
Inge reißt die Tür auf: „Im 80-m-Band ruft HA 4
PA CQ!“
„Ich komme!“ Mein Freund drückt seine Zigarette

aus und steht auf. Ich versuche, ihn am Ärmel zu-
rückzuhalten:

„Warum übernimmt Inge den Verkehrnicht selbst?“

„Sie hat noch keine Sendelizenz. Du kannst, wenn du

dich für den Kurzwellensport interessierst, nicht so-

fort einen Sender bauen und den Äther unsicher
machen. Erst heißt es lernen und Erfahrungen als

Empfangsamateur sammeln. Später wird eine Prü-

fung abgelegt. Man bekommt, wenn sie gut verlief,

Sendelizenz und Rufzeichen, und dann erst darf der
frischgebackene Lizenzinhaber mit dem Senderbau
beginnen.Ist sein Wunderwerk von den Kollegen der

Deutschen Post als technisch einwandfrei befunden

worden, kann er sich an seine Ätherspritze setzen...

Doch nachher mehr darüber — außerdem wirst du

das eines Tages alles selbst durchmachen, wenn dich

der Kurzwellenteufel in den Fängen hat. Wenn ich
mit dem HA fertig bin, werde ich dir mal einen
Sprechverkehr vorführen, damit du endlich erfährst,
wie der Verkehr zwischen Funkamateuren in Wirk-
lichkeit abläuft. Überleg dir inzwischen, von wann
ab du an unserem Anfängerzirkel teilnehmen willst!“

Ich lache.
Doch am Sonntag darauf winke ich ärgerlich ab, als
mein Freund mit fröhlichem „Guten Morgen“ meine

Zimmertür öffnet: „Ruhe, Menschenskind!“

Deutlich klingt es aus dem Lautsprecher des Rund-
funkempfängers: „CQ 40, CQ 40, allgemeiner Anruf

auf dem 40-m-Band,hier ist DM 3 KBlI; DM 3 KBI

in der Deutschen Demokratischen Republik ruft CQ

40...“
Diesmal lacht mein Freund: „Na, wann darf ich dir

den Aufnahmeantrag für die GST mitbringen?“

 

 

Herr Schwarz und die Ultrakurzwellen

An einem schwülen Sommerabend des Jahres 1927
blättert Herr Schwarz in der „Europa-Stunde“.

Suchend gleitet sein Finger über die Programm-

spalten. In drei Minuten soll Radio Wien ein Kam-

merkonzert übertragen! Herr Schwarz greift zu einer

Tabelle und stellt, Zahlen vor sich hinmurmelnd,
seinen Empfänger ein: „Spulen 3 und 4... Kopplung

lose... Knopf 1 auf 72, Knöpfe 2 und 3 auf 68 stel-
len... so... Heizung auf 10...“ Aus dem Laut-
sprecher — sein riesiger Trichter erinnert an, die

ersten Gramınophonapparate — dringt zunächst nur

ein Prasseln; es sind die im Sommer, vor allem bei

„Gewitterstimmung“, stets vorhandenen Luftstörun-

gen. Als Herr Schwarz den Knopf über dem Schild-

chen „Rückkopplung“ nach rechts dreht, klingt das
Geräusch dumpfer; außerdem tickt leise ein Wecker
— das Pausenzeichen von Radio Wien. „Zu leise!“

meint Herr Schwarz und dreht vorsichtig am Rück-
kopplungsknopf. Das Ticken wird deutlicher. Der
Sprecher meldet sich: „Hier ist Radio Wien auf

Welle 530 m; die österreichische Radio-Verkehrs-
„on

zurnencnn

Aus! Beim Versuch, die Lautstärke zu erhöhen, hat

Herr Schwarz die Rückkopplung um eine Kleinigkeit
zu weit „angezogen“, und schon heult und pfeift der

Lautsprecher die Tonleiter herauf und herunter. Als

Herr Schwarz seinen Empfänger wieder „sauber“

eingestellt hat, ist der Beginn des Konzertes bereits

vorüber. Immerzu muß während der Übertragung
hier und da nachgeregelt werden, und trotzdem bleibt
der Erfolg zweifelhaft: Die Lautstärke ist zu gering
und schwankt, die Luftstörungen nehmen so über-

hand, daß nur Musikfetzen übrigbleiben. DieWieder-
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gabequalität dieser Bruchstücke aber ist alles andere
als originalgetreu...

Im Sommer 1947 begegnen wir Herrn Schwarz wie-

der. Er sitzt vor einem notdürftig lackierten Holz-

kasten und versucht, mit diesem Empfänger — ent-
standen aus Trümmern, die der Krieg von Herrn

Schwarz’ Radioapparat übrigließ, und aus Teilen

ehemaliger Wehrmachtsgeräte — der Übertragung
eines Sinfoniekonzertes aus Leipzig zu folgen. Auch

diesmal ist der Empfang kein Genuß. Der „Mittel-
deutsche Rundfunk“ist nicht allein; im Hintergrund

musizieren zwei oder drei andere Stationen. Zisch-
laute eines auf einer benachbarten Frequenz arbei-

tenden Senders schlagen durch. Zu guter Letzt wird

das Konzert von einer breiten Stimme überdeckt:

„AFN — serving American Forces in Europe“. Ärger-

lich sucht Herr Schwarz den Mittelwellenbereich ab.

Doch die amerikanischen Besatzungssender sind

keineswegs die einzigen Störenfriede — kaum fünf

Stationen sind auf der Skala zu entdecken, die nicht

durch „Kollegen im Äther“ beeinträchtigt werden.
Im Jahre 1947 ist Radiohören wahrscheinlich keine

Freude!

Und noch ein letztes Mal wollen wir Herrn Schwarz
aufsuchen, diesmal im Sommer 1957. Das primitive
Bastelgerät der ersten Nachkriegsjahre existiert nicht

mehr. Schade — könnte man es neben den modernen
Großsuper des VEB Meteor-Radio stellen, so würde

ein Vergleich besser als viele Worte zeigen, was

unsere Werktätigen, was wir alle seit 1947 geleistet

haben.
Geblieben ist der „Wellensalat“; er hat sich in den

vergangenen Jahren eher noch verschlimmert. Ge-
blieben sind auch die atmosphärischen Störungen.

Um beides kümmert sich Herr Schwarz nicht mehr

sonderlich: Er drückt die Taste „Ultrakurzwelle“, und

Sendergedränge und atmosphärische Störungen sind

ausgelöscht. Der „gequetschte“ oder blecherne Klang,

der früher für Rundfunkwiedergaben so typisch war,

fehlt. Voll und sauber — keine Feinheit auslassend,
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tönen die Instrumente aus den Lautsprechern. Endlich

kann Herr Schwarz ein Radiokonzert wirklich genie-

Ben, vom ersten Ton bis zur Absage: „Aus dem Klub-

haus der Wismutkumpel übertrug Radio DDR...“
Erst der Ultrakurzwellenrundfunk hat uns den stö-

rungsfreien Empfang gebracht, der auch den an-

spruchsvollen Musikfreund befriedigt. Natürlich ist

der neue Zweig der Hochfrequenztechnik nicht über

Nacht entstanden; der Einrichtung des UKW-Rund-

funks ging eine Periode intensiver Forschungs- und
Entwicklungsarbeit voraus. Sie begann genauge-
nommen schon im 19. Jahrhundert. Die elektroma-

gnetischen Wellen,die Heinrich Hertz erzeugte, waren

nach heutigem Sprachgebrauch Ultrakurzwellen.

Daß man sie zunächst unbeachtet ließ und im Nach-
richtenverkehr zu immer niedrigeren Frequenzen
überging, hatte technische Ursachen. Erst durch den

Kurzwellenverkehr setzte, was die Wellenlänge be-

trifft, eine rückläufige Bewegungein, die bald dazu

führte, daß man sich erneut für die Wellenlängen

unterhalb von 10 m interessierte.

Zwei sowjetische Forscher, B. A. Wwedinski und

A. I. Danilewski, übermittelten bereits 1922 einen

Funkspruch auf einer Wellenlänge von 3,5 m; sie

demonstrierten damit die prinzipielle Brauchbarkeit
ultrakurzer Wellen für die Nachrichtenübermittlung.

Drei Jahre später telegraphierte in Deutschland
A.Esau aufUltrakurzwellen 40 km weit; in anderen

Ländern wurden ähnliche Ergebnisse erzielt. Anfangs
jedoch waren die Ultrakurzwellen ausschließlich

Gegenstand wissenschaftlicherUntersuchungen.Ihrer

Anwendung im Nachrichtenwesen standen zahl-
reiche Hindernisse im Wege: Elektronenröhren, wie
sie in allen Empfängern und Sendern üblich waren,

funktionierten im Ultrakurzwellenbereich schlecht
oder überhaupt nicht. Die Isoliermaterialien ver-
sagten, die technische Gestaltung der Geräte war so

schwierig und kompliziert, daß von einfacher Bedie-

nung oder von einer Serienfertigung überhauptnicht

die Rede sein konnte,

79  



Langsam undbeharrlich arbeiteten sich Physiker und
Ingenieure in das technische Neuland vor. Spezial-
röhren für Ultrakurzwellen entstanden, Werkstoffe
wurden verbessert oder neu geschaffen. Amateure
suchten mit selbstgebauten Empfängern den Wellen-
bereich zwischen 3 und 10 m ab, und wenn sie Glück
hatten, konnten sie dann und wann schon 1930 ein

Ultrakurzwellen - Rundfunkprogramm hören. Ein
Versuchssender in Berlin übertrug es auf einer Wel-
lenlänge um 6m.

Wenige Jahre später wurde aus der Versuchsstation
der „Ultrakurzwellensender Berlin-Witzleben“. Er

konnte allerdings nur mit Spezialgeräten aufge-

nommen werden, denn Rundfunkempfänger mit

Ultrakurzwellenbereich gab es damals noch nicht.
Trotzdem sammelte man mit diesem Sender reiche
Erfahrungen. Sie kamen jedoch keinem Radiohörer

mehr zugute, denn bald wurde in Deutschland die
Höchstfrequenztechnik nur noch weiterentwickelt,

soweit sie für militärische Zwecke in Frage kam. Die
vielversprechenden Anfänge des Ultrakurzwellen-
rundfunks wurden ein Opfer der faschistischen Auf-
rüstung.

