichen Starkstrom- und Hochspannungsschaltanlagen bildet einen Pumpstand.
Bild 11 zeigt den Pumpraum für Senderöhren; die Röhren sind im Innern der kastenförmigen Oefen zu sehen. In diesen Gasöfen
werden die Röhren nun unter ständigem Arbeiten der Hochvakuum-Diffusionspumpen
stundenlang bis unmittelbar an die Erweichungstemperatur des Glases erhitzt, um damit

Bild 9 . Hochv akuu mö fen zur Voren tgasung der Met allteil e

zen das Vakuum kein extrem hohes war, was ja
insbesondere wegen der beim Abschmelzen aus
dem Glase noch austretenden Gasspuren oft der
Fall ist.
Die Senderöhre hat also, wenn sie fertig
zum Pumpen an die Pumperei gegeben wird,
schon einen außerordentlich wichtigen Teil
des Säuberungs- und Entgasungsprozesses
hinter sich, nämlich, wie oben gesagt, die
Vorentgasung der Metallteile im Vakuumofen.
Sie wird nun so an die Glasleitung (Gabel genannt) einer Hochvakuumpumpe angeblasen,
daß sie im Innern eines Ofens sitzt. Je eine

insbesondere die Feuchtigkeitsschichten zu
vertreiben, die außerordentlich hartnäckig
sind und es sich in den Kopf gesetzt haben,
sich nicht um normale Siedepunkte, Dampfspannungen und ähnliche Gesetze, die doch sogar
schon mancher Gymnasiast weiß, zu kümmern.
Es folgt hierauf die Entgasung des Glühfadens durch Anheizen bis auf Weißglut. Dann
kann der schwierigste, anstrengendste und
auch für die Röhre gefährlichste Teil beginnen,
nämlich das Entgasen der Metallteile durch
Elektronenbombardement. Das Bombardement geschieht durch Hochspannung; es sind
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mit Rücksicht auf die große Zahl von gleichzeitig pumpbaren Senderöhren in unserer Fabrik 40 Kilowatt hierfür verfügbar. Hierbei
sind einige Grundsätze zu befolgen, die bei
mittleren Senderöhren wenig Schwierigkeiten
machen, sodaß man die Röhren fast so sicher,
wie die Semmeln, heil aus dem Ofen herausbekommt, die aber bei extremen Typen oft nur
mit größter Mühe durchzuführen sind.
Die
wichtigeren Punkte sind folgende: die Wattzahlen für die Erhitzung, insbesondere der
Anode, müssen die Betriebswattzahlen um ein

13

Nicht-Röhrenfachmannes auslösen, und zwar
um so mehr, je mehr der Betreffende mit der
experimentellen Physik bekannt ist. Der Laie
pflegt nach unseren Erfahrungen beim Anblick
der Anodenglut meistens eine geistvolle Bemerkung etwa des Inhaltes zu machen, er hätte
neulich in einem Walzwerk einen Stahlgußblock gesehen, der wäre noch viel glühender
gewesen. Derartige hoffnungslose Fälle pflegt
der den Besucher durch die Röhrenfabrik geleitende Ingenieur mit entsprechender Fassung
zu ertragen.

Bild 10. Glasbläserraum für Senderöhren

Vielfaches übertreffen, der Faden darf nicht
durch Bombardement positiver Teilchen verdorben werden (zerstäuben), jedes Glimmlicht
ist sorgfältig zu vermeiden; ferner hat jeder
Evakuierer noch einige höchst wichtige persönliche Grundsätze, die jeder andere mit derselben Inbrunst bestreitet, mit welcher jeder seine eigenen verteidigt. Glücklicherweise sind die
meisten dieser Grundsätze ziemlich unschädlich.
Die Taktik des Elektronenbombardements
ist für den eingelernten Evakuierer bei aufmerksamem Arbeiten gut durchführbar, jedoch
wird sie stets das grenzenlose Erstaunen eines

In der Tat ist der Anblick der Anode im
Zustande der höchsten Glut selbst für den jahrelang mit dem Evakuieren der Röhren vertrauten Fachmann, der zufällig, etwa infolge
akuten Sommerurlaubes, nur wenige Wochen
diesen Anblick nicht genossen hat, ein momentaner Anlaß zur Stockung des Pulsschlages,
während ihm das Mißverhältnis zwischen der
wahnsinnigen Hitze der riesigen Anodenfläche,
dem schwachen infolge des Vakuums im Innern mit vielen hundert Kilogramm außen belasteten Glaskolben und der Möglichkeit eines
durch eine geringe austretende Gasmenge ver-

Digitalisiert 11/2008 von Thomas Günzel für www.radiomuseum.org

14

T E L E F U N K E N - Z E I T U N G

ursachten Lichtbogens im Innern der Röhre
mit nachfolgendem unbeschreiblichen Glasund Metallsalat zum schmerzlichen Bewußtsein
kommt. „Ein Kulturmensch wäre davon blind geworden“, sagt Roda Roda an irgend einer Stelle.
Aber es geht alles vorüber, — auch die
Anodenglut wird wieder ausgeschaltet, nachdem sie lange genug gedauert hat, und die
Röhre wird, nachdem das Rezept absolviert
ist, abgeschmolzen. Das erfordert nochmals
eine große Vorsicht, denn unsere Abschmelzstellen sind gut und reichlich, sodaß sich nicht

Nr.21

Messung der für die vorgeschriebene Elektronenemission notwendigen Fadenheizung, die
auf jeder Röhre vermerkt wird, jedoch innerhalb enger, für jede Type festgelegter Grenzen, liegen muß. Ferner enthält sie die Kontrolle der Gittergenauigkeit, die sich z. B, im
Ruhestrom der Röhre ausprägt; endlich die
Messung von Leistung und Wirkungsgrad.
Die bei Verstärkerröhren so besonders
wichtige Messung des Vakuums vermittelst des
Stromes positiver Ionen wird bei Senderöhren
nicht in gleicher Weise ausgeführt, da diese

Bild 11. Blick in den Raum mit 30 Evakuieröfen, die die tägliche Produktion von 300 Senderöhren gestatten

jeder an sie heranwagt. Die abgeschmolzene
Röhre zeigt Bild 3n.
Die wirklich gefährlichen Prozeduren sind
nun für die Röhre überstanden.
Sie kommt
jetzt in das Prüffeld für Senderöhren (Bild
12), wo sie zunächst einer kurzen Vorprüfung
unterzogen, dann sofort eine längere Zeit mit
etwas Ueberlastung in Betrieb gesetzt wird.
Erst nach dieser Belastungsprobe, die zugleich einen anderen wichtigen Prozeß, nämlich die erste selbsttätige Nachevakuierung enthält, werden die Daten der Röhre geprüft und
festgesetzt. Die Prüfung enthält die genaue

Messung nicht leicht bei den wahren Betriebsbedingungen hinsichtlich Spannungen und
Temperatur der Metallteile ausführbar ist, mit
denen sich das Vakuum der abgeschmolzenen
Röhre doch momentan erheblich ändern kann.
Insbesondere haben wir diese Meßmethode bei
Senderöhren schon seit Jahren deswegen verlassen, weil die größeren Typen bei dieser
Messung unfehlbar elektrische Schwingungen
entstehen lassen, die die Messung illusorisch
machen. 1 ) Diese Schwingungen können bei
1
) H. Barkhausen u. K. Kurz, Phys. Zt. 21, S. 1—6, 1920, haben
näheres über deren Entstehung, auch Wellenlängenmessungen und
Berechnungen mitgeteilt.
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Bild 12 . Prü fstand fü r Präzisionsme s sungen an großen Send eröh ren

B ild 13 . F rau enar beits rau m z ur M ont age und So ckel ei von Send eröhren
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Bild 14 .
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Ve rschi edene mechanis che Aus führung en der 20 Watt -Senderöhre

allen Typen von Senderöhren entstehen, bei
solchen mit flacher oder konzentrischer Elektrodenanordnung, auch bei gestreckten oder zackig angeordneten Fäden. Ganz besonders sind
starke weite Röhren nicht schwingungsfrei zu
bekommen. Bei schwachen Röhren mit flacher
Anordnung sind nur wenige solche Schwingungserzeuger anzutreffen, und merkwürdigerweise befördern kleine Gasreste die Neigung zu
Schwingungen beträchtlich.
Die Messung, oder, besser gesagt, Beurteilung des Vakuums geschieht aber trotzdem,
und zwar haben wir ein System aufgestellt,
nach dem die Güte des Vakuums aus der Veränderlichkeit der Röhre im Laufe mehrerer
verschiedener Messungen abgeleitet werden
kann.
Hierauf wird die Röhre in der Montageund Sockelwerkstatt für Senderöhren (Bild 13)
mit dem Sockel (Bild 3 o 1—3 ), der die Brenner- und Gitterzuleitungen trägt, sowie der
Kappe (Bild 3o 4 ) für die Anodenzuleitung versehen. Nach Aufätzung der Beschriftung ist
die Röhre endgültig fertig (Bild 3o), und sie
wird hart und lieblos in eine finstere Pappschachtel gesteckt, bis sie der glückliche Käufer wieder ans Tageslicht bringt.
Die bisher beschriebene 500 Watt-Röhre
ist eine sehr geläufige Type, jedoch ist sie nur
eine von mindestens einem Dutzend gleichzeitig laufender Typen.
In viel größeren Zahlen wurden lange
Zeit Senderöhren mehrerer Typen von 10 bis
20 Watt fabriziert, die in vielen Teilen recht
anders aussehen. Bild 14 zeigt eine Reihe von
20 Watt-Röhren verschiedener Konstruktion,

von denen einige in Zahlen von vielen Hunderten und Tausenden angefertigt wurden, wie
aus Bild 19 zu ersehen ist.
Für solche 10 Watt-Röhren mit hohen täglichen Fabrikationszahlen sind die Evakuiereinzelheiten denen der Verstärkerröhren schon
ähnlicher, als bei den 500 Watt-Röhren. Auch
die Prüfung geschieht etwas summarischer und
nicht mit dem Aufwand von Meßtechnik, wie
es Bild 12 zeigt. Vielmehr werden hiefür Prüfungen mit Schnell- und Massenbetrieb abgehalten, die durch vollständigen Einbau aller
elektrischen Teile und automatischen Schalteinrichtungen (Bild 15) Fehlgriffe ausschließen
und vor allem den prüfenden Techniker vollständig vor jeder Gefahr schützen,
Die Einzelteile dieser Röhren weichen erheblich von denen der 500 Watt-Röhre ab. Beispielsweise haben einige dieser Typen Gitter,
die nicht aus Schlauchgewebe, sondern aus
dünnen gewickelten und geschweißten Drähten bestehen. Bild 16 zeigt die kombinierte
Wickel- und Punktschweißmaschine, die jede
Ganghöhe, Länge und jeden Durchmesser herzustellen gestattet.
Eine andere Reihe von Senderöhren, etwa
der gleichen Art, aber verschiedener Konstruktion, ist in Bild 17 dargestellt; es sind dies
Röhren für 75—200 Watt Hochfrequenzleistung.
Die sehr verschiedenartigen Verwendungszwecke machen viele Typen notwendig. Es
gibt leichteste tragbare Röhrensenderstationen
und auch solche, die für transozeanische Nachrichtenübermittlung benutzt werden. Obwohl
man für letztere immerhin einige Röhren parallel schalten kann, muß doch die Einheit mit
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möglichst hoher Leistung angestrebt werden,
um die Schaltung zu vereinfachen. Wir sind
dementsprechend bereits zur Normalisierung
einer Senderöhre von 2,5 kW abgegebener
Hochfrequenzleistung (Bild l, Mitte) übergegangen, während Versuchsröhren bis 5 Kilowatt schon mit Erfolg gebaut wurden, wenngleich man da zu etwas unhandlichen Formen
gelangt. Bild 18 zeigt eine der größeren Senderöhren im Evakuierofen.
Wenn man beide Fabrikationswege von
Hochvakuumröhren in unserer Röhrenfabrik
vergleicht, so findet man bei den sowohl
räumlich wie personell und maschinell ganz
getrennten Herstellungsverfahren doch hinsichtlich des Grades der Serienfabrikationsdurchbildung und Automatik quantitative Unterschiede, die aber nicht durch die mehr oder
weniger fortgeschrittene Durchbildung, sondern durch die Anwendbarkeit der Methoden
und Beanspruchung des Materials bedingt sind.
Bei der Verstärkerröhrenfabrikation sind die
Haupterfordernisse; mechanische Genauigkeit,
Sauberkeit, gewissenhafte Einhaltung der festgesetzten Vorschriften bezüglich Evakuieren,
wobei zwar stets auf kleinste Abweichungen
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strengstens zu achten ist, die individuelle Behandlung jedoch nur in Ausnahmefällen vorkommen darf. Sie ist vergleichbar mit Fabrikationszweigen wie z. B. elektrolytischen Elektrizitätszählern oder edelgasgefüllten Glühlampen. Dagegen spielt die Einzelbehandlung
bei der Senderöhrenfabrikation noch eine wichtige Rolle, denn schon das Einblasen der großen Füße in die Kolben und das Anblasen des
Evakuieransatzes geschieht unter ständiger
Beobachtung und Handkorrektur, und wieviel
mehr noch die Hochspannungsbelastung der
Anoden bis zur Grenze der Festigkeit. Daher
werden natürlich pro beschäftigten Mann
resp. Weib eine viel kleinere Anzahl Senderöhren hergestellt, ganz abgesehen davon,
daß die größere Anzahl von Einzelteilen in der
Senderöhre sowieso einen größeren Arbeiterbedarf verursacht.
Unsere Röhrenfabrik hat demnach zu einer
Tagesproduktion von etwa 1200 Verstärkerröhren höchstens die doppelte Arbeiterzahl gebraucht wie zur Fabrikation von ca. 120 Senderöhren pro Tag. Im ganzen sind in der Zeit
der Hochkonjunktur einige Hunderte Arbeiter
gleichzeitig in der Röhrenfabrik angestellt ge-

Bild 15 Prüffeld mit automatisch arbeitenden Schutzvorrichtungen zur Massenprüfung von Senderöhren
(An dem ersten Prüfstand links sind die Schutzvorrichtungen abgenommen)
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selbst entstehen, daß sie
nur sehr selten auf ausdrücklichen Wunsch der
Kundschaft gerade so entstehen, daß vielmehr aus
einem vorhandenen vagen
Bedarf auf die Wahrscheinlichkeit seiner Stillung durch
eine zu kalkulierende Röhrentype geschlossen werden
muß, und daß demgemäß
dauernd neue Typen von
veränderter Leistung, Bevorzugung gewisser Eigenschaften, Anpassung an vorhandene Elektrizitätsquellen usw. hervorgebracht
und einzuführen versucht
werden. Hierbei entbrennt
immer wieder der alte
Kampf zwischen VereinheitBild 16. Einrichtung zum gleichseitigen Wickeln und Schweißen von Drahtgittern
lichung der Apparate und
wesen. Das Bild 19 zeigt eine ZusammenstelFabrikation und der möglichst genauen Erfüllung
lung von Verstärker- und Senderöhren in solder Wünsche der Kundschaft. Aber selbst abchen Stückzahlen, wie sie für die gangbaren
gesehen von den Fällen, in denen man der
Typen (also unter Weglassung vereinzelt herKundschaft zu ihrem eigenen Besten ihre
gestellter) der Produktion eines einzigen TaWünsche nicht erfüllen darf, kann man es
ges aus der Zeit des größten Bedarfes entspreselbst nicht in allen anderen Fällen. Denn wir
chen.
würden, wenn wir das stets wollten, nicht je
Wenn wir hier die laufende Fabrikation
einige tausend Röhren von ca. 10 Typen, sonvon hunderten und tausenden von Röhren und
dern vielleicht je einige 10 Stück von 1000
das Nebeneinanderlaufen von verschiedenen
Typen herstellen müssen!
Typen beschrieben haben, so wird sich jeder
Aber stets ist die Frage nach den bevorsagen können, daß solche Typen nicht von
stehenden Neuerungen allen Besuchern unsere

Bild 17 .

Ve rschi edene mechanis che Aus führung en der 75- bis 200 - Wa tt -Röh ren (mit Kapp en)
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daß ein anderer Sie
Röhrenfabrik die interüberwindet oder etwas
essanteste. Denn, beganz Neues wie ein
denke, verehrter und
Komet am drahtlosen
bisher noch geduldiger
Himmel
auftaucht?“
Leser, was es in dieser
———
Richtung alles zu fragen gibt! — „Haben
Dann könnten wir
Sie die Absicht, zu
wohl vieles antworten.
noch größeren RöhrenWir könnten großartige
typen
überzugehen,
technische Perspektioder werden Sie überven entwerfen, wie sie
haupt bei dem bissonst nur unser verehrherigen System, ich
ter Kollege von der
meine HochvakuumentFirma Bicox & Co. ferladung in Glasgefäßen,
tig bringt. Und sicherbleiben? — Bis zu wellich würden die verehrchen
Kilowattzahlen
ten Zuhörer uns vieles
pro Röhre hoffen Sie
davon glauben, denn
noch zu gelangen? —
sie sind von der elekGeben Sie sich der
trischen
Industrie
Hoffnung hin, daß das
durch das Vollbringen
Röhrensystem alle anerstaunlicher Leistunderen
Systeme
der
gen
verwöhnt.
Wir
Hochfrequenzerzeukönnten dann vielleicht
gung verdrängen und
sagen, daß wir eine
einen unerhörten Trineue Röhrentype schon
umph auf der ganzen
fertiggestellt
hätten,
Welt feiern wird? —
die die Größe und das
Bild 18. Eine 1,5-Kilowatt-Senderöhre im Evakuierofen
Oder fürchten Sie nicht
Aussehen einer mittlevielmehr, daß Sie von einem andern System aus
ren Litfaß-Säule hat, und daß wir begründete
dem Felde geschlagen werden, fürchten Sie
Hoffnung hätten, demnächst eine Senderöhre henicht, daß Sie plötzlich Ihre ganze mühsame
rauszubringen, welche so viele Kilowatts erArbeit zum alten Eisen werfen müssen, und
zeugte, daß die natürlichen Zahlen

Bild 19 . Tag esleistung der gangbarst en Typ en von Verstärkerröh ren und Senderöhren
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zu ihrer Nennung nicht ausreichten, und daß
man dieser Röhre eine solche Größe und Konstruktion gegeben hätte, daß sie gleichzeitig
als Turm für die dazugehörige GroßStationsantenne dient, deren Konstruktionszeichnung wir auch gerne vorlegen (siehe Titelleiste).
Aber das alles sagen wir nicht, wenigstens
nicht in dieser Form. Doch sagen wir manches
darauf, was wir viel ernster meinen, als es
sich vielleicht im Augenblick anhört. Es ist
nämlich eine recht beherzigenswerte Eigenschaft der Henne, nicht zu gackern, bevor sie
ihr Ei gelegt hat. Und es geziemt sich nicht
für einen Industriephy siker oder Ingenieur, an
derartigen rosenroten oder auch aschgrauen
Phantasiewucherungen zu leiden. Wir kennen
nicht die bleiche Furcht und nicht die geschminkte Hoffnung, aber wir kennen die logische Kombination, die kaltblütige Kalkulation und die gesunde Arbeit. Behalten wir den
Boden unter den Füßen, er soll uns nicht versinken und wir werden andererseits Ikarus
nicht nacheifern. Der Boden, auf dem man bei
der Durcharbeitung der Röhrenprobleme steht,
ist fest genug: die Natur ist so liebenswürdig,
ihr Geschehen in einer nicht zu großen Anzahl
strenger Gesetze verlaufen zu lassen, und sie
hat ihren Freunden viele davon schon verraten. Die Technik kann mancherlei Bausteine
liefern, die Maschinen sind zuverlässig und
die Menschen werden ihre Arbeitskraft nach
bestem Wissen beisteuern, sodaß uns das
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gewissenhafte Experiment schon vorwärts führen wird. Aber man hoffe nicht, daß die Natur
irgend einem Menschen zuliebe eine Ausnahme von ihren Gesetzen machen wird. Man
fürchte nicht die Tücke der Materie, man
fürchte nicht seine Mitmenschen, sie sind
auch nur Menschen! Wir haben in unseren Arbeitsstätten, nur dem geistigen Auge sichtbar,
den Satz von Gustav Meyrink angeschrieben:
„Wie wollt ihr dem Tode entgehen, es sei, daß
ihr nicht hoffet noch fürchtet“, und wo wir
gehen, stehen, rechnen, experimentieren oder
projektieren, da begleiten uns die Worte der
Klugheit (Goethe, Faust II. l):
Zwei der größten Menschenfeinde,
Furcht und Hoffnung, angekettet,
Halt ich ab von der Gemeinde,
Platz gemacht! ihr seid gerettet.
Den lebendigen Colossen
Führ' ich, seht ihr, turmbeladen,
Und er wandelt unverdrossen,
Schritt vor Schritt auf steilen Pfaden.
Droben aber auf der Zinne
Jene Göttin, mit behenden
Breiten Flügeln, zum Gewinne
Allerseits sich hinzuwenden.
Rings umgibt sie Glanz und Glorie,
Leuchtend fern nach allen Seiten;
Und sie nennet sich Viktorie,
Göttin aller Tätigkeiten.
Ru.

Der 10 Kilowatt-Röhren-Sender*)
Von W. Schäffer

Z

u der Zeit, als man drahtlose Sendestationen mit Kathodenstrahlröhren für
Antennenkreisleistungen bis ca. 150
Watt fabrikationsmäßig herstellte und die ersten Probeausführungen von Röhren, die etwa
500 Watt abgaben, im Laboratorium untersuchte, stellte man sich die Aufgabe, einen
Röhrensender für eine nutzbare Leistung von
10 kW zu bauen. Die bis dahin benutzten Röhren wiesen Einzelleistungen von 10 bezw. 75
Watt auf. Der Sprung von 75 Watt auf ca. 500
Watt pro Röhre war ein verhältnismäßig großer und die Aufgabe, durch Parallelschaltung
solcher Röhren eine Sendestation für 10 kW
Leistung zusammenzustellen, war eigentlich
etwas kühn.
*) Niedergeschrieben Mitte 1919.

Wenn auch die Zusammenschaltung bis zu
einer Zahl von 6 Stück 10 Watt-Röhren laboratoriumsmäßig mit Erfolg durchgeführt war,
sah man doch voraus, daß durch die Parallelschaltung der für die Antennenleistung von
1 0 k W e r f o r d e r l ic h e n A n z a h l w e s e nt l i c h
g r ö ß e r e r R öh r e n s t ö r e n de K o m p l i k a t i o n e n
auftreten würden. Die Hoffnung, diese
Sc hw ie rigke ite n übe rw inde n z u könne n, ha t
si c h e r f ü l l t, w e n n a u c h n a t ü r l ic h e r st n a c h
l a n g w i e ri g e n V e r s u c h s a r b e i t e n.
Der 10 kW-Sender wurde in direkter Schaltung projektiert, d. h. die Röhren sollten mit
dem Antennenkreise ohne Einfügung eines
Zwischenkreises gekoppelt werden.
Die Grundlage der an sich sehr einfachen
Berechnungsmethode der Einzelteile einer sol-
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chen Station ist die „prinzipielle Röhrenmessung“, 1 ) deren Durchführung in folgender
Weise geschieht.
Um für die Senderöhren eine bestimmte
Lebensdauer zu erzielen, darf die Heizung
(Temperatur) der Glühkathode einen gewissen
Wert nicht überschreiten, wodurch die zulässige
Elektronen-Emission gegeben ist. Unter dementsprechenden Verhältnissen werden rein versuchsmäßig in Abhängigkeit von der den Röhren zugeführten Gleichspannung (Va = ) die charakteristischen Röhrenwerte ermittelt, nämlich:
1. die aus der Stromquelle entnommene
Leistung N 1 .
2. die von den Röhren abgegebene Maximalleistung N A .
3. der Wirkungsgrad η.
4. die günstigste Anodenwechselspannung
Va ~ .
5. die günstigste Gitterwechselspannung
Vg ~ .
6. der Ruhestrom ia = .
Alle sechs Werte sind sowohl von der Wellenlänge, als auch vom Hochfrequenzwiderstand in dem Antennenkreise unabhängig.
Die Schaltung, bei der diese Messung vorgenommen wird, ist in Bild 20 dargestellt.
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Mit Rücksicht auf die Isolationsverhältnisse innerhalb der Röhren und die zulässige
Erwärmung der Anodenbleche wurde als Betriebsspannung eine solche von 3000 Volt gewählt. Hierbei ergeben sich, wie aus den Kurven Bild 21 ersichtlich die Werte
N A = 520Watt;Va ~ = 1900Volt; Vg ~ = 175Volt.

Bild 20

Es werden Anoden- und Gitterkopplung
(L 12 und Cg) so eingestellt, daß der Antennenstrom J A seinen Maximalwert erreicht.
Die der Stromquelle entnommene Leistung
ist: N 1 = Va = · Ja = , die von den Röhren abgegebene Leistung: N A = J A 2 · R A , (R A ist durch
Dämpfungsmessung zu ermitteln), der Wirkungsgrad η = N A
N1
Die Anodenspannung und die Gitterspannung können direkt an den mit Va ~ und Vg ~
bezeichneten Instrumenten abgelesen werden,
oder sie lassen sich aus dem Strom J A und
den entsprechenden Wechselstromwiderständen
ermitteln.
⎞
Vg ∼ = J A ; Va ∼ = J A (ω L12 ⎯ 1 ⎟
ω Cg
ω Cg ⎠
In Bild 21 ist das Ergebnis der prinzipiellen
Röhrenmessung für die benutzte Röhrentype
dargestellt.
1

) Jahrbuch der drahtl. Telegraphie, Band 14,

1919,

Seite 578.

Bild 21

Die Bedeutung der Kenntnis dieser Werte
liegt in Folgendem: Betrachtet man die Röhre,
nachdem ihr eine gewisse Leistung in irgend
einer Art zugeführt wurde, als WechselstromEnergiequelle für die Schwingungserzeugung, 2 )
s o k a n n ma n i h r d i e g r ö ß t e L e i s t u n g e n t n e h die angelegte Gleichspannung
men, wenn
anhalben Sättigungsstrom
genähert gleich dem äußeren (angeschalteten)
Nutzwiderstande R A ist. Va = R A . Als äußerer
Js
2
Widerstand ist der vom Schwingungskreise II
2

) Jahrbuch der drahtl. Telegraphie, Band 14,
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inbezug auf den Röhrenkreis I (Bild 20) übertragene Widerstand anzusehen. Es ist also die
Bedingung zu erfüllen:
⎛ L ⎯ 1 Cg ⎞
⎜ 12
⎟
Va = ⎝
ω2 ⎠
Js
R2
2

2

⋅ ω2

ω ist die Frequenz sowohl im Kreise I als
auch im Kreise II, L 1 2 die gegenseitige Induktion zwischen den Kreisen I und II und R 2
der Hochfrequenzwiderstand im Kreise II.
Diesem L 1 2 und Cg entspricht nun eine ganz
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R ö h r e n k r e i s I ü b e r t ra g e ne W i d e r s t a n d gl e i c h

Va u n d d e s h a l b d i e v o n d e n R ö h r e n a b g e Js
2
gebene Energie das Maximum wird. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, daß
auch die Spannung zwischen Gitter und Kathode der Röhre den durch die prinzipielle
Röhrenmessung ermittelten günstigsten Wert
hat. Auch dieser Spannungswert ist unabhängig von dem Widerstand im Kreise II und ω,
ist also für alle zu verwendenden Wellenlängen derselbe.

Bild 22 Der 10 kW Röhrensender

bestimmte Wechselspannung zwischen Anode
und Kathode der Röhre, und das Bemerkenswerte ist, daß der Wert dieser Wechselspannung zur Erfüllung der Gleichung für jedes
beliebige ω und für beliebigen Widerstand im
Kreise II konstant bleibt. Würde man also an
einem Röhrensender die Verhältnisse so wählen, daß sich die einmal durch Versuch ermittelte günstigste Anodenspannung an der Röhre ergibt, so ist damit die Gewähr gegeben,
daß der Kopplungswert L 1 2 ein solcher ist,
daß der vom Schwingungskreise II auf den

Der Schwingungskreis II, der den Antennenkreis darstellt, hat als Kopplungswiderstände die Selbstinduktion L 1 2 und den Gitterkondensator Cg deshalb, weil aus bekannten
Gründen der Schwingungszustand nur aufrecht
erhalten wird, wenn die Gitterspannung gegenüber der Anodenspannung um 180 Grad
verschoben ist, was durch diese angewendeten
Kopplungsmittel erreicht wird. Will man für
die bekannte Röhre einen Sender dimensionieren, so ließe sich aus der Röhrenleistung N A
d e r S t r o m i m S c h w i n g u n gs k r e i s e I I n a c h d e r
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NA er rec h nen . Hat ma n die
RA
Werte von J A für die zu erreichenden Wellenlängen, so ergibt sich die Größe der Anodenselbstinduktion bezw. Gitterkapazität, die anzuwenden wäre, um die gewollte Anodenspannung bezw. Gitterspannung zu bekommen.
Es würde aus
⎛
1 ⎞ ; Vg = J A
Va ~ = J A ⎜ ω L12 ⎯
~
ω Cg ⎟⎠
ω Cg
⎝
sich der Wert von L 1 2 und Cg ergeben.
Zur Durchführung dieser Rechnung ist es
jedoch notwendig, den Wert von R A zu kennen, da ohne diesen die Ermittlung von J A
nicht möglich ist. R A stellt die Summe dar
des scheinbaren Ohm'schen Hochfrequenzwiderstandes des Luftdrahtgebildes selbst (der
sich wiederum aus Strahlungs-, Leitungs- und
Erdwiderstand zusammensetzt), sowie aus dem
Hochfrequenzwiderstand derjenigen Verlängerungs- und Kopplungsmittel d. h. derjenigen
Wechselstromwiderstände, die im Schwingungskreise liegen. Die Gesamtgröße der zu
verwendenden Selbstinduktion ergibt sich aus
der Thomson'schen Formel λ = 2 π c L ⋅ C
und der Hochfrequenzwiderstand der Verlängerungsmittel ist wenigstens angenähert durch
die Sommerfeld'sche Formel zu errechnen.
Hat man durch Rechnung oder bei schon vorhandener Antenne durch Messung deren Hochfrequenzwiderstand festgestellt, so ist damit
der in obiger Formel einzusetzende Widerstand
R A bekannt.
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F o r m e l JA =

Bild 23. Anodenko pplungs-V ariometer

Bild 23. Antennen- Variometer

Um mit Sicherheit mindestens 10 kW Stationsleistung zu erreichen, wurde die Parallelschaltung von 30 Röhren in Aussicht genommen.
Der 10 kW-Röhren-Sender wurde zu Versuchszwecken in Nauen auf die B-Antenne arbeitend aufgestellt.
Der von den Spandauer Elektrizitätswerken
nach Nauen gelieferte Drehstrom von 3 mal
15000 Volt (Frequenz 50) wird in einem vorhandenen Transformator auf eine Spannung
von 220 Volt umgeformt. Für den Betrieb des
Senders wird eine Gleichspannung von ca.
3000 Volt benötigt. Hierfür stehen zwei von
einander unabhängige Betriebsmittel zur Verfügung. Es ist erstens ein Motorgenerator, bestehend aus einem Drehstrommotor, der einen
Gleichstromgenerator für 3000 Volt bei einer
Leistung von 30 kW antreibt, vorgesehen.
Zweitens ein Motorgenerator, bestehend aus
einem Drehstrommotor und einer Wechselstromdynamo für 500 Perioden, 220 Volt und 30
kW Leistung. Der 500periodige Wechselstrom
wird mittels eines Quecksilberdampf-Gleichrichters und entsprechenden Transformatoren
auf die Gleichspannung von 3000 Volt gebracht. Die Anordnung von zwei von einander
unabhängigen Gleichstromquellen wurde vorgesehen, um einerseits Reserve zu haben, andererseits Versuche bei den verschiedenen
Betriebsarten sowohl für Telegraphie- als
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Bild 25.

