
 

Augen, die den Nebel durchdringen

Landratten ist es kaum vergönnt, sich für längere
Zeit auf der Kommandobrücke eines Seeschiffes auf-
zuhalten; die Verantwortung, die Kapitän und
Schiffsoffiziere zu tragen haben,ist so groß, daß sich
eine Störung der Schiffsführung von selbst verbietet.
Doch schließlich — wer hindert uns daran, einmal so

zu tun, als sei es uns gelungen, zur Brücke vorzu-

dringen und nach Schiffsradargeräten auszuschauen,
von denenin letzter Zeit so viel zu lesen war?
Das muß das Radargerät sein! Auf einer Säule aus
Metallgußist, zwischen zwei Armen schwenkbar,ein

großer Metallwürfel gelagert. Zahlreiche Schalter,
Drehknöpfe und der Bildschirm einer Braunschen
Röhre weisen ihn als elektronisches Gerät aus.
Schildchen erwecken unsere Aufmerksamkeit: „See-

gangenttrübung“ ist neben einem Knopf zu lesen,
'„Meßringe fest“, „Meßring beweglich“, „Kompaß“,

„Vorausanzeige“ neben anderen. Wir stehen vor dem

Sichtgerät einer „Panoramaanlage“, auch „Rund-

sicht-Radar-“ oder „Kollisionsschutz-Gerät“ genannt,
wie man uns freundlich erklärt.

Der Navigationsoffizier bewegt einen Hebel. „Vor-

heizen“ steht daran, und nach drei oder vier Minuten

schaltet er noch einmal und reguliert an zwei, drei
Knöpfen. Auf dem Schirm erscheint eine feine, kaum
wahrnehmbare Körnung, fast wie Grieß aussehend.
Besonders aberfallen drei leuchtende Punkte auf.

„Werfen Sie bitte einen Blick durch das Fenster!“

Wir folgen der Aufforderung. Drei Schiffe sind zu
sehen, in verschiedenen Richtungen und verschie-

denen Entfernungen. Ihre Lage kommt uns bekannt
vor...ja, so ist es: Würde mandas Bild, das unsere

Augen durch die Fenster der Brücke wahrnehmen,

gehörig verkleinern, so käme etwa eine Ansicht her-
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Sichtgerät einer Schiffsradaranlage

aus, wie sie der Bildschirm zeigt: Drei Punkte, auf-

gezeichnet nach Richtung und Entfernung.

Sie haben richtig getippt“. beantwortet der Navien-

tionsoffizier unsere Bemerkung, „die Leuchteee e

auf dem Bildschirm sind die Echos der drei iffe,

dieSie durch dieFenster sehen können. Sieerkennen

daraus die wichtigste Eigenschaft des Panorama-

gerätes: Es zeichnet alle Ziele unter dem ie

Winkel und, wenn man den Verkleinerungs® o

berücksichtigt, in der richtigen Entfernung auf. Die

Echopunkte verhalten und bewegensich so, alsen

man die Bewegungendersie verursachenden SBor

„uf einer Landkarte verfolgte. Man‚sieht ‚ohneer

nung oder Skalenablesung, was um das eigeneen

auf dem Ozean vorgeht, und zwar auch im di e

Nebel oder bei Nacht.“
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Als wir nach der Wirkungsweise des Panorama-

gerätes fragen, werden wir einfach hinausgeschickt:

„Vielleicht kommen Sie von selbst dahinter, wenn

Sie sich die Antenne unserer Anlage ansehen!“

Die Radarantenne ist auf dem Vorschiff errichtet.

Hoch über dem Deck dreht sich ein Metallreflektor,
der dem Stück einer Apfelsinenschale ähnlich sieht,

ständig rundherum — vielleicht zwanzig-, fünfund-
zwanzigmal in der Minute. Vor dem Reflektor ist das

trichterförmig aufgeweitete Ende des Wellenleiters

zu sehen. Er wirft die Impulse des Radarsenders auf

den Antennenspiegel, von wo aussie als Suchimpulse

in den Raum um das Schiff gestrahlt werden; gleich-

zeitig nimmt er die vom Antennenspiegel eingefan-

genen Echos auf.

