
Erfinder, Forscher, Amateure

Ob der Grog schuld war oder das Radioprogramm,

läßt sich nicht sagen. Herr Weber jedenfalls nickte

im Sessel ein, träumte, er säße vor seinem Rundfunk-

empfänger und — man schriebe das Jahr 1900
Neugierig dreht Herr Weber am Skalenknopf: Im

Kurzwellen- und Ultrakurzwellenbereich ist es still

— kein Sprechfunk, kein Morsezeichen,nichts. „Kein

Wunder“, beruhigt sich unser Schläfer, „wird erst

später entdeckt.“ Auch der Mittelwellenbereich
schweigt. „Um so größer wird das Durcheinander der

Rundfunksender in fünfzig Jahren sein“, murmelt

Herr Weber, nicht ohne Schadenfreude. Da knattert

und kracht es im Lautsprecher. Ein Blick aus dem

Fenster: „Sieh mal an, die Straßenbahn stört den

Empfang — na, das wird sie 1950 auch noch tun.“

Mißmutig will Herr Weber das Gerät ausschalten...

doch schon vorher wird er unsanft geweckt, weil ein

Blasorchester des Jahres 1959 den Lautsprecher

scheppern läßt. Herr Weber schüttelt den Kopf: „Wie

kann man nur solchen Unsinn träumen! Immerhin,

technisch hat alles gestimmt.“

Daß „technisch alles gestimmt“ hat, dürfen wir glau-

ben; schließlich ist Herr Weber Betriebsingenieur im

Funkamt Beelitz und kennt sich in der Geschichte

der Funktechnik aus.

Also gibt es am Anfang des 20. Jahrhunderts noch
keine drahtlose Telegraphie? Doch — Funksender

existieren bereits, allerdings muß man gute und vor

allem sehr erfahrene Ohren haben, wenn man ihre

knatternden Zeichen aus den atmosphärischen Stö-

rungen heraushören will.

Der Startschuß für die drahtlose Telegraphie war

schon vier Jahre vorher gefallen, im Frühjahr 1896,

an dem Tage, da der russische Physiker Alexander
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Stepanowitsch Popow den elektrischen Wellen das
erste Funktelegramm der Weltgeschichte anvertraute.

Es legte eine Entfernung von 250 m zurück undent-
hielt nichts als die Worte „Heinrich Hertz“, an den

deutschen Physiker erinnernd,der als erster elektro-
magnetische Wellen im Labor erzeugt und aufgefan-

gen hatte, ohne allerdings zu ahnen, welche Bedeu-

tung sie dereinst erlangensollten.
Im Jahr darauf telegraphierte Popow bereits 5km
weit und demonstrierte den praktischen Nutzen der

drahtlosen Telegraphie an Funkversuchen zwischen
der Küste und Schiffen. Später überbrückte er Ent-
fernungenbis zu 150 km.

Auch in England funkte man im Frühjahr 1897. Die

technischen Anlagen stammten von Guglielmo Mar-

coni, der seiner Heimat den Rücken gekehrt hatte,

weil die italienische Regierung einen Ankauf seiner

Erfindungen immer wieder ablehnte Im Juni des

gleichen Jahres beantragte er die ersten Patente. Er

ließ sich ein „System Marconi“ schützen, dessen

technische Voraussetzungen im wesentlichen andere

geschaffen hatten: Branly, Lodge, Popow, Righi.
Daß Marconi das sonnige Klima seiner Heimat aus-
gerechnet gegen die Nebel der britischen Inseln ein-

tauschte, kam nicht von ungefähr. Ein Land mit

weitverzweigtem Kolonialbesitz mußte an der Funk-

telegraphie besonders interessiert sein. Marconis

Rechnung ging auf: Die Engländer unterstützten ihn

nach Kräften und begannen schon 1898, Schiffe und
Leuchttürme mit Funkstationen auszurüsten — mit
Anlagen nach dem „System Marconi“, versteht sich!

Marconisetzt sich ein weites Ziel: Er will — bei den
noch primitiven technischen Hilfsmitteln ein kühnes

Unterfangen — drahtlos über den Atlantik telegra-
phieren. Nach mancherlei Mißgeschick überquert im

Dezember 1901 tatsächlich das erste Funkzeichen die

3500 km zwischen Poldhu in Großbritannien und

Neufundland. Noch während diese Sensation die
Spalten der Weltpresse füllt, formulieren Anwälte

die Einsprüche großer Kabelgesellschaften, die über

ß

Marconis Erfolge alles andere als begeistert sind:

Man kann schließlich nicht widerspruchslos hin-

nehmen, daß ein neues Übermittlungsverfahren die
Einnahmen der Kabelaktionäre gefährdet.

Doch die Weltöffenilichkeit steht einstweilen hinter
Marconi. Wie uneigennützig ist der große Erfinder!
Auf allen Schiffen, an allen wichtigen Küstenorten
will er kostenlos Funkstationen einrichten. Sie sollen
natürlich sein Eigentum bleiben und dürfen auch

nur von Angesteliten der Marconigesellschaft bedient

werden. Aberist das nicht recht und billig? Auch daß

Marconi, als kleinen Vorschuß gewissermaßen, eine

Million Mark verlangt, ehe er überhaupt zu erwägen
bereit ist, die Schiffe der Kaiserlichen Kriegsmarine

mit Funkstationen auszurüsten, nimmt ihm niemand

ernstlich übel. Die Marine verzichtet allerdings auf
Marconis Hilfe.

Verstimmtsind lediglich die Herren von der Elektro-

industrie: Das große Geschäft, das sie sich von der

Funktelegraphie versprechen, läuft nur schwer an.
Wo immerin der Welt sich eine Firma der drahtlosen

Technik zuwendet, stolpert sie auf Schritt und Tritt
über Schutzrechte der Marconigesellschaft, und kein
Konstrukteurist vor Marconis Patentanwälten sicher.

Trotzdem gelingt es auch anderen Betrieben, brauch-

bare Funkstationen zu entwickeln, und als sich 1904

in Südwestafrika die Hereros erheben, um ihre

Unabhängigkeit zu verteidigen, werden von deut-

schen Kolonialtruppen bereits fahrbare Funkstatio-

nen eingesetzt. Der Kampf gegen ein relativ wehr-
loses Volk ist für den deutschen Militarismus eine
prächtige Gelegenheit, die drahtlose Telegraphie auf
ihre militärische Verwendbarkeit zu testen.

Marconi rüstet inzwischen weiter Schiffe aus; ihre

Funker dürfen nur mit Stationen in Verkehr treten,

die ebenfalls der Marconigesellschaft gehören, Schiffe

mit Funkanlagen anderer Firmen sind nach wie vor

hilflos; ihre Telegramme werden von Küstenfunk-
stationen nicht abgenommen. Allmählich merkt auch

der biederste Zeitungsleser, was dem so überaus
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„uneigennützigen Erfinder“ vorschwebt: das Funk-
monopol für sein System und seine Gesellschaft.

Anfänglich sieht es so aus, als könne Marconi seine
Absicht verwirklichen. Im Laufe seiner Bestrebun-
gen kommt es bisweilen zu recht grotesken Zwischen-
fällen. So weist eine auf deutschem Boden errichtete
Marconistation ein Telegramm Kaiser WilhelmsII.
zurück, weil die Aufgabestation nicht nach dem
„System Marconi“ arbeitet.

Der Widerstand gegen Marconi und seine merkwür-
digen Methoden wächst, und vielerorts entstehen
„unabhängige“ Funkstationen, so in Deutschland die
Küstenfunkstelle Norddeich-Radio und die Groß-
funkstation Nauen.In Berlin findet man sich zu einer
ersten internationalen Funkkonferenz zusammen.Ihr
Ziel, die Brechung des Marconi-Monopols, erreicht
sie jedoch nicht.

Ein Grund dieses Fehlschlags ist, daß gerade die-
jenigen, denen die Funktelegraphie helfen sollte, ihr
wenig interessiert, oft sogar ablehnend gegenüber-
stehen. Reeder zum Beispiel legen zunächst wenig
Wert darauf, ihre Schiffe mit den teuren, nicht „ver-
dienenden“ Funkanlagen auszurüsten. Manche
Schiffskatastrophe in den Jahren nach der Jahr-
hundertwende wäre zu vermeiden gewesen oder hätte
weniger Opfer gefordert, wenn schon damals inter-
nationale Abmachungen über die Ausrüstung der
Hochseeschiffe mit Funkanlagen bestanden hätten.
Doch wie sagt der Vertreter von „Lloyd’s“, als man
ihm vorschlägt, die Versicherungsprämien für Fahr-
gastschiffe mit Funkanlagen zu senken und dadurch
die Reeder zum Einbau von Schiffsstationen anzu-
regen? „Wir versichern keine Menschenleben, son- '
dern Schiffe.“
1912 trifft man sich zu einer zweiten Funkkonferenz,
diesmal in London. Sie bringt die allgemeine Ver-
kehrspflicht für alle Funkstationen, unabhängig vom
verwendeten Funksystem. Marconis Monopolbestre-
bungen sind damit zu Fall gebracht.

Im gleichen Jahr erreichen die Funkzeichen aus
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Nauen über eine Entfernung von 5400 km Togo.

Regelmäßiger Funkverkehr mit den Vereinigten

Staaten ist bereits selbstverständlich geworden. Die

Funktechnik hat bewiesen, daß sie durchausernst zu

nehmenist. Die Aktionäre merken auf: Jetzt lohnt

es sich, Geld in die neue Technik zu stecken; jetzt

kann manan der drahtlosen Telegraphie verdienen,

verdienen, verdienen. Man schafft sich neue Maschi-

nen an, man prozessiert um Patente und Lizenzen,

man engagiert sich gegenseitigdie Fachleute weg —

die gleichen Fachleute, die man in den vorangegan-

genen Jahren wenig oder überhaupt nicht unterstützt

hatte. Wilhelm, Deutscher Kaiser „von Gottes Gna-

den“, schreibt, weder dureh Bescheidenheitnoch durch

Sachkenntnis belastet, an den Rand eines Berichts:

„Großartig, diese Funkentelegraphie! Das bringen

nur wir Deutschefertig!“

Doch es gibt nicht nur die kommerziellen Stationen

für den internationalen Telegrammverkehr und den

Schiffsfunk. Da sind auch noch die Amateure: Men-

schen, die dieFunkerei aus Liebhaberei betreiben,die

aus Konservenblech, alten Photoplatten, Stanniol und

Draht Geräte zusammenbasteln, mit denen 1910

immerhin ein Reichweitenrekord von 100 km aufge-

stellt wird. Von Berufs wegen haben diese Fanatiker

der Hochfrequenztechnik meistens wenig mit der

Funkerei zu tun; es sind Angestellte, Ärzte, Techni-

ker, Lehrer, ganz vereinzelt auch schon Bauern und
Arbeiter.