Antennen-Verlängerungsspulen

auch für Telephoniezwecke durchführen zu
können.
Die eigentliche Senderanordnung ist in
verschiedene Teile zerlegt,
1. Der Röhrenteil hat 30 Röhren. Diese
sind auf einem Tisch (Bild 22) angeordnet, an
dessen linkem Ende der QuecksilberdampfGleichrichter nebst zugehörigen Betriebstransformatoren angebaut sind. Hieran schließt
sich im Winkel eine pultförmige Schalttafeleinrichtung mit einem Aufbau, in dem alle
notwendigen Meßinstrumente vorgesehen sind.
Dieser Teil enthält auch die Anodendrossel
und den Blockkondensator, ferner einen Hochspannungsölschalter, durch den man im Augenblick den ganzen Sender stromlos machen und
die dem Gleichrichter (unterhalb der Röhren)
parallel geschalteten Gleichrichterkondensatoren kurzschließen kann.
Die Heizung der Röhren erfolgt mittels
Wechselstrom. Für jede Röhre dient ein besonderer Heiztransformator, dessen Primärwicklungen in Serie geschaltet sind und die
über einen Transformator von der Heizmaschine ihren Strom bekommen.
Am Röhrentisch selbst sind ferner noch die
Feldregler für Heiz- und Betriebsmaschinen
nebst den zugehörigen Meßinstrumenten vorhanden. Außerdem für die Röhrenheizung
Regulierwiderstände und umschaltbare Voltmeter.
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2. Die Gitterkapazität besteht aus dekadenförmig unterteilten Glimmer- bezw. Papierkondensatoren; sie kann durch Einzelumschalter auf die erforderlichen Kapazitätswerte gebracht werden.
3. Das Anodenkopplungsvariometer (Bild 23)
ist aus 2 Spiralspulen, die aus Kupferband von
20×2 mm mit einem Abstand von 30 mm gewickelt sind, zusammengesetzt. An einer der
Spulen ist ein Schleifer vorgesehen, und die
Anordnung ist so getroffen, daß diese mit
Schleifer versehene Spule sowohl als erstes
wie auch als zweites Verlängerungsmittel
schaltbar ist, um einerseits für kurze, andererseits für lange Wellen die richtige Anodenspannung einstellen zu können.
4. Das Antennen-Variometer (Bild 24) besteht aus zwei gleichartigen Spiralspulen
gleicher Abmessung (wie bei der Anodenselbstinduktion), ist aber mit 2 Schleifern, die
gemeinsam von einem Handrade aus bedient
werden, versehen.
5. Die stufenweise verstellbaren Antennenverlängerungsmittel (Bild 25) sind aus zwei
Sätzen von je 6 Spiralspulen wiederum gleic h e r Abmessung gebildet, die einzeln durch
Stöpselkontakte zu- bezw. abgeschaltet werden können. Mit Hilfe dieser Verlängerungsmittel und dem Antennen-Variometer ist es
möglich, die Wellenlänge von 3000—16000 m
kontinuierlich zu verändern.
In Bild 26 ist die prinzipielle Schaltung
der Sendestationen nebst den verwendeten
Meßinstrumenten dargestellt.
Um die günstigsten Kopplungsverhältnisse
zu erzielen, ist es nun erforderlich, die Kopplungsmittel so einzustellen, daß sich die durch
die früher erwähnte prinzipielle Röhrenmessung bekannten richtigen Anoden- und Gitterspannungen ergeben. Die jeweilig vorhandenen Anoden- und Gitterspannungen sind an
den Instrumenten Va ~ und Vg ~ direkt ablesbar. Die dem Sender zugeführte Gleichstromspannung und den von ihm entnommenen
mittleren Gleichstrom zeigen die Instrumente
Va = und Ja = an. Hierbei ist es natürlich
gleichgültig, ob als Stromquelle die 500-Periodenmaschine
nebst
QuecksilberdampfGleichrichter, oder der 3000 Volt-Gleichstromgenerator benutzt wird. Außerdem ist noch ein
besonderes Instrument vorhanden, das den
dem Schwingungskreise zufließenden Wechselstrom Ja ~ anzeigen soll. Der Zweck dieser
Messung von Ja ~ soll an Hand von Bild 27
erläutert werden.
Führt man einen Wechselstrom von der
Frequenz ω einem Schwingungskreise von
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derselben Frequenz zu, so stellt dieser inbezug auf den Energiekreis bekanntlich einen
scheinbaren rein Ohm'schen Widerstand dar,
d. h. eine Phasenverschiebung zwischen Strom
und Spannung wird nicht hervorgerufen
(cosφ = 1) und die im Schwingungskreise II verbrauchte Energie ist gleich dem Produkt aus
anliegender Spannung und zufließendem Strom.
Mit Hilfe dieser einfachen Messung läßt sich
also die Schwingungskreisleistung, das ist in
unserem Falle die tatsächliche Leistung im
Antennenkreise II, direkt ermitteln. Hierbei
ist allerdings zu berücksichtigen, daß das Resultat nur dann ganz richtig sein wird, wenn
der zugeführte Strom ein rein sinusförmiger
ist, denn der Schwingungskreis II ist ja nur
auf die Grundwelle abgestimmt, und der von
ihm auf den Erregerkreis übertragene Widerstand entspricht nur dem für die Frequenz der
G r u n d w e l l e v o r h a n d e n e n. F ü r d i e O b e r w e l l e n s t e l l t de r S c h w i n g u n g s k r e i s n i c h t me h r
einen rein Ohm'schen Widerstand dar, und für
d i e se i st d emge mä ß n i c ht me h r c o s φ = 1.
B e n u t z t m a n a l s o e i n I n strument für die Ablesung des zugeführten Wechselstromes, so ist
b e i d e r A u s w e r t u n g d i e se r S t r o m a n z e i g e z u
berücksichtigen, was für ein Wert dem effek-
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tiven Werte des Wechselstromes der Grundfrequenz entspricht.
Da bei der angewandten Röhrenschaltung
die Zuleitung zum Schwingungskreise II nicht
nur von einem Wechselstrom durchflossen
wird, sondern von einem Gleichstrom, dem ein
Wechselstrom überlagert ist, so muß das Meßinstrument so geschaltet werden, daß es nur
auf die Wechselstromkomponente und nicht
auch auf die Gleichstromkomponente anspricht.
Es läßt sich dies leicht durch eine Stromverzweigung, dessen einer Ast einen Blockkondensator enthält, erreichen, oder noch besser
durch Anschaltung des Instruments mittels eines Meßtransformators, wie dies im vorliegenden Falle geschehen ist. Will man erzielen,
daß das Instrument von den Oberschwingungen befreit wird, so wäre dies prinzipiell
durch geeignete Stromverzweigungen unter
Verwendung von Kurzschluß und Sperrkreisen
durchführbar. Eine solche Anordnung wird
vorerst noch nicht betriebsmäßig benutzt, da
die diesbezüglichen Untersuchungen noch
nicht abgeschlossen sind.
Bei der versuchten Inbetriebnahme des
Senders, an den eine künstliche Antenne angeschlossen war, ergaben sich große Schwierig-
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keiten. Die auftretenden Erscheinungen waren
im Anfang garnicht zu übersehen. Anstatt derjenigen Wellenlänge, auf die der Antennenkreis abgestimmt war, traten Schwingungen
auf, deren außerordentlich hohe Frequenz erst
nach langem Suchen ermittelt werden konnte.
Obgleich der Antennenkreis auf Wellengrößen
von einigen tausend Metern eingestellt war,
traten Wellenlängen von ca. 100 m auf. Hierbei war der Antennenstrom am Instrument
kaum ablesbar gering, trotzdem der von der
Gleichstromquelle entnommene Strom ein verhältnismäßig großer war. Besonders auffallend war auch die hohe Spannung, die vom
Gittervoltmeter angezeigt wurde. Die Erscheinungen waren so eigenartige und insbesondere
bei verschiedenen Welleneinstellungen und
Röhrenkopplungen so verschieden, daß die Ursache lange nicht erkannt wurde. Diese wurde
zum Teil erst allmählich durch systematische
Untersuchungen gefunden, nachdem es möglich
geworden war, im Laboratorium an einem
Versuchsaufbau mit 4 Röhren die eigenartigen

Verhältnisse zu reproduzieren. Nachdem die
störenden Ursachen erkannt waren, gelang es
mit einfachen Mitteln, sie zu beseitigen.
Es würde zu weit führen, im Rahmen dieser
Ausarbeitung näher auf die angewandten Untersuchungsmethoden und die dabei gefundenen Erkenntnisse einzugehen.
Der 10 kW-Sender arbeitete dann bei allen
Wellenlängen von 3000—16 000 m einwandfrei
und die auftretenden Strom- und Spannungsverhältnisse entsprachen genau den einfachen
vorstehend erläuterten Rechnungsergebnissen.
Mit der Ausführung dieses 10 kW-Senders
ist der Beweis erbracht, daß der Bau von
Großstationen mit Kathodenstrahlröhren praktisch durchführbar ist, umsomehr, als die 500
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Wattröhre ja nicht das letzte Wort bedeutet.
1,5 kW-Röhren werden bei Telefunken schon
fabrikationsmäßig hergestellt, und Röhren bis
zu einer Einzelleistung von vielleicht 10 kW
sind im Bau. Es besteht dann keine technische Schwierigkeit, z. B. 5 oder 10 solcher
10 kW-Röhren parallel zu schalten, wodurch
man zu Leistungen von 50—100 kW käme.
Der scheinbaren Kompliziertheit eines solchen Röhrensenders im Verhältnis zum Lichtbogensender steht der Vorteil gegenüber, daß
hierbei Wellenlängen von fast beliebig kleinen
Abmessungen erreicht werden können und daß
vor allem der Dauer-Betrieb einer Station
keinen Störungen und Unterbrechungen ausgesetzt ist, weil nicht, wie bei den Bogenlampen,
auf die Erwärmung und vor allen Dingen den
Verschleiß der Kohlen Rücksicht genommen
werden muß.
Auch ist die Konstanz der Wellenlänge des
Röhrensenders eine absolut einwandfreie. Beliebige Wellenvariationen und Wellenkonstanz
sind auch seine großen Vorteile gegenüber dem
Maschinensender, wenn auch vorläufig für
große Leistungen der Maschinensender bei
Verzicht auf die Wellenvariation ihm überlegen ist.
Zum Schluß bleibt noch die Frage des Auftretens von Oberwellen zu erörtern. Bei der
für den beschriebenen Sender benutzten sogenannten direkten Schaltweise sind Oberwellen
zwar vorhanden, aber deren Amplitude ist sehr
klein im Verhältnis zu der der Grundwelle.
Wenn auch schließlich Kombinationsschaltungen bekannt sind, durch welche die Oberwellen vermindert werden können, so ist doch die
Anwendung dieser Kombinationsschaltungen
für den direkten Sender ziemlich kompliziert.
Benutzt man dagegen anstelle der sogenannten direkten Senderschaltung die Zwischenkreisschaltung, nach der bereits mehrere Sender mit Leistungen von 5 kW ausgeführt sind,
so treten praktisch merkbare Oberwellen nicht
mehr auf.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß für die Ausführung von Groß-Röhrensendern mit Telephonieeinrichtung sich besonders günstige Lösungen ergeben. Solche
Telephoniestationen mit und ohne Zwischenkreis (10/5 kW) sind bereits im Bau. Nach ihrer Fertigstellung werden sie in einer späteren
Arbeit näher beschrieben werden.
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„Radio-Kristiania“

E

s ist das allseitig anerkannte Verdienst
der Norwegischen Telegraphenverwaltung
und ihres langjährigen, weit über die
Grenzen seines Vaterlandes hinaus bekannten
Leiters, des General-Direktors Heftye*),
d a ß N o r w e ge n h e ut e , t r o t z d e r d u r c h
Klima und Bodenbeschaffenheit des Landes bedingten Erschwernisse, über ein

Bild 28.
Garantierte Reichweite und tatsächlich erreichte Verbindungen

weit verzweigtes, den besonderen Erfordernissen angepaßtes Telegraphen- und Telephonnetz verfügt, das bis in die fernsten
Gebirgstäler und Fjorde hinein seine Adern
ausstreckt. In derselben vorbildlichen Weise hat die Verwaltung seit Einführung der
*) Siehe auch den Artikel auf Seite 3 dieser Nummer.

drahtlosen Telegraphie dieser von vornherein
größte Beachtung geschenkt, und frühzeitig
erkannt, daß sich gerade dieses Nachrichtenmittel bei der Eigenart des Landes als ein
ganz besonders wertvolles Glied in der Kette
der Verkehrsmittel erweisen würde. Mit aller
Energie und unter Einsatz beträchtlicher Mittel wurde daher schon frühzeitig der Ausbau
eines Radionetzes gefördert, und
heute steht Norwegen, nicht nur in
der Zahl der in Betrieb stehenden
Stationen, sondern auch hinsichtlich der bei ihnen zur Anwendung
kommenden Systeme mit an der
Spitze der nordischen Staaten.
Von diesen Radiostationen sind
die älteren ausschließlich, die neueren in einer der Lage auf dem
Weltmarkt entsprechenden Anzahl
nach dem Telefunken-System gebaut, das hierbei für die Güte und
Leistungsfähigkeit seiner Fabrikate
glänzende Beweise erbringen konnte. Stellt doch die nordische Natur
die härtesten Bedingungen an
Material und Betriebssicherheit.
In ganz besonderem Maße trifft
dies auch auf die kürzlich in den
Verkehr eingestellte Station Kristiania zu, die
zwar den Namen der Hauptstadt führt, aber
nicht in ihr steht, sondern eine mehrere Kilometer von der Stadt entfernte Bergkuppe krönt,
wo sie allen Witterungseinflüssen des neun
Monate währenden harten nordischen Winters
ganz besonders stark ausgesetzt ist.
Nachdem 1915 eine Studien-Kommission
der Norwegischen Telegraphen-Verwaltung unter Leitung ihres in der Radiotechnik rühmlichst bekannten Oberingenieurs Hermod Petersen sich persönlich von der Leistungsfähig-
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keit des neuen Telefunken-Systems (maschinelle Erzeugung ungedämpfter Schwingungen)
überzeugt hatte, wurde der Gesellschaft für
drahtlose Telegraphie m. b, H., Berlin, noch
im gleichen Jahre der Auftrag zur Lieferung
und zum Bau einer solchen Station mit 15 kW
Schwingungsenergie erteilt.*)
Wer Kristiania kennt, kennt auch die romantische Gebirgsbahn, die Holmenkolmbahn,
die aus dem nordwestlichen Stadtteil Kristianias in eigenartiger und hochinteressanter
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15 Minuten, vorbei an einem kleinen idyllisch
gelegenen Gebirgssee, zum Gipfel der Tryvandshöiden, der von einem Aussichtsturm
gekrönt wird, von dessen Plattform man einen
prächtigen Rundblick über das tief unten liegende Kristiania (siehe Titelbild), der Kristiania-Fjord und die mit ewigem Schnee bedeckten Kämme des norwegischen Hochgebirges
genießt. Hier an diesem herrlichen Fleckchen
Erde steht heute auch die Groß-Station mit
ihren drei alles überragenden 100 m hohen
Gittertürmen.
Nach dem ursprünglichen Bauplan waren
zunächst nur zwei Maste in 500 m Abstand
voneinander errichtet worden, zwischen denen
eine 30 m breite T-Antenne ausgespannt war.
Der erste norwegische Winter, dem diese Antenne ausgesetzt war, bewies aber bald, daß
eine sonst unbedenkliche Spannweite von 500
Metern den nordischen Witterungsverhältnissen
trotz genauester Berechnungen und trotz Verwendung besten Materials nicht gewachsen ist.
Schnee- und Eisbelastungen in einem solchen
Maße wie hier, sind niemals vorher bei unseren Anlagen beobachtet worden. Es gehörte
nicht zu den Seltenheiten, daß die Bronzedrähte der Antenne zu 10 bis 12 cm starken
Eisröhren, und die Isolatorengehänge für 25 t
Nutzlast, die als Pardunen-Isolatoren die Türme halten, zu Eisklumpen von unglaublichen
Dimensionen anwuchsen. Die Eisenkonstruktionen der Türme vereisten und verschneiten
derart, daß ihr Besteigen unmöglich wurde,
und von dem Gitterwerk der Antennen-Rahe
war oft nichts mehr zu sehen, da sie von einer
dicht geschlossenen Eiskruste umgeben war.

Bild 29. D ie erste Tur manlage der Ra diostation Kristian ia

Bergfahrt hinauf zum Voksenkollen führt, einem Bergkegel, zu dessen Füßen Kristiania
mit seiner herrlichen Fjordlandschaft in märchenhafter Pracht ausgebreitet liegt. Von
Frognerseteren, der Endstation der Bahn und
einem Hauptversammlungspunkt der Kristianiaer Sportwelt, führt ein schöner Fußweg
durch Fichtenwald in einer Wanderung von
*) Aufgabe der Station sollte sein, mit den innerhalb eines
Radius von 1100 km liegenden Stationen Europas in funktelegraphische Verbindung zu treten. (Siehe Kartenskizze, Bild 28.)

Gewiß hatte man von vornherein mit einer
außergewöhnlichen Belastung der Antennendrähte durch Schnee und Eis gerechnet, und
um ein Reißen zu verhüten, die ganze Antenne durch ein 8 t schweres Eisengewicht an
den Aufhängepunkten so ausbalanciert, daß
sich bei zunehmender Eisbelastung der Durchhang der horizontalen Antennendrähte automatisch einstellen konnte. Die Ueberlastung
durch die Eismassen war aber schließlich derart, daß eine genügende Standsicherheit ohne
besondere Mittel nicht mehr gewährleistet
werden konnte. Um die Antennenanlage diesen stets wiederkehrenden winterlichen Beanspruchungen anzupassen, blieb nichts anderes
übrig, als ihr eine ganz andere Anordnung zu
geben. Zunächst wurde zwischen den beiden
vorhandenen Masten noch ein dritter Mast
von 100 m Höhe errichtet und hierdurch die
Spannweite der Antenne von 500 auf 250
Me t e r reduziert. Dieser mittlere Mast dient
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gleichzeitig als Träger der Zuführungsdrähte. Die T-Antenne wurde durch eine
sogenannte Dachantenne mit starrer Aufhängung der einzelnen Antennendrähte
ohne jegliche mechanischen Gegengewichte ersetzt. Wie leicht erklärlich, stellt dieses starre System der Antennenaufhängung eine enorme Mehrbelastung, hauptsächlich der beiden Außentürme dar, die
aber ohne irgend welche Bedenken bei
der zweckmäßigen Konstruktion des
Turmfußes (Kugellagerung) gewählt werden konnte.
Dieser Umbau, der noch im Laufe des
Sommers 1919 vollendet werden sollte,
stellte die Bauleitung vor eine fast unlösbare
Aufgabe, da es bei den damals herrschenden
Zuständen der Industrie unmöglich war, in so
k u r z e r Z e i t e i n e n d ri t t e n M a s t v o n 1 0 0 m
Höhe herzustellen. Nur dem Umstande, daß
sich ein zunächst für eine andere Station bestimmter Mast nach einigen Umänderungen
für Kristiania verwenden ließ, war es schließlich zu danken, wenn diese Schwierigkeit noch
rechtzeitig, d. h. vor Eintritt des Winters,
überwunden werden konnte. Während diese
Umbauten in Berlin vorgenommen wurden,
sorgte die norwegische Telegraphen-Verwaltung d a f ü r, d a ß d i e Fu n d a m e n t a r b e i t e n f ü r
d e n T u r m mit möglichster Beschleunigung erledigt wurden. Diese Arbeit wurde dadurch
besonders erschwert, daß alles Baumaterial
die letzte Wegstrecke vermittelst Maultiere
auf die Bergspitze geschafft werden mußte.
Dank dem harmonischen Zusammenarbeiten
der norwegischen Telegraphen-Verwaltung und
der Telefunken-Bauleitung ist es aber trotz
des kurzen Hochsommers, der zur Verfügung
stand, noch möglich geworden, das schwierige
Antennengebilde so rechtzeitig aufzubringen,
daß die Station kurz vor dem ersten Sch neefall
des Jahres 1919 betriebsbereit dastand.

Bild 30. Eisbildungen am 100 m Turm der Radiostation
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Bild 31. Ei sbildun gen an abgen o mme ner Antenne nrahe

Der bald darauf mit aller Macht einsetzende Winter stellte die Anlage sofort vor eine harte Belastungsprobe, und mit bangen
Blicken verfolgte die Bauleitung die täglich
zunehmenden Eisbelastungen an den Antennen und Türmen. Denn wenn auch bei der
vorsichtigen Dimensionierung des neu verwandten Materials, Brüche kaum zu erwarten
schienen, waren nach den trüben Erfahrungen
des vergangenen Winters Ueberraschungen
nicht ausgeschlossen. Aber der strenge Winter
1920 ging vorüber, ohne der Anlage nur den
geringsten Schaden zufügen zu können; der
beste Beweis für ihre gute mechanische und
elektrische Ausführung.
Aeußerst interessante Naturerscheinungen
waren in dieser Zeit beobachtet worden,
besonders, wenn nach vorhergegangenem anhaltenden Schneefall plötzlich Tauwetter eintrat. D u r c h d e n m i t d e m S c h n e e f a l l m e i s t
verbundenen Nebel trat dann eine schnell
anwachsende Eisbildung an den Antennendrähten sowie an den Eisenteilen der Türme
ein, die bei anhaltendem Tauwetter und
starken Windstößen leicht zum Ablösen
kleiner oder größerer Eisklumpen führte.
So sind abgelöste Eisklumpen bis zu 25 kg
Gewicht beobachtet worden, die mit
enormer Durchschlagskraft aus zirka
100 m Höhe herabfielen. —
Die Gebäude, — zwei Wohn- und zwei
Stationshäuser — im Stil eines norwegischen Gutshofes gehalten, sind nach den
Plänen der norwegischen TelegraphenVerwaltung ausgeführt. Die Lage der Station ist auch in landschaftlicher Beziehung die denkbar günstigste. Spendet
doch der herrliche Fichtenwald, der sich
ringsum erstreckt, die beste Gebirgsluft,
und Sommer und Winter gestattet ein reges Sportsleben genügende Bewegung und
Abwechslung.
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Die beiden Wohnhäuser, die ganz der Neuzeit entsprechend eingerichtet sind, bieten
Raum für das gesamte Stationspersonal. Alle
erdenklichen Bequemlichkeiten, wie elektri-
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formatoren auf diejenige Periodenzahl (Wellenlänge) erhöht, die von der Antenne ausgestrahlt werden soll.
Der Sender kann mit drei festen Wellen:
8000 m, 5400 und 4000 m arbeiten, je nachdem
die Grundperiodenzahl von zirka 10000 Perioden auf zirka 40000 bzw. 60000 bzw. 80000
durch die oben angeführten Frequenztransformatoren erhöht ist. Erzielt wird diese Erhöhung der Grundperiode dadurch, daß in jedem
Transformatorpaar infolge der Eisensättigung
ein unsy mmetrischer Kraftfluß auftritt, der
zur Verdoppelung bzw. Verdreifachung der
Frequenz des primären Wechselstroms Anlaß
gibt.
Die
Abstimmung
der
verschiedenen
Schwingungskreise geschieht durch passende
Wahl von Kapazitäten (Starkstrom-Kondensatoren) und Induktivitäten (Variometer).
Ein besonderer Drehstrom-Gleichstrom-Umformer liefert den zur Eisensättigung der Frequenztransformatoren nötigen niedergespannten Gleichstrom. Um diesen Gleichstromgenerator gegen rückwirkende Hochfrequenz-

Bild 32. Vereister Pardunen-Isolator in 30 Meter Höhe

sches Licht, Warmwasserversorgung, Badeeinrichtung, sowie eine umfangreiche Telephonanlage sind vorhanden.
*
*
*
Der technische Aufbau der Station ist
nach den neuesten Erfahrungen Telefunkens
durchgeführt. Bei der Senderanlage ist das
heute für Stationen des öffentlichen Verkehrs
in erster Linie in Frage kommende System
der Erzeugung ungedämpfter Wellen mittelst
Hochfrequenzmaschinen verwandt, und ebenso weist die Empfangsanlage die neuesten Apparate auf. Eine automatische Schnellsendeeinrichtung und eine automatische Schnellempfangseinrichtung gestatten einen modernen Ansprüchen genügenden Schnelltelegraphenverkehr.
Zunächst seien die technischen Hauptdaten
des Hochfrequenzmaschinen-Senders kurz aufgeführt:
Ein
Drehstrom-Hochfrequenz-Umformer
liefert zirka 25 kW Hochfrequenzenergie mit
der Grundperiodenzahl von 10000. Ueber einen Spezial-Spannungstransformator wird die
relativ niedrige Generatorspannung auf die
für die Antenne nötige Hochspannung transformiert, und in ruhenden Frequenztrans-

Bild 33. Eisbildungen an den Zuführungsdrähten der Antenne
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Energie zu schützen, ist eine besondere Drosselspule vorhanden.
Das Tasten selbst geschieht durch wechselseitiges Einschalten bzw. Kurzschließen
eines Tastwiderstandes im ersten Schwingungskreis. Durch das Einschalten des Widerstandes (Ruhestellung der Taste) erfolgt eine
Verstimmung sämtlicher Kreise, die sich bis
zum Antennenstromkreis fortsetzt. Die Verstimmung ist dabei so weitgehend, daß die Antenne in diesem Falle keinen Reststrom mehr
führt. Es tritt also keine Welle mit negativen
Morsezeichen auf, wie dies z. B. bei der
Poulsen-Lampe der Fall ist. Erst beim Kurzschließen des Tastwiderstandes (Taste drükken) fließt die volle Hochfrequenzenergie in
allen Schwingungskreisen und die ganze Antennenenergie gelangt zur Ausstrahlung. Dieses Einschalten bezw. Kurzschließen des Tastwiderstandes geschieht durch die sogenannten
Tastrelais, die wiederum über besondere Zwischenrelais — entweder von der Morsetaste
oder von dem automatischen Maschinengeber
aus — gesteuert werden. Die relativ kleinen
Tastrelais, die übrigens den einzigen Teil bilden, der sich bei einer Telefunken-Hochfrequenzmaschinen-Station — abgesehen von einem normalen Maschinenverschleiß — abnutzt, arbeiten infolge ihrer geringen elektrischen Belastung und eigenartigen Konstruktion funkenfrei. Außerdem gestatten die Tastrelais infolge ihrer geringen mechanischen
Trägheit der beweglichen Teile ein Tasten bis
zu den heute für den Schnellbetrieb geforderten Geschwindigkeiten. —
Wir bitten den Leser, uns nunmehr auf einem kurzen Rundgang durch die Station zu
begleiten.
Das Maschinenhaus enthält außer dem eigentlichen Maschinenraum den Akkumulatorenraum, den Hochspannungsraum, das Zimmer für den diensttuenden Maschinisten, die
Reparaturwerkstätten und einen großen Lagerraum.
Obwohl die Station mit eigener Kraftzentrale ausgestattet ist, wurde infolge günstiger
Lage in der Nähe einer Hochspannungsfreileitung Anschluß an diese genommen und so die
Möglichkeit geschaffen, bei Bedarf auch aus
dieser fremden Zentrale Kraft beziehen zu
können.
Mittelst einer verhältnismäßig kurzen 5000
Volt-Hochspannungsfreileitung werden zirka
100 kVA Drehstrom aus der Ueberlandzentrale Kykkelsrud geliefert. Ein etwa 100
Meter langes Hochspannungserdkabel überführt
diesen hochgespannten Drehstrom aus der
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Freileitung in den Hochspannungsraum. Ueber
die üblichen Trenn- und Oelschalter geführt,
wird diese Hochspannungsenergie in eine solche von 220 Volt Niederspannung heruntertransformiert, und gelangt von dort aus direkt
zur Hauptschalttafel im Maschinenraum.
In dem geräumigen Maschinensaal sind
sämtliche Maschinen, Schalttafeln und sonstigen Hilfsapparate sowohl in technischer als
auch in architektonischer Hinsicht äußerst
vorteilhaft angeordnet.

Bild 34. Ein 8 t-Gegengewicht zum Ausbalancieren
der Antennen

Die Hauptmaschinenschalttafel nimmt alle
Instrumente und Apparate auf, die zur Bedienung sämtlicher Maschinen nötig sind. Durch
einen einzigen Umschalter ist es möglich, den
Strombedarf entweder aus der eigenen oder
aus der fremden Zentrale zu entnehmen. Zur
Erzeugung des Drehstroms (eigene Zentrale)
sind zwei Rohöl-Aggregate von je 80 PS Leistung vorhanden, von denen das eine Aggregat als Reserve dient. Der aus dem mit dem
Rohölmotor direkt gekuppelten Drehstromgenerator gewonnene Drehstrom genügt für den
gesamten Strombedarf der Station.
Unter den Maschinen erweckt der Drehstrom-Hochfrequenzumformer das größte In-
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teresse. Die Hauptanforderung, die an diesen
schnellaufenden Umformer (3000 Touren) gestellt wird, ist die Konstanthaltung der Tourenzahl. Denn entgegen anderen Systemen
(Poulsen-Lampe), die bekanntlich mit konstanter Energie arbeiten, wird bei unserem
Hochfrequenzmaschinen-System zwischen Volllast und Leerlauf getastet, d. h. der Hochfrequenzgenerator gibt tatsächlich nur beim Telegraphieren Energie ab. Mithin steht die
Stromaufnahme des Umformermotors, d. h.
der Hauptenergieverbrauch der Station überhaupt, in demselben Verhältnis, wie die Gesamtlänge der Morsezeichen zu ihren Pausen;
der Betrieb ist in dieser Weise der denkbar
ökonomischste. — Selbstverständlich erzeugt
die intermittierende Belastung des Hochfrequenzgenerators eine eben solche charakteristische Tourenänderung. Tourenänderung bedeutet aber Aenderung der Periodenzahl, und
da der Generator über die einzelnen Schwingungskreise hinaus bis zum Antennenkreis nur
bei einer ganz bestimmten Periodenzahl (Tourenzahl) in Resonanz ist, d. h. die Antenne
nur in diesem Falle den größten Strom aufnimmt, so bedeutet die geringste Tourenänderung (andere Periodenzahl) ein Herausfallen
aus der Resonanzlage, mithin eine bedeutend
kleinere Stromaufnahme der Antenne.
Da nun wiederum die Strahlung der Antenne mit dem Quadrat der Antennenstromstärke sinkt, ist es leicht begreiflich, daß dies
auch auf der Empfangsstation eintritt, d. h.,
daß die Lautstärke der von einer solchen Sendestation aufgenommenen Zeichen ebenfalls
steigt und fällt.
Telefunken hat nach mühevollen Versuchen eine automatische Tourenregulierung für
den Hochfrequenzumformer ausgearbeitet,
welche wohl zurzeit die beste aller derartigen
Einrichtungen darstellt. Die mit dieser Apparatur tatsächlich zu erreichende Feinheit der
Tourenregulierung ist derart, daß die Differenz in der Umdrehungszahl zwischen Vollast
und Leerlauf nur noch 5 Touren, gleich zirka
0,2 Proz. beträgt.
Der in der Praxis bewährte technische
Apparat bedarf nach einmaliger Einstellung
keiner besonderen Wartung.
Zum Zwecke der Erhöhung der niedrigen
Hochfreqenz-Generatorspannung durch den
Spezialspannungstransformator führen besondere Hochfrequenz-Kupferrohrleitungen von
den Generatorklemmen zu denen des Transformators. Gleichzeitig sind die Durchführungsklemmen des Transformators als Kontakte für einen auf dem Deckel des Transfor-
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matorkastens aufgebauten Hochspannungsumschalter ausgebildet. Dieser Schalter gestattet
das Umschalten der primären Transformatorwicklung auf den einen oder anderen Hochfrequenzumformer. Die ebenfalls als blankes
Kupferrohr verlegte sekundäre Hochfrequenzleitung führt über Spezialmeßinstrumente auf
der Maschinenschalttafel über den Hof in das
Stationsgebäude zum eigentlichen Sender.
Als Hilfsmaschinen sind noch zu erwähnen:
1. Die beiden Drehstrom-Gleichstromumformer, die den Magnetisierungsgleichstrom