Als wir die Brücke wieder betreten, reguliert der

Navigationsoffizier an einem Knopf, und plötzlich

erscheint ein leuchtender Strich auf dem Bildschirm.

Er weist von der Mitte zum Rande undläuft ständig

um, wie der Zeiger einer Uhr.

Es fällt uns nicht schwer, den Zusammenhangzu er-

kennen: „Der leuchtende Strich dreht sich ebenso

schnell wie die Antenne! Zeigt die Drehantenne in
Fahrtrichtung, tut es auch der Leuchtstrich; strahlt

die Antenneachteraus, weist der Strich ebenfalls zum

Heck!“

„Richtig! Eine der Voraussetzungen für das richtige

Funktionieren eines Panoramagerätes ist, daß An-

tenne und Leuchtstrich ‚synchron‘ laufen. Aber es

kommt noch einiges hinzu; ich will es Ihnen so ein-

fach wie möglich erklären.“
In der nächsten halben Stunde erfahren wir, wie ein

Panoramagerät arbeitet: Die Zeitlinie, auf der bei

einem Radargerät die Entfernungen der Ziele abge-

lesen werden können, beginnt in der Mitte des Bild-
schirmes. Der Elektronenstrahl wandert zum Schirm-

rand und springt abgeblendet an seinen Ausgangs-
punkt zurück.

Denken wir uns die Antenne zunächst stillstehend,

so wird auf dem Schirm eine Zeitzeile geschrieben,
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Drehontenne

Emplönger  
Antrieb der Ablenkspulen  

   Ablenkspulen N Echollecke

Entstehung des Schirmbildes bei Panoramageräten

wie wir sie bereits kennengelernt haben. Geändert

hat sich lediglich, daß sie nur über den halben Bild-

«chirm reicht, wodurch die Entfernungsskala ZU-

„ımmengedrängt wird. Träfe jetzt ein Echo auf die

‚Antenne, so ließe es sich in gewohnter Weise anzel-

sen. Hier aber zeigt sich eine weitere Besonderheit

den Panoramagerätes: Man läßt keinen Echozacken

ntstehen, sondern lediglich einen Lichtpunkt.

Ihe Stärke des Elektronenstroms in der Braunschen

Ruhre wird zu diesem Zweck so weit abgedrosselt,
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daß die Zeitlinie bei Fehlen eines Echos gerade nichtmehr sichtbarist. Erst mit Hilfe eines aufgefangenenEchos wird der Elektronenstrahl für einen Augen-blick „voll aufgedreht“. Die Stelle des Bildschirmes,an der geradeElektronen aufprallen, leuchtet infolge-dessen auf. Der Abstand des Lichtflecks vom Schirm-mittelpunkt entspricht der Entfernung des ange-strahlten Zieles,
Schaltet man die Drehantenne ein, so wird die Um-gebung des Schiffes nach reflektierenden Gegenstän-den abgesucht. Gleichzeitig aber drehen sich auch diemit der Antenne gekoppelten Ablenkspulen um denHals der Braunschen Röhre. Die von ihnen aus-gehenden magnetischen Kräfte nehmendie Zeitliniemit, die infolgedessen eine der Antennendrehungentsprechende Uhrzeigerbewegung ausführt. DurchAufhellen des Elektronenstrahls hatte uns der Navi-gationsoffizier diesen Zeiger vorgeführt.