Alles mögliche probierten die Amateure aus, und wir

wollen nicht verschweigen, daß sie keineswegs immer

wußten, warum sie diese oder jene Änderung an

ihren Geräten vornahmen. Möglichkeiten der fach-

lichen Bildung oder auct nur Fachliteratur über die

neue technische Disziplin gab es kaum; die Firmen

hielten alle Berichte und Aufzeichnungen ängstlich

geheim. Trotzdem ersannen Amateure schon damals

wesentliche Verbesserungen der Funkgeräte, und

nicht selten kaufte man ihnen für ein Butterbrot eine

Idee ab, deren technische Durchführung in späteren
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Jahren die Brieftaschen der geschäftstüchtigen Käu-
fer anschwellen ließ.
Die Zahl der Amateurstationen nahm rasch zu, Ama-

teurorganisationen entstanden, und Funkgespräche

reisten bereits, von Amateur an Amateur weitertele-

graphiert, über 5000 und 6000 km.

Die Londoner Funkkonferenz, die dem internatio-

nalen Funkverkehr bedeutende Erleichterungen

gebracht hatte, versetzte den Amateuren einen

schweren Schlag: Sie beschränkte, um Störungen des

kommerziellen Nachrichtenverkehrs auszuschließen,

die Tätigkeit der Amateure auf den Wellenbereich

unter 300 m und begrenzte die Sendeleistung der

Amateurstationen auf einen lächerlich geringen
Wert. Im stillen hoffte man wohl, die Amateurfun-

kerei werde allmählich einschlafen, denn auf derart

„kurzen“ Wellen war noch nie eine größere Entfer-

nung überbrückt worden; einige Theoretiker hatten

obendrein errechnet, daß dies auch niemals möglich

sein könne. Mancher Amateur mag damals ent-
täuscht und verbittert seine Geräte in die hinterste
Ecke der Kammer gestellt haben — die Mehrzahl

aber reagierte ganz anders: „Nun gerade!“ sagten

sie und fingen von vorn an. Noch vor dem ersten

Weltkrieg zeigte sich, daß man kleine Entfernungen
sehr wohl mit kurzen Wellen überbrücken konnte;

auch fiel auf, daßkurze Wellen „störungsarm“sind.

Die technischen Voraussetzungen für einen raschen

Aufschwung der Amateurfunkerei aber sind erst

nach Kriegsende gegeben: Die Radioröhren waren

erfunden: esgibt empfindliche Empfänger: die „Knall-

funkensender“ wandern zum alten Eisen.

So ist es kein Wunder, daß sich schon bald Erfolge

einstellen. Bereits 1919 telegraphieren Amateure auf

kurzen Wellen mit einem winzigen, aus Batterien be-

triebenen Sender über eine Entfernung, die bislang

auf den üblichen Langwellen nur mit Sendeleistun-
gen von vielen Kilowatt zu bewältigen war.

Zufall? Gesetzmäßigkeit? Zeitungsente? Mit ver-

mehrtem Eifer beobachten und experimentieren die
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Funkamateure — man nenntsie bereits Kurzwellen-

amateure — weiter. Die Zahl der Fernverbindungen

nimmt zu, der Reichweitenrekord steigt: 1000 km,

1500 km, 2300 km, 3000 km.

Wenn Amateure beisammensitzen und fachsimpeln,

ist nun immer häufiger die Rede von einer Kurz-

wellenverbindung über den Atlantik. Was überall

diskutiert und von vielen als Utopie bespöttelt wird,

nimmt bald festere Formen an: Man verabredet

Sendezeiten, Wellenlängen und Rufzeichen, und 1921

gelingt das Experiment: In Europa werden während

einer Versuchsreihe zahlreiche amerikanische Ama-

teurstationen aufgenommen. Die Amateure geben

sich nicht mit diesem Ergebnis zufrieden; denn von

einem Transatlantikverkehr kann vorerst nicht die

Rede sein. Noch bleiben die Verbindungen einseitig,

und kein Amateur kann sich mit seinem unbekann-

ten Partner auf der anderen Seite des Ozeans Un-

mittelbar im Wechselverkehr verständigen.

Wieder vergehtfast ein Jahr—nicht ungenutzt; denn

neue, bessere Geräte entstehen —, und dann wird,

zunächst wenig beachtet, eine kleine Notiz in viele

Fach- und Tageszeitungen gerückt: Am 27. 11. 1923

gelangKurzwellen-Amateuren der erste Wechselver-

kehr über den Atlantik von Frankreich nach den USA.

Kaum eine Woche verstreicht nun, in der nicht neue

Erfolge gemeldet werden. Eine Abkürzung entsteht

im Funkverkehr, die von den erfolgreichsten Ama-

teuren stolz verwendet wird: WAC, worked all con-

tinents, ich habe mit allen Kontinenten gearbeitet.

Über Nacht werden die Kurzwellenamateure be-

rühmt; die Zeitungen bringen Berichte und Inter-

views, die Leser der Sonntagsausgaben können sich

an farbenfreudigen Ausblicken auf die zukünftige

Entwicklung der Kurzwellentechnik ergötzen.

Wie reagierte man in Fachkreisen, wie bei der „offi-

ziellen Funkerei“ aut diese Erfolge der Amateure?

Man verfolgte alle Berichte. über Weitverbindungen

voll Spannung, und dieses Interesse war wohl be-

gründet: Es hatte sich nämlich gezeigt, daß die
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zunehmende Ausweitung des Funkverkehrs von

Schwierigkeiten begleitet war, die sich nicht über-

windenließen.

Wollte man den ständig anwachsenden Telegramm-

verkehr pünktlich erledigen, so mußte mit allen Kon-

tinenten durchgehender 24-Stunden-Funkbetrieb

aufrechterhalten werden können. Das war aber nicht

möglich; denn meistens reichten bei Weitverbindun-

gen die Lautstärken nur nachts für eine einwand-

freie Verständigung aus. Die Steigerung der Sende-

leistung und der Aufbau immer komplizierterer

Antennenanlagen führten nurzu bescheidenen Erfol-

gen. Zudem war man auf langen Wellen gezwungen,

einen fortwährenden, besonders in den Sommer-

monaten häufig aussichtslosen Kampf gegen die

atmosphärischen Störungen zu führen. Schließlich

zeigte sich damals im Telegraphieverkehrbereits eine

Erscheinung, die der Rundfunkhörer von heute nur

zu gut kennt: Die Zahl der verfügbaren Sendefre-

quenzen reichte nicht mehr aus; die Funkstationen
störten sich gegenseitig.

Die Kurzwellenamateure dagegen hatten ihre ersten
Transozeanverbindungen mit gewöhnlichen Emp-

fangsantennen hergestellt; Sender und Empfänger

ließen sich bequem in einem Nachtschränkchenunter-

bringen und verbrauchten weniger Strom als die

roten Flugzeugwarnlampen von Großstationen.

Überrascht uns da, daß Industrie und Nachrichten-

gesellschaften sich auf die Kurzwellentechnik förm-

lich stürzten? Überall wurden Kurzwellenstationen

errichtet und erprobt. Bereits im Juli 1924 nahm die

erste kommerzielle Kurzwellen-Überseefunklinie
ihren Betrieb auf, die Linie Buenos Aires — Nauen.

Drei Jahre später wurde sie auch für Funktelephonie

eingerichtet. Herr Müller in Hamburg, Dresden oder

Magdeburg konnte sich von nun an mit Sefnor Rodri-

guez irgendwo in Argentinien unterhalten, denn

selbstverständlich waren beide Stationen an das

öffentliche Fernsprechnetz angeschlossen. Die Ver-

bindung funktionierte vorzüglich, und innerhalb kür-
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zester Zeit wurde Nauen mit einer Anzahl neuer

Kurzwellensender ausgerüstet. Mitihnen konnteman

auch Japan und Java telephonisch erreichen.

Noch immer aber wickelte sich der größte Teil des

Funkverkehrs — auch des Kurzwellenverkehrs — in

den Nachtstunden ab.

Wieder waren es Amateure, die neue Wege wiesen.

Sie hatten inzwischen mit immer kürzeren Wellen

experimentiert und herausgefunden, daß man mit

Wellenlängen um 15m auch bei Tageslicht um die

halbe Erde telegraphieren und telephonieren kann.

Für den Kurzwellenverkehr zwischen Großstationen

bedeutete das den Übergang zum 24-Stunden-Betrieb.

Waren vorher die Nachtstunden die Hauptbetriebs-

zeit der Funkstationen, so konnten jetzt fortlaufend

Telegrammeabgesetzt werden. Die Sende- und Emp-

fangsanlagen wurden besser ausgenutzt, dasselbe

Arbeitspensum ließ sich mit bescheideneren tech-

nischen Mitteln bewältigen, die Telegramm-Lauf-

zeiten nahmenab.

Immer wieder überraschte dabei die Störungsfrei-

heit und Betriebssicherheit der Kurzwellenverbin-

dungen. Wenn im Langwellenverkehr der Partner

längst im Störungsgeprassel untergetaucht war, be-

förderten die Kurzwellenfunker der gleichen Strecke

Telegramm um Telegramm, ohne von Störungen be-

lästigt zu werden. Nicht selten kam es sogar vor, daß

Telegramme zwischen europäischen Städten, die nur

durch Langwellen-Funklinien in Verbindung standen,

auf Kurzwelle einen Umweg über Amerika machten,

weil die langen Wellen zu „verknattert“ waren.

Die Bedeutung der Langwellenfunkdienste nahm

infolgedessen ab, und schon 1928 gab es weit mehr

Kurzwellen- als Langwellensender. Im Laufe der

folgenden Jahre hat sich dieses Verhältnis immer

weiter zugunsten der Kurzwellen verschoben. Lang-

wellenstationen werden heute kaum noch gebaut;

die dem internationalen Telegramm- und Telephon-

verkehr vorbehaltenen Teile des Kurzwellenbereichs

aber sind lückenlos besetzt.
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Wissenschaft an der Grenze zum Weltraum

Immer wieder war auf den vorangegangenen Seiten
von elektromagnetischen Wellen oder von Funk-

wellen die Rede. Was sind „elektromagnetische“

Wellen? Wir wollen den Versuch unternehmen, ihr

Wesen zu beschreiben, soweit das in wenigen Sätzen

überhaupt möglich ist.