Bild 35. Stationshaus mit Mittelturm während des Baues

für die Frequenztransformatoren und den für
die Hilfsapparate nötigen 110-voltigen Gleichstrom erzeugen. Mit der zuletzt erwähnten
Hilfsstromdynamo kann auch die Akkumulatorenbatterie geladen werden.
2. Zwei elektrische Oelzirkulationspumpen
(eine als Reserve), die das warm gewordene
Oel in den Frequenztransformatoren zwecks
Abkühlung über besondere Kühlschlangen zur
Zirkulation bringen.
3 . E i n k l e i n e s B e n z i n a g g re g a t m i t z i r ka
3 kW Gleichstromleistung zum Aufladen einer 110 Volt - Akkumulatorenbatterie mit etwa 150Ampere-Stunden, die sowohl für die
Notbeleuchtung als auch für den Betrieb des
kleinen tönenden Löschfunkensenders be-
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Bild 36. Das Hauptgebäude der Radiostation Kristiania von einem Außenturm aus gesehen

stimmt ist. Die Batterie selbst ist in einem besonderen, vom Maschinenhaus zugänglichen
Akkumulatorenraum aufgestellt. — Ein 3 kW
500 Periodenumformer, von dieser Akkumulatorenbatterie gespeist, liefert den 500 Perioden-Wechselstrom für den oben erwähnten
kleinen Tonsender.
Schließlich sei noch auf die Beleuchtungsanlage hingewiesen, deren einzelne Zweige
von der Hauptschalttafel aus angeschaltet
werden können. Sie entspricht in Bezug auf
Ausstattung und Lichtmenge den modernsten
Anforderungen.
Vom Maschinenhaus gelangt man nur einige Schritte über den Hof hinweg in das eigentliche Stationsgebäude, das alle Räume für den
linientelegraphischen und radiotelegraphischen Teil enthält.
Im Expeditionsraum enden sämtliche sowohl von auswärts als auch von den einzelnen
Räumen der Station kommenden Telephonund Telegraphenkabel. Von hier aus steht die
Station in direkter telephonischer und telegraphischer Verbindung mit dem Reichstelegraphenamt in Kristiania, Die Einrichtung ist
so ausgebildet, daß von dieser zirka 20 km
entfernt liegenden Stelle aus der große Sender
getastet werden kann.
Wie bereits erwähnt ist der große Sender
auch mit einer automatischen Gebeeinrichtung

ausgestattet. Die für diese Einrichtung nötigen
Morselochapparate stehen im Expeditionsraum.
Von diesem, einen Meter höher als der
Senderraum gelegenen Raum kann durch eine
Glaswand der gesamte Senderraum übersehen
werden, der in geräumiger und symmetrischer
Aufstellung sämtliche Apparate und Teile des
großen ungedämpften Maschinensenders, sowie eines kleinen 1,5 kW tönenden Zusatzsenders für den Schiffsverkehr aufnimmt.
Dort stehen vier mit Oel gefüllte Wellblechkästen der Hochfrequenztransformatoren,
in welchen die Periodensteigerung vor sich
geht. Die einzelnen Kästen sind durch zwei
Rohrleitungen miteinander verbunden. Von
der oberen dieser Rohrleitungen wird mittels
der im Maschinenhaus aufgestellten Oelzirkulationspumpe das während des Betriebes warm
gewordene Oel abgesaugt, durch besondere im
Wasser liegende Kühlschlangen durchgedrückt
und das so gekühlte Oel wieder in die untere
Verbindungrohrleitung der Transformatorenkästen eingeführt.
In ähnlicher Weise stehen daneben die
ebenfalls mit Oel gekühlten Starkstromkondensatoren. In einzelnen Gruppen zusammengeschaltet bilden sie mit den später noch zu
erwähnenden Variometern die Abstimmorgane
der einzelnen Schwingungskreise, Sie sind
außerordentlich belastungsfähig, so daß eine
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Bild 37. Selbsttätig wirkender elektrischer Tourenregulator
an der Hochfrequenz-Maschine

Erwärmung des Oels auch nach längerem Betrieb nicht eintritt.
Die beiden Tastrelais sind auf einer kleinen Marmortafel so angeordnet, daß ihr Arbeiten vom Telegraphistensitz im Empfangsraum bequem beobachtet werden kann. Die
Konstruktion ihrer Starkstromkontakte ist so
getroffen, daß abgenutzte Kontakte durch einen kurzen Handgriff schnell ausgewechselt
werden können; doch ist ihre Lebensdauer infolge des funkenfreien Arbeitens eine äußerst
lange. Die Anker der Tastrelais sind die einzigen beweglichen und mithin etwas Geräusch
verursachenden Teile in dem sonst stillen
Senderraum, Gerade diese während des Betriebes im ganzen Senderraum herrschende
Ruhe, erweckt ein Gefühl größter Sicherheit
und wird vom Bedienungspersonal äußerst
angenehm empfunden.
Als letzter Teil des Maschinensenders ist
noch die Hochfrequenzdrossel zu erwähnen,
die in ihrem zylinderförmigen Kasten die einzelnen Drosselspulen zum Abschirmen der
Hochfrequenz gegen die MagnetisierungsGleichstromdynamo enthält.
Wa s g l e i c h b e i m B e treten des Senderra ume s eigenartig auffällt, sind die vielen unter- und übereinander verlaufenden Hochfre-

quenz-Kupferrohrleitungen, die die Verbindung der Organe der einzelnen Schwingungskreise herstellen. Der größte Teil dieser Rohrleitungen führt von den Durchführungsisolatoren der Transformatoren und Kondensatoren
nach der Variometer-Schalttafel. Diese aus
Marmorfeldern zusammengesetzte Schalttafel
enthält den Wellenschalter, ein aus fünf Einzelschaltern zusammengekuppelter Umschalter
mit Anzeigevorrichtung, welche durch eine
Handradbedienung das sofortige Umschalten
der einen Welle auf eine andere ermöglicht.
Außerdem sind an der Vorderseite der Tafel
die drei Hochfrequenz-Amperemeter eingebaut, welche den in die Schwingungskreise
fließenden Hochfrequenzstrom anzeigen. Diese speziell für die Hochfrequenztechnik von
Siemens & Halske Akt.-Ges. gebauten Meßinstrumente enthalten einen besonderen Hochfrequenztransformator, wodurch die Meßgenauigkeit für alle z. Z. praktisch angewandten
Periodenzahlen gewährleistet ist.
Hinter der Variometer-Schaltwand sind auf
einem besonderen Rohrgerüst und isoliert die
bereits vorher erwähnten Variometer- und
Verlängerungsspulen aufgebaut. Drei dieser
Variometer (variable Induktionsspulen), die
mit elektromotorischem Antrieb versehen sind,
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können vom Senderpult im
Empfangsraum aus mittelst
Druckknopf gesteuert werden.
Durch eine besondere Kopplungsvorrichtung ist es aber
auch möglich, die Bedienung
dieser Variometer durch Handräder zu bewerkstelligen. Mit
Hilfe dieser Apparate, die in
die einzelnen Schwingungskreise eingeschaltet sind, werden die Kreise auf einander
abgestimmt, was am maximalen Ausschlag der zuvor erwähnten Hochfrequenz-Amperemeter leicht erkenntlich ist.
Wenn die Einstellung der
drei Wellen einmal festgelegt
ist, ist beim Senden nur ein
Na chstimmen des stets etwas
veränderlichen Antennenkreises mit Hilfe des Antennenvariometers bis zum Maximalausschlag des
Antennenamperemeters nötig. Diese Arbeit
kann durch die bereits erwähnte Fernsteuerung
in einigen Sekunden ausgeführt werden.
Für den Radioverkehr mit Schiffen ist im
Senderraum noch ein kleiner tönender Löschfunken-Sender mit 1,5 kW-Schwingungsenergie für Wellen von 600—1000 m aufgestellt, der ebenfalls vom Empfangsraum aus
bedient wird.
Vom Expeditionsraum gelangt man in ein
kleines zweckmäßig eingerichtetes, für den
Stationsvorstand bestimmtes Zimmer. An die-
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Bild 38. Maschinenraum der Radiostation Kristiania

Bild 39. Senderaum der Radiostation Kristiania

ses schließt sich ein zweiter Raum an, der, in
zwei Zellen geteilt, zwei Parlographen-Abhörapparate enthält. Hier werden die durch ein
Schiebefenster vom Empfangsraum hereingereichten auf Wachswalzen aufgenommenen
Radiotelegramme abgehört und auf Telegrammform ulare umgeschrieben.
Vom Dienstzimmer führt eine Tür in den
eigentlichen Empfängerraum, in dem wir die
modernsten Apparate zur Betätigung des großen und kleinen Senders und zur Aufnahme
der Radiotelegramme nach Gehör- und mit
Parlographenschreiber finden.
Die Trennwand zwischen
Sender- und Empfangsraum ist
eine Glaswand, und gestattet
vom Telegraphistensitz aus ein
Beobachten der gesamten Apparate im Senderraum.
Links vom Telegraphensitz
befindet sich das Sendeschaltpult, auf welchem alle zur Bedienung des Senders notwendigen Instrumente, Schalter und
Signaleinrichtungen
sichtbar
angeordnet sind.
Rechts davon finden wir
sämtliche Apparate der Empfangsanlage, die meisten davon
in
einem
ähnlichen
Schaltpultaufbau vereinigt. Sie
sind so angeordnet, daß die
Handgriffe zur Bedienung
d e r Apparate in erreichbarer
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Bild 40. Variometer der Radiostation Kristiania

Nähe des Telegraphisten liegen. Die Bedienung des Senders, wie auch des Empfängers
kann also vom drehbaren Telegraphistensitz
aus bequem erfolgen.
Den Hauptbestandteil der Empfangsanlage
bildet der Großstationsempfänger, ein nach
den neuesten Erfahrungen der Empfängertechnik gebauter Apparat. Seine besonderen Vorzüge sind:
1. Restlose Ausnutzung der ankommenden
Empfangsenergie durch spezialgewikkelte Spulen mit eigens dazu eingebauter
Dämpfungsreduktion;
2. räumliche Trennung der Primär- und
Sekundärapparate, wodurch
eine
absolute
Entkopplung aller unerwünschten Leitungsinduktionen
erreicht
wird;
3. vollkommene Betriebssicherheit u nd einfache
Bedienung.
Als Wellenanzeiger dient
die Telefunken-Audionröhre,
deren Lautstärke durch einen
zuschaltbaren 5 Röhren-Hochfrequenzverstärker
sowie
durch die Anschaltung eines
4 Röhren-Niederfrequenzverstärkers nach Bedarf erhöht
werden kann. Diese Art der
äußersten Verstärkung kommt
nur für den Aufnahmebetrieb
in Frage. In gewöhnlichen
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Fällen wird mit Audion und
Niederfrequenz-Verstärker abgehört. Gleichzeitig ist noch
eine Detektorapparatur vorhanden, die durch einen Umschalter wahlweise einen Karborunddetektor
und
einen
Schleifdetektor einzuschalten
gestattet.
Für den Empfang ungedämpfter Wellen ist noch ein
Ueberlagerungsempfänger eingebaut, mit dessen Hilfe nicht
nur die ankommende Empfangsenergie wesentlich verstärkt, sondern auch die Tonhöhe der ungedämpften Morsezeichen nach Belieben eingestellt werden kann.
Als Stromquelle zum Speisen sämtlicher Telefunken-Kathodenröhren dienen Spezialakkumulatoren, die unterhalb der Empfangsapparate leicht auswechselbar angeordnet
sind. Das Laden dieser Batterien geschieht in
einem besonders dazu geeigneten kleinen Laderaum.
Wie bereits eingangs erwähnt, sind die
Tastrelais infolge ihrer eigenartigen Konstruktion imstande, Telegraphiergeschwindigkeiten
bis zu 100 Wörtern auszuführen. Es ist hierbei die Einrichtung getroffen, daß vom Empfangsraum diese Tastrelais, sowohl mit der
Hand durch eine gewöhnliche Morsetaste, als
auch mit einem automatischen Maschinengeber getastet werden können. Für den letzteren

Bild 41. Empfängerraum der Radiostation Kristiania
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Zweck ist es nötig, die Telegramme vorher auf
einem Spezialmorsestreifen in Form gelochter
Punktreihen mit Hilfe eines der Schreibmaschine ähnlichen Apparates automatisch einzustanzen. Dieser so gelochte Streifen wird in
die Gebemaschine eingeführt, die die Tastrelais im Rhytmus der eingestanzten Morsezeichen steuert. Durch Regulierung der Durchlaufgeschwindigkeit des Streifens kann die
Telegraphiergeschwindigkeit bis zu 150 Worten in der Minute gesteigert werden. Der Maschinengeber bedeutet eine wesentliche Erleichterung des Betriebes, da mittels des
Schreibmaschinen-Lochapparates der Morsepapierstreifen nach Bedarf vorgelocht werden
kann, während alles andere die automatische
Gebeapparatur besorgt. Der Vorteil der ganzen Einrichtung tritt gerade bei langen Telegrammen (Pressenachrichten) ganz besonders
in Erscheinung.
Eine ähnliche Erleichterung gewährt die
automatische Empfangsanlage, Die Apparate
treten in Funktion, wenn es sich darum handelt, wichtige Telegramme so festzulegen, daß
sie jederzeit nachkontrolliert werden können
oder, um mit der Gegenstation in Schnelltelegraphenverkehr zu treten. Bekanntlich ist die
Geschwindigkeitsgrenze beim Aufnehmen nach
Gehör bei 30 bis 40 Wörtern gegeben, während im Schnelltelegraphenverkehr Geschwin-
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digkeiten bis zu 75 Wörter und darüber hinaus erreicht werden, deren Aufnahme nur mit
Hilfe von automatischen Aufnahmeapparaten
oder Parlographen möglich ist.
Eine solche Apparatur nach dem neuesten
System ist hier aufgestellt und hat sich ebenfalls für vorgenannte Zwecke bestens bewährt.
Anfang des Jahres 1920 wurde die Station
Radio-Kristiania dem öffentlichen Verkehr
übergeben. Bereits einige Wochen vorher hatten umfangreiche Abnahmeversuche gezeigt,
daß die Station den von der Norwegischen
Behörde gestellten Bedingungen nach jeder
Richtung hin nicht nur genügte, sondern die
von Telefunken garantierte Leistungsfähigkeit
bei weitem überschritten wurde. Es wurde
nicht nur der garantierte einwandfreie Verkehr
bis zu 1100 km erzielt, sondern nachgewiesen,
daß die Station tatsächlich mit jeder europäischen Großstation Verkehr aufnehmen kann.
So steht Kristiania heute in wechselseitigem
Verkehr nicht nur mit den bekannten englischen, französischen und deutschen Großstationen, sondern sogar mit Moskau und Archangelsk. Wie wertvoll die Station für das
norwegische Nachrichtenwesen ist, geht wohl
am besten daraus hervor, daß bereits heute,
wenige Monate nach ihrer Eröffnung, der tägliche Telegrammverkehr die Durchschnittshöhe von 400 Telegrammen erreicht hat.
Reichel.
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Von Dr. J. Georgi

D

e r p r a k ti s c h e We t t e r di e n st i s t i n h o h e m M a ß e d a r a u f a n ge w i e s e n , s e i n B e o b a c h t u n g s m a t e ri a l m ö g l i c h s t s c h n e l l
z u e r h a l t e n u n d d a s E r g e b n i s s e i n e r T ä t i gk e i t — S t u rm w a r n u n g e n , W e t t e r v o r her s a g e n
u n d W e t t e r b e r i c h t e d e r v e r s c h i e d e ne n A r t e n
— d e n E m p f ä n g e r n b e s ch l e u n i g t m i t z u t e i l e n . K ö n ne n d o c h W e t t e rm e l d u n g e n i n w e n i gen Stunden veralten und dann nur noch
n u t z l o s d ie N a c h r i c ht e nmi t t e l i n A ns p r u c h
n e h m e n . A u s d i e s e m G r u n d e i s t d i e F un k t e l e g r a p hi e b e re i t s e i n w e rtv o l l e s , u n t e r d e n
hohen
Anforderungen
der
Kriegsjahre
s c h n e l l e i n g ea r b e it e te s H i l f s mi t t e l d e s We t t e r d i e n s t e s ge w o r d e n . D a b e i h a be n s i c h E r fahrungen und Arbeitsmethoden erge ben, die
nicht nur in diesem Zusammenhang interessant, sondern auch für den weiteren Ausbau
u n se r e s
a l lge me i n e n
N a c h r i c ht e n we se n s
l e h r r ei c h si nd , so da ß ei n k u r z e r Ue b er b l i c k
d a r ü b e r w o hl a m Pl a tz e sei n d ü r f te .
Erste Periode (Vor 1914).

Bereits in der Jugendzeit der drahtlosen
Telegraphie (Funktelegraphie), im Jahre 1908,
haben durch die Deutsche Seewarte in Hamburg
Versuche zur funktelegraphischen Uebermittlung von Wetterbeobachtungen der auf See befindlichen Schiffe stattgefunden, um durch bessere Ueberwachung des nördlichen atlantischen
Ozeans eine frühzeitigere und bestimmtere
Sturmwarnung zu ermöglichen. Damals scheiterte diese Absicht an der Unvollkommenheit
der Funktelegraphie, die eine Weitergabe der
Nachrichten von Schiff zu Schiff erforderte,
wodurch sich die Laufzeit der Wettermeldungen in einem mit den Forderungen unvereinbarten Maße verlängerte. Der Wetterdienst auf
See ist dem ungeachtet die eigentliche Domäne der Funktelegraphie, Es muß dabei be-

dauert werden, daß dieser erste Versuch nicht
inzwischen wiederholt wurde, nachdem seit
etwa 1912 die Möglichkeit der direkten funktelegraphischen Uebermittlung an eine deutsche Küstenstation von jedem Punkte des
nördlichen Atlantiks aus bestand. Heute verbietet uns der Mangel an größeren, mit Funktelegraphie ausgerüsteten Schiffen den Ausbau
eines solchen deutschen transatlantischen
Wetterdienstes. Nach vorliegenden Zeitungsmeldungen steht aber zu erwarten, daß sich
der englische Wetterdienst dieser Sache bemächtigen wird. Um so weniger darf der erwähnte frühere von deutscher Seite unternommene Versuch vergessen werden.
Mit der Errichtung einer lediglich meteorologischen Zwecken dienenden Funkentelegraphenstation ist das in der aerologischen Forschung führende Aeronautische Observatorium
Lindenberg b. Berlin auch auf diesem Gebiete
vorangegangen. Dort ist seit 1913 eine mittlere Station mit einer Sende-Reichweite von etwa 500 km eingerichtet, die vorzugsweise zum
Wetternachrichtenaustausch mit in der Luft
befindlichen Luftfahrzeugen, und zur Nachrichtenübermittlung an Luftschiffhäfen u.
dergl. bestimmt ist. Daneben kann sie aber
auch auf einer besonderen Welle Warnungen
vor Gewittern und vor den bei Drahtlängen
von bis 10 km und darüber für Luftfahrzeuge
sehr gefährlichen Drachen- und Ballongespannen abgeben.
Gegen Ende dieser Periode wurde die Abgabe von allgemeinen Wetterberichten und
Vorhersagen für größere Gebiete in das Arbeitsprogramm der Groß-Funkstationen aufgenommen. So wurde im Anschluß an das Zeitsignal von Norddeich von dieser regelmäßig ein
Wetterbericht der Seewarte abgegeben, ebenso
von den englischen Großstationen Pold-
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hu und Carnarvon. Die Eiffelturm-Station gab,
ebenfalls an den Zeitdienst anschließend, ein
ausführliches Wettertelegramm mit Barometerstand, Wind und Temperatur zahlreicher
französischer Stationen ab. Sehr umfangreich
war auch der Wetterdienst von Madrid, der
außer einem Wetterbericht Vorhersagen für die
verschiedenen klimatischen Untergebiete des
östlichen atlantischen Ozeans und des westlichen Mittelmeers in chiffrierter Form enthielt.
Auch Rußland und Italien gaben Wetternachrichten durch Funkentelegraphie ab. Diese
Wetternachrichten wurden durch den Krieg
mehr oder weniger beeinträchtigt, diejenigen
der kriegführenden Staaten völlig eingestellt;
nur der durch Scheveningen abgegebene holländische Wetterdienst wurde mit anerkennenswerter Ausdauer in völlig unveränderter Weise
weitergegeben. Hinzuzufügen ist, daß in allen
genannten funktelegraphischen Wetterberichten nach Bedarf Sturmwarnungen abgegeben
wurden. Zu einer internationalen Regelung,
die über kurz oder lang notwendig war, ist es
vor dem Kriege nicht mehr gekommen, Art,
Inhalt, Wellenlänge und Zeit der Wetterfunksprüche wurden von jedem Staat nach eigenem
Ermessen selbständig festgesetzt, eine zweimalige Abgabe am Tage bildete die Regel.
Zweite Periode (1914—19).
In großem und für die zukünftige Entwicklung wegweisenden Maßstab wurde die Funktelegraphie während der Kriegszeit im Wetterdienst verwendet. Obwohl der meteorologische
militärische Wetterdienst zunächst nur für die
Luftstreitkräfte des Heeres und der Marine
vorgesehen war, entwickelte er sich bald zu
einem geschätzten und stark in Anspruch genommenen Berater für alle Waffengattungen
und militärischen Aufgaben. Und zwar waren
es hier die Marineluftschiffe, die im Winter
1914-15 zuerst von der drahtlosen Wetternachrichtenübermittlung den ausgiebigsten Gebrauch während ihrer fast täglichen Fernfahrten zu Aufklärung und Angriff machten. Mit
Rücksicht auf die damals noch geringere Leistungsfähigkeit der Luftschiffe in Bezug auf
Geschwindigkeit und Aktionsradius wurden
die Ergebnisse der Höhenwindmessungen an
verschiedenen Plätzen regelmäßig zwei- bis
dreistündlich, in gefährlichen Wetterlagen sogar stündlich, drahtlos übermittelt, und überdies auch allgemeinere Wetterberichte und
Vorhersagen. Zum gleichen Zweck wurde,
wenn auch nicht immer in so ausgedehntem
Maße, im Heeresluftfahrtwesen von der Funktelegraphie Gebrauch gemacht. Eine Aufnahme
drahtloser Meldungen im Flugzeug war aller-
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dings erst seit 1917 technisch möglich. Sehr
bewährt hat sich der funktelegraphische Wetterdienst in dem östlichen Teil der Ostsee, wie
überhaupt auf dem östlichen Kriegsschauplatz,
wo infolge der zur Durchführung einer erfolgreichen Aufklärung zurückzulegenden ungeheuren Entfernungen die zeitliche Veränderlichkeit der Wetterlage besonders stark in die
Erscheinung trat. Interessante Aufgaben stellten dem Funktelegraphen-Wetterdienst auch
die öfteren Ueberführungsfahrten von Luftschiffen vom Bodensee zur Küste, weil die zu
solchem Zweck mit Vorliebe benutzten ruhigen Wetterlagen im Winter Nebel-, im Sommer Gewittergefahr bringen, und die Druckverteilung und hierdurch die Windverhältnisse
längs der Fahrstrecke einen durchweg sehr ungleichmäßigen Verlauf zeigen.
Wertvoll erwies sich in vielen Fällen die
Abgabe von Wettermeldungen durch Luftfahrzeuge selbst*), so daß sich oft ein Hand-inHand-Arbeiten mit den leitenden Wetterdienststellen ergab, das für unsere Funktelegraphen-Technik, zumal unter den Schwierigkeiten des kriegsmäßigen Betriebes, eine hohe
Anerkennung bedeutet. Fälle sind nicht selten
gewesen, in denen Luftschiff-Fernunternehmungen auf Grund der Angaben des militärischen Wetterdienstes angesetzt und geleitet
wurden, wobei diese Angaben durch die Luftschiffe selbst im Verlauf ihrer Unternehmung
bestätigt und bei Bedarf berichtigt wurden,
wodurch den Wetterdienst selbst wieder eine
weitere oder eingehendere Extrapolation seiner Angaben ermöglicht wurde.
Diese erfolgreiche Zusammenarbeit von
Funktelegraphie und Wetterdienst ist in England nicht unbeachtet geblieben, und mehrfach
haben sich namhafte englische Fachleute in für
uns anerkennender Weise über diese deutschen
Leistungen ausgesprochen, die man von der
Gegenseite naturgemäß auch durch Störungen
des Luftschiff-Funktelegraphen-Verkehrs planmäßig zu vereiteln suchte.
Nachdem sich dann 1915-16 die Erkenntnis von der Notwendigkeit funktelegraphischer Wettermeldungen für die Kriegsschiffahrt
durchgesetzt hatte, wurde auch für diese, an*) A n m e r k u n g : Eine genaue Feststellung von Windrichtung und Geschwindigkeit durch über See fahrende Luftfahrzeuge ist allerdings nicht möglich, sondern höchstens
eine angenäherte Schätzung nach Richtung und Stärke des
Seeganges oder durch Anwendung von Peilbomben, die beim
Berühren der Wasseroberfläche aufleuchten und einen anpeilbaren festen Punkt geben. Dagegen können über Land,
wenigstens für die Höhenschicht, in der sich das Luftfahrzeug befindet, beide Elemente durch Messung der Abtrift
gegenüber einem festen Gegenstand mit derselben Genauigkeit bestimmt werden, mit der die jeweilige Eigengeschwindigkeit bekannt ist.
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stelle einer Beratung von Fall zu Fall, ein regelmäßiger Funktelegraphen - Wetterdienst
eingerichtet, und zwar derart, daß er sich möglichst reibungslos in dem übrigen Funktelegraphen-Verkehr einfügte, ein Gesichtspunkt,
der stets besonders zu beachten sein wird. Allgemein hat sich ergeben, daß öftere regelmäßige Angaben vorteilhafter für die Uebermittlung wie für die Verwendung durch den Empfänger si n d, a l s se l t e ne r e, j e d oc h u n re g e l mä ßi g abgegebene Nachrichten. Eine Anzahl
besonders ausgerüsteter Küsten- und Bordstationen meldet in vierstündlichen Intervallen
die Witterung chiffriert durch Funktelegraphie
bzw. durch die sonstigen Nachrichtenmittel an
die zugehörige Seewetterwarte, die ihrerseits
in engster Verbindung mit einer Funkstation
zur Weitergabe der Resultate ihrer Arbeit
steht. Abgegeben wurden täglich viermal
„Funkwetterberichte“, die das Material eines
größeren Gebietes (z. B. Deutsche Bucht, oder
westliche Ostsee usw.) enthielten, dazu die
Höhenwindverhältnisse und die Entwicklungstendenz der Witterung. Der im Kriege durchgeführten Funktelegraphen - Disziplin wegen
mußten die für alle Schiffe und Luftfahrzeuge
bestimmten Nachrichten, z. B, Sturmwarnungen, außer auf der gewöhnlichen Verkehrswelle (1200 m) auch auf den benutzten niederen
Wellen (600 bis 350 m) abgegeben werden.
Dieser Funkwetterdienst, seit 1916 längs der
ganzen Küste entsprechend ausgeübt, stellt in
dieser engen Verbindung der beiden Komponenten wohl die wertvollste Errungenschaft
der Kriegszeit für den praktischen Wetterdienst dar. Aehnliche Verhältnisse hatten sich
im Heereswetterdienst herausgebildet, wenngleich dort an den Wetterdienst wieder zahlreiche Sonderanforderungen gestellt wurden
(Ballonaufklärung, Tageseinfluß für die Artillerie, Schallmessung, Gaskampf), für die eine
funk-telegraphische Verbreitung hauptsächlich
bei Ausfall oder Störung der Drahtleitungen in
Frage kam.
Bemerkenswert ist, daß die Funktelegraphie sogar auch zur Gewittervorhersage herangezogen wurde, da bekanntermaßen bei
stärkerer luftelektrischer Unruhe charakteristische Knackgeräusche im Hörer wahrgenommen werden. Zur Beurteilung der Zugrichtung herannahender Tiefdruckgebiete aus dem
Westen, wurden regelmäßig die stündlichen
Barometerstände von Ostende, unserer westlichsten Station, der Seewetterwarte Wilhelmshaven gefunkt, und hier die Barometerkurve rekonstruiert, wobei sich wertvolle prognostische Gesichtspunkte ergeben haben.
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Dritte Periode (Friedensentwicklung).
Nach der Einstellung des militärischen
Wetterdienstes mußte die bisherige Arbeitsmethode wenigstens im Seegebiet durch die an
seine Stelle tretende Zivilbehörde beibehalten
werden, als deren wesentliches Kennzeichen
eben die intensive Zusammenarbeit mit der
Funktelegraphie anzusehen ist. Hierfür, wie
im Binnenland, gilt es heute, eine, wenn auch
den jeweiligen örtlich wechselnden Ansprüchen
angepaßte, so doch im Wesen einheitliche Arbeitsweise des ganzen deutschen Wetterdienstes herzustellen, gleichgültig, ob der in Zukunft unvermeidliche Schritt zum Reichswetterdienst jetzt oder erst später erfolgt, damit
Deutschland auf der demnächst in Paris stattfindenden internationalen meteorologischen
Konferenz, auf der die Frage des FunkWetterdienstes eine hervorragende Rolle spielen wird, mit einem in seinen Grundzügen
festliegenden Programm hervortreten kann.
Für die Verwendung der Funktelegraphie
im praktischen Wetterdienst sind verschiedene
Stufen zu unterscheiden, die kaum besser charakterisiert werden können, als es durch
Schmauß*) kürzlich geschehen ist. Er unterscheidet den Weltwetterdienst, den er als ultramakroskopisch kennzeichnet, dann den
Landeswetterdienst als makroskopisch, wogegen der Bezirkswetterdienst schon mikroskopische und der Ortswetterdienst gar die ultramikroskopische Dimension erhält.
Der ersten, ultramakroskopischen Gruppe
entspricht der vor 1914 bestandene internationale Wetternachrichtenaustausch, für Europa
in der deutschen Seewarte zentralisiert und
auf Drahtübermitlung aufgebaut. Hier zeigten
schon die Versuche der Jahre 1913 und 14,
daß die Uebermittlung von gesammelten, also
spezifisch wertvollen Nachrichten auf große
Entfernungen das eigentliche Arbeitsgebiet
der Funktelegraphie bildet, die hierin niemals,
auch nach Abstellung der heutigen Telegraphenbeschwerden, durch den Drahttelegraphen
ersetzt werden kann.
Seit Beginn dieses Jahres wird die Funktelegraphie zur Abgabe solcher Sammelmeldungen wieder in etwa dem gleichen Umfang wie
1914 verwendet. Darüber hinaus wird täglich
zweimal ein dem telegraphischen „Obs“Sammeltelegramm der Seewarte entsprechender Funkspruch durch Nauen abgegeben, so daß
angenommen werden darf, daß die telegraphische Uebermittlung dieser Sammeltelegramme
an das Ausland in absehbarer Zeit in Wegfall
kommen kann. Schon der hierdurch erzielte
*) Annalen d. Hydrographie usw. 1919, H. 9/10.
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Zeitgewinn von (unter normalen Verhältnissen)
zwei bis drei Stunden würde die Entscheidung
zu Gunsten der Funktelegraphie fallen lassen,
er wiegt auch die bei dieser Uebermittlungsart
stets vorhandene Möglichkeit von Störungen
und damit unvollkommener Aufnahme auf.
Kann erst regelmäßig der amerikanische Wetterbericht bei uns funkentelegraphisch aufgenommen werden, so wird damit eine wesentliche Ausdehnung des zeitlichen Vorhersagenbereiches ermöglicht werden. Inzwischen gibt
Polen ebenfalls ein Wettersammeltelegramm
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Personalfrage bestehen keine Bedenken technischer Art. Freilich ist mit Sicherheit anzunehmen, daß diese nicht mit Fachpersonal besetzten Empfangsanlagen nicht die gesamten
für den deutschen Wetterdienst erforderlichen
Meldungen der fremden Groß-Stationen aufnehmen können, sondern außer dem deutschen
(Nauen) vielleicht im Höchstfall noch das
französische Sammeltelegramm (Eiffelturm),
also sicher nicht alle Nachrichten, die vor 1914
in den telegraphischen Sammelmeldungen der
Seewarte enthalten waren.