Trifft aus einer beliebigen Richtung ein Echo ein, soist infolge des synchronen Laufs von Antenne undAblenkspulen dieLage des entstehenden Leuchtflecksnicht nur ein Maß für die Entfernung, sondern auchfür die Richtung des reflektierenden Gegenstandes.
Alle Gegenstände, die ein Echo zurückwerfen, wer-den auf dem Bildschirm winkel- und abstandsgetreuangezeigt. Dabei nützte es wenig, wenn der Leucht-fleck nur für die kurze Zeitspanne aufblitzte, wäh-rend der das Ziel „angestrahlt“ wird. Eine Auswer-tung des Radarbildes setzt voraus, daß auf demSchirm eine ständige Übersicht möglich ist. Das zuerreichen, ist nicht allzu schwierig: Man wählt fürden Bildschirm einen Stoff, der einige Sekundennachleuchtet. Damit wird erreicht, daß die Echofleckedeutlich sichtbar bleiben, bis die Antenne auf ihrernächsten Runde das Ziel von neuem auffaßt. DerFleck wird in diesem Augenblick neu „aufgeladen“und leuchtet während einer weiteren Antennenum-drehung usf. Verändert das Ziel seinen Standort, sofolgt der Leuchtfleck dieser Bewegung. Dabei ent-steht durch längeres Nachleuchten oft ein „Schwänz-
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chen“ am Echofleck. Es ist nicht unerwünscht, denn
‚.. läßt erkennen, daß sich das Ziel bewegt, und in
welcher Richtung es „auswandert“.
I'rotz unserer Begeisterung für die Radaranlage und

für die Menschen, die sie schufen, haben wir noch
:denken:

Km Radarbild gibt einen Überblick, was um Ihr
Schiff vorgeht. Aber zum Navigieren oder für Aus-
weichmanöver bei Nacht oder im Nebel brauchenSie
doch exakte Angaben und Zahlenwerte. Ist es nicht
umständlich, jedesmal mit Winkelmesser und Lineal
auf dem Bildschirm herumzufuurwerken, wenn Sie

die Lage eines Ziels genauer bestimmen wollen?
er Navigationsoffizier knipst einen Schalter nach
unten: „Wir fuhrwerken nicht mit Winkelmesser

und Lineal herum. Das gab es früher einmal, als die
ersten Schiffsradargeräte erprobt wurden. Damals
fragte eines schönen Tages ein Versuchsingenieur

unseren Käpt’n, was seiner Ansicht nach der größte
Vorteil des Radargerätes sei, worauf der Alte freund-
lich lächelnd meint: ‚Daß man es mit einem Griff aus-

schalten kann.‘ — Doch das ist heute beinahe schon
‚Geschichte‘; inzwischen haben sich die Techniker
allerlei praktische Hilfsmittel ausgedacht, die das

Auswerten eines Radarbildes erleichtern. Viele Vor-

schläge sind auch von uns gekommen, die wir mit

dem Radargerät umgehen müssen.

Eben habe ich zum Beispiel die Vorausanzeige ein-

geschaltet. Sehen Sie, dieser leuchtende Strich auf

dem Bildschirm zeigt stets genau in der Schiffslängs-

achse nach vorn, das heißt, in die Fahrtrichtung. Er

erleichtert die Orientierung schon erheblich. Damit

die Vorausanzeige kein in Fahrtrichtung liegendes

/iel verdeckt, kann man sie abschalten.

j steht dieser Richtungsweiser?

nn enn die Anne die Vorausrichtung

durchläuft, schließt sie einen Kontakt. Es kommt zu

vinem Spannungsimpuls, der die Zeitlinie aufhellt,

bıs ein durchgehender Strich vom Mittelpunkt bis

zum Rand geschrieben wurde.
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180 Entternungsringe

Ortsbestimmung mit Peilstrich und festen Entfer-
nungsringen

Zur Richtungsbestimmungdient die eingebaute Peil-
skala. Ich drehe ihren Knopf solange, bis der Peil-
strich über dem Echofleck steht, und lese an der

Gradeinteilung am Rand des Bildschirmes die Rich-
tung ab — fertig!“

„Welche Aufgabe hat die zweite Gradskala am

Schirmrand?“
„Sehr oft will man nicht nur wissen, welchen Winkel

ein Ziel mit der Vorausrichtung einschließt, sondern
man möchte seine Lage zur Nordrichtung kennen —

zum Beispiel, wenn man Radarbild und Seekarte ver-

gleicht. Diese Richtung ließe sich im Nu ausrechnen,
aber die zweite Skala nimmt uns auch diese kleine
Müheab.