Bürsten wir eine sorgfältig getrocknete Postkarte,

so zeigt sie daraufhin eine merkwürdige Eigenschaft:

Sie vermag Papierschnitzel anzuziehen. Man sagt,

die Karte sei von einem „elektrischen Feld“ um-

geben, das Ursache der Kraftwirkungenist.
Auch ein Magnet ruft Kräfte in seiner Umgebung

hervor: Eine Kompaßnadel wird durch sein „magne-

tisches Feld“ abgelenkt. Sowohl das elektrische als
auch das magnetische Feld sind unsichtbar. Sie exi-

stieren, wie man durch Versuche leicht nachweisen

kann, auch im luftleeren Raum. Die menschlichen

Sinnesorgane sprechen nicht unmittelbar auf elek-
trische oder magnetische Felder an; wir vermögen
die Felder daher nur mit Hilfe geeigneter Instru-

mente — im vorliegenden Falle waren es Kompaß-

nadel und Papierschnitzel — nachzuweisen.
Was haben Postkarte, Magnet und unsichtbare Fel-

der mit Funkwellen zu tun? Jeder Radiosender ruft
in seiner Antenneelektrische Wechselströme hervor,

Ströme also, deren Stärke und Richtung sich fort-
während in sehr schnellem Rhythmus verändern.

Dadurch wird die Antenne zum Zentrum eines elek-
trischen und eines magnetischen Feldes. Beide ge-
hören zusammen undsind nicht voneinanderzu tren-

nen. Außerdem wechselt das „elektromagnetische

Feld‘, wie man zusammenfassend sagt, genau im

Takt der in der Antenne fließenden Wechselströme

fortwährend seine Richtung und Stärke. Die Feld-
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änderungen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit

(300 000 km/s) nach allen Seiten aus; man nennt sie

elektromagnetische Wellen. DieZahl der periodischen

Schwankungen des elektromagnetischen Feldes je

Sekundeist die Frequenz des Senders. Sie wird, wie

auf der Skala jedes Rundfunkempfängers abzulesen
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ist, in Kilohertz (kHz) bzw. Megahertz (MHz) gemes-

sen, wobei 1 kHz bedeutet, daß sich in einer Sekunde

1000 Perioden des elektromagnetischen Feldes voll-

ziehen, während 1 MHz einer Million Perioden je

Sekundeentspricht.

Neben der Frequenz führte man zur Beschreibung

der Wellen noch einen anderen Begriff ein: die

Wellenlänge. Denken wir uns der Einfachheit halber,

die Wellen gingen von der Sendeantenne nach allen

2 Conrad
17

|
|

|

|
|

|
\
|



S
S
S
S
T
E
E
Z
E
N

2
m

a
g
u
g
r
a
n
e
ı

H
E
N
R
I

E
l
e
n
d

snı
nsa

nnn
snu

nn:

Seiten so aus, als habe man einen Stein auf eine
Wasserfläche geworfen. Nach einer Sekunde hat sich
der „Scheibenrand“ 300 000 km von der Antenne
entfernt. Markieren wir außerdem die Grenzen der

 
Die Breite jedes Streifens entspricht einer vollstän-
digen Schwingung des elektromagnetischen Feldes

einzelnen Schwingungen des. elektromagnetischen
Feldes durch Striche, so entsteht eine „Schießscheibe“,
deren Ringe jeweils einer Periode, einer „Welle“ des
elektromagnetischen Feldes entsprechen. Den Ab-
stand von Ring zu Ring nennt man Wellenlänge der
elektromagnetischen Schwingung.
Die Zahl der Ringe auf der Scheibe nimmt zu, wenn
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die Frequenz wächst; der Abstand zwischen den Rin-

gen wird gleichzeitig geringer. Wir erkennen daraus

eine wichtige Beziehung: Steigt die Frequenz eines

Senders, so sinkt seine Wellenlänge — und umge-
kehrt.

Die Frequenzen, mit denen man in der Funktechnik
zu tun bekommt, überspanneneinen sehr weiten Be-
reich. Da sich aber die elektromagnetischen Wellen

je nach ihrer Frequenz sehr unterschiedlich verhal-
ten, ist es nützlich, ihn weiter zu unterteilen und be-

sondere Bezeichnungen einzuführen:

Bezeichnung Frequenz Wellenlänge

Langwellen unter 300 kHz über 1000 m

Mittelwellen 500 bis 1500 kHz 600 bis 200 m

Grenzwellen 1500 bis 3000 kHz 200 bis 100 m

Kurzwellen 3bis 30 MHz 100bis 10m

Ultrakurzwellen 30bis 300 MHz 10bis im

Dezimeterwellen 300 bis 3000 MHz lbis 0,1m

Zentimeterwellen über 3000 MHz unter 0,1m

Die Einteilung wirkt nicht nur schematisch — sie ist
es auch: In Wirklichkeit sind die Wellenbereiche
nicht scharf gegeneinander abgegrenzt, ihre Eigen-

schaften fließen allmählich ineinander über.

Wie erklärt sich die große Reichweite kurzer elektro-

magnetischer Wellen? Wie breiten sie sich aus? Daß

solche Fragen bereits nach den ersten Meldungen

über Kurzwellen-Weitverbindungen die Fachwelt

bewegten, ist nur zu verständlich: Das Verhalten

der Kurzwellen lief allen Vorstellungen zuwider,

die man sich von der Ausbreitung elektromagneti-

scher Wellen bisher gemacht hatte.

Diese Vorstellungen sahen, auf die kürzeste Formel

gebracht, so aus: Funkwellen wandern entlang der

Erdoberfläche und werden mit zunehmender Ent-

fernung vom Sender mehr und mehr geschwächt.
Größere Entfernungen lassen sich nur überbrücken,
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wenn Wellenlänge und Sendeleistung groß sind. Mit
abnehmender Wellenlänge sinkt die Reichweite undeinKurzwellensender dürfte bestenfalls etwa 100 km
weit zu hören sein. „Dürfte“, denn die Kurzwellen
tanzten gehörig aus der Reihe, scheinbar ohne sich
um physikalische Theorien zu kümmern.
So saßen in einer Winternacht des Jahres 1920 einige
Hundert amerikanischer Funkamateure an ihren
Empfängern, um die Sendungen einer in Minnea-
polis arbeitenden Versuchsstation aufzunehmen. Als
die Empfangsbeobachtungen ausgewertet wurden
ergab sich ein merkwürdiges Bild: Im Umkreis von
60 bis 100km um den Sender waren, wie zu erwar-
ten, die Zeichen von zahlreichen Stationen aufge-
nommen worden. In Entfernungen zwischen 100 und
800 bis 1000km jedoch hatte niemand die Sendungen
gehört, während sie jenseits dieser „toten Zone“
wieder zu empfangen waren, wie Berichte aus Ent-
fernungen bis 2500 kmund der Brief eines für die
Kurzwellentechnik begeisterten Schiffsfunkers aus
dem Pazifik erwiesen.
Man wiederholte die Versuche von anderer Stelle
und unter wechselnden Bedingungen.Stets ließ sich
eine mehr oder weniger breite, „stumme“ Zone be-
obachten.
Im Kurzwellenbereich stimmte die bisherige Aus-
breitungstheorie nur in unmittelbarer Sendernähe;
die tote Zone und die großen Kurzwellenreichweiten
konnte sie nicht erklären. Der Widerspruch war ent-
standen, weil man immer nur jene Funkwellen
untersucht hatte, .die sich längs der Erdoberfläche
ausbreiten, die sogenannte Bodenwelle. Das ist aber
nicht die gesamte Senderstrahlung, denn Funkwellen
verlassen die Antenne nach allen Seiten, auch „nach
oben“. Diesen Teil der elektromagnetischen Wellen
hatten die Funkexperten zunächst überhaupt nicht
beachtet, denn die „Raumwelle“, so glaubte man
geht hinaus in den Weltraum und ist damit für den
irdischen Funkverkehr verloren.
Bereits in den ersten Jahren der Funktechnik waren
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aber auch Gegenstimmen laut geworden: Der Eng-

länder Heaviside behauptete, es müsse hoch in der

Atmosphäre eine leitende Schicht geben, die Funk-

wellen zur Erde zurückspiegele — nur so seien die

großen Reichweiten der Funkwellen zu erklären.

Der New Yorker Professor Kenelly schloß sich Hea-
visides Annahme an und errechnete eine Schicht-
höhe von 90 km.

Existierte die „Heaviside-Kenelly-Schicht“ wirklich,

so ließ sich die tote Zone zwanglos erklären: Es ist

jenes Gebiet um einen Sender, in dem die Boden-

welle bereits unhörbar geworden ist, das aber auch

von den in der Höhe gespiegelten Funkwellen nicht

erreicht wird.

Wie hatte man sich den Spiegel hoch über der Erde
vorzustellen? Auch das hatte Kenelly angegeben:
Elektrisch leitende Schichten verdünnter Gase sind
es, die die Funkwellen zur Erde zurückschicken.

Die tote Zone sprach zwar für Heaviside, war aber

noch längst kein Beweis seiner Annahme. Wie sollte

man ihn führen? In die von Kenelly angegebenen

Höhen konnte man damals noch nicht vorstoßen;
dies blieb erst unserer Zeit vorbehalten, in der For-

schungsraketen dortoben „arbeiten“, während künst-

liche Erdtrabanten die Reflexionsschichten sogar

aus der „Vogelschau“ betrachten.

Es gibt aber einen anderen Weg, der schon 1925 be-

schritten wurde: Man schickt einen kurzen elektro-
magnetischen Wellenzug, einen Funkimpuls, senk-

recht nach oben. Existiert eine Reflexionsschicht, so

muß ein Echo zur Erde zurückkommen. Da die Ge-

schwindigkeit der Funkwellen bekanntist, läßt sich
sogar die Schichthöhe bestimmen; man muß nur

feststellen, wie lange das Echo unterwegs war. Diese

Zeitmessung hatte es allerdings in sich: Selbst von

einer in 150 km Höheliegenden Schicht war das Echo

bereits nach dem tausendsten Teil einer Sekunde zu
erwarten! Erst die Braunsche Röhre (wir kennensie
als Bildröhre des Fernsehempfängers) gestattete die

exakte Messung derart kurzer Zeitspannen.