Bild 42. Blick auf Windhuk (Deutsch-Südwest-Afrika) mit Kaiser-Wilhelm-Berg, an dessem Fuße die Großfunkstelle
Windhuk gelegen ist

durch Funktelegraphie ab, andere Länder,
z. B. Norwegen, werden folgen, so daß in
Kürze ein vollständiger funktelegraphischer
Nachrichtenaustausch der für uns wichtigen
Länder bestehen wird.
Kann nun durch diesen Funkverkehr auch
innerhalb Deutschlands auf die telegraphische
Uebermittlung der Hamburger Sammeltelegramme verzichtet werden? Es erscheint als
erstrebenswerter Zustand, daß jede deutsche
Wetterdienststelle mit einer kleinen Empfangsanlage ausgerüstet und so zur Aufnahme dieser
Funksprüche instandgesetzt wird. Außer der

Wie können unsere Wetterdienststellen
diese ausländischen Meldungen erhalten?
Für die Nachrichtenübermittlung von der
deutschen Zentralstelle aus innerhalb der makroskopischen Dimension wird diese Frage dadurch zu lösen sein, daß die wichtigsten ausländischen Meldungen gleichfalls von Nauen
nachträglich und nur für den eigenen Wetterdienst gefunkt werden. Auf diese Weise kann
ein erheblicher Teil der bisher telegraphisch
beförderten Wetternachrichten in organisatorisch richtiger Weise auf die Funktelegraphie
übergeführt werden und damit der Wetterdienst
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gefördert, und überdies das Reichstelegraphennetz in erheblichem Maße entlastet werden; eine Forderung, die unter den heutigen
Verhältnissen in volkswirtschaftlicher Hinsicht besonders dringend ist.
Auch innerhalb des „mikroskopischen“ Bereiches einzelner Wetterdienststellen wird wenigstens für das Seegebiet die Abgabe der gesammelten Wetterberichte und der Vorhersagen mit Hilfe der Funktelegraphie, wie es
oben für die Kriegszeit geschildert wurde, beibehalten werden müssen. Hier bietet die Funktelegraphie ja die einzige Uebermittlungsmöglichkeit von Nachrichten, und ihre Anwendung
im Umfang des erweisbaren praktischen Bedarfes muß und wird im Rahmen des übrigen
Funkverkehrs erzielt werden können.
Zur Verwendung der Funktelegraphie bei
den einzelnen Wetterdienststellen des Binnenlandes wird indes zu berücksichtigen sein, daß
hier eine befriedigende Zustellung der Nachrichten auch durch die bisherigen Mittel des
Telegraphen und Fernsprechers möglich ist,
daß die Ausrüstung zahlreicher Empfänger mit
Empfangsanlagen hohe Kosten bereitet, daß
überdies bei der heute noch überwiegenden
Anwendung gedämpfter Schwingungen eine
Störung des übrigen Funkverkehrs eintritt.
Wenn es erlaubt ist, dem heutigen Stande des
Funktelegraphenwesens vorzugreifen, so darf
angedeutet werden, daß hier ein außerordentlich dankbares Anwendungsgebiet der drahtlosen Telephonie vorliegt. Ein hoher Grad der
gegenseitigen Störungsfreiheit, verbunden mit
Einfachheit des Empfanges, würden diese Uebermittlungsart für die Verbreitung der Wetterberichte und -Vorhersagen innerhalb der
einzelnen Wetterdienstbezirke als erstrebenswerteste Lösung erscheinen lassen. Erst dann
könnte der Wetterdienst das werden, was er
sein soll: eine Förderung jeder, in irgendeiner
Weise mit der Witterung verknüpften Art wirtschaftlicher Tätigkeit. Wenn auch in Deutschland die drahtlose Telephonie heute noch nicht
in die Praxis eingeführt ist, so soll nach Mitteilungen von zuständiger Stelle dieser Zeitpunkt nahe bevorstehen. Daß unsere technischen Einrichtungen in vollendeter Ausführung durchgeführt werden, entspricht der weltbekannten Leistungsfähigkeit unserer Funktelegraphen-Technik.
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Zu bemerken ist schließlich als wichtiger
Punkt, daß alle bisherigen Erwägungen für die
Abgabe gesammelter bzw. verarbeiteter Wetternachrichten durch die Zentralstationen jeder Stufe galten. Sie gelten aber nicht für die
reziproke Zustellung der Einzelbeobachtungen
an die jeweilige Zentralstelle. Eine solche
würde z. B. für die im Hamburger Sammeltelegramm weiterzugebenden Einzelbeobachtungen
mindestens 15 einzelne Funksprüche zu drei
bis fünf Terminen, also rund 50 Funksprüche
am Tage aus allen Teilen Deutschlands nach
Hamburg, erfordern, entsprechend für die Sammelmeldungen der Bezirkswetterdienststellen.
Auch abgesehen davon, daß ein Teil der Beobachter in isolierter Lage weit ab von Funkstationen der Post (eigene Sendeanlagen kommen
nicht in Frage) wohnt, so würde eine derartige
Mehrbelastung der Funktelegraphie in hohem
Maße unwirtschaftlich sein. Jede Ueberlastung
schädigt einen Betrieb, sei es nun Funktelegraphie oder Drahttelegraphie, und schädigt letzten Endes auch hier den Wetterdienst.
Folgerichtig wird die Durchbildung des
Funkverkehrs für den Wetterdienst zu dem
gleichen Endziel führen, das heute in der Eisenbahn verwirklicht ist: der Abgabe von an
Zahl geringen, aber qualitativ hochstehenden
Sammelberichten durch eine Großfunkstation
entspricht die schnelle Beförderung der in Verkehrszentren gesammelten Fahrgäste über große Entfernungen durch Schnellzüge, dagegen
korrespondiert mit der Beförderung einzelner
Beobachtungsmeldungen an die betreffende
Zentrale durch den Landtelegraphen der als
solcher unentbehrliche Zubringerverkehr der
Personenzüge. Daraus ergibt sich die Warnung
vor einseitiger Ueberschätzung des neu zur
Verfügung stehenden Funkverkehrs und vor
Vernachlässigung der Uebermittlung einzelner
Meldungen durch den Landtelegraphen. Dieser
und der Fernsprecher werden stets ihre Stelle
im Wetternachrichtendienst behalten, und eine
Hintansetzung des Telegraphen muß sich für
den Wetterdienst selbst rächen. Gerade unter
den heute herrschenden Schwierigkeiten erfordert diese Frage eingehende Kenntnis der
technischen Vorbedingungen wie der organisatorischen Verhältnisse. Nur so kann, wie bisher, ein gutes Zusammenwirken der verschiedenen Nachrichtenmittel nach ihren Eigenarten
mit dem Wetterdienst sichergestellt bleiben.
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Der Windhuker „Funkturm“ während des Weltkrieges
Von W. Thiess

M

it großer Mühe und in angestrengtester Tätigkeit war der „Funkturm“
(so hieß unsere Windhuker Großfunkstation allgemein bei der Bevölker u n g ) F r ü h j a h r 1 9 1 4 s o w e i t ge d i e he n , d a ß
d i e A b n a h me v e r su c h e z w ec k s U e b e r g a be a n
d i e R e i c h s b e h ö r d e s t a t t f i nd e n k o n n t e n. V o m
l e i t e n d e n I n ge n i e u r b i s z um C a p e b oy he r a b ,
der die mächtigen Dieselmotoren von Oel
u n d S t a u b r e i n i g t e , w a r a l l e s i n f i e b e r ha f t e r
T ä t i g ke it . Sollte doch in wenigen Tagen eine
der damals größten Stationen der Welt dem
öffentlichen Verkehr mit der Heimat übergeben und so die zweitgrößte der deutschen Kolonien unabhängig vom englischen Kabel
werden.
Der Probebetrieb war Tag und Nacht in
vollem Gange; da kamen durch Zeitungen die
ersten Nachrichten von dem Mord in Serajewo
und dem Ultimatum an Serbien. Niemand achtete sonderlich darauf. Die Station mußte bis
zum 1. August fertig und der Probebetrieb beendet sein. Es war keine Zeit, Zeitungen zu lesen und zu politisieren. In den wenigen freien
Stunden mußte „schnell“ geschlafen werden,
um für den Dienst wieder frisch zu sein. Galt
es doch, möglichst viel Worte von der Gegenstation Kamina in Togo fehlerfrei aufzunehmen, um die vorgeschriebene Anzahl, wenn
möglich in einer kürzeren Frist als vertraglich
festgelegt, zu erreichen.
Wieder eine Nachtwache. Kamina sendet
wenig abwechslungsreichen Text: Leitartikel
aus einer uralten Berliner Zeitung oder was
sonst gerade zur Hand ist. Es kommt ja nur
darauf an, Worte zu empfangen. Mechanisch
schreibt der Funkbeamte den Text nieder.
Plötzlich mitten im Satz eine Pause und das
Zeichen „Warten. — . . . . . . . Darauf „an alle
Schiffs- und Landstationen“ und dahinter

einige unverständliche Worte — Codeworte —
mit dem Zusatz, dies Telegramm so oft wie
möglich und mit größter Energie in den Aether
zu senden.
Diesmal war es ernst; der Beamte weiß es,
denn er kennt das charakteristische erste Wort
im Text. Und nun kommt es Schlag auf
Schlag. Deutschland hat an Rußland den Krieg
erklärt — zweiter August erster Mobilmachungstag — Krieg mit Frankreich, Rußland,
England. Der Weltkrieg war da! — Plötzlich
hineingebrochen in die Arbeit und den Frieden
einer aufstrebenden Kolonie, die sich gerade
von den Eingeborenen-Aufständen zu erholen
anfing.
Unsere friedliche Funkstation, die eine gute Stunde Weges von der Stadt Windhuk entfernt lag, verwandelte sich in ein Heerlager,
eine Kompagnie der Schutztruppe kam herauf,
baute ihre Zelte, kochte im Freien ab und
machte sich sofort daran, das ganze ausgedehnte Gelände mit einem Dornenverhau zu
umgeben. Der „Funkturm“, der Stolz jedes
Windhukers, mußte erhalten bleiben und vor
Unionstruppen geschützt werden, die bereits
gegen die Kolonie im Anmarsch sein sollten.
Die Kriegsbegeisterung war groß, Jung
und Alt meldete sich zur Fahne, ohne die
Aufforderung des Kommandos abzuwarten.
Begeisterte Massen zogen im Fackelzug vor
das Gebäude des Gouverneurs und des militärischen Kommandanten; auch Frauen fehlten
nicht, die sich meldeten, um sich als Krankenpflegerinnen in den Dienst der guten Sache zu stellen. Alles wollte helfen. Jeder beneidete die aktive Truppe, die gen Süden dem
Feind entgegenzog. Doch auch die Besatzung
des Funkturmes wußte sich zu trösten. Jeder
Mann war stolz darauf, die Station beschützen zu dürfen; sie alle wußten, daß, wenn der

Digitalisiert 11/2008 von Thomas Günzel für www.radiomuseum.org

44

T E L E F U N K E N - Z E I T U N G

Funkturm nicht mehr steht, die Kolonie von
der Heimat abgeschnitten ist. Und dieser Stolz
und diese Begeisterung veranlaßte manchen
braven Schutztruppenreiter zu poetischen Ergüssen. So erschien eines Tages im Windhuker
Lokalblättchen ein Lied, zu singen nach der
Melodie: „Es braust ein Ruf wie Donnerhall“
mit den gutgemeinten Zeilen: „So lang ein
Arm die Büchse ladt, betritt kein Feind hier
unsern Draht“ und „Antennen flattern hoch im
Wind“. Ein Zeichen, welche Blüten die kriegerische Stimmung trieb.
Von all dem Soldatengetriebe merkten die
Beamten, die den Empfangsdienst inne hatten,
wenig. Ihre Aufmerksamkeit galt einzig und
allein der Station Kamina; diese verband uns
ja mit der schwer bedrängten Heimat. Wie
lange noch? — Hatten uns doch unsere Kollegen in Togo schon gemeldet, daß Franzosen
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Und es gelang. Allerdings mit größter Anstrengung und nur bruchstückweise. Wir waren
aber doch nicht ganz von der Heimat abgeschnitten und konnten uns der herrlichen Siege
unserer Kameraden in Deutschland freuen.
Südwest blieb auf dem Laufenden. Kaum ein
Tag ging vorüber, an dem der Funkturm nicht
etwas Neues zu berichten hatte, und nur selten
mußten die Aushänge der Zeitungen melden:
Wegen atmosphärischen Störungen konnte
nicht empfangen werden.
So konnte Südwest-Afrika die großen Siege deutscher Truppen miterleben und mitfühlen, dank des Funkturms von Windhuk. E r
s t a n d d e n n a u c h i m M i t t e l p u n k t d e s I nt e r e s se s, K a m e i n B e a mt e r d e r St a ti o n n a c h
Windhuk, konnte er sich aller Fragen, die
a n i h n ge s te l l t w u r d e n, k a u m e r w e h r e n .
„ K o m m t h e u t e e i n E x t ra b l a t t “? w a r d i e

Bild 44. Die Stationsgebäude der Großfunkstelle Windhuk

und Engländer im Anmarsch wären. Die Feinde kannten die Wichtigkeit dieser Station, sie
wußten: ist Kamina in ihren Händen, dann ist
jede Verbindung zwischen den Kolonien und
dem Mutterlande abgeschnitten. Leider gelang
es ihrer Uebermacht nur allzuschnell, diese
kleine deutsche Kolonie zu „erobern“. In der
Nacht vom 24. zum 25. August wartete der
Beamte in Windhuk vergeblich auf seinen
deutschen Bruder in Togo. Mochte er noch so
angestrengt lauschen, die ihm wohlbekannten
und heiß ersehnten Zeichen Kaminas blieben
aus. Die Großfunkstation Kamina war nicht
mehr!
Jetzt galt es, Nauen direkt zu empfangen,
die 8500 km, die uns von der Heimat trennten,
ohne die Hilfe von Kamina zu überbrücken.

stereotype Frage; wurde sie bejaht, war des
Wunderns kein Ende, und jeder pries die geniale Kunst der deutschen Technik. Der
„Funkturm“ war der Stolz Windhuks.
Umso größer war der Schmerz, als am
1. Mai 1915 die Station geräumt werden mußte.
Die Unionstruppen waren infolge ihrer Uebermacht und ihrer technischen Hilfsmittel vom
Süden und Westen so weit vorgedrungen, daß
Windhuk in Gefahr war, vom Norden des
Schutzgebietes abgeschnitten zu werden. Es
hieß, die Station aufzugeben und unbrauchbar
zu machen. Doch beschränkten wir uns darauf, die Antriebsmotoren betriebsunfähig zu
machen und die Antennen herunterzulassen.
Schon früher waren Vorbereitungen getroffen worden, auch nach der Besetzung
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Windhuks einen Empfang von Nauen zu ermöglichen. Zu diesem Zwecke siedelten nun
die Beamten der Station nach Tsumeb im Norden der Kolonie über, wo sich bereits eine Militärfunkstation befand. Die Empfangsapparatur nahmen wir mit, und brachten sie in dem
Gebäude der Kupfermine Tsumeb unter, Die
Empfangsantenne zogen wir von dem 80 m
hohen Turm der Militärfunkstation nach dem
Schornstein der Kupfermine, Kaum war sie
hochgebracht, mußten wir leider die betrübende Wahrnehmung machen, daß Nauen für
Windhuk nicht mehr den bisherigen Spezialdienst sandte. Die deutsche Regierung hatte
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schlossenheit unserer Kolonie wenigstens einseitig zu durchbrechen, Nacht für Nacht machten wir unseren Dienst und horchten in den
Aether nach einem Lebenszeichen aus der
Heimat, Und aus all den vielen Telegrammen,
die wir von den verschiedensten Stationen,
darunter auch amerikanischen Landstationen,
aufnahmen, konnte man wenigstens soviel ersehen, daß es unserem Vaterlande noch gut
ging und daß man auf ein baldiges Ende des
Krieges hoffte. Das war im Juli 1915.
Inzwischen waren aber die Unionstruppen
vermöge ihrer Uebermacht auch nach dem
nördlichen Tsumeb gedrungen. Als Vorläufer

Bild 45. Gesamtanlage der Großfunkstelle Windhuk (im Hintergrunde der Kaiser-Wilhelm-Berg)

inzwischen von dem Fall Windhuks Nachricht
erhalten und war nun offenbar der Meinung,
daß damit die direkte funkentelegraphische
Verbindung mit der Kolonie aufgehoben sei. Sie
konnte ja auch nicht ahnen, daß unsere Bemühungen in Tsumeb, wie die ersten Aufnahmeversuche zeigten, von Erfolg waren; denn trotz
der niedrigen Antenne waren die Zeichen von
Nauen gut wahrnehmbar. Durch einen Turm
auf halbem Wege zwischen Minenschornstein
und dem Turm der Militärfunkstation, dessen
Bau sofort in Angriff genommen war, hofften
wir außerdem nicht nur die Antenne zu stützen
und ihr Herunterhängen zu vermeiden, sondern
auch einen besseren Empfang zu erhalten.
Wenn nun auch Nauen uns nicht mehr anrief,
scheuten wir dennoch keine Mühe, die Abge-

kam eines Sonntags ein Flieger und warf ein
paar Bomben in den Ort, d. h. richtiger gesagt, neben den Ort in das freie Gelände, Am
nächsten Morgen waren die Buren da. Der
Waffenstillstand und die Uebergabe der gesamten Truppen und des Schutzgebiets war
bereits in dem Vertrage von Khorab am 9. Juli
1915 festgelegt worden.
Die Besetzung von Tsumeb ging friedlich
vonstatten. Die Militär-Funkstation, die bereits vorher nicht mehr der Militärbehörde unterstand, sondern von dem Personal Telefunkens bedient wurde, mußte als eines der ersten
Gebäude den fremden Besuch empfangen. Sofort machte sich der englische Offizier daran,
seine Telegramme nach Kapstadt zu funken.
Doch vergebens. Die Station, die noch nachts
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vorher mit Kapstadt verkehrt hatte, konnte nun
keinen Anschluß bekommen. Wie war das
möglich? Die Maschinen und Apparate waren
in bester Ordnung übergeben; auf dem Turm
w e h t e n o c h d i e s c h w a rz -w e i ß - r o t e F l a g g e ,
u n d n u n m i t e i n m a l k e i ne V e r b i n d u ng m i t
, , C a pe t o w n? “ D e r e n g li sch e H e r r h a tt e u n sere Empfangsstation für „long distance“
Empfang noch nicht entdeckt und ebensowenig
die dazu gehörige Antenne, welche vom Turm
seiner „eroberten“ Station nach dem Schornstein der Mine gezogen war. In einem Laboratoriumsraum der Mine befand sich unsere
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lustige Schauspiel, daß tagelang 3 bis 4 Mann
an dem Turm herumkletterten, der eine höher,
der andere etwas tiefer; doch bis zur Spitze
kam keiner. Als „ultima ratio“ wurde „lebhaftes Schützenfeuer“ auf die Flagge eröffnet.
Sie schüttelte sich aber nur ein wenig, gleich
wie man Fliegen abwehrt, die einen belästigen. Endlich wurde die „schwarze“ Truppe in
die erste Linie geschickt. Mit Geld und guten
Worten gelang es den „Tommies“, ein paar
Eingeborene zu gewinnen, welche die Kletterpartie wagten und die Flagge den triumphierenden Siegern überreichten.

Bild 46. Maschinenraum der Großfunkstelle Windhuk

Empfangsstation und die dahinführende Antenne hatten wir vorher so gut wie möglich
geerdet.
Mit vieler Mühe und Not entdeckten die
Engländer am nächsten Nachmittag unsere
provisorische Empfangsstation, versiegelten
den Raum und isolierten die Antenne.
Nun durften wir die Station nicht mehr
betreten, trotzdem auf dem Turm noch die
schwarz-weiß-rote Flagge wehte; zum großen
Aerger der neuen Besitzer. Doch der Turm
war hoch; ein Fahrstuhl war nicht da, nicht
einmal eine Leiter.
Da erlebten wir das

Dies war auch das Ende der deutschen
Funkerei in Südwest. Mit schwerem Herzen
sahen wir zu, wie die Eroberer sich in der Station Tsumeb breit machten. Doch bereitete es
uns große Genugtuung, daß es trotz aller Bemühungen den Engländern nicht gelang, unseren Funkturm „Windhuk“ in Betrieb zu setzen.
Wie schon eingangs erwähnt, hatten wir uns
vor unserem Rückzug aus Windhuk darauf
beschränkt, die Antennen herunterzulassen
und die Antriebsmotoren der Sendestationen
durch Entfernung der wichtigsten Teile unbrauchbar zu machen. Diese Maschinenteile
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Bild 47. Senderraum der Großfunkstelle Windhuk

hatten wir wohlverpackt und gut bewahrt nach
Tsumeb mitgenommen. Die Freude der Engländer war groß, als sie bei der Uebergabe von
Tsumeb die Kisten vorfanden. Anfang August
wurde die FT-Besatzung und das gesamte
Windhuker Stationsmaterial verladen und nach
Windhuk transportiert.
Trotzdem gelang es den Engländern nicht,
Windhuk wieder in Betrieb zu setzen, da die
Maschinenteile, die wir nach Tsumeb mitgenommen hatten, immer noch fehlten. Man
versuchte mit allen Mitteln aus uns herauszubekommen, wo sie wären; doch vergebens,
und schlafend steht noch heute das stolze
Bauwerk als Wahrzeichen deutschen Könnens
untätig am Kaiser-Wilhelm-Berge im Dornbusche und der Sonnenglut Deutsch-SüdwestAfrikas. —

Als Strafe dafür wurden den Angehörigen
der Funkstation keine Briefe aus der Heimat
ausgehändigt. Im übrigen war die Behandlung
der Deutschen in Südwest von Seiten der
englischen Behörden nicht schlecht. Jeder
konnte seinem Beruf nachgehen. Die kaltgestellten früheren Gouvernementsbeamten und
Offiziere wählten sich zum Teil einen neuen
Beruf. Auch ich mußte es tun und wurde
Bankbeamter und zum Schluß noch Hauslehrer. Als solcher erreichte mich auf der einsamen Farm im Sandfeld (300 km von der nächsten Bahnstation entfernt) die Weisung unseres Vertreters in Swakopmund, sofort meine
Rückkehr nach Deutschland a n z u t r e t e n .
Meine Freude war groß und voller Hoffnung betrat ich nach langer mühseliger Ueb e r f a h r t Ende Oktober 1919 deutschen Boden
im Uebergangslager Wesel.
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Bild 48. Küstenfunkstelle in Lome (Togo) Stationsgebäude, im Vordergrund eine Halteseilverankerung

Die Funktelegraphie in den deutschen Schutzgebieten

H

ierüber hielt am 19. April vor den Offizieren und Beamten der Nachrichtentruppe Herr Telegraphendirektor Dr.
Röscher vom Reichspostministerium auf
Grund eigener Erlebnisse und amtlichen Materials einen Vortrag mit Lichtbildern und einem
Film, aus dessen Inhalt wir folgendes im Auszug wiedergeben:
„Erst das Aufkommen des Systems der tönenden Löschfunken ließ eine Ueberwindung
der Schwierigkeiten erhoffen, die der Verwertung der Funktelegraphie in den deutschen
Schutzgebieten (namentlich infolge der starken
luftelektrischen Störungen) entgegenstanden.
Bei dem bis 1914 ausgeführten Netz (Bild 49),
handelt es sich um zwei Hauptarten von Funkstellen:
a) Um Funkstellen kleinerer Abmessung
(2,5 bis 7,5 kw Antennenenergie), die zur
Ergänzung des Telegraphennetzes innerhalb des Schutzgebietes in den Fällen
dienen sollten, wo die Herstellung von
Drahtverbindungen aus wirtschaftlichen
und geographischen Gründen unvorteilhaft und, wenn überhaupt, nur mit außerordentlichem Aufwand ausführbar, oder,
wie bei der Verbindung mit Schiffen in
See, unmöglich war;
b) um Großfunkstellen, deren Aufgabe darin bestand, die Schutzgebiete mit dem
deutschen Mutterlande oder untereinander zu verbinden.
Diesen Anlagen, die durchweg nach dem
System der tönenden Löschfunken von der Ge-

sellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H.
hergestellt wurden, gingen andere Anlagen,
nach dem System der Knallfunken oder langsamen Funken, voraus, So in Tsingtau eine
Funkstelle der Reichsmarineverwaltung, die
später erweitert und nach dem System der tönenden Löschfunken umgebaut wurde und für
den ostasiatischen Schiffsverkehr durch die Beförderung von Telegrammen, Pressenachrichten, Zeitsignalen, Wettertelegrammen, Taifunsignalen, Sturmwarnungen usw. wertvolle
Dienste geleistet hat. Ferner eine Privatanlage
Jap-Angaur in der Südsee und fahrbare Militärstationen, mit denen in den Jahren 1907 und
1908 in Kamerun Versuche vorgenommen wurden.
Die ersten Funkstellen nach dem System
der tönenden Löschfunken wurden in DeutschOstafrika in Muansa (Bild 50 und 51) und Bukoba
am Viktoriasee aufgestellt und als reichseigene
Funkstellen im März l911 eröffnet. Sie zeigten
sich unter ungünstigen Verhältnissen den Aufgaben, die sie für die Schutzgebietsverwaltung
zu erfüllen hatten, technisch gewachsen und sind
für den Handel und die Erschließung der volkreichen Bezirke Muansa und Bukoba wichtig
gewesen. Telegramme, die bisher vielfach mit
englischen Dampfern oder mit Eilboten nach
dem englischen Entebbe (Viktoriasee) gesandt
wurden, konnten nun über Muansa geleitet werden und trugen wesentlich dazu bei, den Handel
aus jenen Gebieten den Deutschen zu erhalten.
Trotz der ungünstigen Rentabilität sind die Stationen volkswirtschaftlich der Kolonie von
großem Nutzen gewesen.
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Dann wurde in den afrikanischen Schutzgebieten eine Reihe von Küstenfunkstellen eingerichtet, die aber nicht nur die Verbindung mit
den mit Bordfunkstellen ausgerüsteten und am
Afrikaverkehr beteiligten Schiffen aufzunehmen, sondern auch noch andere Aufgaben zu
erfüllen hatten. So sollten in Deutsch-Südwestafrika die beiden Anlagen in Swakopmund und
Lüderitzbucht für die 1400 km lange Drahtleitung Swakopmund—Keetmannshoop—Lüderitzbucht bei Störungen einen wichtigen Ersatz und
bei Anhäufungen eine bei dem starken Verkehr
im Landesinnern nötige Entlastung bieten. Die
Funkstelle Duala sollte mit einer im Schutzgebiet Togo (bei Lome) geplanten Funkstelle
(Bild 48) und letztere mit der in Aussicht genommenen Großfunkstelle Kamina in Togo in Ver-

49

klein war. Hierdurch schlug leider die Hoffnung, unter Vermeidung englischer Kabel eine
Funkverbindung zwischen der westafrikanischen Küste (und dem deutschen Kabel nach
Togo und Kamerun) und Deutsch-Ostafrika
herbeizuführen, fehl. Alle diese Küstenfunkstellen haben den erhöhten Anforderungen, die
die sehr ungünstigen klimatischen und sonstigen Verhältnisse an sie stellten, in technischer
und betrieblicher Hinsicht voll entsprochen.
Dank ihrer guten technischen Einrichtungen
und der Geschicklichkeit des Bedienungspersonals wurden nicht nur, wie schon erwähnt,
Reichweiten bedeutend über das verbürgte und
zu erwartende Maß hinaus erzielt und höchst
wertvolle Verbindungsmöglichkeiten für Schiffe
geschaffen, sondern auch bedeutsame Erfah-

Bild 49. Funkstellen in den Deutschen Schutzgebieten

bindung treten. Für die Küstenfunkstelle Daressalam war neben dem Verkehr mit Schiffen
ein sicherer wechselseitiger Verkehr mit einer
später in der Gegend von Tabora zu errichtenden Großfunkstelle und mit gewissen Einschränkungen ein Verkehr mit Muansa gefordert. Diese Küstenfunkstellen wurden in den
Jahren 1912 bis 1914 eröffnet. Ihre MindestReichweiten, die 800 oder 1100 km, nachts 1600
km betrugen, sind oft erheblich übertroffen
worden. So hat die Funkstelle Swakopmund
unter günstigen Verhältnissen mit Schiffen
Reichweiten bis zu 3600 km, d. h, bis zur Höhe von Monrovia, erzielt. Die südwestafrikanischen Funkstellen und die Funkstelle Duala
konnten die Funkanlagen des belgischen Kongo erreichen, leider aber nicht die Zeichen von
diesen aufnehmen, da deren Sendenergie zu

rungen gesammelt, die der Weiterentwicklung
der deutschen Funktelegraphie zugute kommen
konnten.
Die Anlage von Großfunkstellen auf afrikanischem Gebiet zur Verbindung mit dem
Mutterlande wurde schon früh erwogen, weil
die durch die Benutzung ausländischer Kabellinien bedingte Abhängigkeit vom Auslande
politisch, wirtschaftlich und handelspolitisch
von großem Nachteil war. Aber es bedurfte
eingehender Voruntersuchungen und Erwägungen, ehe der Plan greifbare Gestalt annahm.
D i e G e s e l l s ch a f t f ü r d r ah t l o s e T el e gr a p h i e
m. b. H. erbot sich, auf Grund eines Beschlusses
des aus Vertretern der beteiligten Behörden bestehenden „Ausschusses für gemeinsame Arbeiten auf dem Gebiete für Funktelegraphie“
Reichweitenversuche nach entsprechender Ver-
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von je 75 m Höhe und 4 Türmen von je 120 m
Höhe getragen wurde. Auf Grund der hierbei
erzielten guten Ergebnisse wurde der Telefunken-Gesellschaft die für die ordnungsmäßige
Durchführung der Versuche in Aussicht gestellte Beihilfe des Reiches gezahlt. Auch die
Sendeversuche von Kamina aus, die im April
1914 begannen, führten zu günstigen Ergebnissen. Da die bei dem „Afrikaprojekt“ zu lösenden Aufgaben eine Summe von Sondererfahrungen voraussetzten, die ein nach allen
Richtungen hin bewegliches Privatunternehmen, das über einen Stab von auf diesem Gebiet erfahrenen Ingenieuren, Technikern und
Beamten verfügt, leichter überwinden kann,
entschloß sich das Reich, die Ausführung des
Projekts nicht in eigene Hand
zu nehmen, sondern erteilte auf
Grund des günstigen Ausfalls
der Vorversuche der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie
m. b. H. eine Konzession für die
Herstellung je einer unmittelbaren funktelegraphischen Verbindung zwischen Deutschland und
Togo sowie zwischen Togo und
Deutsch-Südwestafrika (Großfunkstelle in Windhuk) und deren Betrieb auf die Dauer von
20 Jahren. Die Großfunkstelle
in Togo (Kamina) sollte imstande
sein, mit der Großfunkstelle
Nauen sowie einer Großfunkstelle in Deutsch-Südwestafrika
und einer in Deutsch-Ostafrika
geplanten Großfunkstelle zu
verkehren. Die Großfunkstelle
Nauen war entsprechend zu
Bild 50. Funkstelle Muansa in Deutsch-Ostafrika (erbaut 1911)
vergrößern und zu verbesser n.

größerung ihrer Versuchsanlage Nauen anzustellen. In der Nacht zum 7. Juni 1911 glückte
es zum ersten Male einer Empfangsanlage im
Innern Togos, fünf Minuten lang die Zeichen
von Nauen aufzunehmen, und zwar mit Hilfe
eines 150 m über dem Erdboden befindlichen
Fesselballons von 10 cbm, der nach Einsturz der
Stahlrohrtürme infolge heftiger Tornados der
Empfangsanlage als Antennenträger diente.
Damit war die drahtlose Brücke zu der nahezu
6000 km entfernten afrikanischen Kolonie geschlagen und in kaum mehr als 10 Jahren ein
Fortschritt erreicht, zu dem es auf dem Gebiete der praktischen Verwertung technischer Erfindungen kaum ein Gegenstück gibt. Gerade
durch diese Schnelligkeit des Erfolges und an-

gesichts der großen Schwierigkeiten verdienen
die Leistungen der deutschen Funktechnik, die
die ausländische weit übertrafen, höchste Anerkennung. Weitere Versuche und anhaltende
Arbeit waren freilich noch notwendig, um die
ständig neu auftretenden Schwierigkeiten, wie
den Einsturz des 200 m-Turmes in Nauen und
a n d e r e s m e h r , z u ü b e r w i nd e n u n d d a s Z i e l
si c h e r z u e r r ei c h e n.
Die entscheidenden Versuche fanden im
Frühjahr 1914 mit einer Sendeenergie von 80
kW statt. In Kamina (Togo), das inzwischen
als Platz für die Zentralanlage in Afrika ausgewählt war, wurde Nauen mit der bereits fertiggestellten endgültigen Empfangsantenne aufgenommen, die von Norden nach Süden verlief, 3755 m lang war, aus einem etwa 11 mm
dicken Drahtseil bestand und von 3 Türmen

Trotz vieler in den tropischen Verhältnissen liegenden Bauerschwernissen gelang es,
die Großfunkstellen Kamina (Togo) und
Windhuk (Südwestafrika) rechtzeitig im Jahre
1914 fertigzustellen*). Des weiteren bestand
die Absicht, in Deutsch-Ostafrika in der Nähe
von Tabora eine Großfunkstelle zu errichten,
die eine Verbindung nach Windhuk (2600 km
entfernt), nach Kamina (3750 km entfernt) und
damit nach Deutschland, ferner eine unmittelbare Verbindung nach Deutschland (6700 km)
und schließlich eine Verbindung mit dem geplanten Funktelegraphennetz nach der Südsee
(11300 km entfernt), etwa mit einer Zwischenstelle i n N i e d e r l ä n d i s c h -I n d i e n ( 7 2 00 k m
e nt fe rnt ), herstellen sollte. Die Antennen*) Siehe Artikel auf Seite 45.
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Alle vier Großfunkstellen, deren normale
energie für diese Großfunkstelle bei TaboReichweite tags 600, nachts 2000 km betrug,
r a s o l l t e 2 00 k W b e t r ag e n . A b e r di e s e m
haben trotz der kurzen Zeit ihres Bestehens
Pl a n e , d e r di e ge w a l ti g en For t sc h r i tte d e r
und der geringen Erfahrungen, die verwertet
d e u t s c h e n f un k t e l e g r a p h i sc h e n I n d u s t r i e a u f
werden konnten, gute Leistungen aufzuweisen.
G r u n d d e r b e d e u t s a m e n E rf a h r u n g e n i m V e r Kriegsschiffe erhielten mit den Großfunkstelk e h r m i t d e n ü b e r s e e i s c hen A n l a g e n t r e f f e n d
len Jap und Nauru sogar auf 10800 km Entferk e n n z e i c h n e t e , be r e i t e t e de r K r i e g n o c h v o r
nung (das ist etwa bis San Franzisko) Verbini h r e r I na n g r i ff n a h m e e i n j ä h e s E n d e .
dung. Einmal wurde Jap selbst auf eine EntAuch der Gedanke, die weit verstreuten
fernung von 12200 km (d. h. ungefähr bis Medeutschen Südseegebiete funktelegraphisch zu
xiko) gehört. Mit Tsingtau (3500 km entfernt)
verbinden, lag nahe und wurde schon frühzeierzielte die Großfunkstelle Jap wechselseitige
tig erwogen. Politische, wirtschaftliche, verVerbindung, Weiteren Plänen zur Verwertung
kehrspolitische und pressepolitische Zwecke
der Funkanlagen für besondere Zwecke (Länsprachen dafür. Aber auch hier mußten erst
genbestimmungen, Zeitungsdienst) und zur
die genügenden Erfahrungen gesammelt und
Anschließung von kleineren Zubringeranlagen,
die erforderlichen technischen Fortschritte erzielt werden. Es wurde
schließlich ein Netz aus 4
Großfunkstellen (25 bis
30 kW Antennenenergie)
in Jap, wo das deutschniederländische Kabel den
Anschluß an das Weltkabelnetz vermittelte, Rabaul
(Deutsch-Neuguinea), Nauru und Apia
(Samoa) hergestellt. Auch
hier trat die Bedeutung
der Funktelegraphie gegenüber dem Kabel, das
allerdings schneller und
sicherer arbeitet, hervor.
Denn die Auslegung von
Kabeln hätte 19 Millionen
Mark erfordert, während
die Funkanlagen nur 2,01
Millionen Mark kosteten.
Bei diesem Südseenetz
zeigt sich auch zum ersten
Bild 51. Senderaum der Funkstelle Muansa in Deutsch-Ostafrika (erbaut 1911)
Mal ein Zusammengehen
die für die Schutzgebietsverwaltung und in
beider Mittel des neuzeitigen Schnellnachwirtschaftlicher Beziehung von Vorteil gewesen
richtenverkehrs. Die „Deutsch - Niederländiwären, bereitete der Krieg ein jähes Ende.
sche Telegraphengesellschaft A. G.“ und die
In wenigen Jahren war so die Grundlage für
„Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H.“
ein deutsches Kolonialfunknetz geschaffen und
gründeten zusammen die „Deutsche Südseedamit eine Leistung erzielt worden, wie sie bis
gesellschaft für drahtlose Telegraphie A. G.“,
dahin kein anderes Land aufzuweisen hatte.
die von der Reichsregierung die Konzession
Der Krieg aber, der der Fortführung des Werzur Herstellung und zum Betrieb der Anlagen
kes Einhalt gebot, hat Gelegenheit gegeben zu
erhielt, von denen Nauru und Jap bereits am
zeigen, daß die Funkanlagen auch dieser har1. Dezember 1913 in Betrieb genommen, die
ten Prüfung gewachsen waren. In Togo beGroßfunkstelle Apia am 1. August 1914 und
währte sich die Küstenfunkstelle Lome gut; sie
Rabaul einige Tage später fertiggestellt wurvermochte sogar nach Deutsch-Südwestafrika
den. Um die Herstellung zu beschleunigen
über Lüderitzbucht und Windhuk zu vermitund zu verbilligen und bei Störungen die Beteln. Bei der in der Nacht zum 7. August erschaffung von Ersatzteilen zu erleichtern, erfolgten Räumung Lomes und des Hinterlandes
hielten die vier Großfunkstellen im allgemeiwurde sie unbrauchbar gemacht.
nen die gleiche Einrichtung.
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Bild 53. Empfangsraum der Kriegsempfangs-Funkstelle in Kamerun

Bild 52. Kriegsempfangs-Funkstelle in Kamerun bei Kilometer 203
der Mittellandsbahn (Festpunkt 230 m Höhe).