Nach Kriegsschluß mußte man mit der Verwirk-
lichung des UKW-Rundfunks dort wieder anfangen,
wo man 1938 aufgehört hatte. 1949 war die Entwick-

lung soweit vorangeschritten, daß man an seineall-
gemeine Einführung denken konnte. Als eigentliches

Geburtsjahr des Ultrakurzwellenrundfunks können
wir das Jahr 1950 ansehen. Seitdem hat er sich so
ausgebreitet, daß die Zahl der europäischen UKW-

Rundfunksendersich rasch der 500 nähert.
Daß man bei dieser Zahl nicht stehenbleiben wird,

zeigen bereits die Pläne des Ministeriums für Post-

und Fernmeldewesen der Deutschen Demokratischen
Republik: Der Rundfunkhörer inder DDR, wo gegen-

wärtig 17 Ultrakurzwellensender betrieben werden,

wird nach Fertigstellung unseres Sendernetzes überall
zwischen drei UKW-Programmen wählen können.

Damit haben wir nach unserem kurzen Abstecher in
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die Geschichte der Ultrakurzwellentechnik die Ge-
genwart wieder erreicht und sogar einen Blick in die

nächste Zukunft geworfen.

Im wesentlichen sind es drei Mängel des Rundfunk-

empfanges, von denen die Einführung des Ultrakurz-

wellenrundfunks Herrn Schwarz, uns und Millionen

Rundfunkhörer befreit hat: von den Folgen des
Sendergedränges im Mittelwellenbereich, von der
unbefriedigenden Wiedergabequalität und von den

vielerlei natürlichen und künstlichen Störungen,die,

verursacht durch atmosphärische Vorgänge oder

elektrische Geräte, den Rundfunkempfang zu einer

Nervenprobe machen können.

Das Sendergedränge entstand langsam und zunächst

fast unmerklich. Während mansich in den Anfangs-
jahren des Rundfunks über jeden neu hinzukommen-

den Sender freute, klagten später zunächst die Be-

sitzer einfacher Geräte, daß die Trennschärfe ihrer

Empfänger nicht ausreiche, um zwei Stationen auf

etwas nahe beieinander gelegenen Wellenlängen aus-

einanderzuhalten.

Sehr oft lag das am Gerät selbst, und eine Zeitlang

konnten sich die ständig verbesserten Empfänger
gegenüber der wachsenden Senderzahl behaupten.

Bereits gegen Ende der dreißiger Jahre aber war der

Mittelwellenbereich von Sendern so überwuchert,

daß selbst der modernste Super esnicht fertigbrachte,

das Durcheinander zu entwirren. Internationale

Konferenzen, deren Ziel eine Begrenzung der Sender-

zahl war, verliefen erfolglos.

Und die Techniker? Sie standen dem Senderchaos
zunächst machtlos gegenüber: Rundfunksender dür-

fen im Mittelwellenbereich nur zwischen 525 und
1605 kHz untergebracht werden. Jede Station bean-

sprucht einen Abschnitt dieses 1080 kHz breiten Fre-

quenzbandes. Sind alle Abschnitte verteilt, muß jeder

weitere Sender einen bereits belegten „Kanal“ mit-

benutzen, und dasführt, sofern nicht beide Stationen

sehr weit voneinander entferntsind, zu gegenseitigen

Störungen.
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Für eine naturgetreue Wiedergabe müßte jeder

Sendekanal 30 kHz breit sein; doch dann ließen sich

auf den 1080kHz des Mittelwellenbereichs nur 36
Stationen unterbringen. Also bleibt dem Techniker

nichts übrig, als die Kanäle zu beschneiden, obwohl
jedes „Abknipsen“ der Kanalränder mit einer Ver-

schlechterung der Wiedergabe erkauft werden muß.
Immerhin kann man die Sendekanäle bis auf 9kHz
einengen, ohne daß der Rundfunkhörerdies als sehr

unangenehm empfindet.
Allen internationalen Abmachungen über die Fre-

quenzverteilung im Mittelwellenbereich liegt daher

ein Senderabstand von 9 kHz zugrunde. Damit steigt

die Zahl der unterzubringenden Sender auf 120. In

Wirklichkeit sind es mehr als 600; im Durchschnitt

streiten sich demnach um jeden Kanal fünf Besitzer.

Das Ergebnis muß der Mittelwellenhörer allabend-
lich vor dem Lautsprecher über sich ergehenlassen.

Man schlug eine radikale Lösung vor: Ausweichen
auf einen anderen Wellenbereich! Da der Lang- und

der Kurzwellenbereich bereits voll besetzt waren, da.

ferner die Eigenschaften der Ionosphäre einen natio-
nalen Kurzwellenrundfunkausschlossen (vgl. S.20ff.),

kamen nurdie Ultrakurzwellen in Frage. Die Kopen-

hagener Funkkonferenz des Jahres 1948 empfahl

deshalb den europäischen Ländern, sobald wie mög-

lich den Ultrakurzwellenrundfunk einzuführen.
Den UKW-Rundfunksendern wurde der Bereich

zwischen 87,5 und 100MHz(3,43 bis 3m Wellenlänge)

zugewiesen. Hielte man an einer Kanalbreite von

9kHz je Sender fest, so ließen sich fast 1400 Stationen

darin unterbringen. Die Zahl würde dadurch noch

vervielfacht, daß die Reichweite der Uitrakurz-

wellensender begrenzt ist. Wir werden an anderer

Stelle mehr darüber zu sagen haben. Man kannalso,

was im Mittelwellenbereich stets die Gefahr gegen-

seitiger Störungen heraufbeschwören würde, einen

UKW-Kanal mehrfach belegen, wenn die betreffen-

den Sender einen Abstand von einigen Hundert Kilo-

metern haben.
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Auf einmal war also genügend „Platz“ vorhanden,

um eine große Anzahl von Sendern unterzubringen.
Die Notwendigkeit, die Sendekanäle auf 9 kHz zu
beschränken, bestand nicht mehr. Damit wurde der

Weg für hochwertige Rundfunkübertragungen frei.
Man verbreiterte die Sendekanäle im UKW-Bereich

großzügig und verbesserte die Sendeanlagen so, daß

sie auch höchste Qualitätsansprücheerfüllten. Aller-
dings genügte es nicht, die technische Ausführung
der Sender zu verändern; auch die Empfänger muß-

ten so konstruiert werden, daß die Wiedergabegüte

des UKW-Rundfunks nicht am Empfangsort durch

Mängel des Verstärkers oder des Lautsprechers zu-
nichte gemacht wurde.

Von der Wirksamkeit dieser Maßnahmen können wir
uns leicht überzeugen: Wir brauchen nur während
eines Konzertes von der Ultrakurzwelle auf einen
Mittelwellensender umzuschalten, der das gleiche

Programm überträgt. Selbst wer kein musikalisch

geschultes Ohr hat, merkt den Unterschied, sobald

er auf Cembalo, Gitarre, Schlagzeug oder die Konso-

nanten bei gesprochenen Sendungen achtet.

Der dritte große Vorteil des Ultrakurzwellenrund-

funksist, wie bereits erwähnt,seine geringe Anfällig-
keit gegenüber Störungen. Bereits die allgemeine

Regel „je kürzer die Wellenlänge, desto geringer die

atmosphärischen Störungen“ wirkt sich äußerst gün-

stig auf Wellenlängen unter 10 m aus. Im Ultrakurz-

wellenrundfunkband treten atmosphärische Störun-
gen so gut wie nicht mehr in Erscheinung.

Auch die von elektrischen Geräten, Schaltern und

Leitungen ausgehenden Störungen kann man beim
Ultrakurzwellenrundfunk unschädlich machen oder
sehr stark vermindern. Manerreicht das durch ein
Übertragungsverfahren, das unter dem Namen„Fre-

quenzmodulation“ (FM) bekannt geworden ist. Um

es zu verstehen, müssen wir einige Grundbegriffe

der Hochfrequenztechnik kennenlernen.
Jeder Rundfunksender strahlt elektromagnetische

Wellen bestimmter Länge bzw. Frequenz aus, auch
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AM: Schwingungsweite wird verändert

An
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FM: Frequenz wird verändert

Amplituden- und frequenzmodulierte Hochfrequenz-
schwingungen

wenn —- beispielsweise während einer Umschalt-
pause — kein Mikrophon „besprochen“ wird. Dieser
„[Trägerwelle“ muß nun noch das Musikstück, das
Hörspiel oder was immer übertragen werden soll,
„aufgepackt“ werden. Der Sender wird, wie der Fach-
ausdruck lautet, moduliert.
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Zwei Modulationsverfahren sind besonders wichtig:
Die Amplitudenmodulation (AM), die stets’ bei Mittel-

‚und Kurzwellenrundfunksendern angewandt wird,

und die Frequenzmodulation, die im wesentlichen

dem Ultrakurzwellenfunk vorbehalten bleibt.

Bei der Amplitudenmodulation wird im Rhythmus

der vom Mikrophon aufgenommenen Tonschwingun-

gen fortwährend die Amplitude, das heißt die
Schwingungsweite der vom Sender ausgestrahlten

elektromagnetischen Wellen verändert. Frequenz

und Wellenlänge des Senders bleiben konstant.

Ein frequenzmodulierter Sender dagegen strahlt

ständig Wellen gleichbleibender Schwingungsweite

aus. Dafür schwankt diesmal die Sendefrequenz im

Rhythmus der Tonschwingungen um einen Mittel-

wert.

Der Unterschied zwischen beiden Modulationsver-

fahren wird, soweit er den Radiohörer interessiert,

sofort deutlich, wenn außer dem gewünschten Pro-

gramm Störungen in einen Empfänger eindringen.

Sie wirken, ganz gleich, ob sie von einem Motor oder

einem Gewitter herrühren, stets als amplituden- und

frequenzmodulierte Signale, wobei der amplituden-

modulierte Anteil weit stärker als der frequenz-

modulierteist.

Ein für amplitudenmodulierte Signale eingerichtetes

Gerät, zum Beispiel also jeder auf Mittelwelle ein-
gestellte Rundfunkempfänger,spricht auf solche Stö-

rungen an, und es gibt bis heute keine Möglichkeit,
sie im Empfänger völlig zu unterdrücken. Man kann

sie lediglich abschwächen.

Der Ultrakurzwellenempfänger für Frequenzmodu-

lation dagegen kann gegenüber Störungen weit-

gehend unempfindlich gemacht werden. Dazu müssen
. zwei Bedingungen erfüllt sein: Er darf nicht auf

amplitudenmodulierte Signale ansprechen, und auch
der frequenzmodulierte Anteil von Störungen muß

gegenüber den Signalen des aufzunehmenden Sen-

ders möglichst niedrig gehalten werden.
Die Unempfindlichkeit den amplitudenmodulierten
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Zeichen gegenüber wird im Empfänger durch einen
sogenannten Begrenzer erreicht, dessen technische

Einzelheiten wir hier nicht erörtern können. Der

frequenzmodulierte Teil von Störungen wird ge

schwächt, indem man für die Übertragung der Sen-
dungen einen möglichst großen „Frequenzhub“

wählt; das heißt, man läßt die Sendefrequenz im

Rhythmus der Tonschwingungen um verhältnis-

mäßig große Beträge schwanken.