21



Als die ersten Echos von Funkimpulsen, wie erwar-
tet, auf dem Bildschirm der Braunschen Röhre er-
schienen, gab es keinen Zweifel mehr: Heaviside und
Kenelly hatten richtig vermutet. Funkwellen ver-
schwinden nicht im Weltraum, sondern kehren (wie
wir heute wissen, unter gewissen Voraussetzungen)
zur Erde zurück,

 
Die Lage der Ionosphärenschichten

Die Versuche wurden weiter ausgebaut, die Mes-
sungen verfeinert. Ihr Ergebnis? Es gibt nicht nur
eine refiektierende Schicht, sondern mehrere. In
Höhen um 80 km liegt die sogenannte D-Schicht. Ihr
folgt von etwa 100 bis 120 km die E-Schicht; den Ab-
schluß bildet die F-Schicht (200 bis über 350 km), die
sich nochmals in eine untere F,- und eine obere F,-
Schicht unterteilen läßt.
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Die Schichten also sind da. Doch wie entstehen sie?
Es gibt bei der Ausbreitung elektromagnetischer
Wellen auffällige Unterschiede zwischen Tag und
Nacht — die tote Zone etwa ist bei Tageslicht längst
nicht so breit wie während der Dunkelheit. Bei Son-
nenaufgang und -untergang zeigen sich deutlich

Rückwirkungenauf die Wellenausbreitung; sogar die

Jahreszeit hat einen unverkennbaren Einfluß.
Es gehört wahrlich nicht allzuviel Kombinations-
gabe dazu, diese Erscheinungen mit der Sonne in
Zusammenhangzu bringen.Ihre ultraviolette Strah-
lung, die auch unsere Haut bräunt, verursacht die

Bildung derleitenden Reflexionsschichten. In großen
Höhenist die Ultraviolettstrahlung noch so kräftig,
daß sie aus den Molekülen der Luft Elektronen
— kleinste, negativ geladene Elektrizitätsteilchen —
herausschlägt. Dadurch überwiegt die positive La-
dung der Moleküle, sie werden zu positiven „Ionen“,

zwischen denen die „freien Elektronen“ umher-

schwirren.
Ionisiertes Gas aber kann elektromagnetische Wellen

zurückwerfen. Den Bereich der Atmosphäre, in dem

sich die Ionisierungserscheinungen abspielen, be-
zeichnet man als lonosphäre; es ist, um es noch ein-

mal zu wiederholen, das Gebiet zwischen etwa 80
und 350 bis 400 km Höhe.
Zwei Ergänzungen sind notwendig: Kein ionisiertes

Molekülbleibt für immer ein Ion. Schon nach kurzer
Zeit fängt es freie Elektronen ein und wird durch
diese „Rekombination“ wieder elektrisch neutral.

Die Ionosphäre kennt keine Ruhe, sondern nur ein
fortwährendes, verwirrendes Wechselspiel von Ioni-
sierung und Rekombination.

Wir müssen uns ferner vor falschen Vorstellungen

über die Atmosphäre in größeren Höhen hüten. Die
Luftdichte ist im oberen Teil der Ionosphäre, dem

Grenzgebiet zwischen unserer Lufthülle und den

Weiten des Weltraumes, so gering, daß wir hier unten

auf der Erde einen auf gleichen Druck ausgepumpten

Raum schon „luftleer“ nennen würden.
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Warum bilden sich aber Schichten? Da die Intensität
der ultravioletten Strahlung von oben nach unten
abnimmt, sollte man ein ähnliches Absinken auch
für die Ionisierung erwarten. Daß dies nicht der Fall
ist, liegt vor allem an der in Richtung zur Erdober-
fläche steigenden Luftdichte.
Nähert man sich, vom Weltraum kommend,der Erde,
so verringert sich in den höchsten Luftschichten die
Intensität der Ultraviolettstrahlung langsam, wäh-
rend die Luftdichte wächst. Es werden deshalb „nach
unten zu“ mehr Moleküle ionisiert als in den höhe-
ren Schichten. Gehen wir noch weiter nach unten,
so kehrensich die Verhältnisse um: Die ionisierende
Strahlungist bereits erheblich geschwächt und reicht
nicht mehr aus, einen nennenswerten Anteil der hier
reichlich vorhandenen Luftmoleküle zu ionisieren.
Von einer bestimmten Höhe ab sinkt die Zahl der
Ionen wieder. Zwischen wachsender und fallender
Ionisierung gibt es einen Höhenbereich, in dem der
Anteil der ionisierten Moleküle am größten wird.
Dies ist eine Ionosphärenschicht. Ihre Grenzen sind,
eine Folge des Entstehungsvorganges, stark verwa-
schen, und der Vergleich mit einem „Spiegel“ ist
dahereigentlich nicht angebracht: Die elektromagne-
tischen Wellen werden nicht geknickt, sondern all-
mählich zur Erde zurückgebeugt.
Daß sich mehrere Ionosphärenschichten bilden, hängt
mit der Wellenlänge der Sonnenstrahlung und der
chemischen Zusammensetzung der Luft zusammen.
Mehr sei über diese komplizierten Vorgänge nicht
gesagt.

Werfen wir rasch einen Blick auf die verschiedenen
Reflexionsschichten. Die unterste, die D-Schicht, ent-
steht bei Sonnenaufgang und verschwindet (bis auf
einen winzigen Rest) am Abend. Der Sonnenunter-
gang unterbricht das Wechselspiel Ionisierung—Re-
kombination; infolge der verhältnismäßig großen
Luftdichte in der D-Schicht fängt jedes Ion sehr rasch
die ausgleichenden Elektronen ein, die Schicht löst
sich auf.
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Auch tagsüber ist die Ionisierung der D-Schichtso

schwach, daß Kurz- und Mittelwellen nicht von ihr
reflektiert werden. Kurzwellen durchstoßen die D-

Schicht und werden erst weiter oben reflektiert. Bei

dem zweimaligen Passieren des D-Gebietes werden

sie geschwächt. Je länger die Welle ist, die ein Sen-

der ausstrahlt, desto stärker ist die Dämpfung durch
die D-Schicht. Wir alle haben das schon erfahren:
Am Tage gibt es keinen Mittelwellen-Fernempfang,

da die Wellen beim Durchstoßen des D-Gebietes
„aufgesogen“ werden.

Die E-Schichtist gleichfalls nur am Tage vorhanden.
Sie reflektiert Kurzwellen. Nach Sonnenuntergang

verschwindet sie bis auf einen für den Kurzwellen-

verkehr bedeutungslosen Rest. Lediglich Mittel- und

Langwellen beugtsie bei Dunkelheit zur Erde zurück,
wie der nächtliche Fernempfang der Mittelwellen-

sender beweist.

Besonders wichtig für Kurzwelien-Weitverbindun-
gen ist die F-Schicht. Ihr unterer Teil, wir nannten
ihn F,, existiert nur im Sommer. und verhält sich an-
nähernd so wie die E-Schicht. Der obere Teil hin-
gegen, F;, zeigt ein völlig abweichendes Verhalten.

Er bleibt während der Nacht bestehen, wenn dabei

auch die Ionisation nachläßt. Die Luftdichte ist in
der F,-Schicht sehr gering, und wegen des großen

Abstandes von Molekül zu Molekül verläuft die
Rekombination so langsam, daß bis zum nächsten

Sonnenaufgang nur verhältnismäßig wenige Ionen

‚verschwinden.

Der F,-Schicht verdanken wir die nächtlichen Kurz-
wellenverbindungen. Wäre sie nicht vorhanden, so
verlören sich alle nachts ausgestrahlten Kurzwellen-
signale im Weltraum.

Die beschriebenen Zusammenhänge wurden durch

Millionen einzelner Empfangsbeobachtungen bestä-

tigt. Zweifel an der Existenz der Ionosphärenschich-

ten bestehen nicht mehr. Selbst der Einwurf „oben

war noch keiner“ ist überholt; inzwischen nämlich

hat man sich in der Ionosphäre umgesehen. Zwarist
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noch kein Mensch bis in jene Höhen vorgestoßen,
doch hat er seine unbestechlichen Späher vorge-
schickt: Raketen und künstliche Erdtrabanten. Sie
haben im wesentlichen bestätigt, was Theoretiker er-

rechneten.

Die Kenntnis der Vorgänge in der Ionosphäreist von

größter praktischer Bedeutung; denn jeder Kurz-

wellen-Weitverkehr erfolgt über die reflektierenden

Schichten.

Versetzen wir uns an Bord eines Fangschiffes, das,

in südafrikanischen Gewässern fischend,direkte Ver-

bindung mit einer Funkstation in der Heimat, etwa

Rügen-Radio, aufnehmen möchte.
Kann der Funker nach Gutdünken eine der dem

Schiffsfunk zugeteilten Kurzwellenfrequenzen aus-
wählen? Nein, die Ionosphäre macht ihm bestimmte
„Vorschriften“, und wenn er sie mißachtet, kommt

die Funkverbindung nicht zustande.

Findet der Funkverkehr tagsüber statt, so müssen

die Kurzwellen (mindestens) zweimal die D-Schicht
durchstoßen. Dabei werden sie geschwächt, und zwar
um so mehr, je niedriger die Sendefrequenzist. Schon
bei Frequenzen um 12 MHz (25 m) käme die Sendung
nicht mehr „durch“. Also geht der Funker auf eine

höhere Arbeitsfrequenz über, was nebenbei den Vor-
teil hat, daß die atmosphärischen Störungen weiter
abnehmen. Sicherlich wird mit Frequenzen um
20 MHz (15 m) ein einwandfreier Funkverkehr mög-
lich sein.

Zuviel des Guten ist allerdings auch hier nicht an-
gebracht: Funkwellen sind um so „steifer“, je höher
ihre Frequenz ist. Wählt der Funker die Sendefre-

quenz zu hoch, so ist die Krümmungin der Iono-

sphäre so gering, daß die Wellen die Erdoberfläche

nicht wieder erreichen. Es gibt stets eine Grenzfre-
quenz, bei deren Überschreiten ein Funkstrahl nicht

auf die Erde zurückkehrt. Es scheint, als sei die

Grenzfrequenz immer unerwünscht. Das ist jedoch
nicht der Fall; gäbe es sie nicht, so könnte kein Funk-

zeichen von Erdtrabanten oder Raumschiffen außer-
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halb der Ionosphäre zu Empfängern auf der Erd-
oberfläche vordringen. Die Signale würden von der

Ionosphäre in den Weltraum zurückgeworfen.
Die Grenzfrequenz ist ständigen Schwankungen

unterworfen: Sie hängt ab von der Tageszeit, von

der Jahreszeit, von der Sonnentätigkeit, insbesondere

der Sonnenfleckenhäufigkeit, und von dem Winkel,

unter dem die Funkwellen die Ionosphärenschichten
treffen.

Satellit   
Rellexion on der -

(Frequenz zu hoch) (Frequenz geeignet) Erdoberlläche

Elektromagnetische Wellen oberhalb der Grenz-

frequenz durchdringen die Ionosphäre

Besonders nachhaltig wirkt sich die Abhängigkeit der
Grenzfrequenz von der Tageszeit auf den Kurzwel-

lenverkehr aus. Nachts läßt die Ionisation nach, das

Reflexionsvermögen der Ionosphärenschichten geht
zurück. Infolgedessen ist die Grenzfrequenz während
der Nachtstunden sehr niedrig und macht, grob an-

gegeben, nur etwa ein Drittel des Tageswertes aus.