Deutschland geleitet werden, was vom militärischen und politischen Standpunkt außerordentlich vorteilhaft war. Der erhebliche Verkehr, den die Großfunkstelle Kamina zu bewältigen hatte, zeigt, daß die Station auch den
erhöhten Anforderungen, die die besonderen
Verhältnisse des Krieges von ihr verlangten,
entsprochen hat.
Der Vortragende schilderte dann an der
Hand eigener Erlebnisse die Verteidigung der
Großfunkstelle, den Bau und den Betrieb eines ausgedehnten Feldtelegraphennetzes, das
die Grundlage für den Verteidigungsplan
bildete, und schließlich die Zerstörung, die
eine notwendige Folge des Krieges war und
vorgenommen wurde, als die Verteidiger der
Ueberzahl der Angreifer unterlagen. Es war
ein glücklicher Umstand, daß dieses wertvolle Nachrichtenmittel gerade noch vor
Kriegsausbruch fertiggestellt worden war, und

Die Großfunkstelle Kamina hat außerordentlich wertvolle Dienste geleistet, übte einen
ausgedehnten und erfolgreichen Warnungsdienst für die Schiffahrt aus, und war nach Unterbrechung des deutschen Kabels für den wichtigen Verkehr der westafrikanischen Kolonien
mit der Heimat ein wertvoller unabhängiger Vermittler. Auch ein Teil
des Südamerikaverkehrs
nach Deutschland, der
über das Kabel Pernambuco—Monrovia—Lome
nach Togo geleitet wurde, konnte so noch seine
Bestimmungsorte erreichen, Nachrichten aus
Deutschland
konnten
über Nauen — Kamina
nach Kamerun, DeutschSüdwestafrika und auch
nach Deutsch-Ostafrika,
und von den ersten
b e i den
Schutzgebieten
auch Nachrichten nach
Bild 54. Stationsgebäude der Kriegsempfangs-Funkstelle Kamerun
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Bild 55. Eingeborenenwerft und Großfunkstelle Windhuk (Deutsch-Südwestafrika)

daß ein Verkehr mit dem Mutterlande nach
der Zerstörung der Kabelverbindungen erzielt
werden konnte. Trotz der durch ein verhängnisvolles Geschick nur kurzen Dauer ihrer
Wirksamkeit wird die Großfunkstelle Kamina
für immer einen wichtigen Markstein in der
Entwicklung des Weltverkehrs bilden.

Bild 56.

In Togo und auch in den übrigen afrikanischen Schutzgebieten Deutschlands konnten
die drahtlos zugegangenen Nachrichten aus
der Heimat durch Landtelegraphen, durch Boten usw. so schnell als möglich bis in die entlegensten Teile der Gebiete gebracht werden.
Wer es selbst erlebt hat, weiß, welche außer-

Kriegsfunkstelle Aus in Deutsch-Südwestafrika
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kas in Aus eine Ersatzfunkstelle (Bild 56) hergestellt, die,
wie auch feindlicherseits anerkannt wurde, durch Störungsund Täuschungsversuche gegenüber englischen Funkanlagen
eine für die deutsche Kriegsführung wertvolle Tätigkeit
entfaltete. Neben der Station
Aus, die aus militärischen
Gründen im März 1915 abgebaut wurde, beteiligten sich
Militärfunkstellen und eine
Anlage im Norden des SchutzBild 57. Der von den Deutschen am 8. August 1914 gesprengte Antennenturm der Küstengebiets, in Tsumeb, am drahtfunkstelle Daressalam (Deutsch-Ostafrika)
losen Nachrichtendienst. Auch
ordentliche Wirkung dies auf die ganze Stimdiese Anlage hat ihren Zweck erfüllt. Sie ermung und die Fähigkeit, auf diesem abgelegezielte mit der Funkanlage Aus (850 km Entfernen Posten auszuhalten, ausübt.
nung) zur Nachtzeit eine gute Verständigung,
Die Küstenfunkanlage Duala leistete Gutes
und nahm die Zeichen französischer und englidurch Horchdienst und Stördienst. Vor der
scher Anlagen auf. Die Hoffnung, Tsumeb mit
Uebergabe Dualas wurde die Funkstelle deuteiner deutschen Funkstelle in Deutsch-Ostscherseits gesprengt und dafür im Innern des
afrika in Verbindung zu bringen, hat sich leider
Schutzgebietes eine Funkempfangsstelle (Bild 52,
nicht erfüllt, wohl aber konnten die Zeichen der
53 und 54) eingerichtet, die die Nachrichten zwiGroßfunkstelle Windhuk aufgenommen werden.
schen feindlichen Kriegsschiffen und englischen
Die ausgezeichneten Erfolge dieser beiden von
und französischen Küstenfunkstationen auffing.
Postbeamten eingerichteten und geleiteten
Der Großfunkstelle Windhuk (Bild 55), die
Funkstellen Aus und Tsumeb sind auf die leigleichfalls immer wichtigen Warnungsdienst
stungsfähigen Apparate und gründliche Ausbilfür die Schiffe sowie einen Horchdienst ausübdung des Personals in der Heimat, seine längere
te, gelang es, Nachrichten aus Nauen unmittelBeschäftigung bei den Küstenfunkstellen Swabar und auch aus Eilvese und Tuckerton aufzukopmund und Lüderitzbucht, auf seine guten
nehmen. Zuweilen vermochte die Großfunkstelenglischen
Sprachkenntnisse
sowie
auf
le Nauen auch die Zeichen von
Windhuk aufzunehmen. Vor
der Besetzung Windhuks machten die Deutschen die Großfunkstelle unbrauchbar. Auch
diese Anlage hat hiernach
durch ihre Leistung im Kriege
die Erwartungen erfüllt, die
man von ihr verlangen konnte.
Ihr Wert als Verkehrsvermittler für Deutschland wäre größer gewesen, wenn die Gegenfunkstelle Kamina länger hätte gehalten werden können.
Nach der deutscherseits vorgenommenen Zerstörung der
beiden
Küsten fun kstellen
Swakopmund und Lüderitzbucht, die sich mit Erfolg an
der Beobachtung des Schiffsverkehrs an der Küste Südafrikas beteiligten, wurde mit
Hilfe ihrer Einrichtungen im
Innern Deutsch-Südw estafriBild 58. Kriegsempfangsanlage auf dem Guaberg bei Umbulu in Deutsch-Ostafrika
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die in jenen Orten erworbenen genauen Kenntnisse der Einrichtung und Gebräuche des englischen funktechnischen Betriebsdienstes zurückzuführen.
In der Nacht zum 1. August 1914 hörte
der Telegraphist auf der Küstenfunkstelle
Daressalam zum ersten Male die Großfunkstellen Kamina und Nauen. Die, wenn auch
zunächst nur einseitige Verbindung des
Schutzgebietes Deutsch-Ostafrika mit der Heimat, war damit geschaffen! — Alle von Kamina nach Daressalam kommenden Meldungen
wurden von hier aus den deutschen Schiffen,
besonders dem im Indischen Ozean kreuzenden Kreuzer „Königsberg“ übermittelt. Nach
der Zerstörung der kurz darauf wieder für den Empfang
eingerichteten Küstenfunkstelle Daressalam (Bild 57)
durch die Deutschen wurden
eine Reihe von Funkstellen
im Innern Deutsch-Ostafrikas, so in Umbula, Kigoma,
Tabora und nach der Zerstörung Bukobas durch die Engländer (Bild 58, 59, und 60),
in Kamaschuma hergestellt,
von denen Tabora und Kigoma auch zum Senden eingerichtet waren. Mit ihnen
wurde der Verkehr der Kongoanlagen
und
sonstiger
feindlicher Funkstellen, ferner auch die Funkstelle Mogadisco in Italienisch Samoliland beobachtet. Das Funknetz arbeitete Hand in Hand
mit den bestehenden Reichstelegraphenanlagen und einem sich schnell ausdehBild 59.
nenden Feldtelegraphennetz,
das im November 1914 berei ts 600 km, Ende
1 9 1 5 3 0 0 0 k m l a n g w a r . Die funktelegraphisch aufgenommenen Nachrichten
über die Ereignisse aus den heimischen Kriegsschauplätzen wurden telegraphisch an den
Gouverneur übermittelt, der sie veröffentlichen
ließ. Nach dem Fall Kaminas und Windhuks
war Deutsch-Ostafrika ausschließlich auf die
Aufnahme von Nachrichten der Großfunkstelle
Nauen angewiesen. Namentlich nach Einbau
einer Verstärkerröhre vom Kreuzer „Königsberg“ glückte dies verhältnismäßig oft. Nicht
selten wurden Heeresberichte und Pressenachrichten vollständig aufgenommen. Die Empfangsmöglichkeit hing einzig von den Luftstörungen ab, die nach den gemachten Beobach-
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tungen am schwächsten in der Nähe der Küste,
am (stärksten im Innern des Landes auftraten.
Die guten Erfolge der Empfangsanlagen werden von den Beteiligten auf die fast ausschließlich verwandte Erdantenne (gerichtete
Niedrigantenne) zurückgeführt, die sich bei
den schwierigen und ungünstigen Verhältnissen in diesen Gebieten als brauchbare, ja zuweilen sogar der hohen Turmantenne gegenüber als überlegene Empfangsantenne erwiesen hat. Alles in allem genommen haben die
funktele-graphischen Anlagen in DeutschOstafrika während des Krieges ganz hervorragende Leistungen erzielt und das günstige Urteil des Gouverneurs Dr. Schnee wohl ver-

Funkstellen in Deutsch-Ostafrika während des Krieges

dient, der von ihnen sagt, daß sie für die deutsche Kriegsführung „sehr wertvoll“ gewesen
sind und „Vorzügliches“ geleistet hätten.
Die Südseeschutzgebiete konnten nur mit
unzureichenden Mitteln verteidigt werden,
wurden daher bald ein Raub des Feindes. Damit war auch das Schicksal der dortigen Funkanlagen besiegelt; sie waren beim Fehlen jedes
militärischen Schutzes ohne weiteres dem
Feinde preisgegeben, zumal sie sich sämtlich
im Bereich der feindlichen Schiffsgeschütze
befanden. Bis dahin haben aber auch sie wertvolle Kriegsdienste leisten können. Bei Kriegsausbruch wurden von ihnen die Nachrichten
über die Mobilmachung den deutschen Kriegsschiffen in jenen Gewässern übermittelt. Die
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Großfunkstelle Apia, die gerade bei Kriegsausbruch fertig wurde, konnte nach Zerstörung der Großfunkstelle Jap durch die E n g l ä n d e r, d i e a n d e m g l e i c h e n T a g e a m 1 2 .
A u g u s t , a u c h d a s d e u t s c he K a b e l z e r s c h n i t t e n h a t t e n , d e n H o r c h d i e n s t ü b e r n e hm e n .
Die Großfunkstelle Rabaul, deren Bau sich
verzögert hatte und dank der Tatkraft des leider kurz darauf gestorbenen TelefunkenOberingenieurs Kleinschmidt bald nach Kriegsausbruch behelfsmäßig fertiggestellt werden
konnte, beobachtete ebenfalls die feindlichen
und amerikanischen Funkstellen in jenen Gebieten, bis auch sie ein Opfer des Krieges
wurde. Welche Wichtigkeit die Südseeanlagen
für die Kriegsführung hatten, beweist am besten folgende Notiz in der „ Wireless World“
vom November 1915. „Im Laufe des vorigen
Jahres bemühte sich der tapfere Admiral Patty,
mit der „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ zusammenzutreffen, um natürlich diese beiden
Schiffe zu vernichten. Er stellte einen sorgfältig ausgearbeiteten Plan auf, um die Schiffe

Bild 60.

Kriegsempfangfunkstelle Kamaschuma bei Bukoba
(auch Kalomba genannt)
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nach Simpsonshaven zu locken. Die deutsche
drahtlose Station Rabaul übermittelte jedoch
dem Feinde die Bewegungen der britischen
Flotte und vereitelte daher die Manöver des
Admirals Patty. Wenn wir uns erinnern, daß
diese beiden Schiffe an der Küste von Chile
einige Monate später das britische Geschwader
im Stillen Ozean vernichteten, so muß man
zugeben, daß eine deutsche drahtlose Station
schon durch diese eine Tat die für ihre Einrichtung und Instandhaltung benötigten Ausgaben voll und ganz gerechtfertigt hat.“
Die Funkstelle in Tsingtau—Signalberg
vermittelte für den belagerten Ort mit der Außenwelt die telegraphische Verbindung und
zwar mit der Bordfunkstelle eines Hapagdampfers in Schanghai. Bei der Einnahme
Tsingtaus durch die Japaner sprengten die
Deutschen die Funkstelle.
Der Gang der kriegerischen Ereignisse und
die Erfahrungen des Krieges haben bewiesen,
daß man mit den bei der Auswahl der Plätze
für die afrikanischen Küstenfunkstellen beobachteten Gesichtspunkten, wonach zum mindesten der Fußpunkt des Antennenturms und
d a s S t a t i o n sg e b ä u d e v o n S e e h e r n i c h t z u
se he n sein dürften, im allgemeinen das Richtige getroffen hatte. Was die durch die
Kriegsereignisse gerechtfertigte Frage anbelangt, ob die Großfunkstelle nicht besser in
Kamerun statt in Togo errichtet worden wäre,
da ersteres das größere und wichtigere der
beiden Schutzgebiete war und der Bestand der
Großfunkstelle sich dort mehr sichern ließ, so
ist zu berücksichtigen, daß sich der Wahl eines geeigneten Platzes in Kamerun, namentlich bezüglich der Beförderung der Apparate
und Maschinen ins Innere und der telegraphischen Verbindung mit der Küste, große und
schwer zu überwindende Schwierigkeiten entgegenstellen. Man hatte sich daher nach dem
günstigen Ergebnis der Vorversuche in Togo
entschlossen, das Ergebnis weiterer Versuche
nicht erst abzuwarten, sondern zunächst in
Togo eine vollwertige Großfunkstelle zu
erbauen, um eine baldige Verbindung mit
Deutschland zu erhalten. Zweifellos hätte
sich, wenn Kamerun gewählt wäre, die Großfunkstelle weit länger gehalten, als in dem, dem
feindlichen Anmarsch von drei Seiten leicht
zugänglichen, schmalen Schutzgebiet Togo.
Wenn man also von jenen wichtigen Gründen,
die für die Wahl Togos sprachen, absieht und
lediglich den Verlauf der kriegerischen Ereignisse zugrundelegt, so wird man zugeben
müssen, daß Kamerun vorteilhafter als Platz
für die Großfunkstelle gewesen wäre.
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An der Schaffung und Unterhaltung des
Funknetzes haben die Eingeborenen einen regen Anteil. Wie der ganze, glänzende Aufschwung Neudeutschlands in den letzten Friedensjahren ohne die freudig betätigte Mitarbeit der Eingeborenen nicht möglich gewesen
wäre, so haben sie auch bei dem Aufbau und
der Bedienung des Funknetzes mitgewirkt.
Groß ist die Zahl der braven Eingeborenen,
die heldenmütig und treu, um das schwarzweiß-rote Banner geschart, bei der Verteidigung der Funkanlagen gekämpft haben. Viele
sind den Heldentod gestorben.
Sämtliche Funkanlagen sind Opfer des
Krieges geworden. Auf verlorenem Posten er-
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wehrten sich die Verteidiger einer Uebermacht
von Feinden. Namentlich wer selbst unmittelbar Zeuge der glänzenden Leistungen der Anlagen war und an ihrer Verteidigung teilgenommen hat, kann ein Gefühl bitteren
Schmerzes angesichts der nun zur Tatsache
gewordenen Abtretung der deutschen Schutzgebiete nicht unterdrücken.
Nur die Hoffnung bleibt, daß die in Uebersee mit deutscher Tüchtigkeit und Kraft geschaffenen bahnbrechenden Leistungen zu
neuen Taten anspornen, damit einst der deutsche Name in fernen Erdteilen in hellerem
Lichte wieder erstrahlt.

Die Rettungsboots-Station
Von Chr. Grüner

N

achdem die meisten seefahrenden Staaten die Ausrüstung von Schiffen über
einen bestimmten Tonnengehalt mit drahtlosen Stationen gesetzlich vorgeschrieben haben, dürfte im Interesse der vielen tausend die
Meere durchkreuzenden Menschen es nicht zu
umgehen sein, diese Vorschriften dahin auszudehnen, daß entsprechend der Zahl der an
Bord befindlichen Rettungsboote (Schiffsboote) auch drahtlose Rettungsboots-Stationen
mitzuführen sind. Denn in vielen Fällen von
Seenoot wird erst das Vorhandensein einer
drahtlosen Station im Rettungsboot die
Schiffbrüchigen vor dem sicheren Untergang
bewahren können. Die Erfahrung hat gezeigt,
daß die drahtlos zur Hilfeleistung herbeigerufenen Dampfer sehr oft nicht mehr vor dem
Sinken des in Seenot befindlichen Schiffes
heran kommen können, und Passagiere und
Mannschaften in die Rettungsboote gehen
müssen, ehe die angekündigte Hilfe zur Stelle
ist. Nur selten ist es den Rettungsbooten aber
dann möglich, in der Nähe der Unglücksstelle
auszuharren, bis die Rettung naht. Wind und
Wellen, Nebel und Sturm nehmen sie auf und
treiben sie ins Ungewisse hinein. Gewiß wird
es hier und da noch dem Bordtelegraphisten
gelingen, in der letzten Minute vor dem Verlassen des sinkenden Schiffes die voraussichtliche Fahrtrichtung der Rettungsboote den zur
Rettung herbeieilenden Schiffen zu melden
und diese dadurch bei der Suche nach den
Schiffbrüchigen zu unterstützen. Aufkommende Winde oder Sturm und Nebel, zwingen
den Booten aber oft einen anderen Kurs

auf und es bedarf sogar sehr häufig tagelangem Absuchen des Meeres, bis sie endlich
gefunden werden. Wie oft aber gingen schon
Rettungsboote, welche sich bei dem anfangs
herrschenden Wetter noch Stunden und tagelang halten konnten, durch aufkommendes
noch schwereres Wetter schließlich verloren,
weil sie, trotzdem Hilfe in der Nähe war,
nicht rechtzeitig aufgefunden werden konnten. Die Sichtigkeit ist eben meistens gerade
bei schwererem Wetter sehr gering, so daß
optische Signale, auf die die Rettungsboote
bisher allein angewiesen sind, nicht durchdringen können.

Bild 61.

Antenne der Rettungsboots-Station

Auch die moralische Wirkung, die das
Vorhandensein einer drahtlosen Station im
Rettungsboote auf die Schiffbrüchigen auszuüben vermag, ist nicht zu unterschätzen. Die
sich von Stunde zu Stunde steigernde und oft
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Bild 62. Rettungsboots-Station.
Sender-Empfänger-Kasten (geschlossen)

zu gefährlicher Panik anwachsende Verzweiflung wird zweifellos gemildert, wenn das
Boot Dank der vorhandenen FT-Station stets
in der Lage ist, in Verbindung mit den zur
Rettung herbeieilenden Schiffen zu bleiben.
Es gehört gewiß nicht viel Phantasie dazu,
sich vorzustellen, welchen Eindruck es auf die
Schiffbrüchigen machen muß, wenn der Telegraphist melden kann, daß seine Zeichen von
dem und dem Dampfer aufgenommen wurden,
daß dieser zur Zeit da und da steht, und nun
mit aller ihm zur Verfügung stehenden Geschwindigkeit zur Rettung herbeieilt. Der im
Boot befindliche Schiffsoffizier, der den nahenden Dampfer, oder wenigstens die Schiffsgattung, dem dieser angehört, und damit seine
annähernde Geschwindigkeit kennt, wird rasch
berechnen können, wann er bei dem h e r r schenden Winde und Seegang ungefähr bei
d e n B o o t e n se i n ka n n . E r k a n n e nt s p r e c h e n d
disponieren, wird frischen Mut schöpfen, und
die Worte, mit denen er den im Boot befindlichen Passagieren und Mannschaften Rettung
bis zu einer bestimmten Zeit in Aussicht
stellt, werden, wenn er selbst von einer baldigen Rettung überzeugt ist, ganz anders
klingen, und dadurch auch einen ganz anderen Eindruck auf die Zuhörer machen, als
wenn er, wie bisher, nur seinem Glück und
dem Zufall vertrauen muß. We n n d a n n w e i te r
d e r T e l e gra ph i s t v o n S t un d e z u S t u n de d e n
immer kürzer werdenden Zwischenraum, den
d a s B o o t n o c h v o n d e r R e t t u n g t r e n nt , m e l d e n k a n n , we n n e n d l i c h d i e Z e i c he n „ b r ü l l e n d “ l a ut e m p f a n g e n w e r d e n — d e r un t r ü g l i c he B e w e i ß, d a ß da s E rl ö s u n g b r i n ge n d e
S c h i f f i n n ä c h s t e r N ä he a n g e l a n g t i s t , u n d
j e t z t j e de n A u g e n b l i c k a us D u n s t u n d S p r ü h r e g e n auftauchen kann, — dann wird jeder im
Boote Befindliche den kleinen Apparat segnen,
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der ihm diese, die Erlösung aus Angst und
Sorge bedeutenden Nachrichten übermittelt.
Hat sich der Unfall in weniger befahrenen
Gewässern ereignet, kann der Fall eintreten,
daß das Seenotzeichen des sinkenden Schiffes
kein anderes Schiff erreicht. Sind die Schiffbrüchigen dann gezwungen, in die Rettungsboote zu flüchten, und haben diese keine Station an Bord, so ist wenig Aussicht, daß die
etwa vorhandenen optischen Signale noch ein
Schiff zur Rettung herbeirufen können, Ist das
Rettungsboot aber mit einer Bordstation ausgerüstet, die, trotz ihrer kleinen Abmessungen, immerhin Reichweiten besitzt, die den
Reichweiten der optischen Signale weit überlegen sind, so wächst damit natürlich die Möglichkeit, schließlich doch von einem in nicht
allzu großer Ferne zufällig vorüberfahrenden
Schiffe gehört zu werden.
Natürlich ist es nicht unbedingt erforderl i c h, i n j e d e s R e t t u n g s b o o t e i n e d r a ht l o s e
S t a t i o n e i n z u b a u e n . Es ge nügt, w e nn be i
kleineren und mittleren Dampfern ein
Boot, bei größeren vielleicht zwei, und
bei ganz großen Schnelldampfern drei

Bild 63. Rettungsboots-Station. Sender-Empfänger-Kasten (offen)
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Boote drahtlose Einrichtungen erhalten. Dieses entspricht auch in der Regel der Anzahl
der vorhandenen Telegraphisten, An Bord
ganz großer Schnelldampfer sind meist 3, auf
kleineren Schnelldampfern 2 Telegraphisten,
und auf kleinen und mittleren Dampfern ist
nur 1 Telegraphist vorhanden. Auch die Anzahl der an Bord befindlichen Boote paßt sich
dieser Einteilung an. Die Boote ohne FTEinrichtungen müssen sich dann natürlich immer in der Nähe der Boote bezw. des Bootes
mit einer FT-Einrichtung zu halten suchen. —
Wie muß nun eine solche Station für Rettungsboote beschaffen sein? Alle Teile müssen
einfach und zweckentsprechend gebaut, leicht
transportabel und die empfindlichen Teile sicher und spritzwasserdicht untergebracht sein.
Da die meisten Handelsschiffe noch mit Empfangsmitteln versehen sind, die nur den Empfang gedämpfter Schwingungen gestatten, sind
die Bootsstationen auch für gedämpfte
Schwingungen einzurichten, zumal die wenigen Handelsschiffe und die Kriegsschiffe,
welche Empfänger für ungedämpften Empfang
haben, auch gedämpfte Schwingungen empfangen können.
Die von Telefunken entwickelte Rettungsboots-Station, die sich aus Antenne, SenderEmpfänger und Stromquelle zusammensetzt,
entspricht in jeder Beziehung diesen Bedingungen.
Die Antenne (Bild 61) ist dem jeweiligen
Bootstyp angepaßt und zum sofortigen Gebrauch fertig. Ihre einzelnen Teile, wie die
einschäkelbaren Drähte, Abspannungen und
Isolatoren, sind an passender Stelle des Rettungsbootes untergebracht und werden, sobald
im Boot Ruhe und Ordnung eingetreten ist,
unter Leitung des Telegraphisten zusammengesetzt und aufgebracht. Sender-Empfänger
und Stromquelle sind spritzwasserdicht und
betriebsfertig fest im Boot eingebaut.
Sender und Empfänger befinden sich in einem gemeinsamen Schutzkasten (Bild 62), dessen Deckel zur Bedienung des Apparates nicht
geöffnet zu werden braucht. Die Möglichkeit
des Tastens in dieser vollständig geschlossenen
Stellung ist durch eine Oeffnung im Deckel gegeben, die durch einen wasserdichten elastischen Stoff, der dem Fingerdruck nachgibt,
geschlossen ist. Der Sender enthält Kontrollmittel für die richtige Abstimmung und der

Bild 64.
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Von Hand angetriebene Wechselstrommaschine

Empfänger eine Prüfvorrichtung. Die Reserveteile sind innerhalb des Schutzkastens unter
dem Deckel untergebracht. Als Stromquelle
dient eine kleine mittels Hand anzutreibende
Wechselstrommaschine mit Zahnradgetriebe
(Bild 64). Bei einer normalen Umdrehungszahl
von etwa 72 Kurbelumdrehungen in der Minute,
gibt die Maschine 500 Wechsel pro Sekunde,
was einem Senderton von 1000 Schwingungen
in der Sekunde entspricht. Damit der an der
Maschine tätige Mann eine annähernd gleichmäßige Spannung der Wechselstrom-Maschine
einhalten kann, ist an ihr ein Instrument angebracht, das anzeigt, ob die Umdrehungszahl
die richtige ist.
Zur Bedienung der Station sind demnach
zwei bzw. drei Menschen notwendig; nämlich
der Telegraphist und ein oder zwei Männer
von der Besatzung des Bootes, die abwechselnd die Maschine drehen, wenn die Rettungsboots-Station sendet.
Abgestimmt ist die Station auf die für
Schiffsstationen vorgeschriebenen Wellen 300
und 600 m.
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Die drahtlose Telephonie in der Telefunken-Ausstellung

F

ür einen großen Teil der Besucher unserer
Dauer-Ausstellung ist die drahtlose Telephonie nach wie vor das interessanteste
aller Ausstellungsobjekte. Wir haben deshalb
dort neuerdings eine betriebsmäßig ausgebaute Telephonieanlage aufgestellt, die zum
Verkehr mit einer gleichen Station in unserem
alten Geschäftshause (Tempelhofer Ufer 9)
dient, das dem neuen, durch den Landwehrkanal getrennt, gerade gegenüberliegt.