Beim Ultrakurzwellenrundfunk arbeitet man mit
einem Frequenzhub von + 75 kHz, wodurch sich
bereits eine Kanalbreite von 150 kHz je Sender er-

gibt. In Wirklichkeit ist der erforderliche Sende-
kanal noch breiter; deswegen hat man jedem Ultra-

kurzwellen-Rundfunksender ein 300 kHz breites

Frequenzband zugeteilt (wollte man den gleichen

Tonumfang mit einem amplitudenmodulierten Sen-

der übertragen, so brauchte man dazu nur einen

30 kHz breiten Kanal, hätte dafür aber nicht den

Vorzug der Störbefreiung).

Warum wendet man denn die so störungsarme Fre-

quenzmodulation nicht auch beim Mittelwellen-
rundfunk an?

Eigentlich haben wir die Antwort auf diese sehr oft

gestellte Frage bereits gegeben: Der für eine wirk-

same Störbefreiung notwendige große Frequenzhub

ließe sich in dem relativ schmalen Mittelwellenbe-

reich nicht anwenden, wenn man die Senderzahl

nicht rigoros vermindern wollte.

Staubsauger, Ventilator, Heißluftdusche, Wasch-
maschine, Kühlschrank und was sonst im Haushalt

schnurrt, funkt und infolgedessen stören kann, be-

helligen den UKW-Hörer kaum. Leider gibt es noch

eine andere Möglichkeit, den Ultrakurzwellenemp-

fang zu beeinträchtigen: Wer an einer verkehrs-

reichen Straße wohnt, hört die vorbeiflitzenden

Motorräder, Kraftwagen oder Motorroller mitunter

nicht nur durch das Fenster, sondern auch über den

Lautsprecher: beim Fernsehengeistern ihre Spuren

über den Bildschirm.
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Die elektrischen Zündanlagen von Motoren sind näm-

lich nebenbei recht kräftige Ultrakurzwellen-Stör-

sender, die in der Nähe befindliche Empfänger „ver-

seuchen“. Im Empfangsgerät kann man wenig gegen

Zündstörungen unternehmen; es gibt deshalb Vor-

 

schriften über die Entstörung von Fahrzeugmotoren,

die heute bereits bei der Produktion von Autos oder

Krafträdern beachtet werden müssen. Es ist an der

Zeit, energisch bei jenen Besitzern älterer Kraft-

fahrzeuge nachzuhelfen, für die Störschutz-Vorrich-

tungen nicht zu existieren scheinen.

Rundfunkkäufer wundern sich mitunter über den

Preisunterschied zwischen einem Gerät „mit UKW“

und einem Empfänger „ohne UKW“, „denn“, so

sagen sie, „wahrscheinlich sind doch nur einige Spu-

len und Kontakte hinzugekommen.“

Diese Ansicht ist falsch. Eigentlich müßte man sa-

gen: Ein Gerät mit Ultrakurzwellenteil enthält zwei

Empfänger, einen für den Ultrakurzwellenrundfunk

und einen für die übrigen Wellenbereiche. Die Eigen-

schaften der Ultrakurzwellen und die Verschieden-

heit der Modulationsverfahren zwingen zu zahl-

reichen voneinander abweichenden Schaltungseinzel-

heiten.

Die Verstärkung der von der Antenne kommenden

Funksignale erfolgt bei UKW-Empfangin speziellen

87

 



Verstärkerstufen, die meistens sogar mit besonderen

Röhren ausgerüstet sind. Die Baugruppe des Emp-

fängers, in der aus den hochfrequenten Schwingun-

gen wieder die Spannungen und Ströme gewonnen

werden, die den Lautsprecher ertönen lassen, muß
doppelt vorhanden sein, einmal für Ultrakurz-

wellen und einmal für die anderen Bereiche. Erst im
„Tonfrequenzverstärker“, wo — grob vereinfacht

ausgedrückt — nur noch Lautstärke gewonnen wird,

vereinigen sich FM- und AM-Zweig des Empfangs-

gerätes.

Die Einführung des Ultrakurzwellenrundfunksstellte

die Rundfunkindustrie vor ganz neuartige Aufgaben,

bei denen man nicht einmal auf Erfahrungen zu-

rückgreifen konnte. In unseren Betrieben und Labo-

ratorien mußten jahrelange Entwicklungsarbeiten

geleistet werden, ehe hochwertige UKW-Geräte auf

den Markt kommen konnten — Empfänger, die sich
mit den Paralleltypen aller anderen Länder durch-
aus messen können.

Ultrakurzwellen breiten sich anders aus...

Daß Ultrakurzwellensender nur bis zu einer be-

stimmten Entfernung aufzunehmen sind, wissen wir

bereits. Aber auch sonst begegnen wir bei Ultrakurz-

wellen und viel mehr noch bei Dezimeter- und Zenti-

meterwellen ganz anderen Ausbreitungserscheinun-

gen als bei Kurz-, Mittel- und Langwellen.

Die Ionosphäre ist kein ernsthaftes Hindernis für

sehr kurze Wellen. Werden sie nach oben ausge-

strahlt, so durchdringen sie die ionisierten Schichten

und kehren, von Ausnahmefällen abgesehen, nicht

mehr zur Erde zurück. Der für Kurzwellen-Weitver-

kehr so entscheidende Funkweg „via Ionosphäre“

scheidet für UKW-Verbindungen von vornherein

aus.

Auch eine Bodenwelle gibt es auf den Höchstfre-

quenzen praktisch nicht; Ultrakurzwellen folgen der

gekrümmten Erdoberfläche kaum. Sie wandern von

der Sendeantenne geradlinig nach allen Seiten in

den Raum, verhalten sich also ähnlich wie Lichtstrah-

len. Das ist kein Zufall, denn Funk- und Lichtwellen

sind physikalisch eng miteinander verwandt: Beide

sind elektromagnetische Schwingungen, die sich

lediglich durch ihre Wellenlänge unterscheiden (Licht-

wellen sind einige tausend Male kürzer als Funk-

wellen).

Ein undurchsichtiger Gegenstand, der in den Strah-

lengang einer Lichtquelle gestellt wird, wirft einen

Schatten. Ähnliche Erscheinungen kennt man auch

im Gebiet der höchsten Funkfrequenzen. Sie machen

sich allerdings erst bemerkbar, wenn ein Hindernis

viel größer ist als die Wellenlänge der auftreffenden

elektromagnetischen Wellen. Schattengebiete, in

denen ein Ultrakurzwellensender schlecht oder über-

haupt nicht zu hören ist, treten daher allenfalls
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hinter Bergrücken oder in Tälern auf. Dezimeter-
und Zentimeterwellen können dagegen schon durch
ein Haus, ein Wäldchen usw. aufgehalten werden.
Die Verwandtschaft zwischen Licht- und Funkwellen
tritt um so deutlicher zutage, je geringer ihreWellen-
längenunterschiede sind.

Während der Rundfunkhörer oder der Fernsehteil-
nehmer es mit den Schattenwirkungen bei Höchst-
frequenzen verhältnismäßig selten zu tun bekommt,
ist eine andere Folgerung aus’ dem lichtähnlichen
Verhalten ultrakurzer Wellen für ihn um so wich-
tiger: Wie für Lichtstrahlen muß es auch für Ultra-
kurzwellensender einen Horziont geben, hinter dem
seine Funkzeichen nicht mehr aufzunehmen sind.
Dieser „UKW-Horizont“ existiert tatsächlich; er

trägt dieSchuld daran, daß die Reichweite von UKW-

Stationen nicht allzu groß ist. Ihm verdanken wir es,

daß sich in 40 UKW-Kanälen an die 500 europäische
Rundfunksender unterbringen ließen, ohne einander
zu stören.

Setzt man, wie es in der Anfangszeit der Ultrakurz-
wellentechnik stets geschah, „optischen Horizont“
und UKW-Horizontgleich, so läßt sich die Reichweite
eines UKW-Senders mit Hilfe einfacher geometri-
scher Formeln berechnen. Wendet man sie an, so

zeigt sich eine betrübliche Tatsache: Die zu über-

brückende Entfernung ist sehr gering, und mit einer

Sendeantenne, die etwa auf dem Dach eines zehn-
stöckigen Hauses errichtet würde, könnte man nur

ein relativ kleines Gebiet mit Ultrakurzwellenrund-
funk oder Fernsehdarbietungen versorgen.

Den Ausweg kennen wir alle: Je höher wir stehen,

desto größer ist die Sichtweite, desto weiter liegt der

Horizont: daher der Ausguck auf Schiffen, deshalb
trigonometrische Punkte auf Höhenzügen und Ber-

gen, aus diesem Grunde Aussichtstürme, Beobach-

tungstürme und, vor fünfzig Jahren, Fesselballone.

Soll ein Ultrakurzwellensender auf größere Entfer-

nung zu hören oder zu „sehen“ sein, so muß man

seine Antenne möglichst hoch aufstellen. Deshalb
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werden UKW- und Fernsehsender bevorzugt auf

Berggipfeln errichtet.

Auch auf der Empfängerseite kann man zur Ver-

größerung der Reichweite beitragen: Sie nimmt zu,

wenn man die Empfangsantenne möglichst hoch
montiert. Es gibt dafür gleichfalls eine bekannte

Parallelerscheinung aus der Optik: Zuerst tauchen

die Mastspitzen und die Aufbauten eines näherkom-
menden Schiffes über dem Horizont auf, dann der

Rumpf.

Gekrümmter Strahl
gerader Strahl

  

  ü
5

Optischer Horizont und UKW-Horizont

Bereits die ersten Erfahrungen mit Ultrakurzwellen-

sendern erwiesen, daß optischer Horizont und UKW-

Horizont nicht zusammenfallen. Man kann einen

Ultrakurzwellensender auch ein gewisses Stück hin-

ter dem optischen Horizont empfangen; der UKW-

Horizont liegt weiter vom Sender entfernt als der

optische. An den grundsätzlichen Überlegungen än-
dert sich dadurch aber nichts: Antennenhöhe und

Erdkrümmung sind entscheidend für die Reichweite

von UKW-Sendern.