Wollte unser Schiffsfunker die 15-m-Welle auch
nachts für die Verbindung mit Deutschland verwen-

den, so wäre ein Mißerfolg unausbleiblich: Die
Sendefrequenz liegt jetzt über der Grenzfrequenz,

die Zeichen werden nicht mehrreflektiert. Zum Glück
kann man nachts mit niedrigeren Frequenzen arbei-
ten, denn die dämpfende D-Schicht und die E-Schicht

behindern die Kurzwellen nicht mehr. Mit den am
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Tage unmöglichen Frequenzen zwischen 8 und 5 MHz
(etwa 37 bis 60 m) würde jetzt eine Verbindung zu-
stande kommen. Die Ionosphäre zwingt also großen

und kleinen Funkstationen „Tagwellen“ und „Nacht-

wellen“ auf.

Wir haben absichtlich ein einfaches Beispiel gewählt.
Verwickelter sind die Verhältnisse zum Beispiel

schon bei Funkverbindungen in Ost-West-Richtung.

Bei ihnen ist durchaus nicht immer an beiden End-

punkten der Funklinie gleichzeitig Tag oder Nacht,

und die Wahl einer brauchbaren Verkehrsfrequenz
ist nicht leicht.
Reicht die Kurzwelle mit einem Sprungaus den süd-

afrikanischen Gewässern bis nach Deutschland’? Diese

Frage beantworten nicht die Ionosphärenforscher,

sondern die Gesetze der Geometrie. Man kann näm-

lich leicht ausrechnen, daß mit einer Reflexion an der

F-Schicht höchstens 4000 km, mit einer Reflexion an

der E-Schicht höchstens 2500 km zu überbrückensind;

denn flacher als tangential zur Erdoberfläche kann
man einen Funkstrahl nun einmal nicht zur Iono-

sphäre schicken. Daß Kurzwellen trotzdem leicht den

halben Erdball umrunden, liegt daran, daß die von

der Ionosphäre zurückkehrenden Wellen am Erd-
boden nochmals reflektiert werden, wieder zur Iono-

sphäre vorstoßen usf. Man hat Funkzeichen beob-

achtet, die auf diese Weise 200mal um die Erde

gelaufen bzw. gesprungensind.

Auch der Kurzwellen-Rundfunkhörer muß sich nach
den Eigenschaften der Ionosphäre richten, wenn er
auf Überseestationen „jagt“. Es wäre beispielsweise

sinnlos, gegen Mittag auf dem 49-m-Band den Emp-

fang fernöstlicher Rundfunkstationen zu erwarten.

Ihre Strahlung wird durch die D-Schicht zu sehr ge-

schwächt. Suchen wir dagegen im 16-m-Band, so

könnte uns schon eher Erfolg beschieden sein. Nachts
ist es umgekehrt: Auf 41 m und 49 m erscheinen

Überseestationen, während es auf 16 m still bleibt.
Der Kurzwellenverkehr wickelt sich durchaus nicht
immer völlig reibungslos ab, denn der Umweg über
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die Ionosphäre ist von einigen unangenehmen Er-
scheinungen begleitet. Eine kennt der Rundfunk-

hörer auch vom Mittelwellenbereich her: Es ist der
„schwund“, der die Lautstärke ferner Sender dau-

ernd unregelmäßig schwanken läßt und im Kurz-

wellenbereich besonders heftig auftritt. Schwund

entsteht, wenn die Wellen eines Senders die Emp-
fangsantenne gleichzeitig auf verschiedenen Wegen

erreichen. Je nachdem, wie diese Wellen am Emp-

fangsort zusammentreffen, kommt es zu einer Ver-

stärkung, zu einer Abschwächung oder zu einem Aus-

löschen des Empfanges. Das unregelmäßige Schwan-

ken der Lautstärke rührt daher, daß der Zustand

der Ionosphärenschichten ständig geringfügigen Ver-

änderungen unterworfenist.

Schwunderscheinungen werden im Rundfunk- und

im Kurzwellenempfänger durch den „Schwundaus-

gleich“ bekämpft. Eine besondere Schaltanordnung

läßt die Verstärkung des Empfängers zunehmen,
wenn die Intensität des Senders sinkt und umge-

kehrt.

Im Verkehr zwischen Großstationen kann man zu
Mitteln greifen, die wegen ihres hohen technischen

Aufwandes für Rundfunkempfangausscheiden. Eine

dieser Methoden, der Mehrfach- oder Diversity-
empfang, bewährt sich besonders.

Schwunderscheinungen treten an verschiedenen

Orten nicht gleichzeitig auf. Wenn an einer Emp-

fangsstation die Lautstärke infolge des Schwunds
sinkt, kann es durchaussein, daß zweihundert oder

dreihundert Meter weiter im gleichen Augenblick

der Sender in vorzüglicher Lautstärke zu hörenist;

eine Sekundespäter könnensich die Verhältnisse be-
reits umgekehrt haben. ‚Das nutzt man beim Diver-
sityempfang aus: Zwei oder mehrere voneinander
entfernte Antennen arbeiten auf je einen Empfänger.

Ein „Ablösegerät“ schaltet automatisch jeweils den

Empfänger an den Funkfernschreiber, bei dem ge-

rade die besten Empfangsbedingungenvorherrschen.

Es gibt aber auch Unarten der Ionosphäre, gegen die
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man bis heute machtlos ist. So konnten schon die
Funker der ersten Kurzwellenlinien erleben, daß die

Gegenstellen plötzlich leiser wurden und daß nach
einer knappen Minute sämtliche Kurzwellenverbin-
dungen abgerissen waren. Die Empfänger schwiegen

so beharrlich, daß man nichtselten an eine technische
Störung dachte. Doch hielt die Funkstille nie lange
an; allmählich kamen die Zeichen der Gegenstationen

wieder durch, und meistens war bereits nach einer

Stundealles vorüber, und der Funkverkehr wickelte

sich ab wie zuvor.

Am Auslöschen der Funkverbindungen mußte die

Sonne schuld sein, denn stets wurde der Verkehr

auf der Tagseite der Erde unterbrochen. Die näheren

Zusammenhänge erkannte man in gemeinsamer

Arbeit mit den Astronomen:

Dem Aussetzen der Funkverbindungen geht meistens

eine Sonneneruption, ein gewaltiger Energieausbruch

auf der Sonne, voraus. Während der Eruption schnellt

die Intensität der Ultraviolettstrahlung hoch, und be-

reits nach etwa achteinhalb Minuten hat die Strah-
lung, die sich natürlich mit Lichtgeschwindigkeit

ausbreitet, die Ionosphäre erreicht. Sie erhöht nicht
nur die Ionisierung ihrer oberen Schichten, sondern

dringt bis zum D-Gebiet vor und verstärkt dessen

Ionisierung derart, daß alle Kurzwellen in der

D-Schicht verschluckt werden. Sobald der Ausbruch
beendetist, klingt die Erscheinung wieder ab. Tech-
nische Hilfsmittel gegen diesen „Mögel-Dellinger-

Effekt“ (so benannt nach einem deutschen und einem
amerikanischen Forscher) gibt es nicht.

Von der Sonne kommennicht nur Licht- und Wärme-
strahlen, sondern auch, allerdings mit viel geringerer

Geschwindigkeit, Elektronen und Ionen („Teilchen-

schauer“ dieser Art können außer elektromagneti-

scher Strahlung bei einer Sonneneruption freigesetzt

werden). Gelangensie in Erdnähe, so werden sie vom

magnetischen Erdfeld erfaßt und zu den Polregionen
abgelenkt. In den obersten Luftschichten rufen sie

Leuchterscheinungen hervor, die wir als Nordlicht
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manchmal bis in unsere Breiten beobachten können.
Den Funkverkehr kann ein Teilchenschauer sehr
nachhaltig stören. Die E-Schicht, die normalerweise
nachts nicht vorhanden ist, wird stark ausgeprägt,

und die Funkwellen müssen dauernd zwischen Erd-
boden und „Nordlicht-E-Schicht“ hin- und hersprin-

gen. Durch das häufige Durchdringen der D-Schicht
werden sie derart geschwächt, daß Funkverkehr

kaum noch möglich ist. Bei sehr kräftigen Teilchen-
schauern wird auch die Ionisation der D-Schicht ver-
stärkt, damit fallen sämtliche Kurzwellenverbin-
dungen über das Polargebiet aus. Ihre Zahl ist groß,

denn die kürzeste Verbindung zwischen vielen wich-

tigen Orten der Erde führt über die Polregionen.

Mitunter kann eine „Korpuskularstörung“ den Kurz-

wellenverkehr tagelang behindern.
Einen Vorteil gegenüber dem Mögel-Dellinger-Effekt
weist die Korpuskularstörungallerdings auf: Sobald

die Teilchen in das Magnetfeld der Erde eindringen,
ändert dieses sprunghaft seine Stärke. Das zeigen

die entsprechenden Instrumente der magnetischen

Observatorien an.

Da die Funkstörungdrei bis fünf Stunden späterein-

setzt, kann man in der Zwischenzeit die Funkstatio-

nen alarmieren und Umwegverbindungen über

weniger betroffene Gebiete (zum Beispiel in Äquator-

nähe) ausmachen.

An die hundert „Ionosphärenstationen“ sind über

die ganze Welt verteilt. In ihnen wird fortlaufend

das Verhalten der Ionosphäre registriert und ausge-

wertet, und man müht sich um die Beantwortung

der Fragen, die die Ionosphärenforscher bisher noch
nicht beantworten konnten.

Nutznießer dieser Arbeiten ist vor allem der Kurz-

wellen-Fernverkehr. Er kann bedeutend wirtschaft-
licher und störungsfreier arbeiten, wenn man das

Verhalten der Ionosphäre kennt und für die nächsten
Stunden oder Tage voraussagen kann. Es gibt eine

Funkwettervorhersage, die wichtigen Kurzwellen-

linien je nach Jahr, Jahreszeit und Stunde Frequen-
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zen empfiehlt, die wahrscheinlich einen reibungslosen
Verkehr ermöglichen werden. Die Funkwettervor-
hersage hat sich gut bewährt; ihre Treffsicherheitist

teilweise bereits größer als die Wetterprognose!.

Funkwettervorhersagen sind um so zuverlässiger, je

genauer man die Eigenschaften der Ionosphäre kennt;
hier gibt es in der Tat noch einiges zu tun. So hat es
den Anschein, als ob in der Ionosphäre gewisse Wan-

derungserscheinungen und Wolkenbildungen auf-
treten. Auch mit der F-Schicht „stimmt“ nichtalles.

Im Sommer zum Beispiel tritt ihr Ionisationsmaxi-

mum erst abends ein, während man es doch gegen

Mittag erwarten sollte. Trotz mancher plausiblen Er-

klärung bleiben hier noch viele Einzelfragen offen.