Normalerweise kann man mit jeder drahtlosen Station zu gleicher Zeit nur entweder
senden oder empfangen. Wollte man demnach
telephonieren, wie wir dies bei unserem Posttelephon gewohnt sind (Gegensprechen), so
müßte man sich zweier Antennen bei jeder
Anlage bedienen, von denen die eine an den
Sender und die andere an den Empfänger gelegt ist. Ferner müßte zwischen Sender und
Empfänger eine so bedeutende Wellendifferenz gewählt werden, daß eine Beeinflussung
der empfindlichen Empfangsmittel durch den
eigenen Sender vermieden wird. Dieser Weg
wird heute bei größeren Telephonieanlagen
fast ausschließlich eingeschlagen. Bei kleineren, d. h. solchen mit weniger als 100 Watt
Schwingungsenergie in der Antenne, kann man
unter Zuhilfenahme eines interessanten Kunstgriffes, der im Nachstehenden beschrieben
werden soll, auch beim Gegensprechen mit
einer einzigen Antenne auskommen.
Zum Verständnis der Schaltung und Wirkungsweise einer Telephonieanlage zum Gegensprechen mit Sperrkreis wollen wir Abb. 65
betrachten, bei der die Antenne links im neuen
Hause, Hallesches Ufer 12, zum Senden be-

nutzt wird und die Antenne rechts im alten
Gebäude, Tempelhofer Ufer 9, zum Empfang
dient.
Die Antenne enthält in beiden Fällen das
Abstimmvariometer V, eine Spule Ko, mittels
der die im Sender S erzeugten Hochfrequenzschwingungen auf die Antenne übertragen
werden, das Luftdrahtamperemeter J, das
ebenso wie die Spule Ko natürlich nur in der
Senderantenne eine Rolle spielt, und zum
Empfang endlich den Empfänger E. Damit
nun auch das Haus Tempelhofer Ufer 9 senden und in der Ausstellung empfangen werden kann, muß ein Rollenwechsel der Antennen eintreten (Abb. 66). Zu diesem Zweck
wird ein Sender S an die Spule Ko der rechten Antenne (Tempelhofer Ufer 9) angelegt,
während in die Antenne links der Empfänger
E eingeschaltet wird. Damit nun das Gegensprechen, wobei jede der beiden Antennen
senden und empfangen muß, möglich wird,
müssen beide Antennen mit Sendern und
Empfängern ausgerüstet sein. Die Anlage im
Hause Hallesches Ufer 12 erhält für den Sender die Wellenlänge 450 m zugewiesen; auf

diese Welle muß natürlich der Empfänger der
Anlage Tempelhofer Ufer 9 abgestimmt sein.
Deren Antenne sendet dagegen mit der Wellenlänge 540 m, die wieder die Wellenlänge
des Empfängers im Halleschen Ufer 12 ist. Es
ist übrigens nicht erforderlich, eine so große
Wellendifferenz zu benutzen, da im allgemeinen eine solche von etwa 10 Prozent genügt. Nun handelt es sich darum, den Empfänger gegen die Schwingungen des eigenen
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Senders unempfindlich zu machen. Obwohl
keine Resonanz zwischen beiden besteht, liegt
doch die Gefahr vor, daß die verhältnismäßig
starken Ströme und hohen Spannungen des eng
benachbarten Senders dem Empfänger Schaden
zufügen. Dies wird nun vermieden durch die
Verwendung besonderer Sperrkreise in beiden
Anlagen.
Die Wirkung eines solchen Sperrkreises
beruht auf der aus der Wechselstromtechnik
bekannten Erscheinung, daß in einem aus
Selbstinduktion und Kapazität bestehenden
Schwingungskreis (Abb. 67) mit bestimmter
Frequenz eine starke Strömung auftritt, so-

bald der Kreis von außen her mit der gleichen
Frequenz angestoßen wird. Da aber infolge
des gegensätzlichen Verhaltens von Induktanz und Kondensanz bei zu vernachlässigendem Ohm'schen Widerstand die Ströme J L und
J C um 180 Grad in der Phase verschoben sind,
ist die Wirkung nach außen so, als ob im
Schwingungskreise keinerlei Strom zustande
gekommen wäre, trotz einer bedeutenden
Spannungsdifferenz zwischen den beiden
Punkten, an denen die zugeführte resonierende
Wechselspannung an den Schwingungskreis
angelegt ist. Es wird ja auch nur ein sehr geringer Stromwert J aufgenommen. Die Wirkung ist demnach dieselbe, als wenn der
Schwingungskreis einen unendlich großen Widerstand hätte.
Die vom Sender ankommenden Wellenzüge vermögen also diesen Sperrkreis (Abb. 68)
nicht zu passieren und sind deshalb gezwungen, den Weg durch den Empfänger, der ja
auf ihre Wellenlänge abgestimmt ist, zu wählen.
Wird dagegen das schwingungsfähige System, unser Sperrkreis, auf eine größere Welle (bezw. kleinere Welle) abgestimmt, als
ihm zugeführt wird, so überwiegt sein kapazitiver (bezw. induktiver) Widerstand. Man
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kann dann durch Zuschaltung einer Induktivität (bezw. eines Kondensators) zum Sperrkreis wieder Resonanz erzielen. Dies geschieht
z. B. bei der Anlage in Hallesches Ufer 12,
wo es sich darum handelt, der eigenen Sen-

derwelle von 450 m einen gangbaren Weg
nach der Erde zu schaffen und zu verhindern,
daß sie den auf die Welle 540 m abgestimmten
eigenen Empfänger beeinflußt. In Serie zum
Sperrkreis T. U. 9 muß im gleichen Falle aus
demselben Grund ein Kondensator gelegt werden. Dann schwingt die Antenne in Dreiviertel-Wellen, statt, wie es sonst bei geerdeten
Antennen üblich ist, in einer Viertel-Welle.
Die Spannungsknotenpunkte sind die Anschlußpunkte des Empfängers, d. h. der Erdungspunkt und die Verbindung zwischen

Amperemeter und Sperrkreis. Der Empfänger
nimmt also keine Energie auf.
Der Sperrkreis führt also einerseits die
Senderenergie dem hierauf abgestimmten Empfänger restlos zu, während er sie andererseits
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Bild 70.

Die drahtlose Schrankstation in der Ausstellung

von dem dagegen verstimmten Empfänger abdrosselt.
Als Sender wird hierbei ein Röhrensender
verwendet, der nach Abb. 69 geschaltet ist.
Der Schwingungskreis, bestehend aus dem
Schwingungs-Kondensator und der Spule, gibt
die verlangte Wellenlänge (in dem einen Falle
540 m und dem anderen 450 m), die vermittels der Kopplungsspule Ko auf die Antenne
übertragen wird. Ein Teil der Spule ist über
einen Blockkondensator mit der Anode bezw.
der Kathode der Röhre verbunden, welch'
letztere von einem 9 Volt Akkumulator zum
Glühen erhitzt wird. Parallel hierzu ist ferner
über eine Drosselspule hinweg die Speisequelle der Röhre angeschaltet, die Gleichstrom von 440 Volt liefert. Im Gitterkreise
der Röhre liegt der andere Teil der Spule,
Die Gitterleitung enthält die Primärspule des
Mikrophon-Transformators, zu der ein Kondensator parallel geschaltet ist. Die Sekundärspule dieses Transformators liegt über einen Unterbrechungsknopf, der am Mikrotelephon angebracht ist, an einer Spannungs-
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quelle von 6 Volt und dem Mikrophon. Mittels
dieses Knopfes ist man demnach in der Lage,
den Mikrophonstrom zu unterbrechen, sodaß
zwar der Sender noch ungedämpfte Schwingungen erzeugt, ihnen jedoch die Sprechströme nicht mehr überlagert werden.
Als Empfänger dient ein Audiongerät mit
Rückkopplung, bei dem die Rückkopplung jedoch nicht soweit gesteigert wird, daß der
Empfänger selbst Schwingungen erzeugt. In
diesem Falle würde nämlich Ueberlagerungsempfang einsetzen und damit der Sprachempfang zerstört werden. Es muß demnach die
Rückkopplung etwas loser eingestellt sein, als
es sonst beim Telegraphierempfang erforderlich ist.
Die Bedienung dieser Telephoniestationen.
die nur 5 Watt Schwingungsenergie in die Antenne liefern, ist, sobald sie einmal eingestellt
sind, außerordentlich einfach, denn eine Veränderung der Einstellung ist nicht erforderlich. Die einzigen Teile, die einer Wartung unterliegen, sind die Heizbatterien.
Die Stationen sind betriebsbereit, sobald
durch einen besonderen Schalter die 6 VoltBatterie, die den Heizstrom für Empfänger und
Verstärker liefert, eingeschaltet ist. Von diesem Augenblick an ist der Anruf, der durch
einen Summer im Mikrophonkreis auf der Senderseite betätigt wird, hörbar. Zum Sprechen
wird darauf das Mikrotelephon von der federnden Gabel abgenommen, wodurch zunächst der Heizstrom für die Senderröhre eingeschaltet und ferner durch ein Relais die 440
Volt-Spannung an die Röhre gelegt wird,
Zum Sprechen ist es nach obigem erforderlich, daß auf den Knopf des Mikrotelephons gedrückt wird, weil nur in diesem Fall
die Sprechströme den Hochfrequenzströmen
überlagert und so ausgestrahlt werden.
Diese Anlage, die namentlich im Hause
Tempelhofer Ufer 9 mit einer sehr kleinen Antenne arbeitet, ist, wie schon eingangs gesagt,
ausschließlich für Vorführungszwecke zum
Verkehr zwischen den beiden Geschäftshäusern unserer Firma gedacht, Ihr Wirkungsbereich erstreckt sich aber, wie Messungen auf
unserer Empfangsanlage Seehof bei Teltow
(13 km) erwiesen haben, auf den gesamten
Umkreis von Groß-Berlin.
Na.
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Die Apparate im Hochfrequenzfernamt
In Nr. 20 der Telefunken-Zeitung hatten
wir die Einrichtung eines Hochfrequenzfernamtes in großen Zügen dargestellt und die
Schaltungsmethoden erläutert, die den selektiven Anruf beliebig vieler Apparate an einer
Leitung ermöglichen.
Heute sollen die bei den bisherigen Versuchen verwendeten Hochfrequenz-Apparate näher beschrieben werden.
Bild 71 zeigt die Schaltung eines einfachen
20 Watt-Senders, der für eine Reichweite von

bereich von 5000—12 000 m. Die Leitung ist
an die Klemmen 1 und 2 angeschlossen und
mit Hilfe der kippbaren Spule 21 zur Spule 20
gekoppelt. Die Abstimmung des Fernleitungskreises geschieht durch den Drehkondensator
23. Bei längeren Wellen als 7000 m wird die
Zusatzspule 24 hinzugenommen. Die Heizströme der beiden Röhren werden mittels der
Widerstände 10 und 11 eingestellt und an den
Strommessern 5 und 6 abgelesen.
Die Ausschaltung des Heizstromes wird
durch den Schalter 14 bewerkstelligt.
Die Steuerung des Gitters erfolgt über die
Klemmen 13 in der Weise, daß an diese bei
Telephoniestationen ein Sprechtransformator
gelegt wird, auf den das Mikrophon arbeitet.
Wird der Sender für Telegraphie verwendet,
so werden die Klemmen durch die Kontakte
eines Tastrelais oder einer Morsetaste geschlossen und der Kondensator 25 kann fortfallen.
Bild 72 zeigt die Vorderansicht des Senders, die eingeschriebenen Zahlen entsprechen
denen des Schaltbildes 71.

Bild 71. Schaltung des 20 Watt-Senders

über 600 km, also z, B, für den Verkehr zwischen Berlin und Frankfurt ausreicht.
Der zur Speisung der Röhren erforderliche
600 Volt-Gleichstrom wird über Schalter 16
und die Drosseln 17 und 18 den Anoden und
Kathoden der Senderöhren 7 und 8 zugeführt.
Diese sind über Anodenkondensator 19, Gitterkondensator 25 und auf der Kathodenseite
direkt mit der Zwischenkreisspule 20 gekoppelt. Diese ist abgestimmt mit Hilfe des
Drehkondensators 26 und der Stufenkondensatoren 22, und umfaßt damit den Wellen-

Bild 72.

Vorderansicht des Senders

Bild 73.

Schaltung des Vorverstärkers

Die direkte Besprechung des Sendegitters
kann nur in den seltensten Fällen angewandt
werden, weil dann die Lautstärke der vom
Teilnehmer ankommenden Sprache meist nicht
genügt, um den Sender voll auszusteuern. Aus
diesem Grunde ist zwischen dem Teilnehmer
und dem Sender ein Vorverstärker eingelegt,
dessen Schaltung aus Bild 73 hervorgeht. Derselbe besteht aus einer Röhre 3, welcher über
den Transformator (Vorübertrager) 2 die ankommenden Sprachschwingungen zugeführt
werden, die das Gitter der Röhre beeinflussen.
Die verstärkte Sprache wird über Transformator 8 (Nachübertrager) und Klemmen 9, 9' den
Klemmen 13 des Senders (Bild 71) zugeführt.
Die Gitterbatterie 4 gibt der Röhre ihre günstigste Charakteristik, die Heizung besorgt
die Batterie 5, deren Strom durch den Widerstand 7 reguliert und am Strommesser 6 abgelesen wird. Die Spannung für die Anode liefert die Batterie 11.
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Bild 74 zeigt die Vorderseite des Verstärkers im offenen Zustande. Im rechten Teile
des Kastens hinter dem Deckel ist die Gitterbatterie untergebracht, im linken Teil die
Röhre 3, der Strommesser 6 und der Regulierwiderstand 7. Hinter diesen liegen im Kasten die beiden gepanzerten Transformatoren
2 und 8.
Die für die Senderöhren erforderliche
Hochspannung wird einem Umformeraggregate
entnommen, das im Bild 75 dargestellt ist. 1
ist der vom städtischen Kraftnetz gespeiste
Motor, der eine Hochspannungsdynamo 2 von
600—1000 Volt antreibt. Die Hochspannung
wird an den Steckern 6 abgenommen. 4 ist
der Anlaßwiderstand des Motors, 4a der Feldregulator der Dynamo. Der Motor ist gegen
Ueberspannung und Hochfrequenzinduktion
durch die Sicherungen 3 geschützt, deren Erdpol bei 5 angelegt wird.

Bild 76.

Schalttafel

Sie enthält Hauptschalter, Hauptsicherung,
Strommesser und Regulierwiderstände. Aemter, welche über Zentralbatterie (Z. B.) verfügen, benötigen natürlich weder besondere
Heizbatterie noch Ladetafeln. Wird der Sender
für Telegraphie verwendet, so kann man die
Bild 74.

Verstärker (geöffnet)

Eine Hochspannungsdynamo für 1000 Volt
mit einer im gemeinsamen Gehäuse eingebauten Erregermaschine von zirka 15 Volt Spannung findet da Verwendung, wo kein Gleichstromnetz, sondern nur Drehstromantrieb oder
eine mechanische Kraftquelle zur Verfügung
steht. Die Hochspannungsdynamo hat zwei
Kollektoren und zwei Ankerwicklungen, deren
jede 500 Volt Gleichstrom liefert. Diese können parallel oder in Serie betrieben werden.
Die Heizbatterien des Senders werden an einer
besonderen Schalttafel geladen.
Bild 77.

Bild 75.

Umformeraggregat

Schaltung des Empfängers

Kathodenröhren mit 500-periodigem Wechselstrom heizen, da der dabei auftretende Maschinenton in diesem Falle belanglos ist. Die
Verwendung einer Heizmaschine hat den Vorteil einer größeren Oekonomie. Die Maschine
besteht aus einem Motor, der vom Stadtnetz
gespeist wird und einem Wechselstromgenerator von 500 Perioden und 2 mal 110 Volt
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Empfangsapparates. Der aus der Fernleitung
ankommende hochfrequente Strom durchfließt
über Klemmen 14 die Spule 19 bzw. den Kurzschließer 6, die Kopplungsspulen 9, 9' und den
Drehkondensator 1, mit Hilfe dessen der Lei-

Bild 80.

Bild 78.

Empfänger

pannung. Eine passende Schalttafel ist in Bild
76 dargestellt. Die linke Hälfte der Schalttafel
enthält Netzsicherungen 7, Motorschalter 4
und Gleichstrommesser 1; die rechte Hälfte
Wechselstrommesser 3, Wechselstromschalter
6 und Sicherungen 8. In der Mitte der Tafel

Schaltung des Dreifach-Niederfrequenzverstärkers

tungskreis auf die ankommende Schwingung
abgestimmt wird. Im Audionkreis, aus den
Spulen 8, 8' und dem Drehkondensator bestehend, wird eine Spannung induziert, die über
den Block 11 dem Gitter der Röhren 16 und 17
z u g e f ü h r t w i rd. D e r v e r s t ä r k t e A n o d e n st r o m
s p e i s t ü b e r de n T r a n s f o r ma t o r 1 3 u n d K l e m m e n 1 5 d e n o b e n b e s c h r i e b e ne n E i n r ö h r e n v e r s t ä r ke r. P a r a l l e l z u 1 5 l i e g t de r L a u t s t ä r k e r e g ul a t o r 3 , d e ssen Stellung vom Zu-

Bild 81.

Bild 79.

Dreifach-Niederfrequenzverstärker

befindet sich das bei den Stromarten gemeinsame Voltmeter 2 und der dazu gehörige Umschalter 5.
Nachdem wir nun die Sendergeräte kennen
gelernt haben, gehen wir zu den Empfangsapparaten über.
Bild 77 zeigt die Schaltung des bei den ersten Betriebsproben benutzten einfachen

Gleichrichter

stande der Fernleitung und der erforderlichen
Verstärkung abhängt.
Bild 78 gibt die Vorderansicht des Apparates, dessen Einzelteile mit den gleichen Nummern bezeichnet sind, wie die schematisch
dargestellten in Bild 77.
Für den Empfang der telegraphischen Zeichen benutzt man anstatt des bei 15 angeschlossenen Einröhrenverstärkers einen Dreifach-Niederfrequenzverstärker (Bild 79), dessen Endenergie in einen Gleichrichter geleitet
wird. Das Schaltungsprinzip desselben ist in
Bild 80 wiedergegeben.
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Bild 83.
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beeinflußt über den Transformator 1 das Gitter der Röhre 4 und jeder positive Impuls löst
einen Stromstoß der Batterie 5 über die Relaiswicklung 6 aus, wodurch der Anker des
Relais nach unten gezogen wird. Sobald die
Impulse aufhören, fließt kein Strom mehr
durch 6 und es kann daher eine jede normale
mit polarisierten Relais arbeitende Telegraphenanlage durch den Gleichrichter gesteuert
werden.
Die Außenansicht eines Gleichrichters mit
zwei Röhren zeigt Bild 81.
Wird ein Niederfrequenzverstärker zur
Verstärkung der Telegraphierzeichen benutzt,
so ist es nötig, zwischen c und d (Bild 77) einen Ueberlagerer (Bild 82) einzuschalten.
Eine Zusammenstellung der verwendeten
Röhren zeigt Bild 83, dabei ist 1 eine 10 WattSenderöhre, 2 eine Gleichrichterröhre, 3 eine
Empfängerröhre, 4 eine Röhre für den Hochfrequenzverstärker und 5 eine Röhre für den
Einröhrenverstärker.
Es können auch sämtliche Empfängerröhren für Telegraphiebetrieb mit Wechselstrom
geheizt werden.
Bezüglich der Leistungen der beschriebenen Apparate verweisen wir auf den in Nr. 20
der Telefunken-Zeitung erschienenen Artikel:
,,Das Hochfrequenzfernamt“.
Sch.

Die bei den Apparaten verwandten Röhren
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Hochfrequenztelegraphie und -Telephonie auf Leitungen
Referat aus dem Vortrag, gehalten von Oberingenieur Dr. Mayer
im Saal des Direktionsgebäudes der A. E. G. am 4. Juni 1920

D

er erste Unwille über die trostlosen Zustände im Telegraphen- und Telephonverkehr ist allmählich in eine resignierende
Gleichgültigkeit übergegangen. Jedermann ist
zu der Ueberzeugung gekommen, daß gegenüber
diesem nun schon chronisch gewordenen Uebel
kein Kraut gewachsen sei; denn das einzige Mittel — die Legung genügend neuer Leitungen —
ist ja aus Mangel an genügenden Rohstoffen und
vor allem an Geld nicht anwendbar.
Da scheint ein neuer Hoffnungsstrahl
aufzuleuchten
durch die Kunde, daß die Radiotechnik, die uns in den letzten Jahren schon so manche
Ueberraschung gebracht hat,
auch hier als Retter in der
Not zur Stelle sein will und
in der Hochfreqenztelegraphie
und -Telephonie ein Mittel
gefunden hat, mit der der
ganzen Nachrichtenmisere in
verhältnismäßig kurzer Zeit
ein Ende bereitet werden
kann. Heißt es doch sogar,
daß die Reichspostverwaltung, trotz Rohmaterial- und
Geldknappheit
schon
am
Werke ist, dieses Mittel in
großzügiger Weise so schnell
wie möglich zur Einführung
Bild 84.
zu bringen.
Jeder möchte jetzt gern
Näheres daüber erfahren; denn das ist ja eine
Sache, an der jed er aufs engste interessiert ist.
Durch einen Experimentalvortrag, den
Oberingenieur Dr. Mayer von Telefunken im
Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes der
Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft über
„Hochfrequenz-Telegraphie und -Telephonie
längs Leitungen“ am 4. Juli gehalten hat,
konnte diesen Wünschen wenigstens zu einem
Teil Genüge geschehen. Mitglieder der preußischen und deutschen Behörden, zahlreiche
Vertreter auswärtiger Regierungen, viel prominente Persönlichkeiten aus Handel und Industrie und eine stattliche Zahl Wissenschaftler füllten den großen Saal bis auf den letzten
Platz und folgten mit regem Interesse dem
durch wohlgelungene Experimente belebten
interessanten Vortrag. Ihn hier im Auszug
wiederzugeben, müssen wir uns leider aus
Platzmangel versagen.
Den Lesern der Tele-

funken-Zeitung würde er insofern auch nichts
Neues bringen, als wir schon Gelegenheit genommen haben, sie durch kurze Abhandlungen
in diesen Blättern über die Entwicklung der
Hochfrequenztelegraphie auf Leitungen auf
dem Laufenden zu halten. Ebenso finden sie
an anderer Stelle dieser Nummer eine kurze
Zusammenstellung und Erläuterung derjenigen
Geräte, die im Reichspostamt für die Hochfrequenztelegraphie verwendet werden.

Empfangsapparate für Mehrfachtelegraphie und -Telephonie

Es sei daher hier nur mitgeteilt, daß Dr.
Mayer in seinem Vortrag auch darauf hinwies,
daß der amerikanische Oberst Squier schon
vor etwa 10 Jahren als erster auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht hat, mittelst hochfrequenter Ströme auf Drahtleitungen mehrere
Gespräche zu führen, ohne daß sich diese untereinander störten. Doch konnten die daraufhin vorgenommenen Versuche zu keinem
brauchbaren Resultat führen, weil damals noch
das Mittel der zuverlässigen Erzeugung von
Hochfrequenzschwingungen absoluter Konstanz fehlte, und auch die vorhandenen Empfangsmittel nicht genügend zuverlässig und
empfindlich waren. Erst die Vakuumröhre, deren Entdeckung und Dienstbarmachung für die
Erzeugung schneller Schwingungen eines der
wesentlichsten Verdienste der Gesellschaft für
drahtlose Telegraphie und besonders ihres Ingenieurs Dr. Alexander Meißner ist, hat das
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dazugehörenden Apparate lassen sich jetzt
schon in Serienfabrikation herstellen, so daß
ihr Einbau und die Einführung in größerem
Umfange gesichert ist. Weiter ist aber dieses
Mittel auch eine billige Lösung des Problems,
weit weniger kostspielig als die Herstellung
neuer Leitungen.
Wenn wir auf den Hauptlinien die Leistungsfähigkeit verdreifachen, so bedeutet das,
daß wir das Kupfer für zwei weitere Linien
nicht einzuführen brauchen. Es bedeutet also,
anstelle einer großen Materialausgabe Anschaffung von Apparaten, die im Preise wesentlich
niedriger sind als die neuer Leitungen, Bei geringen Entfernungen wird es zwar unter Umständen bei dem heutigen Stand der Entwicklung billiger sein eine Leitung zu ziehen; aber auch da
geht der Fortschritt dahin,
daß entsprechend kleinere
und vereinfachte Apparate
angewendet werden können,
die auch bei geringen Entfernungen die Hochfrequenztelegraphie und -Telephonie
gegenüber dem Bau neuer
Leitungen
konkurrenzfähig
ge stalten.
Seit Oktober vorigen Jahres sind im Postbetrieb derartige Fernsprechanlagen —
Artur Fürst bezeichnet sie in
einer Plauderei im Berl. Tagebl. treffend als „Technische
Nothilfe“ — zwischen Hannover und Berlin im Verkehr,
die bei einer gewöhnlichen
Bild 85. Senderapparate für Mehrfach-Telegraphie oder -Telephonie
Leitung neben dem normalen
führten schon nach Verlauf von sechs Monaten
niederfrequenten Telephongespräch gleichzeidahin, daß probeweise an die praktische Eintig zwei weitere hochfrequente Gespräche geführung gegangen werden konnte. Seitdem
statten. Die Teilnehmer wissen nicht, wenn sie
sind wiederum sechs Monate verflossen und
von Hannover nach Berlin telephonieren, ob sie
heute liegt das System der Hochfrequenzteleeine gewöhnliche oder eine Hochfrequenzvergraphie und -Telephonie auf Leitungen als ferbindung bekommen. Die Sprachreinheit bei der
tiges Ganzes vor, einführungsbereit bis auf die
Hochfrequenz ist dabei besonders gut. Eine
kleinsten Einzelheiten.
Hochfrequenzverbindung nach Frankfurt a. M.
Dank dieser neuen Methode können also
ist ebenfalls seit einiger Zeit im öffentlichen
auf jeder Telephon- oder Telegraphenleitung
Verkehr und eine dritte nach Stralsund wird
eine größere Anzahl von Gesprächen bzw. Teeingerichtet, sämtliche noch vorläufig mit belegrammen gleichzeitig erledigt werden, ohne
helfsmäßig zusammengebauten Apparaten, wie
daß sie sich untereinander stören. Der Vortrawir sie hi er im Bilde bringen.
gende wies besonders darauf hin, daß diese
Auch die Mehrfachtelegraphie ist bereits
neue Methode ein Mittel an die Hand gibt, um
seit einiger Zeit auf der Strecke Berlin—
bis zu einem gewissen Grade die DrahtkalamiFrankfurt in Benutzung; auf einer Doppelleität, an welcher nicht allein wir in Deutschland,
tung wird hier mit je drei Schnelltelegraphen
sondern die gesamte Kulturwelt leidet, in verein großer Teil des gesamten Verkehrs abgehältnismäßig kurzer Zeit zu überwinden. Die
wickelt. Ueber das jetzt in Bau befindliche
fehlende Glied in der Kette zur Einführung
des Systems in die Praxis gebracht.
Wenn wir heute nun nach verhältnismäßig
kurzer Zeit daran gehen können, die Erfindung der Allgemeinheit nutzbar zu machen,
so ist dies neben der Reichspostverwaltung
und der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie
in der Hauptsache Herrn Prof. K. W. Wagner,
derzeitigem Leiter des Telegraphenversuchsamtes, zu danken, der während des Krieges für
einige Zeit Mitarbeiter von Telefunken war,
und schon vor einem Jahre im Verein mit unserer Gesellschaft und der Reichspostverwaltung daran ging, Versuche in größerem Umfange auf dem Gebiete der Hochfrequenztelegraphie und -Telephonie vorzunehmen. Diese
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Zeit der Materialknappheit und der DrahtkaHochfrequenzfernamt in Berlin, das sowohl
lamität eines der schwierigsten Probleme der
dem Fernsprech- wie dem Fernschreibverkehr
Nachrichtenübermittlung zu lösen, ein Problem,
dienen soll, ist genauer bereits in Nr. 20 der
welches für jedermann, für den Industriellen
Telefunken-Zeitung berichtet worden.
wie für den Beamten, für den Privatmann und
Außerdem machte der Vortragende die ZuKaufmann, von vitalstem Interesse ist.
hörer noch mit einer Anwendung desselben
Systems, nämlich der der Telephonie auf vorMit einem prophetischem Ausblick in die
Zukunft schloß Dr. Mayer seine interessanten
handenen Kraftleitungen, sog. „leitungsgerichAusführungen:
tete Telephonie“, bekannt. Die telephonische
„Vor Jahren schon beschäftigte sich NikoVerständigung zwischen einem Elektrizitätsla Tesla mit dem hochbedeutsamen Problem
werk und seinen Unterstationen ist für die Sider Kraftübertragung mittelst hochfrequenter
cherheit des Betriebes von erheblicher BedeuSchwingungen ohne Draht. Von riesigen Antung. Meistenteils ist diese Verständigung
tennen aus sollten Millionen von Kilowatt
schlecht, denn der 50-Periodenstrom der Kraftausgestrahlt werden, und jedermann sollte aus
leitung induziert erheblich auf die Telephonder Atmosphäre mittels entsprechender Apleitungen und bringt störende Nebengeräusche
hervor, welche die Wirksamkeit
des
Telephons
verschlechtern. Da ist die Hochfrequenztelephonie die gegebene Lösung. Ist doch der
Hochfrequenzempfänger unempfänglich gegen andere
Frequenzen, also auch gegen
die niederen Frequenzen des
Kraftstromes. Mit Hilfe von
an der Hochspannungsleitung
angebrachten
Kopplungsantennen wandert die Energie
aus dem Senderkreis in die
Hochspannungsleitung, folgt
dieser und geht wieder in die
Empfangsantenne
an
der
Stelle über, wo der Empfänger aufgestellt ist. Die Anlagen arbeiten mit einem beBild 86. Radiotelephoniestation für Elektrizitätswerke
sonderen Anruf. Die Verständigung ist genau so wie bei
parate Energie entnehmen können, um seine
jedem normalen Telephongespräch. Auch hier
Wohnung, Büro- oder Fabrikgebäude zu besind also neue Leitungen überflüssig, da die vorleuchten, Motore zu treiben usw. Bisher ist
handene Kraftleitung für ein überlagertes Hochdies ein Traum geblieben, und ob er je ausfrequenzgespräch ausgenutzt wird. Das System
führbar sein wird, steht dahin. Immerhin zeigt
ermöglicht den Verkehr mit einer Anzahl von
sich, daß wir einen großen Schritt zu seiner
Unterwerken, und gestattet z. B. auch ein TeleVerwirklichung getan haben. Man kann sich
phongespräch auf Hochspannungsleitungen ohdenken, daß dereinst anstelle der vollkommen
ne Störung durch den niederperiodigen Wechdrahtlosen Uebertragung eine solche treten
selstrom, welchen die Bahn benutzt. Auch hier
wird, bei der zwar Leitungen das Land durchwird also anstelle der Verwendung des Materiziehen, Leitungen, die Hochfrequenzenergie
als für eine besondere Leitung, die nicht einmal
führen, bei denen aber eine direkte Verbinvollkommene Verständigung bietet, eine Zudung zwischen diesen Leitungen und den Versammenstellung von verhältnismäßig einfachen
brauchern nicht mehr erforderlich ist; ebensoApparaten gesetzt, die eine vorzügliche Verwenig, wie eine direkte Verbindung besteht
ständigung ermöglichen.
zwischen dem Empfangsapparat und den
So hat die „drahtlose“ Telegraphie, die
Hochspannungsleitungen
im
Elektrizitätsnunmehr ihren Namen zum Teil mit Unrecht
werk“.
führt, dazu beigetragen, in unserer heutigen
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Blick auf Konstantinopel vom Internierungslager aus

Internierung in Haidar Pascha und Heimkehr
auf dem Seewege
Von Hauptmann Schmid
Die Erklärung des „heiligen“ Krieges drang
in der mohammedanischen-arabischen Welt
wohl infolge von Gleichgültigkeit und hauptsächlich, weil mit der bloßen Erklärung für
den einzelnen Araber zu wenige persönliche,
namentliche pekuniäre Vorteile verbunden waren, wenig durch. Aber trotzdem veranstalteten manchmal unter dem Druck der türkischen
Polizei einige Stämme, um ihre Ergebenheit
zur Schau zu stellen, einen solchen Begeisterungsakt, wozu Haufen zerlumpten faulen Gesindels zusammengetrieben wurden. Wi r
n a n n t e n s o l c h e H a u f e n „ t ü r k i s c h e K ri e g s f r e i w i ll i g e “.
Kurz vor dem Zusammenbruch der türkischen Front in Palästina (September 18) wurde
in Dera an der Hedjasbahn eine derartige
Szene aufgeführt; es ist nicht ausgeschlossen,
daß derartige Bilder von Seiten der Engländer
in Szene gesetzt wurden, um die Türken in
Sicherheit zu wiegen. Auch Haufen bewaffneter Araber fanden sich zeitweise ein, ritten
zu Ehren des Oberbefehlshabers unter großem

Bild 88.