Die Skala ist elektrisch mit dem Kreiselkompaß ge-

koppelt. Sobald ich den Schalter ‚Kompaß‘ betätige,

folgt sie automatisch der Kompaßanzeige. Es ist in-
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   veränderlicher

Entlernungsring

Echoflecke

Ortsbestimmung mit Peilstrich und beweglichem Ent-

fernungsring

folgedessen unmittelbar abzulesen, welche Lage ein

Ziel zur Nordrichtung hat.“

hamit haben Sie aber nur die Richtung, und noch

nicht di ines Ziels!“
nicht die Entfernung eines

j

Sie läßt sich gleichfalls auf einfacheWei

”

u.
..

.
S ie e

_

stellen. Zunächst können wir vers Te

\ ä Die ‚12‘. die in diesem
nungsbereiche wählen. ie en augen-

"enster zu sehen ist, weist darau in,

uaclich der 12-Seemeilen-Bereic
h eingeschaltet ist

Die Strecke vom Schirmzentrum bis zum Ran : ann

spricht also 12 Seemeilen, und der Zielabstan er

Sich danach ungefähr schätzen. wienwir Echt

wi
ittelbaren Nahe ,

wissen, was in unserer unmi
orgeht,

| -Bereich ein. Für ein
halten wir den 3-Seemeilen

Srobe Übersicht gibt es einen 30-Seemeilen-Bereich.
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Genauere Angaben liefe i
Gen rn die Entfernu i iut in das Schirmbild einblende.“ "asrDee, dieul dem Leuchtschirm zeichnen i.. .

..

sich,
i ”

migen Abständen, leuchtende Kreise ab eichn nnaben den 12-Seemeilen-Bereich eingeschaltetan stand von Ring zu Ring beträgt dabei 3 See-! i a Im 30-Seemeilen-Bereich liegen 6 Seemeilenzwis sen je zwei Ringen usw. Man kann mit Hilfe5n ‚festen Entfernungsringe den Abstand einesjels schon ziemlich genau angeben. Es gibt abereine na Psere Methode: Ich schalte den ‚ver.erlichen‘ Meßring ein“ — ein Kreis zei ich imzeigtSchirmzentrum und gewinnt an Durchrnessen .anBuliere, bis er durch den zu bestimmendenr o eck geht. Beim Einstellen des veränderlichenBun Ingegelinges läuft automatisch ein Zählwerk, essen Fenste i
lesen wardKost r sofort die Entfernung abge-
„eitere Einzelheiten über die Anwendung deradaranlagen erfahren wir am Abend, als wir mitem Navigationsoffizier in der Messe sitzen:!Derenzur erönere Schiffe, sondern auch Boote See-‚ "wegenschauer, Klippen oder der Küsteıaut zeichnen sich auf dem Bildschirm ab. Leider. rd sogar von den Wellen elektromagnetischeSmergie reflektiert. Auf dem Radarschirm erscheinenGeangstörungen, in denen schwache Echos andererInenstände untertauchen können. Man kann jedochodernen Geräten einen Zusatz z Strübung“ einschalten der di ah, ese Gefahr vermindertSeenaenvergleichsgeräte“ gestatten es, Radarbild undä ' gleichzeitig zu betrachten. Besond iKüstennähe wird dadurch die AuswertungdesSchirmbildes erleichtert.

Reszuuzcichen werden, damit sie kräftige Radarechosen, häufig mit besonderen Reflektversehen; diessind Metallspiegel, die so konstruiertSnden, daß sie auftreffende Funkwellen genau inA erkunftsrichtung zurückwerfen. Darüber hinausg& es „Radarbaken“, Sje strahlen elektromagne-
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tische Wellen auf der Frequenz des Schiffsradar-
kerätes aus. Auf dem Bildschirm erscheint ein leuch-
tender Strich, der die Richtung zur Radarbake hin
nnzeigt. Zur gleichzeitigen Richtungs- und Entfer-

nungsbestimmung benutzt man „Antwortbaken“. Sie

strahlen nur Funkzeichen aus, wenn sie von den

Ssuchimpulsen einer Schiffsradarantenne getroffen

werden. Auf dem Bildschirm an Bord zeigen sich
charakteristische Echos, die als „Kennung“ der Bake

dienen und aus deren Lage sich Richtung und Ent-

fernung der Antwortbake ablesen lassen.
Neu ist uns auch, was der Navigationsoffizier vom

Hafenradar berichtet: „Nähert sich ein Schiff dem

Hafen, einer Kanaleinfahrt oder einem schmalen

Fahrwasser, so werden seine Bewegungen vom

Hafenradar ständig verfolgt. Auch alle Vorgänge im
Hlafen selbst werden durch Radargeräte beobachtet.