Ursache der Reichweitenvergrößerung ist, daß die

von der Antenne ausgehenden Ultrakurzwellen doch
ein wenig in Richtung zur Erdoberfläche gekrümmt

werden, sobald sie in Schichten geringerer Luft-

dichte, abnehmender Temperatur und veränderter

Luftfeuchtigkeit gelangen. Also besteht doch ein
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grundsätzlicher Unterschied zwischen Ultrakurzwel-
len und Lichtstrahlen? Nein — auch Lichtstrahlen

werden in der Atmosphäre gekrümmt. Wenn wir die

Sonne untergehen sehen, ist sie in Wirklichkeit be-
reits hinter dem Horizont verschwunden, und wir

unterliegen nur einer optischen Täuschung.

Meistens ist der Ultrakurzwellenempfang in dem

Streifen zwischen optischem Horizont und UKW-

Horizont unstabil, und es treten Lautstärkeschwan-

kungen und Zeiten ausgesprochen schlechten Emp-

. fanges auf. Das ist nur zu erklärlich, denn Luftdruck,

Temperatur und Luftfeuchtigkeit ändern sich ständig,

und das wirkt sich auf die Krümmung der Funk-

strahlen aus. Während das übliche Wettergeschehen,

abgesehen vön Gewitterstörungen, den Kurzwellen-

verkehr nicht beeinflußt, finden wir also im Ultra-

kurzwellenbereich Zusammenhänge zwischenWellen-

ausbreitung und meteorologischen Vorgängen.

Manchmal sind sie besonders auffällig: Während

normalerweise im Ultrakurzwellenbereich verhält-

nismäßig wenige Rundfunkstationen zu hören sind,
gibt es Tage, an denen sich die Zahl der zu emp-

fangenden Stationen vervielfacht und Sender in
großer Lautstärke auftauchen, die viele Kilometer

hinter dem UKW-Horizont liegen.

Solche Überreichweiten sind meistens die Folge einer
„Inversion“, einer Temperaturumkehr. Während für

gewöhnlich die Lufttemperatur mit wachsender Höhe

sinkt, kommt es bisweilen vor, daß in der Höhe
wärmere Luftschichten liegen als in Bodennähe.In-

folge dieses „umgekehrten“ Temperaturverlaufs wer-

den die Ultrakurzwellen stärker gekrümmt, ihre

Reichweite wächst. Bei klarem Winterwetter kommt
es verhältnismäßig oft zu diesen Vorgängen. Durch
Wärmestrahlung kühlen sich Erdoberfläche und
bodennahe Luftschichten nach Sonnenuntergang

rasch ab, während die Temperatur in der Höhe lang-

samer sinkt. Folge dieser Temperaturumkehrist der
überraschend gute UKW-Empfang an manchen Win-
terabenden.
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„Keine Regel ohne Ausnahme“ — das gilt auch für

die Ausbreitung der Ultrakurzwellen. Es kommt

nämlich manchmal doch vor, daß Ultrakurzwellen

durch ionisierte Gasschichten beeinflußt werden.
In die Erdatmosphäre eindringende Meteoriten oder
Teilchenschauer von der Sonne können „Wolken“

hoher Ionisationsdichte hervorrufen, die Ultrakurz-

wellen reflektieren. Es gelang bereits, „Nordlicht“-

und „Meteoriten“-Verbindungen über große Entfer-

nungen herzustellen. Praktische Bedeutung habensie

bis heute nicht erlangt, obwohl der Gedanke sehr

verlockendist, die den Kurzwellen-Weitverkehr stö-

renden Nordlichterscheinungen zur Herstellung stö-

rungsfreier UKW-Fernverbindungen auszunutzen.

Die USA-Luftwaffe versuchte, durch aufsteigende
Raketen lonisationswolken hervorrufen zu lassen,

die für Nachrichtenzwecke verwendet werden soll-

ten. Über die Ergebnisse der „operation smoke-puff“

ist nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Vielleicht
hat sich der im Namen der Versuchsreihe verspro-

chene „Qualm-Knall“, wie bei so vielen amerika-
nischen Raketenversuchen, zur unrechten Zeit er-

eignet...

Mitunter kommtes durch ionosphärische Reflexionen

zu erstaunlichen UKW-Überreichweiten. So hat man

des öfteren europäische Fernsehsender in Südafrika

aufnehmen können; amerikanische Ultrakurzwellen-

stationen wurdenin England gehört und umgekehrt;

das Moskauer Fernsehprogramm erschien auf den

Bildschirmen deutscher, holländischer und belgischer

Fernsehgeräte.

Den Rekord dürfte ein australischer Amateur halten,

dem es mehrfach glückte, den Ton des Pariser und
des Londoner Fernsehsenders über eine Entfernung

von 18 000 km zu empfangen. Über die Ursachen sol-
cher Überreichweiten weiß man bis jetzt nur wenig.
Das liegt vor allem daran, daß erst verhältnismäßig

wenig Beobachtungsmaterial vorliegt. Amateure,

Rundfunk- und Fernsehteilnehmer können daher

durch Berichte über besondere Weitempfangs-Ergeb-
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nisse auf höchsten Frequenzen den Forschungsinsti-

tuten wertvolles Material liefern.
UKW-Weitverkehrslinien werden sich auf der Grund-
lage von ionosphärischen Reflexionen nicht einrich-

ten lassen, da sich die dazu notwendigen besonderen

Ionosphärenverhältnisse zu selten und zu unregel-
mäßig einstellen.

Häufig wäre eine größere Reichweite von Ultrakurz-
wellensendern sehr wünschenswert. Fernsehpro-

gramme zum Beispiel lassen sich aus Gründen, die

wir bald kennenlernen werden, nur auf Ultrakurz-

wellen übertragen; sie sollen aber andererseits einen

möglichst großen Zuschauerkreis erreichen, was sich

mit den Ausbreitungserscheinungen ultrakurzer Wel-

len nicht in Einklang bringen läßt. Auch ein Fern-
seh-Programmaustausch zwischen verschiedenen

Stationen oder Ländern kann nur über Ultrakurz-

wellen erfolgen.

Bei anderen Nachrichtenverbindungenist es ähnlich:
Rundfunksendungen von Erdteil zu Erdteil wären

weit störungsärmer, wenn es eine interkontinentale

Ultrakurzwellenübertragung gäbe. Dasselbe gilt für

Funktelephonieverbindungen. Im kommerziellen

Nachrichtenverkehr käme sogar ein weiterer Vor-
teil hinzu: Über einen UKW-Kanal können gleich-
zeitig Dutzende von Telephongesprächen und Fern-

schreiben laufen; in anderen Wellenbereichen fehlt

diese Möglichkeit.
Solange sich die Sendestationen auf dem Festland

befinden, kann man über entsprechend viele Zwi-
schenstationen ein UKW- oder Fernsehprogramm be-

liebig weit fortleiten und verbreiten. Die Methode
versagt jedoch, sobald eine längere Wasserstrecke zu

überbrückenist.

Es hat daher im Laufe der vergangenen Jahre nicht

an mehr oder weniger geistreichen Vorschlägen für

Ultrakurzwellen-Weitverbindungen gefehlt. Fast alle

gehen von dem Grundgedanken aus, die Sendean-

tennen so hoch wie nur möglich anzubringen. Da die

höchsten Berge in wenig besiedelten Gegenden auf-
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ragen, ist mit ihnen wenig anzufangen, und noch vor

fünf Jahren sah manin Flugzeugen oder auch Ballo-

nen das künftige Heilmittel für UKW-Weitverbin-

dungen.

Um .ein größeres Gebiet von einem Fernsehsender

Fernsehsender

 

Versorgung eines größeren Gebietes durch Fernseh-

sender im Flugzeug

aus versorgen zu können, wollte man den Sender in
ein hoch fliegendes Flugzeug einbauen. Das auszu-
strahlende Programm sollte ihm auf drahtlosem Wege

vom Studio am Boden übermittelt werden. Sowje-

tische und amerikanische Techniker zeigten, daß

dieses Verfahren tatsächlich brauchbar ist. So wur-
den bei den Fernsehübertragungen anläßlich des

40. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktober-

revolution in der Sowjetunion Flugzeug-Zwischen-

stationen eingesetzt, um das Fernsehprogramm wei-

terzuleiten.
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Mehrere als Vermittler dienende Flugzeuge könnten
Fernsehsendungen auch über den Atlantik „reichen“.

Man hat sogar daran gedacht, die Passagiermaschi-

nen der Nordatlantikroute für die Weitergabe der

Fernsehprogramme zu benutzen. Bereits beim ersten

Auftauchen solcher Pläne protestierten sämtliche

Transatlantik-Fluggesellschaften: Sie befürchteten,

die in ihre Maschinen einzubauenden Übertragungs-
geräte beanspruchten zuviel „zahlenden Raum“.

Immer wieder hörte oder las man in den vergange-

nen Jahren von Projekten, künstliche Erdtrabanten

oder künftige Weltraumstationen für die Weiterlei-

tung und Verbreitung von Fernseh- oder Rundfunk-

sendungen zu benutzen. Sie wären in der Tat für

Nachrichtenzwecke besonders gut geeignet, da man

sie beliebig hoch kreisen lassen kann undalle Ein-

schränkungen wegfallen, die sich aus der verhältnis-

mäßig geringen Flughöhe von Ballonen oder Flug-

zeugen ergeben. Drei Sateliten, in 36 000 km Höhe

längs des Äquators verteilt, würden genügen, eine

UKW-Sendung rund um den Erdball zu schicken.

Die schwierigste Frage bei allen Plänen für Fernseh-
Satelliten war, daß man zunächst keine Möglichkeit
sah, die schwere Apparatur auf die hoch über der
Erde gelegene Umlaufbahn zu bringen. Dieses Pro-

blem wurde 1957/58 von der sowjetischen Wissen-

schaft und Technik glänzend gelöst. Bereits Sput-
nik III hätte eine Fernseh-Zwischenstation befördern

können. Es gibt deshalb Optimisten, die annehmen,

daß bereits die nächsten, spätestens jedoch die über-

- nächsten olympischen Spiele über künstliche Tra-
banten auf die Fernsehschirme aller Kontinente

übertragen werden. Bis dahin freilich wird noch ein

gerüttelt Maß an internationaler Zusammenarbeit

zu leisten sein. Daß sie bei gutem Willen möglich ist,

bewiesen die Forschungsprogramme des letzten In-
ternationalen Geophysikalischen Jahres.