Geschrei und wildem lebensgefährlichem Geschieße eine wilde „Phantasia“. Und als die
Engländer im September 1918 die türkische
Front angriffen und durchbrachen, wurden diese Horden — gut bewaffnet, beritten und im
hohen englischen Sold stehend, — die schlimmsten Feinde unserer deutschen Truppen. Erbarmungslos schossen sie unsere braven Kerls
nieder, beraubten und schändeten sie.
Die deutschen Truppen — fest in der Hand
der Führung — schlugen sich unter unsäglichen
Anstrengungen, sich wehrend gegen zahllose
Fliegerangriffe und gegen die heimtückischen
Ueberfälle der arabischen Bevölkerung, bis zu
einer Eisenbahnstation durch. Die Bahnhöfe
boten das Bild vollständiger Verstopfung. Die
Züge selbst waren mit türkischen Soldaten
überfüllt, die äußerlich das Bild einer absoluten ruhigen Ergebenheit in das Unvermeidliche
boten.
Erst am Taurus — also nach ca. 1200 km
(Entfernung Metz—Königsberg) hinter der
durchstoßenen Front — kam die türkische

Deutsches Internierungslager bei Kadiköi
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Rückzugsbewegung zum Halten. Infolge des
inzwischen von der Türkei mit der Entente abgeschlossenen Waffenstillstandes wurden die
deutschen Truppen aus der Front herausgezogen und nach Haidar Pascha überführt, wo die
Truppen Lager bezogen. Das Zeltlager lag auf
einer vorspringenden Landzunge in der Nähe
der Dampferanlegestelle Kadiköi.
Die Engländer hatten für die Räumung der
Türkei durch die deutschen Truppen 4 Wochen
Frist gegeben, was infolge der Unterbrechung
der Bahn auf europäischer Seite und infolge
des Fehlens von Schiffen und Kohle für einen
evtl. Abtransport zur See ganz unmöglich war.
Nach tagelangen Verhandlungen mit der Entente wurden die Truppen entwaffnet und interniert; die Bewachung des Internierungsla-

Bild 89.
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Deutsche und Engländer bei Rhaki oder Bier
friedlich nebeneinander saßen, aber nie Deutsche und Franzosen, auch nie Engländer und
Franzosen.
Im Internierungslager stellte sich bald das
Bedürfnis nach geistiger und körperlicher Beschäftigung heraus. Von Seiten der Leitung
wurden die sogenannten deutschen Asienkorps-Wettspiele eingerichtet, die bei den
M a n n s c h a f t e n u n d a u c h be i d e n E n g l ä n d e r n
großes Interesse fanden. Ein Verlangen engl i sc h e r Ma n nsc h a f t e n, si ch e b e n f a ll s an d e n
W e t t s p i e le n b e t e i l i ge n z u k ö n n e n , w u r d e
v o n f r a n z ö s i s c h e r S e i t e a u s h i n t e rt r i e b e n .
F ü r g e i s t i g e B e s c h ä f tigung sorgten wissens c ha ftlic he K urs e , di e d r e i H a u pt g ru p p e n
e n t h i e l t e n : e i n e p h i l o s o p h i s c h - h i s t or i s c h e

Die Dardanellen mit gestrandeten englischen Dampfern

gers mußten unsere früheren Bundesgenossen,
die Türken, übernehmen. Eine Bewachung
durch französische Truppen hätte zu großen
Reibungen geführt, denn unsere Truppen fühlten sich durchaus nicht als Besiegte.
Zu bestimmten Stunden des Tages konnten
sich in gewissen Straßen von Kadiköi die Truppen frei bewegen, wobei man, was auch von
griechisch-byzantinischer Seite bestätigt wurde, anerkennen muß, daß sich unsere Soldaten
in guter Haltung und im guten Anzug in der
Oeffentlichkeit zeigten. Die Straßen boten zu
dieser Zeit das Bild eines bunten Völkergemisches — Soldaten aller Länder, die sich ehedem bekämpften, im friedlichen Bummel nebeneinander, — Deutsche, Engländer, Amerikaner, Inder, Neger, Türken, Griechen, Italiener und Franzosen. Die englischen und amerikanischen Soldaten waren absolut zurückhaltend, die Franzosen herausfordernd. Man
konnte beobachten, daß in manchen Kneipen

Gruppe, eine technische Gruppe und eine handelswissenschaftliche Gruppe. In der philosophisch-historischen Gruppe wurden Russisch,
Deutsche Literaturgeschichte, Türkisch, Hebräisch, Geschichte der neuen Philosophie,
Geschichte der neuen Volkswirtschaftslehre,
allgemeine Einführung in die Hieroglyphenschrift, deutsche Politik von Bismarck bis zur
Gegenwart gelehrt.
In der technischen Gruppe wurden folgende
Fächer gelesen: Elektrotechnik, technische
Wärmelehre, Mathematik, Baukonstruktion,
Maschinen, Organisation technischer Betriebe,
analytische und organische Chemie, chemische
Technologie, Mechanik, Materialienkunde,
Maschinenbau und Festigkeitslehre.
Die handelswissenschaftliche Gruppe umfaßte die Fächer: Französisch, Englisch, Stenographie, kaufmännisches Rechnen, Buchführung, Handelsrecht, Wechselrecht, Bürgerkunde und Kolonialwesen.
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Die Schwierigkeiten der Leitung der Kurse
bestanden in der Bereitstellung der erforderlichen Räume und der nötigen Lehrmittel. Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften, die
durch den Krieg aus ihrem Beruf herausgerissen waren, sah man jetzt als Lehrer den
Lehrstuhl besteigen oder als Schüler eifrig die
Unterrichtsstunden besuchen. Die Unterrichtskurse wurden so stark besucht, daß die Lehrzimmer oder Lehrzelte von 7 Uhr vormittags
bis 5 Uhr nachmittags ununterbrochen besetzt
waren; wegen Mangel an Licht mußte leider

Bild 90.
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„Solange der Funker etwas Kupferdraht hat,
kann er sich helfen!“ So war es auch hier:
Alles Gerät war abgenommen worden, und
doch verstand es der Funker, mitten im Internierungslager eine Abhörantenne zu bauen, die
uns die täglichen Nauener Berichte brachte.
Endlich wieder Nachrichten aus der Heimat!
Sie waren allerdings traurig genug!
Gegen Ende Dezember wurden die deutschen Truppen auf Befehl der Entente nach
den Inseln im Marmara-Meer, Prinkipo und
Halki, überführt, da bei der einsetzenden Re-

Die ersten deutschen Zeitungen an Bord

der Unterricht schon um 5 Uhr nachmittags
abgebrochen werden. Am meisten besucht waren die Fächer: Buchführung, Handelsrecht,
Wechselrecht, Bürgerkunde und die mathematischen Fächer.
Der Drang nach Neuigkeiten, besonders
über die Zustände in Deutschland, war ungeheuer. Die in Konstantinopel zahlreich erschienenen Blätter in französischer und englischer Sprache konnten die Wißbegierde nicht
befriedigen, da die darin enthaltenen Nachrichten als sehr gefärbt angenommen werden mußten. In dieser Notlage half natürlich wieder
der Funker aus. Galt es doch bei den „alten“
Funkern vor dem Krieg fast als Grundsatz:

genzeit der Aufenthalt in den Zelten auf der
Landzunge unmöglich wurde. Die Truppen
wurden in festen Häusern untergebracht.
Auf Befehl der Entente mußten Mitte Januar 1919 sechs deutsche Schiffe, die aus Odessa
nach Konstantinopel gekommen waren, als
Truppentransportdampfer ausgebaut werden.
An die Führung traten neue, bisher ungewohnte Aufgaben heran. Für den späteren Heimtransport der Nachrichtentruppen war der
Dampfer „Asgard“, ein 7000 t Frachtschiff,
bestimmt. Bei Besichtigung des Dampfers erblickte man 4 große leere Frachträume; ohne
Einbau war die Unterbringung von fast 2500
Köpfen für eine lange Seereise nicht möglich.
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zung der Rettungseinrichtungen hatten wir
D i e g r ö ß t e S c h w i e r i g k eit b ere ite te d ie
noch 10 Rettungsflöße aus Tonnen gebaut, die
H e r b e i s c h a ffu n g d e s n ö t i g e n H o l z e s für d i e
natürlich bei Seenot auch nur eine kleine Hilfe
E i n b a u t e n . Al s d i e E i n b a u t e n n a c h 6 W o geworden wären.
c h e n fe r t i g g e s t e l l t w a r e n, w u r d e da s S c h i f f
f ü r e i ne la nge Se e re i se a u sge r ü st e t; Pr o v i Die Reise ging über Malta—Gibraltar—Bisa n t , da r u n te r a u c h V i e h, an B o r d g e n omme n ,
caya—Dover ziemlich glatt vonstatten; heftige
1200 t Wasser und 1400 t Sand als Ballast
Stürme vor Gibraltar und in der Biscaya beü b e r n o m m e n , d a n n e r f ol gte die Einschiffung
stand das seetüchtige Schiff gut.
d e r T r u p pe n . B e i d e m b e sch r ä n k t e n R a um a n
Am 31. März 1919, der letzte Tag der
Deck konnten Offiziere und Mannschaften
Fahrt! Am wolkenlosen blauen Himmel zog
n u r t r u p p w e i s e a n D e c k z u m L u f t s c hö p f e n
die Sonne ihre Bahn, In rascher Fahrt, wie
g e l a s s e n w e rde n , w a s u n t e r D e c k w a r , m u ß t e
nie zuvor, strebte die „Asgard“ Wilhelmshas i c h l i e ge n d a u f h a lt e n, d a i n j e d e m F r a c h t ven zu. Lustig flatterte am hinteren Mast der
r a u m 3 S t o c k w e r k e i n ge ba u t , u n d i n j e d e m
endlos lange Heimatswimpel und darüber die
S t o c k w e r k 2 B e t t e n ü b e re i n a n d e r a n g e br a c h t
blau-weiße Reedereiflagge mit der blauen
waren und infolgedessen nur wenig Platz
Schlange im weißen Feld. Am Heck war die
v o r h a n d e n wa r .
schwarz-weiß-rote Flagge gehißt, am Bug die
Alle Unbequemlichkeiten wurden gern in
oldenburgische. Am vorderen Mast wehte der
Kauf genommen, winkte doch endlich die Zeit
rote Halbmond, unter dem wir manches Jahr
der Heimkehr. Endlich, endlich wurde von
gedient. Ein jeder soll es sehen auf den ersten
der Entente die Erlaubnis zur Abfahrt gegeBlick: „Das sind heimkehrende Türkenfahrer,
ben; am 4. III. 6 Uhr abends lichtete „Asgard“
Kreuzritter des Weltkrieges!“
vom Kai von Haidar Pascha den Anker, Mit
Manches Schiff begegnet uns, meist sind es
brausendem Gesang „Deutschland hoch in
leere deutsche Frachtdampfer, die nach EngEhren" und wehender deutscher Flagge, die
land fahren, um für das hungernde Deutschuns jedoch der den Transport begleitende
land Lebensmittel zu holen. Da fahren sie daenglische Offizier bald wieder herunterholte,
hin, unsere schönen stolzen Schiffe — unter
fuhren wir ab und nahmen Abschied von dem
der Flagge der Alliierten, Die Besatzung steht
Land, das wir in dem jahrelangen Aufenthalt
an Deck, Tücher- und Mützenschwenken,
trotz aller Entbehrungen und Enttäuschungen
dreimal senkt sich am Heck die Flagge zum
doch lieb gewonnen hatten. Türken, FranzoGruß.
sen, Engländer, Amerikaner sahen der AbGegen Mittag wird am südlichen Horizont
fahrt der „Asgard“ zu, viele Türken riefen
die Rauchfahne und bald auch der Umriß eines
uns ein freundliches „Auf Wiedersehen“ zu!
Torpedobootes sichtbar; nicht lange und man
Die Ansicht der türkischen Bevölkerung über
erkennt die deutsche Kriegsflagge, die frei
die Deutschen hat sich, seitdem sie im eigeund lustig im Winde flattert. S 139 ist es, das
nen Lande die Faust der Entente verspürten,
uns von Wilhelmshaven aus entgegenkommt,
wesentlich zu unseren Gunsten geändert!
um uns den ersten Gruß der Heimat zu brinAuch unter den eigenartigen Verhältnissen
gen. Vom Deck des Torpedobootes tönt uns
des Seetransportes verstanden es die Mannein donnerndes Hurra entgegen, das aus von
schaften rasch, sich gut einzurichten. —
Freude begeisterten Herzen kräftig erwidert
Schach- u. Skat-Turniere, Promenadenkonzerte
wird.
an Deck, Bordfeste, Erscheinen einer „AsgardZeitung“ halfen über die Eintönigkeit einer
Und das Lied, das erklang, als wir in
mehr als vierwöchentlichen Seereise hinweg.
Ha i d a r Pascha die Anker lichteten, dasselbe
Lied soll auch der uns wiedergeschenkten HeiDie Rettungseinrichtungen des Schiffes
mat klingen.
waren sehr
einfach, sie
Brausend
bestanden
dringt
es
für fast 2500
über
das
Köpfe
aus
Wasser hinzwei kleinen
über
zum
Booten (je
deutschen
10 Mann fasVaterland:
send) u. 250
Schwimm„O, Deutschgürteln;
land hoch in
Bild 91. Der heilige Krieg.
zur ErgänEhren“.
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Technische Mitteilungen
Da das Interesse an Einrichtungen zum
Zwecke der funktelegraphischen Ortsbestimmung auf See in Schiffahrtskreisen immer reger wird, wollen wir die bei uns gebräuchlichen
Methoden in zusammenfassender Weise hier
kurz charakterisieren: (Wir verweisen hierbei
auch auf den Aufsatz auf Seite 60 unserer
Nr. 18 der „Telefunken-Zeitung“: „Die Funktelegraphie in der modernen Navigation“.)
Die funktelegraphische Ortsbestimmung
von Schiffen auf See kann nach folgenden
beiden Hauptfällen unterschieden werden:
1. Die Bestimmung des Schiffsortes wird
an Bord vorgenommen,
2. der Schiffsort wird von Land aus bestimmt, und dem Schiff funktelegraphisch mitgeteilt.
Zu 1 gibt es folgende Methoden:
a) An Land befinden sich Richtsender, deren Lage dem Schiff genau bekannt ist, und
deren gerichtete Zeichen an Bord mit der normalen Empfangsanlage aufgenommen werden.
Als Zusatz ist hierzu nur noch eine geeignete
Stoppuhr erforderlich, deren Zeiger sich synchron mit den Wellen des Senders auf ein ungerichtetes Signal hin in Bewegung setzt.
Nach einer solchen Richtsendeanlage können
beliebig viele Schiffe gleichzeitig ihren
Standort feststellen. Die Senderanlage ist die
unserer in Nr. 5 der Telefunken-Zeitung beschriebene Kompaßantenne, bei der 16 Vförmige Luftdrähte zu einem sternartigen Gebilde angeordnet sind, die der Reihe nach an
den Sender gelegt werden. Je zwei der zweiunddreißig einander gegenüberliegenden Antennenhälften ergeben eine Antenne, die dem
Empfänger auf dem Schiff die maximale Empfangsenergie zusenden, wenn sie in einer Ebene liegen. Ein Minimum tritt dagegen auf, wenn
die Antennenebene senkrecht auf der Verbindungsrichtung zwischen Sender und Empfänger steht. Bei einem Umlauf des Senders werden demnach zwei Maxima und zwei Minima
ausgesendet. Die Abstimmung des Empfängers
erfolgt am besten auf das Minimum. Natürlich
sind auch hier, wie bei jeder Peilmethode, zwei
Richtungsbestimungen erforderlich, um den
Schiffsort feststellen zu können. Eine Peilung
wird bei dieser Anlage wie folgt ausgeführt:
Bekannt ist von jeder Kompaßstation Standort,
Wellenlänge und Himmelsrichtung, mit welcher das Minimum zu rotieren beginnt. Die
Station sendet in regelmäßigen Intervallen ihr
ungerichtetes Kennsignal aus, dem das „Los“-

Zeichen folgt. Diesem „Los“-Zeichen folgt
der gerichtete Peilstrich von 90 Sekunden
Dauer (drei Umläufen). Der Beobachter im
Schiff, mit dem Hörer am Ohr, setzt auf das
„Los“-Zeichen seine Stoppuhr in Gang, deren
Zeiger dann mit dem Minimum des Kompaßsenders sy nchron läuft. Er markiert die in
seinem Telephon bemerkbaren Minima auf
dem hierzu vorhandenen Rand der Stoppuhr,
und wählt aus etwa sechs Beobachtungen das
Mittel. Die so gefundene Himmelsrichtung
trägt er auf der Karte auf.
b) Es können beliebige Sendestationen
verwendet werden; die Peileinrichtung befindet sich in diesem Falle an Bord. Die Antenne
derselben kann entweder eine Rahmenantenne
sein oder eine Richtungsfinderantenne nach
Bellini-Tosi. Ueber die Braunsche Rahmenantenne zu Peilzwecken siehe die verschiedenen
Artikel in der T.-Z. Nr. 18, insbesondere den
oben erwähnten. Die Peilung wird hierbei wie
folgt ausgeführt: Der Standort der Landstation
ist nach der Karte bekannt, ebenso ihre Sendezeit, Wellenlänge und Rufzeichen. Man stellt
den Rahmen in die ungefähre Richtung des
Maximums, d. h. in die Richtung, in der die
Sendestation voraussichtlich liegt. Dann
schaltet man den Heiz- und Anodenstrom des
Verstärkers und Audions ein und stimmt auf
die bekannte Wellenlänge ab. Sobald im Fernhörer die Zeichen der Station wahrgenommen
werden, dreht man den Rahmen um seine Achse. Bei jeder vollen Umdrehung wind die
Lautstärke der Zeichen zweimal zunehmen und
zweimal abnehmen. In der Minimumstellung
wird an der Windrose des Kompasses die Richtung abgelesen, wobei berücksichtigt werden
muß, daß die Rahmenebene zur Richtung, aus
der die Wellen kommen, beim Minimum senkrecht steht.
Da mit der Rahmenantenne fast jede beliebige Sendestation (soweit Reichweite und
Wellenlänge dies gestatten) empfangen werden
kann, und durch die Peilung der Empfangsdienst der eigentlichen Schiffsantenne nicht
beeinflußt wird, ist diese Methode der unter a)
angeführten überlegen.
Anstelle einer Rahmenantenne kann man an
Bord des Schiffes auch eine kleine Antenne
nach Bellini-Tosi errichten, bei der zwei voneinander unabhängige drei- oder viereckige
Luftdrähte fest aufgehängt werden, deren Flächen zueinander senkrecht stehen. Diese beiden festen Luftdrähte stehen in Verbindung
mit dem Goniometer, d. h. mit einem festen
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und einem beweglichen Spulensystem, das die
maximale Empfangsenergie bei bestimmter
Richtung der ankommenden Wellen in Bezug
auf die festen Antennen zu ermitteln gestattet.
Auch zu dieser Anordnung gehören Empfangsverstärkergeräte.
Zu 2. Der Standort des Schiffes wird von
Land aus bestimmt, wozu an Bord eine normale Funkstation gehört. An Land müssen
sich zwei Peilstationen mit Rahmenantenne
oder mit Richtantennen nach Bellini-Tosi befinden, die unter sich und mit einer Senderstation in guter telephonischer Verbindung
stehen müssen. Die Ausführung der Peilung
geschieht dann so, daß das Schiff die Landstation anruft und um Feststellung seines
Standortes ersucht. Das Schiff sendet hierbei
etwa eine Minute lang ein verabredetes Zeichen. Beide Peilstationen stellen die Richtung
desselben fest und geben die gefundene Rich-

Norwegen

Reederei und Schiff

T yp e

Tönsberg Hvalfangeri.
„Orwell“ ........................
Olav Oerrig, Bergen.
„Christian Krogh“ ...........
„Knut Hamsum“ .............
*)„Negus“.........................
*)„Alexander Kielland“ ......
*)„Snehaetten“ ..................

tung über die Sendestation an das Schiff funktelegraphisch zurück.
Alle zu Peilzwecken dienenden Sendestationen an Land müssen vorläufig noch auf lange Zeit mit tönenden Funken arbeiten, da die
Empfangsmittel der Handelsschiffe zurzeit
noch nicht für den Empfang ungedämpfter
Wellen eingerichtet sind.
Peileinrichtungen nach a) sind teurer als
andere Einrichtungen; sie haben jedoch den
Vorzug, daß jedes Schiff mit einem normalen
Empfänger hinsichtlich der Ortsbestimmung
selbständig ist. Einrichtungen nach b) sind
zurzeit nur ganz vereinzelt im Betrieb. Einrichtungen der zweiten Gruppe sind für die
Schiffahrt und bei unsichtigem Wetter sehr
wertvoll. Sie haben aber bei starkem Schiffsverkehr gegenüber den Einrichtungen der
Gruppe a) den Nachteil, daß zur gleichen Zeit
nur ein Schiff gepeilt werden kann.

Reederei und Schiff

Nach der im Sommer 1919 erfolgten Gründung einer nationalen norweg. Gesellschaft
Det Norske Radio-Aktieselskap (System Telefunken), die die Fabrikation von Stationen nach
unseren Patenten aufgenommen hat, ist bereits
eine große Anzahl norwegischer Dampfer mit
Telefunken-Stationen
ausgerüstet
worden.
Nachstehend bringen wir eine Zusammenstellung der neuerdings eingegangenen Aufträge:
Rufzeichen

1,5 TK

LWQ

0,2
0,5
0,5
0,5
0,2

TQN
LWB
TRL
TRM
TRN

TK
TK
TK
TK
TK
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T yp e

Rufzeichen

Tormod Bakkevig & Sön, Haugesund.
„Ingeborg Bakkevig“ ....... 0,2 TK
Fred. Th. Bergh, Porsgrund.
„Ottawa“ ........................ 0,2 TK
Norsk Bjergningskomp, Kristiania.
„Ula“ ............................. 0,5 TK
Bergenske Dampskibselskab, Bergen
„Sirius“ ......................... 0,2 TK
Kristiansunds Dampskibsrederi.
„Kalken“ ........................ 0,5 TK
Müller & Johnsen, Bergen.
„Solvaer“ ....................... 0,2 TK
N. Bugge, Tönsberg.
„Ronald“ ........................ 2,5 TK
Harald Grieg-Martens, Bergen.
„Storfjeld“ ..................... 0,2 TK
* ) I m B au .
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LCS
LCV
LWS
TRW
TRX
TSA
TQP
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Reederei und Schiff

Schweden
Schon vor dem Kriege waren die Schiffe
der schwedischen Handelsmarine, größtenteils
mit Funkstationen nach dem Telefunken-System
ausgerüstet, die von unserer schwedischen
Vertretung, der AEG. Aktiebolaget Stockholm
unter Benutzung unserer Patente in Schweden
gebaut waren. Während und nach dem Kriege
hat sich diese Zahl immer weiter vergrößert,
so daß zurzeit folgende Dampfer mit Telefunken-Stationen der von der schwedischen
Telegraphenverwaltung vorgeschriebenen Bauart ausgerüstet sind:
Reederei und Schiff

Rufzeichen

Rederi A. B. Sverige-Nordamerika, Göteborg.
Stockholm...................................... SGL
Angf. A. B. Tirfing, Göteborg.
Atland ........................................... SHY
Sagoland ........................................ SGM
A. B. Karta &. Oaxens Kalkbruk, Stockholm.
Oaxen V ....................................... SGN
Rederi A. B. Svenska Lloyd, Göteborg.
Balder ........................................... SGO
Bele .............................................. SGP
Catalonia ....................................... SID
Italia ............................................. SIV
Liguria .......................................... SIB
Patricia .......................................... SHW
Thorsten ........................................ SGQ
Turbinia ........................................ SHZ
Svenska Amerika Mexiko Linien, Göteborg.
Carlsholm ...................................... SGR
Stureholm ...................................... SID
Svenska Sällskapet för räddning av skeppsbrutna, Göteborg.
Wilh. R. Lundgren .......................... SHE
Angf. A. B. Gottland, Visby
Hansa ............................................ SHO
Rudolf Andersson, Gravarne.
Alinde LL 1048 ..............................

SHP

Stockholm Stad.
Isbrytaren ...................................... SHR
Afrikansak Angf. A. B., Göteborg.
Magdo ...........................................
Carolina ........................................

SHS
SIG

Rederi A. B. Bore, Göteborg.
Bris ...............................................

SHT

Göteborgs Bogserings A. B.
Harald ...........................................

SIE
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Rederi A. B. Sverige-Levanten, Göteborg.
Cavalla .......................................... SIK
Odessa ...........................................
SII
Bergnings- & Dykeri A. B. Neptun, Stockholm.
Hermes .......................................... GIM
Trafik A. B. Grängesberg-Oxdösund, Stockholm.
Mertainen ....................................... SIT
Svenska Lantmännens Rederi A. B., Göteborg.
Elsa ............................................... SJD
Angf. A. B., Thorsten.
Gunborg .........................................

SJF

E. Brodins Rederi A. B., Torö.
Ingrid Brodin.................................
H. Uner A. B., Norrköping.
H. Uner ..........................................

SJH

Angf. A. B. Thule, Göteborg.
Saga ..............................................
Thule .............................................

SFB
SFC

Rederi A. B. Transatlantic, Göteborg.
Australic ........................................
Africanic ........................................
Atlantic .........................................
Aspen ............................................
Alster ............................................
Baltic ............................................
Bolmen ..........................................
Bullaren .........................................
Faxen.............................................
Hellenic .........................................
Indianic .........................................
G. D. Kennedy ................................
Kratos ............................................
Mjörn ............................................
Nordic ...........................................
Salem ............................................
Sigyn .............................................
Siljan .............................................
Skagern..........................................
Sonja .............................................
Sydic .............................................
Tasmanic .......................................
Tisnaren .........................................
Vinga.............................................

SFH
SFS
SFT
SHG
SJA
SFU
SHA
SHN
SHU
SFF
SFE
SGV
SFQ
SJC
SGG
SIR
SJE
SGJ
SGU
SIZ
SGF
SFG
SHQ
SIF

Rederi A. B. Nordstjernan, Stockholm.
Kronprins Gustaf Adolf ...................
Kronprins Gustaf Adolf II ................
Kronprinsessan Margareta ................
Kronprinsessan Victoria ..................
Pedro Christophersen ......................
Axel Johnson ..................................

SFV
SHL
SFY
SGB
SGE
SGK
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Rufzeichen

Rederi A. B. Nordstjernan, Stockholm.
Annie Johnson ................................
Baiboa ...........................................
Buenos Aires ..................................
Pacific ...........................................
Prinsessan Ingeborg ........................
Lima .............................................
Drottning Sophia ............................
Oscar Fredrik .................................
San Francisco .................................
Suecia ...........................................
Valparaiso .....................................

SHH
SHX
SIU
SFZ
SHB
SHJ
SHK
SHM
SGC
SGT
SGW

Svenska Ostasiatiska Kompaniet.
Ceylon ........................................... SGY
Japan ............................................. SGX
Nippon .......................................... SIO
Sumatra ......................................... SGD
Yeddo ........................................... SHF
Stockholms Rederi A. B., Svea.
Ragne ............................................ SIY
Heimdall ........................................ SGH
Aeolus ........................................... SHC
Birger Jarl ..................................... SHD
Egil ............................................... SIN
Rederi A. B. Mimosa, Stockholm.
Miranda .........................................

SJL

Rederi A. B. Fylgia, Stockholm.
Signe .............................................

SJK

Rederi A. B. Disa, Stockholm.
Wilton ...........................................
Staatseisenbahn, Trelleborg.
Konung Gustaf V ..........................
Drottning Victoria ..........................

SEA
SEB

Staatseisenbahn, Malmö.
Malmö ...........................................

SED

Kgl. Jordbruksdepartementet, Göteborg.
Skagerack ...................................... SEC

Dänemark
Aus Dänemark sind neuerdings folgende
Aufträge für Ausrüstungen dänischer Handelsschiffe eingegangen:
1 Schiffsstation 0,5 TK für Reederei Myren
1 Schiffsstation 1,5 TK für Reederei Orient
2 Schiffsstationen 0,5 TK für Reederei Torrn
1 Schiffsstation 0,5 TK für Leuchtfeuer-Verw.

Telefunken-Angestellte im Ausland
Europa:
Reinhard: in Deutsch-Altenburg (Oesterreich). — Bakhuis, Baehnisch: im Haag. —
Schlinke, Thies: in Spanien. — Dr. Hänni: in
der Schweiz. —
Asien:
Hansen: in China. — Moens, Noppen: in
Bandoeng (Niederländisch-Indien), —
Amerika:
Battermann, Böhme, Knopp: in New York.
— Schäfer, Metzler: in Buenos Aires. —
Reuthe, Dziendzielewski: in Mexiko. — Billerbeck, Eickhoff: in Rio de Janeiro, — Drews:
in Cartagena. —
Unterwegs:
v. d. Woude: nach Venezuela.

Beamten-Jubiläen
Zu den Beamten, die auf eine längere als
zehnjährige Tätigkeit bei Telefunken zurückblicken können, gehört auch der Kaufmann
Herr Willi Wipperling, der seit 11. 2. 1907 unserm Betrieb angehört.
Der jedem Besucher der Groß-Station Nauen
bekannte Stationsleiter Hermann Neumann kann
nunmehr ebenfalls auf eine 10 jährige Tätigkeit
im Dienste des Telefunken-Konzerns zurückblicken. Am 15. April 1910 trat er bei Telefunken als Techniker ein und hat als solcher und
später als Telefunken-Ingenieur die ganze Entwicklung der Groß-Station mitgemacht, die er im
Frühjahr 1912 als Leiter übernahm.
Fünfzehn Jahre in unserm Betrieb tätig
sind inzwischen die Herren:
Obermeister Adolf Oelkers
(Diensteintritt 15. 5. 05).
Kaufmann Paul Janke
(Diensteintritt 1. 5. 05).
Techniker Karl Schwarz
(Diensteintritt 8. 2. 05).
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Europa
Die Vossische Zeitung meldet
Deutschland
am 3. Juli 1920: Am 1. Oktober 1920 tritt der Wirkliche Geheime Rat, Ministerialdirektor Köhler, seinem Antrag entsprechend in den Ruhestand; er ist weiteren
Kreisen durch die Vertretung von Fragen des
Telegraphen- und Fernsprechwesens in der
Nationalversammlung bekannt geworden. Geheimer Oberpostrat Feyerabend, bisher Referent für Telegraphen- und Fernsprechtechnik,
übernimmt die Vertretung des Ministerialdirektors Köhler und wird in seinen Referentengeschäften vom Telegraphendirektor Krukow
vertreten.
Ministerialdirektor Dr. Bredow, früher Direktor bei der Telefunken-Gesellschaft, der
bisher die Funktelegraphie beim Postministerium leitete, hat die Geschäfte eines Staatssekretärs für den Bereich der Abteilungen II und
V übernommen; ihm dürfte die zu schaffende
Staatssekretärstelle für Telegraphie und Fernsprechwesen übertragen werden.
Ministerialrat Prof. Dr. Strecker hat seit
einiger Zeit an der Schaffung des neuen „Telegraphentechnischen Reichsamtes“ gearbeitet
und ist nun provisorisch mit der Verwaltung
der Präsidentenstelle dieses neuen Reichsamtes beauftragt worden, allerdings unter der
Voraussetzung, daß der Etat für 1920 dieses
neue Amt genehmigt.
(Wir werden in den nächsten Nummern die
Lebensbilder der Herren Ministerialdirektor
Köhler und seines Nachfolgers im Amte,
Staatssekretär Dr.-Ing. Bredow unter Würdigung ihrer Verdienste, besonders auf dem Gebiete der Funktelegraphie, bringen. Die
Schriftleitung).
Reges Interesse haben in Deutschland die
Versuche gezeitigt, längs vorhandener Fernsprechleitungen vermittels überlagerter Hochfrequenz zu telegraphieren und zu telephonieren und dadurch deren Leistungen zu verviel-
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fachen. In einem besonderen Artikel dieser
Nummer haben wir bereits den Vortrag behandelt, den Dr. Mayer über dieses Thema im Sitzungssaal der AEG, gehalten hat. Auch im
Elektrotechnischen Verein sprach Prof. K. W.
Wagner vom Telegraphenversuchsamt am 18.
Mai über diese Neuerung, und an dem Echo,
welches die Ausführungen der beiden Herren
in der Presse gefunden haben, kann man erkennen, wie große Hoffnungen die Allgemeinheit sich von der hierdurch ermöglichten Verkehrserweiterung verspricht.
Zur weiteren Entlastung des inneren deutschen Telegraphen- und Fernsprechbetriebes
wird das deutsche Funknetz stets weiter ausgebaut. Nach einer Meldung der „Deutschen
Tageszeitung“ vom 5. 6. aus Stuttgart ist die
dortige Reichspoststation in Betrieb genommen
worden. Die Station hat eine Tagesreichweite
von rund 600 km, Reichsfunkstellen mit gleicher Reichweite sind inzwischen auch in München und Düsseldorf errichtet und in Betrieb
genommen worden.
Wie bei allen Empfangsstellen des Reichsfunknetzes werden auch im Dresdner Telegraphenamt nach Mitteilung der „Leipziger Neuesten Nachrichten“ vom 4. 6. seitens der Reichspostverwaltung Versuche mit der Aufnahme
drahtloser Telephonie unternommen; als Gegenstation dient die Hauptfunkstelle Königswusterhausen.
Den „Leipziger Neuesten Nachrichten“
entnehmen wir ferner am 23. 5., daß die im
Februar unterbrochenen Versuche über den Ausbau des funktelegraphischen Pressedienstes auf
breiterer Grundlage fortgesetzt werden sollen.
Als Sendestation kommt auch hierfür Königswusterhausen in Betracht. Die Funkpressenachrichten, etwa 4000 Worte täglich, werden
von der Funkabteilung des Berliner Haupttelegraphenamtes aus auf dem Drahtwege nach
Königswusterhausen gegeben und bei den verschiedenen im Reich verteilten Empfangssta-
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tionen, deren Gesamtzahl in Bälde etwa 120
betragen wird, aufgenommen, die sie ihrerseits
den Agenturen von Nachrichtenbüros bzw.
größeren Zeitungen zustellen.
In der Nr. 20 erwähnten wir schon die Einrichtung eines provisorischen Funkverkehrs
zwischen Deutschland (Nauen) und Norwegen
(Kristiania), die durch eine Unterbrechung des
Seekabels veranlaßt wurde. Die „Industrieund Handelszeitung“ vom 8. 4 teilt nun mit,
daß dieser Verkehr neben dem Kabelverkehr
als ständige Einrichtung beibehalten wird, und
daß für die Uebermittlung zwischen Königswusterhausen und Kristiania dieselben Gebühren wie für Kabeltelegramme berechnet werden.
Dieselbe Zeitung beklagt es auch am 3. 4.
daß es zurzeit nicht möglich ist, die bestehenden
funktelegraphischen
Ueberseeverbindungen zur Bewältigung des Telegrammverkehrs nach Südamerika heranzuziehen. Technisch wäre dies sehr gut möglich, da die von
Nauen nach Nordamerika übermittelten Funktelegramme ohne weitere Schwierigkeiten auf
den weniger belasteten Kabeln längs der amerikanischen Küste nach Südamerika weitergeleitet werden könnten, doch scheitert dies zurzeit noch daran, daß mit den amerikanischen
Dienststellen Abmachungen über diese Durchgangsbeförderung noch nicht getroffen werden
konnten. Die amerikanische Marineverwaltung, der die mit Deutschland in Verkehr stehenden Gegenfunkstellen gehörten, gibt an,
daß diese Stationen mit anderem Dienst so
überlastet sind, daß eine Erweiterung des bisherigen Funkverkehrs zurzeit nicht möglich ist.

station für den direkten Verkehr mit Kopenhagen eingerichtet worden.
Durch eine Eisenbahnkatastrophe bei Vigerslev wurde das Interesse der dänischen Eisenbahnverwaltung auf die Nutzbarmachung
d e r d r a ht l o se n S i g n a l ü be r t r a g u n g f ür d e n
E i s e n b a h n di e n s t gelenkt.
„Politiken“ vom
29. 4. berichten nun über Versuche, die mit den
von der Telefunken-Gesellschaft konstruierten
Eisenbahnsignal-Apparaten auf der Strecke
Vanlöse—Herlöv vorgenommen wurden. Die
Vorführungen fanden in Gegenwart der Eisenbahnbezirksvorsteher Eir und Wissenbach, des
Verkehrsdirektors Helper, des Maschinendirektors Floor, Signalinspektors Ilver, sowie von
Beamten der Telegraphen-Verwaltung statt.
Wie auch „Berlingske Tidende“ vom selben
Tage berichtet, sind die Versuche befriedigend
ausgefallen.