Unterstützt wird die Anlage von einem UKW-Sprech-
funknetz, so daß Radarbeobachter und Dispatcher
sich jederzeit mit ein- und auslaufenden Schiffen,

mit Hafen- und Zollbarkassen, Polizei- und Feuer-

löschbooten in Verbindung setzen können.DieSicher-
heit und Stetigkeit des Hafenbetriebes werden durch

diesen kombinierten Einsatz verschiedener funktech-
nischer Anlagen in einem Maße erhöht, wie man es

bei der Einführung des Hafenradars einfach nicht
tur möglich gehalten hätte.
Einem der ärgsten Feinde des Hafenbetriebes hat das
Itadargerät viel von seiner Gefährlichkeit genommen:

Während bis vor einigen Jahren bei dichtem Nebel

der Hafenverkehr praktisch völlig zum Erliegen

kam, läßt er sich mit Hilfe des Hafenradars in be-

schränktem Umfange aufrechterhalten. Was meinen
Sie, was es der Volkswirtschaft für Schaden bringt,

wenn ein Hafen durch Nebelfür einige Tage ausfällt!

Schiffe laufen verspätet ein und aus, sie können

ihre Ladung nicht löschen; wichtige Güter werden
ınfolgedessen nicht an die Verbraucher im Binnen-

land abtransportiert, und noch tagelang wirkt sich
{ler durch den Nebel entstandene ‚Arbeitsstau‘ störend
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aus. Noch schlimme
einer Kollision kom
fast immer an einer

Unser Gastgeber füllt dis e Gläser n jendlich können wir ein on na und
en Einwurf anbringen, der

r ist es, wenn es im Nebel zu
mi. Sie ereignet sich naturgemäß

‚engen‘ Stelle und kann unter

     

on Kollisionsschutzgeräten. In den vergangenen
Iıhren ist es aber zu einigen schweren Schiffsun-

Inllen gekommen, obwohl die Beteiligten mit Radar-

räten ausgerüstet waren!“

Mas Radargerät ist eine sehr wertvolle Hilfe, aber
. . vermag die Präzision des menschlichen Auges und
(lie Genauigkeit des ‚Navigierens nach Sicht‘ noch

kıngst nicht zu ersetzen. So ist die ‚Sehschärfe‘ eines
Ktadargerätes sehr begrenzt. Man kann zwar auf dem
I euchtschirm erkennen, daß sich ein Radarziel in

:ıner bestimmten Richtung und Entfernung befindet,
was es aberist, verrät uns das Echo zunächst nicht.

hın Seezeichen beispielsweise liefert häufig ein Echo,
das von dem eines kleinen Fahrzeuges kaum zu

unterscheiden ist.“

Aber Küstenlinien sind doch deutlich zu erkennen.

Wenn Sie ihren Verlauf mit der Karte vergleichen,
‚ınd Irrtümer doch eigentlich ausgeschlossen. Auch
Kisberge können Ihnen nicht mehr gefährlich
werden!“

Es ist schon richtig, daß auf dem Radarschirm das
Bild‘ einer nahen Küste erscheint, aber leider stimmt

es selten mit dem überein, was das Auge beobachtet
oder was die Karte zeigt. Ein Radargerät sieht ganz

„nders als der Mensch: Dinge, die uns förmlich ‚ins
Auge springen’, erscheinen manchmal schwach oder
überhaupt nicht auf dem Bildschirm, weil sie Radio-

wellen nur wenig reflektieren — und umgekehrt.