So bestechend die Möglichkeitist, aktuelle Ereignisse

sofort in Bild und Ton rund um die Erde zu sen-

den — die Zeitdifferenz zwischen verschiedenen Län-
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dern kann kein Techniker aus der Welt schaffen. Es
fragt sich, ob viele Fernsehzuschauer in der Nacht

oder in den frühesten Morgenstundenaufstehen wer-

den, um sich ein Programm aus einem anderen Erd-

teil anzusehen. Die Erfahrungen beim Kurzwellen-

rundfunk sprechen nicht dafür. Wahrscheinlich wer-
den sich die Direktübertragungen auf besonders
wichtige Programme beschränken. Im übrigen wird

man die Programme zwar auf drahtlosem Wege aus-

tauschen, sie aber in den einzelnen Ländern erst

speichern, um sie zu einer „günstigen“ Zeit zu senden.

Künstliche Erdsatelliten sind nicht gerade billige
Zwischenstationen; dabeiist allerdings zu bemerken,

daß nach dem heutigen Stand der Raketentechnik
die Kosten für die elektrische Ausrüstung verschwin-

dend gering gegenüber dem „Fahrpreis“ für die

Strecke Erdoberfläche—-Umlaufbahn sind. Man wird

deshalb derartige Satelliten nicht ausschließlich für

Rundfunk- und Fernsehübertragungen, sondern

gleichzeitig für den allgemeinen Fernmeldeverkehr—

als Zwischenstationen für den internationalen Fern-

schreib- und Fernsprechdienst — einsetzen.

Unabhängig von diesen Plänen bemüht mansich um

einfachere Verfahren für UKW-Fernverbindungen.

Sogar der Mond, unser „natürlicher“ Satellit, mußte

schon für solche Versuche herhalten. Im Mai 1958

wurden Ultrakurzwellensignale aus den USA über

den Mond zur Universitätssternwarte Bonn über-

tragen. Der Sender strahlte mit einer Richtantenne

den Erdbegleiter an, und in Deutschland wurden die

von der Mondoberfläche reflektierten Zeichen emp-

fangen. Insgesamt legten die Ultrakurzwellen nicht

weniger als 750 000 km zurück, ehe sie die Empfangs-

antenne erreichten. Was die Techniker bei diesen

Versuchen aufhorchenließ, war die Tatsache, daß der

Geräteaufwand für die Erde—-Mond--Erde-Verbin-

dung geringer warals für eine gleichwertige Kurz-

wellenlinie über die Ionosphäre. Es ist daher nicht

ausgeschlossen, daß unser nächster Nachbar im Welt-

raum eines Tages Stützpunkt irdischer Nachrichten-
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verbindungen wird. Auf alle Fälle haben die Experi-

mente gezeigt, daß der Funkverkehr mit Raum-

schiffen prinzipiell möglich ist.
In jüngster Zeit entdeckte und erprobte man noch
eine ganz andere Möglichkeit für ständigeUKW-Fern-

verbindungen, die in der Fachliteratur „Überhori-
zontverbindung durch Ausnutzung der troposphäri-

schen Streuung“ (kürzer „Überhorizontverbindung“
oder „Scatteringverbindung“) genannt wird. Ihr
Prinzip ist, wie ein Seitensprung zur Optik zeigen
soll, längst nicht so kompliziert wie ihr Name.
Stellen wir uns vor, wir ständen im Dunkeln vor

einem Hügel, an dessen Hinterhang ein Kraftwagen

emporfährt. Obwohl das Fahrzeug durch den Hügel

unseren Blicken verborgen bleibt, sehen wir sein

Scheinwerferlicht über den Himmel huschen; wenn

es draußen neblig oder dunstig ist, erkennen wir so-
gar deutlich die beiden Strahlenbündel. Wie kommt

das? Lichtstrahlen sind doch eigentlich unsichtbar!

Daß wir das Scheinwerferlicht schon von unserem

Standort an der Vorderseite des Hügels beobachten

können, liegt daran, daß die Atmosphäre unddiein

ihr enthaltenen Staubteilchen, Nebeltröpfchen usw.

das Licht nach allen Seiten streuen. Ein Teil des

Streulichtes erreicht unser Auge, und infolgedessen

„sehen“ wir den Strahl. Es ist der gleiche Effekt, der
einen ins Zimmer dringenden Sonnenstrahl im Ziga-

rettenrauch sichtbar werden läßt.

Auch Ultrakurz-, Dezimeter- und Zentimeterwellen
werden gestreut, allerdings nicht an Molekülen, Ne-

beltröpfchen oder Staubteilchen, sondern an Unregel-
mäßigkeiten der unteren Atmosphärenschichten, der

Troposphäre. Solche Unstetigkeiten sind durch Tem-
peraturunterschiede, Luftbewegung usw. vorhanden

und werdenfür Scatteringverbindungen ausgenutzt,

Bei einer Überhorizontverbindung erzeugtein lei-
stungsstarker Sender einen durch Richtantennen

straff gebündelten Funkstrahl. Er wird schräg über

den Empfangsort gerichtet undist infolge der Streu-

ungserscheinungen mit hochempfindlichen Empfän-
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Prinzip einer Scatteringverbindung. a mit Licht-

wellen; b mit Funkwellen

gern noch weit hinter dem Horizont nachzuweisen.

Entfernungen von 500 km und mehrlassen sich ohne

große Schwierigkeiten überbrücken. Da die Atmo-
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sphäre ständig in Bewegung ist, treten heftige

Schwunderscheinungen auf. Man bekämpft sie, ähn-

lich wie bei Kurzwellen, durch Mehrfachempfang.
Die ersten Scattering-Funklinien sind bereits in Be-

trieb und haben alle Erwartungen erfüllt. So sind

die Inseln Sardinien und Menorca durch eine 460 km

lange Überhorizontlinie verbunden, auf der gleich-

zeitig telephoniert und ferngeschrieben werden kann.
Auch eine Transatlantik-Fernsehverbindung über
Grönland, Island und die Faröer-Inseln ließe sich
durch Scatteringstrecken verwirklichen. Entspre-
chende Pläneliegen bereits vor.

Bei jeder drahtlosen Verbindung beginnt und endet

der Weg der elektromagnetischen Wellen an einer

Antenne. Beim Ultrakurzwellen- und Fernsehrund-
funk ist der Endpunkt dieser Reise nicht zu über-
sehen: Aus allen Dächern „sprießen“ die aus Leicht-

metallrohren gebauten UKW- und Fernsehantennen.

Die in die Fensterrahmen verschwindenden Ablei-

tungskabel verraten einem jeden auch gleich,in wel-
chem Stockwerk die Eigentümer der Geräte wohnen.

Man kann einen Fernsehempfänger nicht verheim-

lichen. Einer unserer Bekannten, inmitten einer vom

Fernsehen begeisterten Nachbarschaft wohnend,

empfindet dies als die größte Unvollkommenheit der
Fernsehtechnik. Ich verstand ihn, als er mich nach

der Übertragung eines Fußballänderspiels in sein
Wohnzimmer führte...

Die Ultrakurzwellenantennefür Rundfunk oder Fern-
sehen unterscheidet sich nicht nur äußerlich, son-

dern auch in ihrer Wirkungsweise grundsätzlich von
Empfangsantennen für die anderen Wellenbereiche.

Alle Rundfunkempfangsantennen, ganz gleich, ob

Hochantenne, Drahtstückchen, Stab- oder Zimmer-

antenne, sind „Allwellenantennen“; wir können mit

ihnen Sender im Kurzwellen-, Mittelwellen- und

Langwellenbereich aufnehmen.
Weit bessere Empfangsergebnisse erzielt man jedoch

mit „abgestimmten“ Antennen. Sie sind so konstru-

iert, daß sie bei einer bestimmten Frequenz oder in
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UKW-Antennen. a Faltdipol, b Faltdipol mit Reflek-

tor und Direktor (einfache Yagiantenne), c Yagi-

antenne mit mehreren Direktoren

einem schmalen Frequenzband besonders gut auf

elektromagnetische Wellen ansprechen, während sie

gegenüber allen anderen Frequenzen verhältnismäßig

unempfindlich sind.
Die Frequenz, auf die eine Antenne abgestimmt ist,

wird vor allem von den Antennenabmessungen

101

 



bestimmt. Dieser harmlos klingende Satz ist die
Ursache, daß abgestimmte Antennen für den „Nor-
malen“ Rundfunkempfang ausscheiden. Im Miittel-
wellenbereich zum Beispiel ist das Verhältnis zwi-
schen niedrigster und höchster Frequenz größer als
1:3; eine abgestimmte Antenne würde versagen —
oder man müßte sie jedesmal umbauen, wenn man
einen anderen Sender hören möchte.
Weit günstiger verhält es sich in den höchsten Fre-
quenzbereichen: Im Ultrakurzwellen-Rundfunkband
beträgt das Verhältnis zwischen niedrigster und
höchster Frequenz nur I: 1,15, in den Fernsehberei-
chen ist es nicht viel größer. Man kann also zum
Empfang ultrakurzer Wellen abgestimmte Antennen
verwenden.
Noch ein zweiter Unterschied zwischen Ultrakurz-
wellenantennen und Antennen für längere Wellen
ist wichtig: Während es praktisch gleichgültig ist, in
welcher Richtung wir eine Rundfunkantenne aus-
spannen, empfangen fast alle UKW- und Fernseh-
antennen vorzugsweise aus einer bestimmten Rich-
tung. UKW-Antennen sind Richtantennen, wie sie
uns bereits beim Kurzwellen-Weitverkehr begeg-
neten (vgl. S. 44).
Die einfachste Ultrakurzwellenantenneist der „Falt-
dipol“. Er sieht etwa so aus wie zwei Haarnadeln,
die mit ihren offenen Enden aneinandergefügt wur-
den, und bildet den „Grundstock“ der meisten UKW-
und Fernsehantennen. Sehr ausgeprägt ist seine
Richtwirkung nicht; auch läßt die Spannung, die er
an den Empfängerliefert, zu wünschen übrig. Man
geht daher gern zu etwas komplizierteren Antennen-
formen über, bei denen Richtwirkung und Span-
nungsgewinn höher sind. Man kann etwa hinter dem
Faltdipol (vom Sender aus gesehen) einen „Reflek-
tor“ anbringen. Genügt das noch nicht, so setzt man
einen oder mehrere „Direktoren“ vor den Dipol. Es
entsteht so die nach ihrem Erfinder benannte Yagi-
antenne, die als Fernseh-Empfangsantenne große
Bedeutung erlangt hat.
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„Toni 11 — bitte melden!“

Bremsen quietschen, Fußgänger springen zur Seite.
Doch esist bereits zu spät: Krachen, Knirschen, Ben-
zingeruch! Wo die Straßen einander unter spitzem

Winkel treffen, hat der Lastzug die Straßenbahn in

der Flanke gerammt. Herbeispringende Passanten

helfen dem verletzten Fahrer aus seiner Kabine. Ein
junger Mann im Schlosseranzug hastet hinüber zur

Konsumverkaufsstelle,. um zu telephonieren. Ein
Verkehrsunfall, wie sie leider täglich vorkommen...
90 Sekunden danach: Drei Häuserblocks weiter be-

schleunigt „Tonill“, ein Streifenwagen der Volks-

polizei, seine Fahrt und hat bald darauf die immer

größer werdende Menschenansammlung erreicht.
„toni3“ und „Toni 8“ unterbrechen ihre Runde. Sie

erhielten Anweisung, den Verkehr an zwei Straßen-

kreuzungen nahe der Unfallstelle umzuleiten. Auch

der Wagen mit dem Roten Kreuz an Stirnseite und

Heck, der gerade einen Kranken in die Klinik über-
führt hat, ändert plötzlich seine Richtung. Laut wie-
derholt der Beifahrer einen Auftrag: „... zum Unfall-

ort Gabel Bahnhofstraße-Lindenallee -—- Ende.“

Wer alarmierte die Helfer? Wer schickte die Strei-

fenwagen an die Straßenkreuzungen? Wer benach-

richtigte den Krankenwagen?