Ebenso unklar ist, warum die F-Schicht bei Teilchen-

einbrüchen häufig aufgelöst wird und stundenlang

überhaupt nicht zu existieren scheint.

Auch die Astronomen ziehen Nutzen aus der Iono-

sphärenforschung. Das Verhalten der Ionosphäre ge-

stattet Rückschlüsse auf Vorgänge an der Sonnen-
oberfläche, und Teile der Sonnenstrahlung dringen
überhaupt nur bis zur Ionosphäre vor. Sie können

daher nur auf dem Umweg über das Verhalten der

Ionosphäre untersucht werden.
Eines hat die Ionosphärenforschung mit der Mete-
orologie gemeinsam: Ihre Grundlage bildet ein Netz

von Beobachtungsstationen, die möglichst dicht über

die ganze Welt verteilt sind; erst deren Zusammen-

arbeit macht eine erfolgreiche Erforschung der Iono-

sphäre möglich.

! Das Funkwetter hat mit dem „wirklichen“ Wetter nichts zu tun.
Lediglich den Ausdruck hat man der Meteorologie entlehnt.
Kurzwellen legen fast ihre ganze Reise in Höhen zurück, die kein
Wetter kennen,

 

  

Die Großen ....

Die Kurzwellentechnik läßt selten los, wen sie ein-

mal gepackt hat. Meinem Freund jedenfalls scheint
sie es gründlich angetan zu haben. Seit er zusam-

men mit Kameraden von der GST (Gesellschaft für
Sport und Technik) in seinem Betrieb eine Amateur-
station aufgebaut hat, steuert er unsere abendlichen

Plaudereien unausweichlich in den Wellenbereich
zwischen 10 und 100 m.

Diesmal allerdings holte ich sein Steckenpferd her-

vor: „Heute früh bekam unsere Exportabteilung ein

Telegramm aus Djakarta, Laufzeit sechs Stunden;

kam das nun über deine berühmte Kurzwelle?“

„Wahrscheinlich — über Kabel wäre es länger unter-

wegs gewesen.“ „Ich denke, Kabel sind längst über-

holt? Steinzeit der Nachrichtentechnik sozusagen?“

„Nein, mein Lieber, da irrst du dich gewaltig. Die
Erde trägt ein engmaschiges Kabelnetz, über das sich
ein großer Teil des Telegrammverkehrs abwickelt.

Erst in jüngster Zeit wurden auch Fernsprechkabel
durch den Atlantik gelegt. Nur sind die Verbindun-

gen zwischen den Ländern in den vergangenenJahr-

zehnten so vielfältig geworden, daß Kabel einfach

nicht ausreichen. Außerdem sind sie empfindlich
gegen Beschädigungen, und eine Kabelreparatur ist

langwierig und kostspielig. Deshalb also vermehrten

sich die Kurzwellen-Funklinien so rasch, und des-

halb nimmt ihre Zahl noch immer zu. Es gibt so gut

wie keine Lücke mehr im Kurzwellenbereich — alles

ist besetzt. Du kannst dich mit deinem Rundfunk-

gerät davon überzeugen. Knips es doch mal an und

stell es auf ,‚KW‘!“

Mit einem mühsam unterdrückten Seufzer räkelte
ich mich hoch: „Brauchst du sonst noch etwas?“

„Hm, Bleistift und Papier, bitte!“
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Behutsam dreht mein Gast am Skalenknopf. Tat-
sächlich, Sender sitzt neben Sender; es war mir bis-

her nie aufgefallen, zähle ich doch zu jenen vielen

Rundfunkhörern, die den Kurzwellenbereich nie ein-
schalten.
„Na, habe ich recht?“
„Was sind das alles für Stationen? Was geben sie

durch?“
„Fischen wir uns mal eine... hier zum Beispiel“,

mein Freund notiert eifrig, „ein Argentinier, er ruft

‚an alle‘ — wahrscheinlich will er Pressemeldungen

loswerden.“

„Woher weißt du, daß es ein Argentinier ist und daß

er ‚an alle‘ ruft? Ich sehe nur einige Buchstaben auf

deinem Zettel.“

„Daß es ein Argentinier ist, erkennt man am Ruf-

zeichen. Jede Funkstation stellt sich mit einem ‚Ruf-

zeichen‘ vor, es istgewissermaßen ihre ‚Autonummer‘

im Äther. Seine ersten Buchstaben sind der ‚Landes-

kenner‘. LU bedeutet Argentinien, R oder U kenn-
zeichnen sowjetische Stationen, DA bis DM deutsche,

HB schweizerische usf. Auch auf die Buchstabenzahl
des Rufzeichens kommt es an; drei Buchstaben wei-
sen auf eine feste Funkstation hin, vier auf eine

Schiffsstation, fünf auf ein Luftfahrzeug, die Kom-

bination Buchstaben-Zahl-Buchstaben auf Amateur-
funkstationen, wie zum Beispiel unsere Kollektiv-

station, mit der wir gestern nacht...“
„Halt! Nicht abschweifen! Demnach müßte also das

Rufzeichen deines Argentiniers aus drei Buchstaben

zusammengesetzt sein?“ „Stimmt genau! Die Buch-

staben CQ auf meinem Zettel bedeuten ‚Anruf an

alle‘. Diese Abkürzungist, wie alle Abkürzungen des

Funkverkehrs, international verständlich. Mit C@

kennzeichnet man Sendungen, die von allgemeinem

Interesse und für einen größeren Hörerkreis be-

stimmt sind.“

„Mir ist bei deiner Kurbelei aufgefallen, daß recht

wenig Morsezeichen zu hören sind, wenigstens so-

weit mein Laienverstand es beurteilen kann.“
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„Du hast ganz richtig beobachtet. Die meisten Men-

schen stellen sich vor, jeder Funkspruch werde mit

der Morsetaste durchgegeben und auf der Gegen;
stelle mit der Hand niedergeschrieben. Dasist falsch.

Großstationen senden nur solche Texte langsam, die

an vielen Stellen mitgeschrieben werden sollen, also

Pressemeldungen usf. Außerdem wird Handbetrieb

im Verkehr mit Schiffen, Flugzeugstationen und
anderen kleinen Funkstellen angewandt.
Der normale Verkehr zwischen zwei Großstationen

wickelt sich ganz anders ab. Den stundenlang schrei-

benden oder morsenden Funker würdest du vergeb-

lich suchen; Sendung und Empfang sind weitgehend

mechanisiert. Handbetrieb ist viel zu langsam. Ein

Funker, der je Minute 150 Buchstaben durchgibt oder

aufnimmt, gilt schon als As; doch hält er dieses

Tempo, das für die Anforderungen des Großs.ations-

verkehrs noch viel zu geringist, nicht lange durch.

Heute wird der Telegrammtext in ein schreib-

maschinenähnliches Gerät getippt. Dieser Apparat

stanzt Löcher in einen Papierstreifen, wobei be-

stimmte Lochkombinationen den Zeichen des Morse-

alphabets entsprechen. Ein ‚Lochstreifengeber‘ ver-

wandelt mit Hilfe von Kontaktfühlern die Löcher in

Morsebuchstaben, die in größter Geschwindigkeit

über den Senderlaufen. Eine Pause gibt es hier nicht

— Streifen folgt auf Streifen, und die Funker haben

vor allem dafür zu sorgen, daß stets genügend‚Futter‘

für den Lochstreifengeber vorhandenist, Da er mehr

frißt, als zehn Funkerin der gleichen Zeit mit der

Morsetaste durchgeben könnten, kannst du dir vor-

stellen, daß der Betriebsablauf tadellos organisiert

sein muß.“

„Wie ist es mit dem Aufnehmen? Geht auch das ma-

schinell?“ „Freilich, niemand könnte die Zeichen des

‚Schnellmorse‘, wie es bei uns heißt, mit dem Blei-

stift oder mit der Schreibmaschine zu Papier bringen.
Die ankommenden Signale werden durch den soge-

nannten Recorder niedergeschrieben. Die Funk-

zeichen erregen einen Elektromagneten, der auf
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einem ständig weiterlaufenden Papierband ein

Schreibröhrchen im Zeichenrhythmus auf- und ab-
führt. Es entsteht eine Wellenlinie mit Bergspitzen,

den Morsepunkten, und langgestreckten Bergrücken,

den Strichen des Morsealphabets. Der Funker, an
dem das Band vorbeiläuft, übersetzt die Wellenlinie
sofort in Buchstaben,die er in eine Schreibmaschine

oder in einen Fernschreiber tippt. Wir wollen einmal

sehen, ob wir mit unserem Apparat einen Schnell-
morser finden.“

Es dauerte nicht lange, und ich vernahm einen in

schnellem Rhythmus zerhackten, musikalischen Ton

aus dem sich mit einiger Anstrengung längere und

kürzere Intervalle heraushören ließen. Das also war

„Schnellmorse“!

„In meinem alten Rückkopplungsempfänger tauchte
einmal eine Station auf, bei der fortwährend der Ton

umsprang, etwa wie bei der Hupeeines Polizeifahr-

zeugs, nur viel, viel schneller.“

„Das ist Telegraphie mit Frequenzumtastung. Das

Arbeitstempo einer Funkverbindung hängt nicht
allein von der Telegraphiergeschwindigkeit ab, son-

dern auch von der Fehlerfreiheit des übermittelten
Textes. Kommt ein Telegramm nicht einwandfrei an,

so werden Rückfragen notwendig, der automatische
Betrieb muß unterbrochen werden, Verzögerungen

sind unausbleiblich.

Die Fehler werden aber häufig nicht durch die Fun-
ker verursacht, sondern schleichen sich unterwegs

ein. Besonders gefährdet sind dabei die Zeichen-
pausen. Nimm den Morsebuchstaben ‚n‘; er sieht so

aus: Strich — Pause — Punkt. Nun kann es vor-

kommen, daß in die Pause Störimpulseeiner fremden

Station oder auch ‚Knaller‘ atmosphärischer Störun-

gen fallen. Schreibt das Aufnahmegerät diese Im-

pulse mit, was nicht immer zu vermeidenist,so kann
aus dem ‚n‘ schon ein ‚d‘ oder ein ‚b‘ werden — ‚An-

wesenheit‘ verwandelt sich in ‚Abwesenheit‘, und

was an netten Möglichkeiten es noch gibt... Meistens

erkennt man zwar die Störungen auf dem Recorder-
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streifen, aber die Gefahr, Fehler zu übersehen, ist

trotzdem groß.