Es ist vorgekommen, daß man sich über eine regel-

mäßige Punktreihe auf dem Bildschirm den Kopf

zerbrach, bis man herausfand, daß es die Radarechos
von unscheinbaren Gaslaternen entlang einer Ufer-

straße waren. Das hervorstechendste Echoeiner lan-
gen Küstenlinie verursacht manchmal ein dem Auge

vor dem Hintergrund überhaupt nicht auffallender
(zasometer oder Öltank. Seekarten aber wurdenbis-

her nach ‚optischen‘ Gesichtspunkten gezeichnet. und

erst allmählich geht man dazu über, in ihnen mar-

kante Radarziele besonders kenntlich zu machen.

ie Radarnavigation in einem Fahrwasser, dessen
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Schirmbild man noch nicht aus Erfahrung kfordert daher größte Auf iu ennler-
no Bisbergen ulmerksamkeit.

„Eisberge halten besondere ÜberraschungenfüRadarbeobachter bereit. Manchmal sind ihredem

antenne zurückkehrt. Mitunter waren Eisbergelängst in Sicht, wä
leer blieb! ‚ während der Bildschirm noch immer

zu erkennen.
Ainzu kommt, daß sich auf dem Bildschirm ‚Fest-: Se: also Küste, Seezeichen, Feuerschiffe usf. gleich-alls zu bewegen scheinen. Das erklärt sich daraus

täuscht werden Das et ioo wa wird abe iRadarbeobachter verlangt! SER von einemFehlermöglichkeiten gibt es vor allem auch wennein Radarbild mit Hilfe der Seekarte ausgewertet
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werden soll. Dabei muß nämlich wohl oder übel die
Kıgenbewegung des Schiffes berücksichtigt werden,
und sämtliche Bewegungensind aufdie ‚stillstehende

lırde‘ zu beziehen. Fehldeutungen können sich hier
‘chon einschleichen, besonders wenn in kritischen
Situationen sehr schnell gearbeitet werden muß.

Schiffsunfälle werden daher meistens nicht durch ein
Versagen des Radargerätes, sondern durch Fehler bei
der Deutung des Schirmbildes verursacht. Vor allem
uber vergessen Sie nicht: Kollidieren zwei ‚radar-
Lüchtige‘ Schiffe, so geht die Meldung davon um die
Hanze Welt. Niemand aber spricht und schreibt von
den zahllosen Fällen, in denen das Radargerät eine

fast sichere Katastrophe verhütete.“

Damit wollen wir die Schiffsplanken verlassen und
der Fliegerei einen Besuch abstatten.

Ein „Radarturm“, an der rotierenden Antenne schon

von weiten zu erkennen,fehlt heute auf fast keinem

größeren Flughafen. Für den Luftverkehr mit seinen

ständig wachsenden Geschwindigkeiten und der von
Jahr zu Jahr zunehmenden Dichte des Flugverkehrs
ıst eine rasche Übersicht der jeweiligen Verkehrs-
lage unentbehrlich. Ein Flugzeug ist zehnmal schnel-
ler als ein Schiff, und entsprechend weniger Zeit

steht für alle Manöver zur Verfügung, die Zusam-

menstöße ausschließen und einen Start- und Lande-
betrieb ohne Verzögerungen gewährleisten sollen.

Auf dem Bildschirm der Übersichts-Radaranlagen,
deren Sichtgeräte meistens im Kontrollturm des
Flughafens untergebracht sind, zeichnensich alle an-
und abfliegenden Maschinen ab. Meistens ist eine
Zusatzeinrichtung im Gerät vorgesehen, die sämt-
lıche Echos von „Festzielen“ (Häuser, Fabrikanlagen
usf.) löscht. Auf dem Radarschirm erscheinen nur die

llugzeugechos.
Ia zwischen dem Kontrollturm und den in der Nähe
befindlichen Flugzeugen stets eine UKW-Sprechver-
bindung besteht, bereitet eine Verkehrsregelung vom
Kontrollturm aus keine Schwierigkeiten.
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Die Flugzeuge werden mit ihren Rufzeichen ange-
sprochen. Woher aber weiß man in der Flugleitung,
welches Rufzeichen zu einem bestimmten Echofleck
gehört? Diese Entscheidung fällt besonders schwer,
wenn viele Maschinen auf dem Radarschirm zu sehen
sind. Eine Möglichkeit zur Identifizierung einer be-

stimmten Maschine besteht darin, sie zu einem

charakteristischen Flugmanöver aufzufordern. Ruft
man etwa hinauf: „PA-AFA Rechtskurve fliegen“,

so läßt sich das Flugzeug an Hand des auswandern-
den Echoflecks erkennen. Ein anderes Verfahren sieht
„Kennungsgeber“ an Bord vor. Auf Anweisung des