Natürlich wußte ich, daß an dieser „Hexerei“ die

Ultrakurzwellentechnik beteiligt war; schließlich

sind Funkstreifenwagen unentbehrliches Requisit

jedes modernen Kriminalhörspiels. Doch wie das

alles funktionierte — davon hatte ich keineAhnung.

Wozu ist man mit einem Kurzwellenamateur be-

freundet? Er sollte mir das alles erklären; und er tat

es bereitwillig, nachdem er unsere Lebensgeister

durch einen unter geheimnisvollen Zeremonien ge-

brauten Mokka aufgemuntert hatte:
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„Du hast recht, die Polizeifahrzeuge verständigen

sich durch Ultrakurzwellen-Sprechfunk. Auch außer-

halb der Rundfunk- und Fernsehbänderist nämlich
auf Ultrakurzwellen ‚allerhand los‘. Würdest du sie

mit einem Spezialempfänger systematisch absuchen,

so könntest du an vielen Stellen der Skala Sprech-

funk mithören. Stets handelt es sich dabei um Funk-
dienste des Nahverkehrs. Sie springenein, wo Draht-

verbindungen unvorteilhaft oder unmöglich wären.

Dasist vor allem beim ‚beweglichen Funkdienst‘ der

Fall, dessen Partner ihren Standort fortwährend

verändern.

Ultrakurzwellen sind für Nahverbindungen wie ge-

schaffen: Sie reichen nicht allzu weit, und jede Fre-

quenz läßt sich mehrfach belegen, wenn zwischen den

auf gleicher Wellenlänge arbeitenden Funknetzenein

gewisser Sicherheitsabstand eingehalten wird. Ein

Polizeifunknetz in Berlin kann auf der gleichen Fre-

quenz arbeiten wie Streifenfahrzeuge in Leipzig oder
Dresden, ohne daß gegenseitige Störungen zu be-

fürchten wären.

Außerdem weißt du, daß Ultrakurzwellen sehr stö-

rungsarm sind; schon mit verhältnismäßig einfachen

Geräten ist die Verständigung ausgezeichnet. Schließ-

lich sind Ultrakurzwellengeräte klein undleicht. Sie

lassen sich so konstruieren, daß sie ebenso einfach

wie ein Fernsprecher zu handhabensind. Jeder kann
sie bedienen.“

„Vermutlich ist der UKW-Sprechfunk noch sehr

jung”“

„Eigentlich nicht — den Sprechfunk von Polizeifahr-

zeugen zum Beispiel konnten Radiobastler hören,

noch ehe es regelmäßig arbeitende Rundfunksender

auf Wellenlängen unter 10m gab. Die Schnellboote

der Wasserpolizei benutzten schon 1935 Ultrakurz-

wellengeräte. Für sie war eine drahtlose Verbindung

untereinander und mit Dienststellen an Land letzt-

lich Voraussetzung jeder operativen Arbeit. Die Er-

fahrungen, die man damals sammelte, erleichterten

die Einrichtung von Funkstreifendiensten, die es
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heute in allen Großstädten gibt. Bei Unfällen, bei

der Verfolgung von Verbrechern und bei der Ver-

kehrsüberwachung haben sie immer wieder erfolg-

reich eingegriffen.

Einfache Funknetze, ganz gleich, ob sie für den Poli-

zeidienst oder für andere Aufgaben vorgesehensind,
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Einfaches Funknetz für den Verkehr mit Fahrzeugen

zeigen fast stets den gleichen Aufbau: Ungefähr in

der Mitte des Netzes befindet sich die ‚Leitzentrale‘,

eine fest installierte Funkstation, von der aus sämt-

liche beweglichen Stationen ihre Anweisungen er-

halten. Alle Sender und Empfänger sind auf eine

Frequenz abgestimmt; die Empfangsgeräte bleiben

ständig eingeschaltet.

Will die Leitzentrale eine Verbindung herstellen, so
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fordertsie das betreffende Fahrzeug auf, sich zu mel-

den. Diese Aufforderung hören zwar alle Teilnehmer

des Funknetzes, doch antwortet nur die angerufene

Station. Auch das nun folgende Funkgespräch wird
von den nichtbeteiligten Empfängern aufgenommen.

Umgekehrt kann natürlich jederzeit eine Fahrzeug-

station die Leitzentrale anrufen.“

„Ist es nicht sehr ermüdend, daß in einem derartigen

Funknetz ‚alle alles‘ mithören müssen ?“

„Nein und ja — bei kleineren Funknetzen ist der

Funkverkehr nicht so ‚dicht‘, daß das Mithören als

störend empfunden würde. Im Gegenteil: Sind meh-

rere Fahrzeuge an einer Aktion beteiligt, wie es im

Polizeistreifendienst oft vorkommt, so ist es ein

Vorteil, daß durch das Mithören jedes Fahrzeug über
den Verlauf einer Aktion informiert wird.

In Netzen mit sehr vielen Stationen dagegen wäre es

eine große Belastung für die Wagenbesatzungen, sich

ständig die Funkgespräche der anderen Teilnehmer

anhören zu müssen. Auch käme man nicht mehr mit

einer Frequenz aus, da erhebliche Wartezeiten auf-

treten könnten, ehe die Zentraje einmal ‚frei‘ wäre.
Man teilt daher das Netz in kleinere Untergruppen,

deren jede eine andere Wellenlänge benutzt. In der
Leitzentrale müssen in diesem Fall allerdings nor-
malerweise je ein Sender und ein Empfänger fürjede

Untergruppeaufgestellt werden.“

„Auf welche Entfernungen können sich die Fahr-

zeuge eines Sprechfunknetzes mit der Zentrale ver-
ständigen?“

„Die Reichweite der Stationen eines UKW-Netzes

hängt von vielerlei Umständen ab: von den Antennen,

von der Sendefrequenz, von der Sendeleistung, von

der Empfindlichkeit der Empfänger und von den ört-

lichen Verhältnissen. Als ‚sichere Reichweite‘ von

Fahrzeugstationen gilt eine Entfernung von 10 bis

15 km. Für eine Großstadt ist das allerdings zu

wenig.“
„Es dürfte doch nicht allzu schwierig sein, die Sende-

leistung der Fahrzeuganlagen zu erhöhen und die
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Antennen zu verbessern.“ „Dein Vorschlag läßt sich

leider nur bei der Leitzentrale verwirklichen. Die

Reichweite der Fahrzeugstationen kann man nur

wenig vergrößern, da die Anlagen nicht zu umfang-

reich werden dürfen und ihr Stromverbrauch gering

    

 

Hilts-Empfangsstelle

 

  zentrale }   

   Reichweite der

Fahrzeugstotion

Funknetz mit Hilfs-Empfangsstellen

bleiben muß. Auch an den Antennenist nicht viel zu
ändern; denn das wirksamste Mittel einer Reich-

weitenvergrößerung, die Erhöhung der Antenne,
scheidet für Fahrzeugstationen aus, wenn es nicht an
der ersten Straßenbahn-Oberleitung ein Feuerwerk

geben soll.

Um ein größeres Gebiet durch ein Funknetz zu er-

fassen, schlägt man einen anderen Weg ein: Da die

Leitzentrale ortsfest ist und ihren Strom dem Kraft-

netz entnimmt, kommtes bei ihr auf Gewicht, Raum-

und Energiebedarf weniger an. Man rüstet sie daher
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mit einem so leistungsfähigen Sender (100 bis 200

Watt) aus, daß sie auch an den äußersten Grenzen
des Funknetzes gut zu empfangenist.

Die Fahrzeugstationen werden nicht verstärkt. Ihre

Sender begnügen sich mit Leistungen von 10 bis
20 Watt. Sie erreichen daher die Leitzentrale bei

größerem Abstand nicht mehr. Um trotzdem wechsel-

seitigen Funkverkehr aufrechterhalten zu können,

stellt man in den Außenbezirken des vom Funknetz

zu ‚betreuenden‘ Gebietes empfindliche Empfänger

auf, die durch Kabel mit der Leitzentrale verbunden

sind. Der Funkverkehr verläuft gewissermaßen im

Dreieck: Die Fahrzeugstation empfängt die Sen-
dungen der Leitzentrale direkt. Der Fahrzeugsender

dagegen wird von der nächsten Hilfsempfangsstelle

aufgenommen,die seine Zeichen über Draht zur Leit-

zentrale weitergibt. Während des Funkverkehrs ist

von dem Umweg überhaupt nichts zu bemerken.
Neben Kraftwagen werden im Polizeidienst neuer-

dings auch Motorräder mit Funksprechanlagen aus-

gerüstet. Das eigentliche Funkgerätist seitlich unter

dem Soziussitz angebracht, während am Lenkerein
kleines Schaltbrett mit Bedienungstaste, Mikrophon
und Lautsprecher angeklemmt wird. Man kann so

nicht nur die Schnelligkeit und Wendigkeit des

Motorrades ausnutzen, sondern das Gerät läßt sich

auch mit wenigen Handgriffen lösen. Damit verfügt

der Fahrer über ein tragbares Sprechgerät, mit dem

er sogar über Treppen oder Leitern an den Einsatzort

herankommen kann.