Bei der Frequenzumtastung läßt man den Sender
auch während der Zeichenpausenarbeiten,allerdings

auf einer Frequenz, die um einige hundert Hertz von
der Zeichenfrequenz abweicht. Die eine Frequenzgilt
dann für die Morsepunkte und -striche, die andere

für die dazwischenliegenden Pausen; die Sendefre-
quenz springt dauernd hin und her. So werden auch

die Pausen zwischen den Zeichenimpulsen eindeutig
gekennzeichnet, und Störimpulse können sich nicht
so leicht dazwischenmogeln.“ „Das- ist beinahe, wie

wenn ich einer Kollegin im Sekretariat die Satz-

zeichen mitdiktiere, anstatt einfach Sprechpausen
einzulegen?“

„Stimmt! Auch dadurch werden die Fehlermöglich-
keiten verringert.“

„Gibt es eigentlich schon so etwas wie drahtloses

Fernschreiben?“ „Aber natürlich! Je weiter Schnell-

morse, Frequenzumtastung und viele andere Ver-

fahren entwickelt wurden, desto mehr machte sich
ein Kuriosum bemerkbar: Von der Laufzeit eines

Telegrammsentfällt nur ein verschwindend geringer

Teil auf die Übermittlung zwischen Sender und Emp-
fänger, bei der ein Funkspruch oft um die halbe

Erde reist. Die meiste Zeit wird gebraucht, um ein
Telegramm anzuliefern, seinen Inhalt in Streifen zu

stanzen, ihn auf der Gegenstelle wieder in Druck-

schrift zu übertragen usw. \

Dasselbe Problem war übrigens bei der Drahttele-
graphie aufgetaucht, und dort hatte der Fernschrei-
ber einen guten Ausweg eröffnet; er schreibt, wie du

weißt, den Text an der Gegenstelle sofort auf Papier-

streifen, die auf das Telegrammformular geklebt

werden.

Auf Funklinien großer Verkehrsdichte wird heute

gleichfalls mit der Fernschreibmaschine gearbeitet,

wobei sich hier wiederum die Frequenzumtastung
bewährt. Leider sind solche Einrichtungen so kompli-

ziert, daß sie nur für den Verkehr zwischen Groß-
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stationen in Frage kommen. Einfacherist das draht-
lose Fernschreiben mit dem Hellschreiber (er heißt

so nach seinem Erfinder). Er läßt sich in einem kleinen

Köfferchen unterbringen und an jeden normalen

Empfänger anschließen.“

Ich unterbrach: „Warum verwendet man den ‚kleinen

Koffer‘ nicht überall?“

„Der Hellschreiber ist für viele Zwecke zu langsam

— mehr als 50 Worte zu je 5 Buchstabenin der Mi-
nute verdaut er nicht. Das sind viel weniger, als bei-
spielsweise bei Schnellmorsebetrieb erreicht werden,

Er bewährt sich aber dort, wo ein größerer Ab-
nehmerkreis Meldungen unmittelbar in Druckschrift

aufnehmen möchte. Das mühselige Mitschreibenfällt
beim Hellschreiber weg, man braucht zu seiner Be-

dienung nicht einmal ausgebildete Funker. Er ist
deshalb bei Presseagenturen und in Zeitungsredak-

tionen beliebt. Hier... diese oft unterbrechenen,

knarrenden Geräusche sind Hellschreiberzeichen.

Wenn du genau hinhörst, merkst du, daß sie in gleich-

bleibendem Rhythmuseinsetzen; tatsächlich müssen

die Tasten des Hellschreibers stets gleichmäßig ange-
schlagen werden, sonst gibt es Lücken im geschriebe-

nen Text. Man kannnicht, wie auf der Schreib- oder

Fernschreibmaschine, mit beliebiger Geschwindigkeit
tippen.

Bei sehr starken und anhaltenden Empfangsstörun-
gen nützen die mechanischen Übermittlungsver-

fahren allerdings wenig. Dann geht man zum Hand-
betrieb über, denn ein guter Funker hört ‚seine

Zeichen‘ noch aus einem Durcheinander und Gepras-

sel heraus, bei dem alle Schreibgeräte versagen.“
„Da wir nun doch wieder an deiner geliebten Kurz-

welle festhängen — ich muß dir übrigens zugestehen,

daß du recht interessante Dinge ausgekramt hast —,

könntest du mir gleich noch etwas über den trans-
ozeanischen Telephonverkehr erzählen. Ich habe ge-
lesen, daß auch da die Kurzwelle beteiligt ist.“ „,‚Be-

teiligt‘ ist sehr bescheiden ausgedrückt. DieKurzwelle
hat es nämlich überhaupt erst möglich gemacht, nach
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Amerika, Australien, China, mit einem Dampfer im

Südatlantik oder im Nordmeer zu telephonieren.“

„Ich denke, es führen Fernsprechkabel durch den

Atlantik?“ „Allerdings... aber erst seit wenigen
Jahren. Außerdem könnendiese Kabel nur einen Teil
der Überseegespräche nach einem anderen Kontinent
übernehmen. Es blieb also nichts anderes übrig, als

die Kurzwelle einzusetzen, denn nur im Kurzwellen-
bereich konnte man zahlreiche Telephonielinien
unterbringen, die zudem wenig unter Störungen zu

leiden haben.“
„Im Prinzip ähnelt ein Telephoniesender doch sicher
einem Sender für den Telegraphieverkehr?“
„im Prinzip, ja. Aber es gibt einige wichtige Beson-

derheiten. Die Anlagen eines Telephoniesenders sind
umfangreicher als die einer Telegraphiestation. Es

sind zusätzliche Verstärkereinrichtungen notwendig;

für die Verbindung Funkstation — Fernsprechnetz

werden spezielle Geräte benötigt. Dazu kommt eine
erschwerende Bedingung: Ein Telegraphieverkehr
findet zwischen Funkern, zwischen Fachleutenstatt.

Ein Telephongespräch aber? Die Teilnehmer ver-

stehen im allgemeinen nichts vom Funkverkehr; sie
erwarten eine Verbindung, die möglichst so klappt

wie ein Drahtgespräch über kurze Entfernungen.

Die Forderungen an Verständlichkeit und Störungs-

freiheit sind bei einer Funktelephonielinie infolge-
dessen sehr hoch. Fernsprechteilnehmer würden ein

Gespräch als unverständlich abbrechen, das von

. Funkern, die an die Eigenarten des Funkverkehrs

gewöhnt sind, noch geführt werden könnte.

Daß die technischen Fragen zufriedenstellend gelöst
wurden, geht schon daraushervor, daßmanche Funk-

zentrale Jahr für Jahr mehr als 200000 Überseege-

spräche vermittelt. Entfernungen sind dabei neben-
sächlich. Die sowjetischen Funker in der Antarktis

können sich unmittelbar mit ihren Kollegen auf den

arktischen Funkstationen unterhalten; es ist ihnen

darüber hinaus möglich, jeden Punkt der Erde funk-

telephonisch zu erreichen.“
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„Etwas verstehe ich nicht: Offensichtlich werden auf
Kurzwellen zahllose Funkgespräche geführt. Ich will
dir verraten, daß ich schon manchmal versucht habe,
solche Gespräche im Kurzwellenbereich abzuhören.
Richtig geglückt ist es mir niemals; lediglich schau-
derhaft verzerrte, unverständliche Wortfetzen konnte

ich aufnehmen, bei denen kaum zu erkennen war, ob

es sich um menschliche Sprache oder um Laute aus
dem Zoologischen Garten handelte.“
Mein Freund lacht, daß die aus dem Lautsprecher
knarrenden Hellschreiberzeichen übertönt werden:
„Diese Zoo-Laute wurden speziell für neugierige

Kurzwellenhörer erfunden. Im Grunde könnte näm-

lich jeder ein Funkgespräch mithören, dessen Emp-
fänger auf die betreffende Frequenz abgestimmtist.
Ein Fernsprechgeheimnis gibt es also bei der draht-
losen Telephonie zunächstnicht; doch hat man zahl-
reiche Mittel ersonnen, die unberufenen Ohren das

Abhören von Funkgesprächen unmöglich machen.

Eines dieser Verfahren funktioniert so:
Ein Telephoniesender arbeitet nicht nur auf einer

Frequenz, sondern beansprucht ein Frequenzband
gewisser Breite. Man kann auf der Senderseite dieses

Band mehrfach unterteilen, es gewissermaßen in
schmale Streifen schneiden, und diese Streifen durch-

einandermischen. Dadurch wird die Sprache unver-

ständlich. Das Frequenzgemisch läuft dann über den
Sender, und wer absichtlich oder zufällig die Wellen-
länge abhört, vernimmt nur deine Zoo-Laute. Auf

der Gegenstelle weiß man, wie die Streifen ‚ver-
würfelt‘ wurden, und dort verfügt man auch über die
technischen Hilfsmittel, sie wieder zu ordnen.“

„Da konnte ich allerdings lange suchen... Und alle
Funkgespräche werden derart chiffriert?“

„Keineswegs! Bei Gesprächen mit Schiffen zum Bei-
spiel fehlen an Bord meistens die entsprechenden
technischen Einrichtungen. Auch sind viele Ge-
spräche für Dritte so belanglos, daß eine Chiffrierung

überflüssig ist. Außerdem — jeder, der Funktele-

gramme oder Funkgespräche mithört, ist zum
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Schweigen verpflichtet. Das gilt für ‚Wellenfischer‘

von deiner Sorte ebenso wie für uns Funkamateure.“

„Haben wir nun, wie es in der Schule so schön hieß,

‚alles durch‘, was die elektromagnetischen Wellen

zwischen Großstationen hin- und hertragen?“

Mein Freund antwortet nicht, sondern deutetmitdem

Zeigefinger auf das Titelblatt der Zeitung. Was meint

er? Das Bild? „Ministerpräsident Chruschtschow auf

dem Flughafen Peking“ steht da, und rechts unten,

in kleinerer Schrift: Funkbild TASS.

„Den Bildfunk haben wir vergessen!“

„Ja, dabei führten sich die Bildtelegramme, damals

allerdings noch über Draht, im Jahre 1908 mit einer

Sensation ein: In Cherbourg hatte ein ‚schwerer

Junge‘, soeben von längerem Aufenthalt hinter

schwedischen Gardinen zurückgekehrt, einen Juwe-

lierladen ausgeräumt und war mit seiner Beute noch

am gleichen Tage nach England entwischt, wo er sich

in aller Ruhe in das Fremdenbuch eines Hotels ein-

trug — natürlich unter falschem Namen. Am näch-

sten Morgen klopfte es an seiner Tür, und als gleich

darauf zwei Herren von Scotland Yard eintraten,

war er so verdattert, daß er unaufgefordert den

Diebstahl zugab.