In Nr. 20 berichteten wir
schon, daß eine dänische Studienkommission sich nach Amerika begeben
hat, um die Bedingungen für die Einrichtung
und den Betrieb einer dänischen Großstation,
die hauptsächlich mit amerikanischen Gegenstationen verkehren soll, zu studieren. Laut
„Basler Nachrichten“ vom 5. Juni ist dem
Ministerium für öffentliche Arbeiten ein
Kommissionsbericht zugegangen, der Einzelheiten über die Verhandlungen mit den amerikanischen Behörden in New York und Washington enthält. Man begegnet demnach dem
Projekt in Amerika mit großen Sy mpathien,
so daß die Einrichtung des Funkverkehrs Dänemark—Amerika gesichert ist. Eine Entscheidung über die Vergebung des Bauauftrages ist
bisher noch nicht gefallen.
Auf dem Luftschiffplatz in Tondern, der in
dem kürzlich an Dänemark abgetretenen Teil
Schleswigs liegt, ist, wie wir den „Flensburger
Nachrichten“ vom 25. 5. entnehmen, eine Funk-

Englische und amerikanische
Zeitschriften bringen große
Abhandlungen darüber, daß an Bord des früheren deutschen Dampfers „Imperator", welcher jetzt unter der Flagge der „Cunard-Line“
fährt, eine Funkstation eingebaut worden ist,
die es dem Schiff ermöglicht, während der
ganzen Dauer der Ueberfahrt entweder mit der
englischen oder mit der amerikanischen Küste
direkt verkehren zu können. In Deutschland
wird diese Tatsache kein besonderes Aufsehen
erregen, da an Bord der Hapag-Dampfer „Imperator“ und „Vaterland“ schon vor dem Kriege Telefunken-Stationen eingebaut waren,
welche genau dieselben Reichweiten erzielten.
Da es auf Grund einer Bestimmung des Londoner Funktelegraphenvertrages Handelsschiffen erlaubt war, Funkanlagen zu führen, die
unter Verwendung der für diese Zwecke freigegebenen 1800 m-Welle auch auf weite Entfernungen mit ihren Heimatländern verkehren
konnten, hatte als erstes Betriebsunternehmen

Dänemark

Aus Italien kommt die Nachricht vom Tode Professor
Augusto Righi's, der Anfang Juni in Bologna
im 70. Lebensjahre verschieden ist. Righi,
einer der bekanntesten Physiker Italiens, war
der Lehrer Marconis, und wirkte an den Universitäten Palermo und Bologna, wo er sich
seinem Spezialgebiet, dem Studium der elektrischen Wellen, widmete. Das von ihm im
Jahre 1887 entdeckte Righische Phänomen
lenkte die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Welt auf ihn. In Deutschland ist er besonders bekannt geworden durch das in Gemeinschaft mit Dessau herausgegebene Buch
über die „Telegraphie ohne Draht“. (Deutsch:
Braunschweig 1903).
Italien

England
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die „Debeg“ für die Ausrüstung dieser Riesenschiffe Telefunken den Auftrag für die Installierung derartiger Stationen erteilt. Die damit
erzielten Resultate entsprachen durchaus den
oben als besonders rühmenswert angeführten
Leistungen.*)
„Chicago Tribune“ vom 4. 4. berichtet, daß
von der Cunard Line derartige Stationen, die
man vielleicht als Schiffs-Großstationen bezeichnen könnte, die Dampfer „Imperator“,
„Mauretania“ und „Carmania“, von der White
Star Line die Dampfer „Olympic“, „Adriatic“,
„Baltic“, „Celtic“, „Cedric“ und „Megantic“
erhalten werden. Die Stationen arbeiten sämtlich mit ungedämpften Sendern und sollen laut
„Financial News“ vom 12. 4. eine Reichweite
von 1400 Meilen haben. —
Es wird gestreikt! Nicht nur in Deutschland, durch die ganze Welt scheint sich diese
Welle fortzupflanzen. In England streiken
jetzt die „Wireless Operators“, die Bordtelegraphisten der englischen Handelsmarine. Dieser Streik ist insofern von ganz außerordentlicher Bedeutung, als er fast die gesamte englische Handelsschiffahrt stillegen kann, da nach
englischem Gesetz nur Schiffe den Hafen verlassen dürfen, deren Stationen ordnungsmäßig
mit hierfür ausgebildetem Personal besetzt sind.
Tatsächlich liegt auch schon ein Teil der großen englischen Schiffe still; nur die „Mauretania“ konnte den Hafen verlassen, da es gelungen war, für diese drei Beamte aufzutreiben,
welche nicht der vorerwähnten Organisation
angehören. Vom 22. 6. ab ruht die Arbeit auf
den Funkstationen der englischen Handelsmarine; auf Dampfern, die sich auf der Rückreise
befinden, wird die Arbeit bis zum Einlaufen des
Schiffes im Heimathafen fortgesetzt.
Am 18. 6. wies in einer General-Versammlung der Marconi-Gesellschaft Mr. Isaacs auf
die hierdurch geschaffenen Schwierigkeiten
hin. Er betonte, daß es für Betriebsunternehmen
dieser Art recht schwierig sei, plötzlich an sie
herantretenden Wünschen nach Gehaltserhöhungen nachzukommen, da die Einnahmen der
Gesellschaft auf Verträgen basierten, die zwischen ihr und den Reedereien abgeschlossen
seien. Würden die Telegraphisten mit ihren
Forderungen durchdringen, so könnten in Zukunft voraussichtlich nicht mehr wie jetzt Gehälter gezahlt werden, die sich nach Leistung,
Dienstalter usw. automatisch erhöhen, sondern
die Operators müßten ebenso wie die Seeleute
sogenannte Heuer-Verträge abschließen, die
sich immer nur auf eine Reise bezögen und mit
deren Beendigung ablaufen.
*) Vergl. T.-Z. Nr. 3 vom Jahre 1913.
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Die auf englischen Landstationen beschäftigten Privattelegraphisten werden durch diesen Streik nicht berührt, so daß der Betrieb
dortselbst ungestört weitergeht.
Der „Wireless World“ entnehmen wir, daß
von der englischen Admiralität bisher neun
Richtempfangsstationen für den Verkehr mit
Handelsschiffen freigegeben sind. Für jede
verlangte Peilung wird eine Gebühr von fünf
Schilling erhoben.
Die „Times" vom 18. 5. berichtet, daß
durch eine Admiralitätsorder die Schließung
der Küstenstation Lerwick angekündigt wird.
Das englische Luftministerium hat nach einer Mitteilung der „Times“ vom 4. 6. Anweisungen für Flugzeugführer herausgegeben, die
den Verkehr der von dieser Behörde eingerichteten drahtlosen Telephoniestationen mit
Flugzeugen betreffen. Es geht daraus hervor,
daß außer den von uns bereits mitgeteilten Telephoniestationen in Haunslow und Lympne
noch Stationen in Castle Bromwich, Didslburg
und Renfrew errichtet werden sollen. Auch die
französischen Behörden haben für den Luftverkehr London—Paris Telephoniestationen in
St. Inglevert, Valenciennes, Paris (Le Bourget)
errichtet, während von Belgien vorerst eine
Station in Evere (Brüssel) projektiert ist.
Die Berliner „Industrie- und HandelsZeitung“ vom 24. 4. berichtet über Telephonieversuche, die zwischen Irland und Neu-Schottland, also auf eine Entfernung von 1800 Seemeilen, angestellt wurden. Als Stromerzeuger
diente ein 3½-pferdiger Wechselstromgenerator, der in einer 500 Fuß hohen Antenne 16
Amp. erzeugte; die angewandte Wellenlänge
betrug zirka 4000 m. (Die Angaben über den
„Stromerzeuger“ beziehen sich wohl nicht auf
die aufgewendete Antennen-Schwingungsenergie).
Dem „Journée Industriel“ vom
Belgien
2 . M ä r z e n t ne h m e n w i r , d a ß
i n Brüssel eine neue Gesellschaft für Funktelegraphie gegründet worden ist. Diese Neugründung, welche sich Societe Indépendante
Belge de Télégraphie sans fil, Brüssel, nennt,
verfügt über ein Aktienkapital von 1 Mill.
Franks.
Das „Neue Wiener Journal“ vom 9. 5.
berichtet von einer Tagung von Gelehrten aller
Länder in Brüssel, die die Einrichtung eines
internationalen Büros zur Feststellung und
Verbreitung der astronomisch genau festgelegten Zeit bezweckt. Das Büro soll vor allem die
Aufgabe haben, die Bestimmung der exakten
Zeit mit einer bisher unbekannten Präzision
vorzunehmen und die ermittelten Angaben
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mittels drahtloser Telegraphie zu verbreiten.
Die zu erwartenden Resultate dürften wesentlich zur Bestimmung der geographischen Längen verschiedener Ortschaften beitragen. —
(Bezeichnend ist es, daß man von diesen Arbeiten die Mitglieder der Zentralmächte ausschließen will; jedenfalls erklärte der Direktor, Herr Bigourdan, die Mitarbeit der Zentralmächte als nicht wünschenswert, wenngleich es sich im übrigen um eine absolut internationale Organisation handeln soll.)
Die Pariser Zeitschrift
„La
Nature“ bringt am 10. April
die Veröffentlichung des Dekretes vom 27.
Februar, welches die Konzessionierung von
kleinen Privatstationen behandelt. Der wichtigste Punkt der Vorschrift wird in Artikel 3
ausgedrückt, durch den das Verwendungsgebiet
derartiger Apparate lediglich auf den Empfang
von Zeit- und Wettersignalen beschränkt wird.
Jede Art von Zeichenübermittlung ist verboten. Außerdem behält sich der Staat das
Recht vor, die Stationen jederzeit zu kontrollieren. Auch ist die Genehmigung zur Errichtung dieser Empfangsanlagen von der Zustimmung der Post- und Telegraphenverwaltung
abhängig.
Laut „Information“ vom 6. 3. hat die französiche „Société Générale de Télégraphie sans
fil“, Paris, Auftrag zur Errichtung von je einer Großstation in Belgien und Argentinien
erhalten.
Frankreich

Die „Wireless World“ vom 17.
April meldet die Gründung
einer Gesellschaft, die die Herstellung und
den Vertrieb funktelegraphischer Apparate i n
Po l e n ü b e r ne h me n w i l l. D i e se s U n t e r n e h me n, die Société Radiotechnique de Pologne
(Radiopol), ist mit einem Kapital von 6 Mill.
poln. Mark fundiert. Gründer sind führende
englische und französische Gesellschaften für
drahtlose Telegraphie, sowie die Commerzund Industrie-Bank in Warschau. Sitz der Gesellschaft ist gleichfalls Warschau.
Polen

Die Schweizer Presse befaßt
sich lebhaft mit dem Ausbau
eines drahtlosen Telegraphennetzes in der
Schweiz, auch sucht man Interesse für die Errichtung einer Großstation zu erwecken. Der
„Democrate“, Delemont, brachte am 27. 4.
eine längere Besprechung, die einer seiner
Mitarbeiter mit einer maßgebenden Persönlichkeit der Telegraphenbehörde gehabt hat.
Der Berichterstatter wurde darauf hingewiesen, daß vor dem Kriege Funkstationen fast
nur für den Verkehr mit Schiffen in Frage kaSchweiz
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men, und daß bis dahin die Anlegung einer
Großstation ein gewisser Luxus war, den sich
schließlich nur Länder leisten konnten, welche
über hinreichende Mittel für Studienzwecke
verfügten. Zum ersten Mal wurde die Errichtung einer Großstation in der Schweiz im Jahre 1915 akut, doch war es zu jener Zeit nicht
möglich, vom Ausland eine entsprechende
drahtlose Telegrapheneinrichtung zu beziehen.
Da inzwischen auch Handel und Industrie an
der Errichtung einer drahtlosen Verbindung mit
dem Auslande großes Interesse gewonnen haben, ist eine Studienkommission gegründet
worden, die sich aus Vertretern der Telegraphen-Behörden sowie des Handels, der Industrie, der Wissenschaften und der Presse zusammensetzt. Die Telegraphen-Verwaltung hat
bereits von englischen, französischen, italienischen und deutschen Firmen Offerten eingeholt und daraufhin Angebote erhalten, die zwischen 5 und 22 Mill, Franks differieren.
Der „Freie Rätier“ vom 15. 5. berichtet,
daß der Bundesrat als schweizerischen Delegierten für den im November in Washington beginnenden internationalen Kongreß für drahtlose Telegraphie den Chef des Telegraphenwesens der Armee, Oberstleutnant Hilfiker, bezeichnet hat.
Nach einer Meldung des „Thurgauer Tagblattes“ vom 8. 5. ist auf der Kaserne St. Gallen
eine Station für drahtlose Telegraphie installiert worden.
Die norwegische Aviatikschule
veranstaltete von ihrer Station
bei Kristiania aus Telephonieversuche mit
Flugzeugen, wobei Telephonieapparate nach
dem Telefunken-System zur Verwendung gelangten. Es wurden ganz hervorragende Resultate erzielt, da man mit den gelieferten 10
Watt-Röhrensendern ausgezeichnete Verständigung bis auf 70 km Entfernung zwischen
Flugzeug und Hafen herstellen konnte.
„Economic Review“ Vol. I Nr. 2 berichtet,
daß auf Anregung der norwegischen FischereiBehörden die Norwegische Regierung auf der
Bären-Insel eine Funkstation einrichten wird,
nachdem nun diese Insel, ebenso wie Spitzbergen, unter norwegische Gerichtsbarkeit gekommen ist. Ursprünglich war für die BärenInsel nur die Aufstellung einer Anlage vorgesehen, die automatisch Warnungssignale für
auf See befindliche Schiffe aussenden sollte.
In der „Financial Times“ vom 9. 4. veröffentlicht die „Northern Exploration Company“, der die Kohlenlager auf Spitzbergen gehören, ihren Geschäftsbericht. Besonders lobend werden die zwei Funkstationen hervorgeNorwegen
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hoben, die die Gesellschaft in jenen abgelegenen Gegenden errichtet hat und die es im Verkehr mit der bereits vorhandenen Station
Spitzbergen (System Telefunken) ermöglichten, die Gesellschaft in London stets über den
Gang der Arbeiten in den Marmorbrüchen von
Kingsbay unterrichtet zu halten. Hierdurch
wurde es ermöglicht, die Dispositionen für die
Schiffe, welche nach dorthin dirigiert werden
mußten, stets besonders zweckentsprechend zu
treffen, so daß durch die hierdurch entstandenen Ersparnisse die Unkosten der Stationen
schon reichlich herausgewirtschaftet sind.
Die „Industrie- und HandelsSchweden
zeitung“ vom 24. 4. gibt eine
Meldung von „Dagens Nyhetter“ wieder, aus
der hervorgeht, daß die offiziellen Funksprüche der Sowjet-Regierung jetzt regelmäßig von
schwedischen Radiostationen aufgenommen
werden. Wurden diese bisher auch nicht der
Oeffentlichkeit zugänglich gemacht, so hat es
neuerdings das Telegraphenbüro Rosta, das in
Schweden im Sinne der Sowjet-Regierung arbeitet, übernommen, diese Nachrichten in die
weitesten Kreise der Bevölkerung zu bringen.
Ein Sendeverkehr von Schweden nach Rußland
kommt vorläufig nicht in Frage, doch hält man
heute schon den funktelegraphischen Weg für
den einzig möglichen zur Herstellung einer
Telegraphenverbindung mit Rußland, da die
alten russischen Landtelegraphen und Kabellinien sämtlich über finnisches Gebiet gehen und
deren Benutzung nur mit Einverständnis der
finnischen Behörden möglich ist.
Die schwedische Telegraphenverwaltung
hat für die Dauer von zwanzig Jahren das Monopol für die Errichtung und den Betrieb von
Funkstationen an Bord schwedischer Handelsschiffe erhalten. Wir entnehmen diese Nachricht der „Stockholms Tidningen“, die gleichzeitig noch nähere Ausführungen über Betriebsvorschriften, Bordgebühren usw. bringt,
die aber im wesentlichen den schon bekannten Angaben entsprechen, wie sie in dem vom
Internationalen Bureau in Bern herausgegebenen Verzeichnis der Funkstationen enthalten sind.
„El Sol“ vom 11. 6. gibt ein in
der „Gaceta“ veröffentlichtes
Dekret des Marine-Ministeriums wieder, welches die Errichtung und den Betrieb mehrerer
spanischer Richtempfangs-Stationen behandelt,
die für den öffentlichen Verkehr bestimmt
sind. Die wichtigsten Punkte sind, daß die Stationen dem Marine-Ministerium unterstehen,
und daß sie im allgemeinen für keinen anderen
als für den Zweck, für den sie eingerichtet sind,
Schweden
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benutzt werden sollen. Als Stationsorte sind in
Aussicht genommen: Estaca de Bares (Ortegal), Torinana, Trafalgar, Monte Toro und Tarifa. Für die Einrichtung sind 700 000 Pesetas
bereitgestellt worden.
Auch in Portugal wächst das
Portugal
Interesse für die drahtlose Telephonie. „O Commercio do Porto“ berichtet
am 3. 6., daß auf Einladung der Post- und Telegraphenverwaltung der Kriegsminister Telephonieversuchen beigewohnt hat, die zwischen
Lissabon und Porto vorgenommen wurden.
Das Resultat derselben soll befriedigend gewesen sein.
Dem „Prager Tagblatt“ vom
Ungarn
22. 5. entnehmen wir, daß
zwischen Budapest und dem Eiffelturm seit
dem 20. 5. ein regelmäßiger funktelegraphischer Dienst eingerichtet ist. Es werden nicht
nur staatliche, sondern auch private Telegramme zu den üblichen Gebühren befördert.

Afrika
Die französische Presse enthält ziemlich ausführliche Angaben über eine größere Station, die in franz.
Aequatorial-Afrika im Entstehen begriffen ist.
Der Stationsplatz ist in Brazzaville, einer Ortschaft, die an der Mündung des Djoué in dem
Kongo gelegen ist. Als Energiequelle benutzt
man ein Elektrizitätswerk, das durch die
Stromschnellen, die sich an jener Stelle befinden, betrieben wird. Die Station, die eine
wichtige Etappe im Ausbau des französischen
Kolonialnetzes bildet, wird laut „Courrier Colonial“ vom 18. 4. einen Kostenaufwand von
100 000 Franks erfordern.
Französ. Afrika

Asien
Die aus Japan einlaufenden
Nachrichten lassen erkennen,
daß man im Lande außerordentliche Anstrengungen macht, das vorhandene telegraphische
Netz weiter auszubauen bzw. zu verbessern.
Sogar die kurz vor Kriegsausbruch von Telefunken nach Japan gelieferte Großstation Funabashi soll, wie wir einer Mitteilung der
„Commerce Reports“ aus Washington vom
17. 2. entnehmen, einem Umbau unterzogen
werden. Ferner berichtet die „Wireless World“
vom 17. 4. über die Projektierung einer neuen
Station größter Ausführung in der Nähe Tokios; auch soll nach der gleichen Quelle eine
neue Station in der Mandschurei bei Lin-ShuTun errichtet werden.
Reges Interesse bringt man auch dem Ausbau der drahtlosen Telephonie entgegen. Der
Japan
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„Japan-Chronicle“ vom 12. 2. meldet, daß das
Verkehrsministerium im letzten Jahr eingehende Versuche mit drahtloser Telephonie
zwischen einer Versuchsstation in Kobe und
verschiedenen Schiffsstationen durchgeführt
hat. Diese Versuche scheinen befriedigende
Resultate ergeben zu haben, da anschließend
daran die Errichtung zweier Telephoniestationen in Kobe und Yokohama projektiert wurde,
die für den Privatverkehr freigegeben werden
sollen. Die Gebühren für den Gebrauch werden 30 bis 50 Yen betragen. Auch eine der
großen japanischen Reedereien, die OsakaShosen-Kaisha, hat in ihrem Hauptbüro eine
drahtlose Telephonieanlage eingerichtet und
mit dieser mit ihrem in Fahrt befindlichen
Dampfer „America Maru“ verkehrt. Die Anlage
ist soweit ausgebaut, daß man von jedem beliebigen Anschluß des Ortsfernsprechnetzes aus
sich über die Telephoniestation hinweg mit dem
Schiff direkt verbinden lassen kann.
Daß dieses große Interesse natürlich auch
anregend auf die japanische Industrie einwirkt,
dürfte leicht verständlich sein. Die „Peking
Daily News“ vom 27. 2. berichten denn auch
von der Gründung einer großen japanischen
Gesellschaft für die Herstellung von Apparaten für Telegraphie und Telephonie. Diese, die
„Nippon Yusen Denshin Denwa Kabushiki
Kaisha“, wurde am 15. 2. in Tokio mit einem
Kapital von 1 Mill. Yen begründet.
Nach einer „Times“-Meldung
China
vom 27. 3. waren zurzeit Vorbereitungen für die Errichtung einer neuen
Station in Turkestan im Gange. Als Aufstellungsort für diese kommt Kashgar in Betracht.
Der „Courrier D'Haiphong“ vom 13. März
meldet aus Manila, daß die Vereinigten Staaten von Nordamerika beabsichtigen, ihr in
Shanghai gelegenes Generalkonsulat mit einer
größeren Funkstation auszurüsten. Die Station,
die eine direkte Verbindung des Konsulates
mit den Philippinen herstellen soll, wird unter
der Leitung von Offizieren der amerikanischen
Kriegsmarine stehen.
Die für Saigon projektierte
Indochina
französische Großstation soll,
wie wir einem Telegramm des „Japan Chronicle“ entnehmen, demnächst eröffnet werden.
Die Station wird stark genug sein, um direkte
Verbindung mit Frankreich, Afrika, Neu-Caledonien, Australien, Japan und Amerika aufzunehmen.
I n A me r i k a ha t sic h ei n leb Sibirien
h a f t e s B e d ü rf n i s h e r a u s g e ste llt, be sse re Ve rke h rsverhältnisse mit S i b i r i e n h e r z ust e l l e n. H i e ra u f i s t w o h l z u -
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rückzuführen, daß die drahtlose Station Seattle, wie wir dem „North China Star“ entnehmen können, am 20. 12. bekannt gab, daß
durch ihre Vermittlung geschäftliche Mitteilungen, sowie Zeitungstelegramme nach Wladiwostock befördert werden könnten. Die Gebühr für jedes übermittelte Wort beträgt 75
Cent. Die Telegramme werden von Seattle
nach Bremerton, von dort nach Cordova und
über St. Paul Island nach Wladiwostock geleitet. Sie müssen in englischer Sprache oder in
einem allgemein bekannten Code gefaßt sein.

Amerika
Konnten wir in der vorigen Nummer unserer Zeitung darauf hinweisen, daß man sich anscheinend in England darüber den Kopf zerbrach,
ob es möglich sei, mit dem Mars oder irgend
einem anderen Planeten zu verkehren oder
nicht, so müssen wir diesmal die Tatsache erwähnen, daß sich anscheinend ganz ernst zu
nehmende Leute wirklich der Mühe unterzogen haben, eine Verbindung mit diesem Planeten herzustellen. Da sich ungefähr am 20. 4.
der Mars derartig nahe an der Erde befand, daß
eine gleich kurze Entfernung in den nächsten
Jahrzehnten nicht mehr zu erwarten ist, so benutzten, wie die „Times“ vom 24. 4. berichtet,
ein Dr. F. H. Milliner und ein Herr Harvey
Gainer, diese seltene Gelegenheit, um dem
Mars einmal ernstlich nahe zu kommen. Sie
hatten in Omaha eine besondere Empfangsanlage für diesen Zweck hergerichtet, die es ermöglichte, auf allen denkbaren Wellen bis zu Längen von 300 000 m hinauf die Atmosphäre abzusuchen. Das Resultat war natürlich, wie zu
erwarten, negativ. Man hörte, solange man sich
noch auf allgemein gebräuchlichen Wellen bewegte, wohl alle möglich schönen Nachrichten
aus Berlin, Mexiko, Japan und allen übrigen
Weltteilen, aber der Mars blieb stumm, und die
Herren Milliner und Gainer hatten vergeblich
ihre Nachtruhe geopfert.
Generalmajor O. Squier hat eine Anordnung konstruiert, die im Prinzip der in
Deutschland bereits praktisch eingeführten
Hochfrequenztelegraphie
und
-Telephonie
längs vorhandener Leitungen, entspricht. Der
„Times“ vom 28. 4. nach, scheint Squier jedoch
das Hauptziel seiner Arbeiten darauf zu verlegen, die Zeichenübertragung vermittels Hochfrequenz längs eines im Wasser verlegten
blanken Drahtes vorzunehmen, ein Verfahren,
welches bei günstigen Erfolgen berufen scheint,
der bisher üblichen Kabeltelegraphie ernsthafte
Konkurrenz zu machen. Die Versuche, die
Vereinigte Staaten
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mit Hilfe gewöhnlicher Kupferdrähte im Potomac-Fluß vorgenommen wurden, sollen brauchbare Resultate ergeben haben.
Der „Abend“ vom 22. 5. meldet, daß auf
Long Island, in der Nähe von Rocky Point, eine neue Riesenstation errichtet werden soll,
die an Größenmassen alles bisher Dagewesene
in den Schatten stellt. Der Kostenaufwand
wird auf insgesamt 10 Mill. Dollar veranschlagt. Als Träger für das Luftnetz, das in einem Umkreis von 1½ Meilen um die Station
herum angeordnet werden soll, dienen nicht
weniger als 400 Stahltürme. Ueber die Größe
derselben enthalten jedoch die bisher vorliegenden Nachrichten noch nichts Näheres. Der
Sendebetrieb wird durch Wechselstrommaschinen nach Alexanderson bewirkt werden.
Ueber die Station Darien Radio bringt die
„Elektrotechnische Zeitschrift“ Nr. 21 interessante Mitteilungen. Die am Panama-Kanal gelegene Station ist gewissermaßen der Scheitelpunkt des durch die amerikanischen GroßStationen längs der atlantischen und pacifischen Küste gebildeten Winkels; sie verfügt
über drei freistehende Türme von 183 m Höhe,
deren jeder auf drei Füßen ruht, die ein
gleichseitiges Dreieckgebilde von je 45 m Seitenlänge darstellen. Das Luftnetz ist teilweise
über den für den Bau des Panama-Kanals mitbenutzten Gatun-See gespannt worden. Die
Entfernungen zu den anderen amerikanischen
Großstationen betragen: Arlington 3300 km
Tuckerton 3400, Sayville 3500, San Diego 4700,
San Francisco 4800, Honolulu 8500 km.
Nach einer Mitteilung in der
Canada
„Wireless World“ vom 3. 4.
ist die für den Dampferverkehr nach Nordamerika äußerst wichtige Küstenstation SableIsland wieder für den öffentlichen Verkehr
freigegeben worden.
Die in Quebec erscheinende Zeitschrift
„L'Evénement“ vom 15. 4. berichtet über eine
Sitzung des Handelsamtes in Montreal über
gewisse Projekte, die man dem im September
in Toronto tagenden Kongreß der englischen
Handelskammern unterbreiten will. Hierunter
befindet sich auch der Vorschlag, bei der Regierung den Ausbau eines Funknetzes zu beantragen, durch welches Britisch-Guayana und
die Antillen mit Kanada verbunden werden, da
der jetzt vorhandene Kabeldienst zwischen
diesen Ländern nicht mehr als ausreichend zu
betrachten ist.
Die argentinische Zeitschrift
Argentinien
„La Union“ vom 23. 4. bringt
eine Veröffentlichung über die Gründung der
argentinischen Gesellschaft „Transradio“, die
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sich mit der Errichtung von Großstationen in
Argentinien und denen Betrieb befaßt. Das
Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 10 Mill.
Peso, die zum großen Teil durch öffentliche
Zeichnungen in Argentinien selbst aufgebracht
werden sollen. Fast die Hälfte des Kapitals ist
bereits in Deutschland gezeichnet worden.
Internationale Verbreitung der Funktelegraphie.
Das Internationale Bureau des Welttelegraphenvereins in Bern, veröffentlicht seinen Geschäftsbericht für das Jahr 1919, aus dem hervorgeht, daß die Zahl der in den Verzeichnissen des Internationalen Bureaus eingetragenen
Funkstationen außerordentlich angewachsen
ist. Die nachstehende Zusammenstellung gibt
die Zahl der von 1908—19 beim Bureau gemeldeten Funkstationen wieder. Bis zum Jahre
1914 kann man eine ziemlich sprunghafte
Weiterentwicklung konstatieren; von da ab ist
die Stationszahl anscheinend nur verhältnismäßig langsam angewachsen.
Ende 1908 ...................... 508 Funkstellen
„
1909 ...................... 755
„
„
1910 ...................... 1217
„
„
1911 ...................... 1740
„
„
1912 ...................... 2280
„
„
1913 ...................... 3998
„
„
1914 ...................... 5277
„
„
1915 ...................... 5548
„
„
1916 ...................... 5860
„
„
1917 ...................... 6113
„
„
1918 ...................... 6242
„
„
1919 ...................... 6623
„
Daß dieses Bild nicht ganz den Tatsachen
entspricht, ergibt sich ohne weiteres daraus,
daß fast alle kriegführenden Mächte während
der Dauer des Krieges aus leicht verständlichen
Gründen davon abgesehen haben, die von ihnen
neu mit Funkstationen ausgerüsteten Kriegsund Handelsschiffe sowie neu errichteten Landstationen zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.
Voraussichtlich dürfte über den tatsächlichen
Stand der Dinge die hoffentlich recht bald erscheinende Neuauflage des Verzeichnisses der
funktelegraphischen Stationen Aufschluß geben.
Aus dem gleichen Bericht ist ferner noch
zu ersehen, daß der am 1. Juli 1913 in Kraft
getretene internationale Funktelegraphen-Vertrag bis Ende 1918 von fast allen Ländern, die
auf der Londoner Funktelegraphen-Konferenz
im Jahre 1912 vertreten waren, unterzeichnet
worden ist. Die einzigen Ausnahmen bilden
zur Zeit noch Argentinien, Persien und die
Türkei, die auch im Jahre 1919 noch nicht die
Ratifizierung vollzogen hatten.
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