Der Funkstreifendienst ist jedoch nur eine Anwen-

dungsmöglichkeit des UKW-Sprechfunks. Einer an-

deren bist du ebenfalls bei dem Unfall in der Bahn-
hofstraße begegnet. Rüstet man Stützpunkte des

Deutschen Roten Kreuzes oder Krankentransport-

dienste mit Funksprechgeräten aus, so können die

Fahrzeuge unterwegs Anweisungen entgegennehmen

und durch Funk so geleitet werden, daß Leerfahrten

. vermieden werden. Auch den Einsatz von Feuer-

löschzügen unterstützen Funksprechnetze.“
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„Derartige Verfahren müßten sich doch auch bei

Gütertransport-Gesellschaften und ähnlichen Be-
trieben mit Erfolg anwenden lassen?“
„Es gibt dafür bereits Beispiele. So wird in einigen
Großstädten der Einsatz von Taxis durch Funk ge-
leitet, wodurch die Standzeiten für die Fahrer und

die Wartezeiten für dieFahrgäste vermindertwerden

konnten.

Aber man hat noch ganz andere Einsatzmöglichkeiten
für Ultrakurzwellengeräte ausgeknob»lt: Man läßt
Telegrammenicht durch einen Motorradboten, son-

dern durch einen Kraftwagen zustellen. Er enthält
eine kleine Arbeitskabine, in der eine UKW-Funk-

sprechanlage und eine Fernschreibmaschine aufge-
stellt sind. Über eine Funkverbindung zum Tele-
graphenamt werden die eingehenden Telegramme

dem Zustellwagen fortlaufend ‚zugeschrieben‘, wäh-

rend alle anderen Arbeiten, Ausfüllen der Formu-

lare, Aufkleben der Fernschreiberstreifen usf., unter-

wegs erledigt werden. Der Kraftwagen sucht wäh-

rend der Dienststunden das Postamt überhauptnicht

auf. Daß durch diese fahrbaren Fernschreibstellen
Zeit und Kraftstoff gespart werden, leuchtet dir

sicher ein.“

„Könnte ich von einem mit Funksprechgerät ausge-
rüsteten Taxi jeden Fernsprechteilnehnier telepho-
nisch erreichen? Man brauchte doch die Leitzentrale
nur mit dem öffentlichen Fernsprechnetz zu ver-

binden...“
„Der Wunsch, von einem Fahrzeug aus ‚normale‘

Telephongespräche zu führen, ist nicht neu. Erfüllt
wurde er durch den ‚öffentlichen Fahrzeugfunk-

dienst‘, der selbstverständlich im Ultrakurzwellen-

bereich untergebracht ist. So einfach, wie du es dir

vorzustellen scheinst, ist allerdings der Übergang aus

einem Funknetz in das Fernsprechnetz nicht.

Alle UKW-Funkdienste, über die wir uns bisher

unterhielten, arbeiten im ‚Wechselsprechverkehr‘.
Ein Gespräch, wie wir es gerade führen oder vom

Telephon her kennen, ist dabei nicht möglich. Beim
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Wechselsprechverkehr äußertsich zunächsteine Seite.
Ist ihre Mitteilung beendet, so fordert sie, etwa mit
den Worten ‚bitte kommen‘, die Gegenstelle zur Ant-

wort auf. In dieser Weise wird der Verkehr weiter-

geführt. Es ist beim Wechselsprechen ausgeschlossen,

den Gesprächspartner zu unterbrechen oder ihm ins

Wortzu fallen.

Die bei mündlicher oder telephonischer Unterhaltung
übliche Methode nennt der Nachrichtentechniker

‚Gegensprechen‘. Die Aufforderung ‚bitte kommen‘

ist überflüssig, man kann den Gesprächspartner

jederzeit unterbrechen oder Zwischenfragen stellen.

Es könnten, was beim Telephonieren schon vorge-

kommen sein soll, sogar beide Teilnehmer gleich-
zeitig sprechen.
Im Funkverkehr ist das Gegensprechen nicht allzu

beliebt. Normalerweise muß dabei jeder Gesprächs-

teilnehmer auf einer anderen Wellenlänge senden,

das heißt, jede Funklinie belegt zwei Frequenzen,
und dasist bei der heutigen Wellenknappheit nurfür
sehr wichtige Funklinien, beispielsweise im inter-

kontinentalen Fernsprechverkehr, zu verantworten.

Außerdem erzieht das Wechselsprechen zu eindeu-

tiger, knapper Ausdrucksweise und kommt damit

dem überall in der Nachrichtentechnik geltenden
‚Prinzip der Kürze‘ entgegen.

Ein öffentlicher Fahrzeugfunkdienst dagegen ist die

drahtlose Fortsetzung des Fernsprechnetzes. Die Ge-

sprächsteilnehmer erwarten gleiche Verhältnisse, wie

sie für jedes Telephongespräch gelten. Das bedeutet:
Gegensprechverkehr ist unentbehrlich; das Abhören

eines laufenden Gesprächs durch unbeteiligte Sta-
tionen muß verhindert werden; eine bestehende Ver-

bindung darf nicht durch einen neu hinzukommen-

den Teilnehmer gestört oder unterbrochen werden,

es muß ‚Freizeichen‘ und ‚Besetztzeichen‘ geben.

Diese zusätzlichen Aufgaben werden durch ‚Selektiv-

rufeinrichtungen‘ gelöst. Sie sind in der Leitzentrale
aufgestellt, während man den technischen Aufwand

der Fahrzeugstationen möglichst einschränkt.
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Soll eine Verbindung mit einem Fahrzeug des Funk-
netzes hergestellt werden, so wählt man in der Leit-

zentrale mit Hilfe einer Nummernscheibe, wie sie
vom Telephon her bekannt ist, seine Rufnummer.

Der Sender der Zentrale strahlt darauf eine der Ruf-

nummer zugeordnete Kombination von Tönenaus.

In jeder Fahrzeugstation, deren Empfänger auch

beim öffentlichen Fahrzeugfunkdienst ständig ein-
geschaltet bleiben, sind ‚Resonanzkreise‘ vorgesehen,

die auf die Töne ansprechen, die zu ihrer Rufnummer

gehören. Trifft die ‚richtige‘ Tonkombination ein, so

löst sie in der Fahrzeugstation eineReihevonSchalt-

vorgängen aus, die ein optisches oder akustisches

Signal betätigen und Mikrophon und Hörer mit dem

Funkgerät verbinden. Der Teilnehmer im Kraft-
wagen hebt den Handapparat ab und drückt dabei
eine Sprechtaste. Damit ist die Verbindung herge-

stellt.

Gleichzeitig erlischt in allen anderen Fahrzeugen das

grüne Freizeichenlämpchen. Es wird ebenfalls durch
einen von der Zentrale gesendeten Signalton ge-

steuert.“

„Wodurch ist aber die Gewähr gegeben, daß kein

anderer Teilnehmer mithört?“
„Du hast anscheinend nicht richtig aufgepaßt, mein

Lieber: Erst die einer bestimmten Fahrzeugstation

entsprechenden Ruftöne verbinden den Handapparat
mit dem Empfänger. Die Höreraller nicht gerufenen

Stationen bleiben abgeschaltet.

Selbstverständlich kann auch jede Fahrzeugstation

ein Gespräch beginnen. Man drückt dazu im Kraft-

wagen eine Ruftaste nieder, worauf ein Rufton aus-
gestrahlt wird. Er unterrichtet die Zentrale von dem

Wunsch nach einer Sprechverbindung.“

„Arbeiten Selektivrufanlagen schon einigermaßen

betriebssicher, oder befinden sie sich noch im Sta-

dium der Erprobung?“ „Öffentliche Fahrzeugfunk-

dienste sind ebenso betriebssicher wie Drahtverbin-

dungen; von einem Versuchsstadium kann nicht

mehr die Rede sein — wasnatürlichnichtausschließt,
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daß die Geräte von Jahr zu Jahr verbessert werden.
Mitarbeiter einer Fachzeitschrift haben einmal ein
Ferngespräch zwischen einem Taxi in London und
einem Taxi in Sidney geführt; es klappte tadellos.

Wenn dieses Beispiel auch nicht typisch für die An-
wendungen des UKW-Fernsprechensist, so demon-

striert es doch in verblüffender Weise die Möglich-

keiten der modernen Nachrichtentechnik.“

„Der Einsatz von Funksprechgeräten beschränktsich

doch sicherlich nicht auf Fahrzeugfunkdienste? Mir

ist, als seien mir hier und da schon Zeitungsüber-

schriften aufgefallen, die weitere Verwendungsmög-

lichkeiten der UKW-Sprechanlagen andeuten.“
„Die Moral von der Geschichte: Lies nicht nur die

Überschriften! Gerade die in Zeitungen verstreuten

Notizen über wissenschaftliche und technische Neue-

rungen sind dazu angetan, uns über die technische

Entwicklung auf dem laufenden zu halten; selbstver-

ständlich ersetzen sie kein Fachbuch oder keine Fach-

zeitschrift — doch ist das auch nicht ihre Absicht.
Verweilen wir aber noch etwas bei dem, wassich auf

Rädern fortbewegt. Im Schienenverkehr hatte der

öffentliche Fahrzeugfunkdienst bereits in den zwan-
ziger Jahren einen Vorläufer.“

„Ich weiß; auf der Strecke Berlin-Hamburg gab es

einen Zugfunk, über den man vom fahrenden D-Zug

aus Fernsprechteilnehmer in Deutschland oder im
Ausland anrufen Konnte.“

„Sieh mal an, du hast doch wohl etwas mehrals nur

Überschriften studiert. Mir bleibt nur zu ergänzen
übrig, daß der Zugfunk zwischen Berlin und Ham-

burg Langwellen benutzte.

Heute erfreuen sich öffentliche Zugfunkdienste auf

den Fernstrecken der UdSSR, der USA und Kanadas

großer Beliebtheit. Allerdings hat man sie in den

störungsfreien Ultrakurzwelienbereich verlegt.

Unsere Reichsbahn tanzt hier etwas aus der Reihe.