Der Korrespondent einer englischen Zeitung hatte

noch am Einbruchstag ein Bild des Verdächtigten

nach England telegraphieren lassen, und der Hotel-

portier hatte beim Aufschlagen der Morgenzeitung

den Gast wiedererkannt, der von diesem Tage an

nicht mehr viel von den Fortschritten der Technik

gehalten haben soll... Im gleichen Jahr versuchte

man übrigens auch schon, Bildtelegramme auf dem

Funkweg zu übertragen.“

„Hat der Bildfunk etwas mit dem Fernsehen zu tun?“

„Ja und nein. Ja, weil gewisse Grundgedanken des

Bildfunks auch beim Fernsehen wiederkehren; nein,

weil es sich beim Bildfunk um dauerhafte, unbeweg-

liche Bilder handelt, die auf Kurzwelle über größte

Entfernungen verbreitet werden können.

Es gibt zwar verschiedene Bildfunkverfahren, doch
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Prinzip einer Bildfunkübertragung

beruhen alle auf dem gleichen Prinzip: Auf der Sen-
derseite wird das zu übermittelnde Bild auf eine
Trommel gespannt, die durch einen Elektromotor ge-

dreht wird. Mit einem Linsensystem wird ein heller

Lichtpunkt erzeugt, der in einer Schraubenlinie so

über die Trommel geführt wird, daß er jeden Punkt
des Bildes einmal ‚abtastet‘. Je nachdem, ob die vom
Licht getroffene Bildstelle hell oder dunkelist, wird

mehr oder weniger Licht reflektiert. Eine Photozelle
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fängt es auf und verwandelt es in elektrische Span-
nungsschwankungen, die verstärkt und vom Sender

als elektromagnetische Wellen ausgestrahlt werden.“
„Und auf der Gegenseite?“

„In der Empfangsstation wird das ankommende

Funksignal von neuem verstärkt und einer Lampe
zugeführt, deren Lichtstärke im Rhythmus der Bild-
zeichen schwankt. Auch diesmal wird durch ein

Linsensystem ein Lichtpunkt erzeugt. Er gleitet
wiederum über eine Trommel, die sich ebenso schnell

wie die Sendertrommel dreht. Auf die Trommel ist
lichtempfindliches Papier gespannt, das durch den
Strahl Punkt für Punkt belichtet wird. Laufen der

‚abtastende‘ und der ‚schreibende‘ Strahl mit gleicher

Geschwindigkeit über die Trommel, so erhält man
nach Entwickeln des lichtempfindlichen Papiers eine
Kopie des auf der Senderseite abgetasteten Originals.

Die Übertragung eines Bildes dauert nur wenige
Minuten. Bis heute ist daher der Bildfunk das
schnellste Verfahren, Bilder, Dokumente und andere

wichtige Schriftstücke über beliebige Entfernungen
zu übertragen. Auch Wetterkarten werden neuer-
dings durch Bildfunk verbreitet.“

„Vor dem Kriege bin ich des öfteren an einer Über-
see-Funkstation vorbeigefahren. Sie wurde, wie so

vieles, noch in letzer Minute völlig sinnlos ge-
sprengt; immer wieder staunte ich über die ausge-

dehnten Antennenanlagen. Da ragten wohl an die
dreißig, vierzig Türme und Masten auf, zwischen

denen Gebilde wie riesenhafte Maschendrahtzäune
ausgespannt waren — wenigstens sah es von weitem
so aus.“

„Die Antennenanordnungen von Kurzwellenstatio-

nen fallen jedem auf. Sie sind aus zwei Gründen not-

wendig: Einmal werdenstets zahlreiche Kurzwellen-
sender zu einer Funkzentrale zusammengefaßt. Ein

Teil der Einrichtungen kann dann für alle Sender
gemeinsam benutzt werden: Anlagen für Repara-
turen, für die Notstromversorgung oder für die
Kühlung der Sender, Kontrollapparaturen, Reserve-
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geräte usf. Die Bau- und Betriebskosten sinken.
Entsprechend der Senderzahl wächst allerdings die

Zahl der Antennen.

Der zweite Grundist, daß die meisten Kurzwellen-
stationen mit Richtantennen, Richtstrahlern, ausge-
rüstet sind. In ihrer Wirkung ähneln sie Scheinwer-
fern: Sie bündeln die Funkwellen, so daß sie haupt-
sächlich in einer Richtung ausgestrahlt werden. Man
kann die Sendeenergie herabsetzen und erhält trotz-
dem betriebssichere Funkverbindungen. In den An-
fangsjahren der Kurzwellentechnik wurdenals Richt-
strahler viele Einzelantennen zusammengeschaltet,

und das erklärt auch den von dir beobachteten
‚Maschendrahtzaun‘. Heute kennt man viel ein-
fachere Richtantennen, und so nimmt bei modernen

Funkzentralen auch der Aufwand für die Antennen-

anlagen wieder ab.“

 

Richtstrahler für den Überseefunkverkehr

„Welche Leistung hat eigentlich ein Kurzwellen-

sender, wie er beispielsweise im Funkfernschreib-

verkehr eingesetzt wird?“ „Du wirst überrascht sein:

Die Leistungen sind geringer als die der meisten

Rundfunksender; sie liegen fast stets bei oder sogar
unter 50 kW!“
„Und dasreicht?“
„Durchaus -— du darfst nicht vergessen, daß wir den
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Kurzwellenverkehr vor allem den Eigenschaften der
Kurzwellen verdanken,nicht aber der Sendeleistung.

Man hat auf Kurzwelle bereits mit der von einem
Taschenlampendynamo gelieferten Elektroenergie
Neuseeland erreicht, gewiß eine erstaunliche Lei-
stung!“

Minutenlang hängen wir unseren Gedanken nach;

dann nehmeich den Faden des Gesprächs wieder auf:
„Nach dem, was du mir berichtetest, muß es doch in

einer Funkzentrale, wo zwanzig oder mehr Sender

arbeiten, wie in einem Bienenstock zugehen: Die
Sendeanlagen, das Bedienungspersonal, die Empfän-
ger, davor die Funker, ein Gewirr von Kabeln, Ge-

räten, Instrumenten...“

„Irrtum, ganz großer Irrtum! Wahrscheinlich wärst

du erstaunt, wie ruhig es in einer Funkzentrale ist.

Die Sender stehen, übersichtlich geordnet, in großen

Sälen. Von ihrem Innenaufbauist, im Gegensatz zu
früheren Jahren, nicht mehr viel zu sehen. Alle

wichtigen Teile sind in großen Metallschränken
untergebracht, deren Vorderseite nur Bedienungs-

griffe und Instrumente trägt.
Eine Bedienungsmannschaft? Wahrscheinlich wür-

den dir in jedem Sendersaal allenfalls ein oder zwei

Techniker begegnen. Der gesamte Betriebsablauf

wird nämlich von einer Zentrale aus gesteuert und
überwacht. Auch dort sitzen jedoch nur wenige Men-

schen, die sämtliche Sender durch Druckknöpfe fern-

bedienen. Zahlreiche Vorgänge sind automatisiert,
zum Beispiel das Umschalten von Tag- auf Nachtfre-
quenzen. Daß auch die Auswahl der Antennen durch
Knopfdruck erfolgt, versteht sich von selbst. Früher
dauerte allein das Anschalten und Abstimmen einer

anderen Antennefast eine Viertelstunde.“

„Aber Empfänger und Funker müssen doch dasein?“

„Wieder fehlgeschossen! Sende- und Empfangsstelle
sind räumlich voneinander getrennt. Ständen Emp-
fänger und Sender am gleichen Ort, so wäre es aus-

geschlossen, gleichzeitig zu senden und zu empfan-

gen. Die Zeichen der Gegenstationen würden durch
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die millionenfach stärkere Energie der eigenen Sen-
der überdeckt. Die Empfangszentrale wird deshalb

einige Kilometer vom Sender abgesetzt. Die Verbin-

dung zwischen ihr und der Sendestelle sichern Kabel,

über die alle Zeichenimpulse laufen, die vom Sender

ausgestrahlt werden sollen. Außerdem sind aus-
reichende Verständigungsmöglichkeiten zwischen

Sende- und Empfangsstelle vorgesehen.

Die Empfänger großer Funkzentralen unterscheiden
sich sehr von den Geräten, wie sie beim Rundfunk

oder auch bei kleinen Funkstellen verwendet wer-
den. Sie sind oft übermannshoch; zahlreiche Knöpfe,
Skalen und Meßinstrumente sind an ihrer Vorder-

seite angebracht. Es sind Zusatzgeräte vorhanden,

die den Empfänger mit einer Fernschreibmaschine,

einem Recorder oder einem Bildfunkgerät koppeln.

Es gibt Ablösegeräte für Diversityempfang und Er-
satzempfänger, die bei einer Störung des Betriebes

sofort einspringen.

Aber auch vor diesen Empfängernsitzen keine Fun-

ker; nur ab und zu greift der Techniker vom Dienst

zum Kopfhörer, um kontrollierend in eine Verbin-
dung ‚hineinzuhören’. Die Funker arbeiten, nach

Funklinien ‚sortiert’, in der sogenannten Betriebs-

zentrale; vor sich haben sie eine Schreibmaschine,

eine Morsetaste für Rückfragen und einen Recorder.

Auch eine Telephonverbindung zur Sendestelle und

zum Empfängersaal ist vorhanden. ‚Seine’ Zeichen

bekommt jeder Funker über Kabel von der Emp-
fangsstelle. Die Betriebszentrale stellt gleichzeitig

die Verbindung mit dem Draht-Nachrichtennetz her.
Hier laufen die Ferngespräche, Fernschreiben und

Telegrammeein, die von der Funkzentrale befördert
werden sollen. Ebenso werden alle eingehenden

Nachrichten von der Betriebszentrale aus weiter-
geleitet.

Natürlich gibt es auch zahlreiche kleinere Funk-
stellen, die nicht mit Mammutgeräten ausgerüstet

sind, sondern mit Tischempfängern,die jeder Funker
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vor sich hat. Die Trennung Sendestelle — Empfangs-
stelle wird aber fast immer beibehalten.“
Als die Schritte meines Freundes auf den Steinplat-
ten im Vorgarten verklungen sind, drehe ich noch

einmal am Abstimmknopf des Rundfunkempfängers.
Obwohl es auf Mitternacht geht, hat sich nichts ge-

ändert: Kurzwellenstation liegt neben Kurzwellen-

station. Während ich, dem Rauch meiner Pfeife nach-

blickend, den letzten Tagesnachrichtenfolge, arbeiten

da draußen, überall auf der Welt, Funker, Tech-
niker, Mechaniker, Maschinenwarte vor ihren Ge-
räten und Instrumenten, verbunden durch das un-

sichtbare Netz, das Kurzwellen um den Erdball
knüpfen.

 