Sie versteht unter ‚Zugfunk‘ einen Rundfunkemp-

fänger, der über eine Lautsprecheranlage die Abteile

‚beschallt‘, wie es so schön heißt. Mit einem Funk-
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dienst hat das nichts zu tun. Daran ändert auch der

‚Blitz‘ nichts, durch den in den Fahrplänen die mit
einer Lautsprecheranlage ausgerüsteten Züge ge-

kennzeichnet werden.“ „Eigentlich wolltest du nicht

auf die Reichsbahn schimpfen, sondern von Funk-
sprechnetzen berichten!“

„Ich schimpfe ja gar nicht — und ich hätte auch keinen
Grund dazu: Gerade im Eisenbahnwesen hat man
nämlich schon vor Jahren den Nutzen von Ultrakurz-

wellenanlagen erkannt, und die Zahl der großen und

mittleren Bahnhöfe, die den ‚Rangierfunk‘ einführ-
ten, wächst ständig. Er beseitigt einen Hauptmangel

des bisherigen Rangierbetriebes: das Fehlen einer

direkten Verständigungsmöglichkeit zwischen den
Befehlsstellen des Güterbahnhofs und den Rangier-

lokomotiven. Diese Verbindung ist besonders dann

notwendig, wenn Nebel oder Schneetreiben den Be-

trieb behindern.

Beim Rangierfunk werden die Lokomotiven mit

Funksprechgeräten ausgerüstet und an ein Wechsel-

sprechnetz angeschlossen. Jeweils mehrere Rangier-

lokomotiven bilden eine Untergruppe,der eine eigene
Betriebsfrequenz zugewiesen wird.

Die drahtlose Verbindung zu den Lokomotiven be-
schleunigt und verbilligt den Rangierbetrieb erheb-
lich, ohne daß eine Erweiterung der Gleisanlagen

notwendig wäre. Auch die Zahl der Unfälle, deren

Ursache nicht selten in den schlechten Verständi-
gungsmöglichkeiten zu suchen war, ist seit der Ein-

führung von Rangierfunkanlagen zurückgegangen.“

„Bei der Fahrt auf freier Strecke wäre eine Funkver-

bindung zu den Zügen gewiß auch nicht schlecht?“
„Es gilt als sicher, daß in naher Zukunft die Loko-

motiven der Güter- und Reisezüge mit Sprechfunk-
einrichtungen ausgerüstet sein werden, so daß die an

der Strecke liegenden Blockstellen jeden Zug an-
rufen können. Auf dem Gebiet des Streckenfunks —

verwechsle ihn bitte nicht mit dem öffentlichen Zug-

funk, der den Fahrgästen zur Verfügung steht—sind

besonders die Arbeiten sowjetischer Ingenieure rich-
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tungweisend; sie sicherten in den vergangenen Jah-
ren 5000 km Schienenweg durch Streckenfunk.
Einen ‚kleinen Bruder‘ des Streckenfunks gibt es in
Dresden: Die städtischen Verkehrsbetriebe rüsteten
zwei Entstörungswagen und zwei Straßenbahnzüge
mit UKW-Sprechgeräten aus. Treten Schäden im

Schienen- oder Leitungsnetz auf, so lassen sich die

Reparaturtrupps schnell an Ort und Stelle dirigieren.“
„Also sind UKW-Sprechverbindungen überall da an-
gebracht, wo zwischen verschiedenen Punkten aus-

gedehnter Betriebsanlagen eine vom Leitungsnetz
unabhängige Verständigungsmöglichkeit geschaffen
werden soll?“
„Das kann man ohne Übertreibung sagen. Ich will
dir rasch noch einige typische Beispiele nennen: In
Braunkohlengruben übernehmen UKW-Anlagen die
Nachrichtenübermittlung zwischen Dispatcher, För-

derbrücke und Baggern. Bei der Verlegung von Rohr-

leitungen, Überlandleitungen und -kabeln verbinden

Funkgeräte die Brigaden untereinander und mit der

Bauleitung. Schlepper und andere Fahrzeuge von

Maschinen-Traktorenstationen und. landwirtschaft-
lichen Produktionsgenossenschaften können über

UKW-Funkgeleitet werden.

In der Sowjetunion haben in weitläufigen Forstbe-
trieben Funksprechgeräte die Drahtleitungen ersetzt,

die früher voneinander entfernte Arbeitsstellen ver-

banden. Das zeitraubende, mühselige Verlegen und

Umlegen der in Waldgebieten sehr störanfälligen

Fernsprechleitungen fällt dadurch weg.
Auf Baustellen ist eine drahtlose Verbindung zwi-

schen Turmdrehkran und Lastabsetz- bzw. Lastauf-
nahmestelle vorteilhaft. Man erweitert die Verbin-
dung zum Steuerstand des Kranes manchmal sogar

zu einer vollständigen Fernsteuereinrichtung. Die
Bewegungen desKranes werden dann vomErdboden

aus gelenkt, und man kann eine Last aus nächster

Nähe haargenau an Ort und Stelle dirigieren. Du
siehst, die Möglichkeiten des Einsatzes von UKW-

Funkgeräten sind fast unbegrenzt.“
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Tragbares UKW-Sprechgerät

„Ich freue mich schon auf die Zeit, da jeder sich ein

kleines Sprechgerät kaufen kann. Stell dir vor:
UKW-Verbindung zur Sommerlaube oder zum

Wochenendhaus! Sprechfunk mit der Freundin, mit
dem Freund!“

„Ich fürchte, ich muß dich enttäuschen: Aus dem

‚Jedermanns-Funkverkehr‘ wird vorläufig und sicher

auch später nichts werden! Zwar lassen sich in den

UKW-Bereich Tausende von Nachrichtennetzen ein-

ordnen;doch dieZahl der Funkdienste, die der Volks-

wirtschaft oder unserer Sicherheit dienen, wächst von

Woche zu Woche. Sie nimmt so rasch zu, daß eskaum

noch ein Land gibt, das Frequenzen für den Privat-

gebrauch freigeben kann. Erst ‚wir‘, dann ‚ich‘ —

auch im Funkverkehr; denn — Hand aufs Herz —

die Funkverbindung mit einem Krankenwagen ist

doch wohl wichtiger als die reizvolle, aber entbehr-

liche UKW-Linie zum Wochenendhaus'“

„Wenn manes in diesem Zusammenhangbetrachtet,

hast du natürlich recht. Aber schade ist es trotzdem

— es liest sich so nett in utopischen Romanen:
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Dr. Poul drückte den Knopf des in einem Zigaretten-
etui untergebrachten Telesprechers, um seinen Kol-
legen anzurufen, der unter dem ewig blauen Himmel
der Südsee, im sonnendurchwärmten Bungalow...‘“
„Hör bloß auf! Diese Art Geschichten, bei denen
meistens sämtliche Naturgesetze auf den Kopf ge-
stellt werden, habe ich mir früher selbst zu Gemüte
geführt. Dabeiist die Zeit, in der wir leben, weit
interessanter und spannender, als es eine Erzählung
je sein könnte. Womit ich nichts gegen gute tech-
nisch-utopische Romane gesagt haben möchte...
Doch laß uns von deinem Telesprecher wieder in die
Wirklichkeit zurückkehren. Auf den höchsten Fre-
quenzen haben sich nicht etwa ausschließlich ‚neue‘
Funkdienste niedergelassen. Wir treffen auch alte
Bekannte, die den Mittel- und Kurzwellenbereich
verließen, um sich ein Plätzchen auf Ultrakurzwellen
zu sichern.
Der Schiffsfunk in Küstennähe spielte sich bisher
vorwiegend auf Mittel- und Grenzwellen ab —leider
nicht immer reibungslos. Häufig sind diese Wellen so
überlastet und gestört, daß Sprechfunk unmöglich
wird und Telegraphieverkehr auf große Schwierig-
keiten stößt. Man weicht daher neuerdings mit dem
Funkverkehr auf Ultrakurzwellen aus, sobald sich
ein Schiff der Küste nähert. Lotsen- und Schlepper-
dienste in den Häfen verständigen sich heute gleich-
falls durch UKW-Anlagen.“
„Und die Binnenschiffahrt“
„Ausbau und Modernisierung eines Wasserstraßen-
netzes haben nur Sinn, wenn diese Transportwege
wirklich voll ausgenutzt werden können. Dazu gehört
aber ein modernes Nachrichtennetz entlang den
Binnenwasserstraßen. Wir werden also in Zukunft
unsere Schleppzüge, Motorkähne, Flußhäfen usw.
mit UKW-Sprechanlagen ausrüsten müssen. Auf dem
Rhein gibt es bereits einen UKW-Funkdienst, der
auch Gespräche in das öffentliche Fernsprechnetz
weiterleitet.“
„Daß auch der größte Teil des Flugfunks über Ultra-
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kurzwellen abgewickelt wird, hast du mir schon ein-
mal verraten.“

„Für die Luftfahrt war die Einführung des Ultra-
kurzwellenverkehrs noch weit zwingenderals für die
Schiffahrt. Wahrscheinlich wäre die Verkehrsfliegerei
ohne UKW-Sprechfunk nicht wesentlich über den

Stand von 1938 hinausgekommen.

Vor dem zweiten Weltkrieg wurde der Funkverkehr

zwischen Flugzeug und Boden in der Hauptsache mit

der Morsetaste erledigt. Zahlreiche Abkürzungen

sorgten dafür, daß die Übermittlung von Meldungen
nicht zu lange dauerte. Selbst Blindlandungenließen

sich durch Telegraphieverkehr einleiten. Funkge-
spräche über Kurzwellen waren möglich, wurden

aber nicht sehr oft geführt.

Alles dies änderte sich gründlich, als die Flugge-

schwindigkeiten immer weiter anstiegen. Ein Flug-

zeug, das in jeder Minute acht, zehn oder mehr Kilo-

meter durchrast, kann durch ‚Q-Abkürzungen‘ und

Morsezeichen nicht mehr sicher geführt und rasch
genug beraten werden. Man war einfach gezwungen,

den viel ‚schnelleren‘ Sprechverkehr einzuführen,

wenn man die Flugsicherheit erhalten wollte.

Sollten zeitraubende Rückfragen vermieden werden,

so mußte der Sprechfunk störungsfrei ablaufen, und

damit lag der günstigste Wellenbereich bereits fest:

UKW-Bordgeräte gehören heute zur Standardaus-

rüstung aller Verkehrsmaschinen.

Die Reichweite der Bord- und Bodenstationen ist

wegen der Höhe der Flugzeugantennen weit größer

als die von Funkdiensten auf dem Erdboden. Liegen

Flughäfen einmal zu weit auseinander, so kann man

an erhöhten Geländepunkten Zwischenstationen ein-

richten, so daß die UKW-Verbindung auch dann
nicht abreißt.

Davon, daß sich in der Luftfahrt die Möglichkeiten

der Ultrakurzwellentechnik nicht im ‚Boden-Bord-

Verkehr‘ erschöpfen, sondern vor allem auch das

Zurechtfinden währenddes Fluges erleichtern, werde

ich dir ein andermal berichten.“
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