Kontrollturmes sendet die angerufene Maschine
Funkimpulse, die sie auf dem Bildschirm gegenüber
anderen Echos herausheben.
Selbst der Betrieb auf dem Rolifeld eines Flughafens

wird neuerdings mit Radargeräten überwacht. Ihre
Reichweite ist begrenzt, da sie mit verhältnismäßig

geringer Sendeenergie arbeiten. Dafür lassen sich die
verwendeten Millimeterwellen so straff bündeln, daß

man ein- und mehrmotorige Maschinen und sogar
einzelne Kraftwagen auf dem Rollfeld unterscheiden
kann.

An Bord eines Flugzeuges zeigt ein Panoramagerät,

unabhängig von dentatsächlichen Sichtverhältnissen,
die „elektronische Landkarte“ des überflogenen Ge-

bietes. Wenn sie auch bei weitem nicht alle Einzel-
heiten einer Landkarte wiedergibt, so lassen sich auf

dem Radarschirm doch deutlich Flüsse, Eisenbahn-

linien, Brücken und Siedlungskomplexe ausmachen.
Daß Panoramaanlagen sich in Verkehrsmaschinen

noch nicht allgemein durchsetzen konnten, liegt vor
allem an ihrem Gewicht und den nicht gerade be-

scheidenen Abmessungen. Vielleicht wird der Über-

gang zur „Miniaturtechnik“ beim Bau elektronischer

Geräte diese Hindernisse bereits in wenigen Jahren

beseitigen.

Andere Radareinrichtungen gehören dagegen zur

Ausrüstung fast jeder Verkehrsmaschine, die im

Langstreckenverkehreingesetzt ist.So wird der baro-
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metrische Höhenmesser, der häufiger Korrekturen

hedarf, wirkungsvoll durch den „Radarhöhenmesser

„inzt. Dieser schickt Funkwellen zur Erdoberfläche,

mußt ihre Laufzeit und zeigt die Höhe der Maschine

‚ber dem Boden mit großer Genauigkeit an.

ın weiteres Radargerätist häufig in der Rumpfnase

untergebracht. Es sucht den Luftraum vor dem Flug-

„ug ab und warnt vor Maschinen auf Gegenkurs

ucler anderen Hindernissen .

Die Tatsache, daß Zentimeterwellen-Radargeräte auf

Wolken und Niederschlagsgebiete ansprechen, war

(lie Ursache dafür, daß an vielen meteorologischen

Stationen die Gittertürme des „Wetterradar ent-

“tanden. An ihrer Spitze rotiert ständig eine Dreh-

.ıntenne, die auf Entfernungen bis 200 km und weiter

lie Atmosphäre „im Auge behält“. Heranziehende

Wolkenfelder, Regengebiete und Gewitterfronten

;eichnen sich deutlich auf dem Schirm der Panorama-

anlage ab. Wirbelstürme sind bereits frühzeitig zu

kennen, und die Radarbeobachtung ihrer Zug-

;traße bildet eine Grundlagefür Sturmwarnungen.

Das gebräuchlichste Verfahren, um Windrichtung

und Windgeschwindigkeit in großen Höhen bestim-

men zu können, besteht darin, die Bewegung auf-

„teigender Radiosonden oder auch spezieller kleiner

Ballone zu verfolgen und zu vermessen. Die Beobach-

(ung mit optischen Geräten versagt jedoch bei stär-

kerer Bewölkung oder dunstigem Wetter. Deswegen

befestigt man einen leichten, metallischen Reflek-

worspiegel an dem aufsteigenden Ballon und über-

(rägt die Verfolgung seiner Bewegung einem Radar-

zerät. Es bleibt dem Ballon ständig mit seinen Funk-

ımpulsen auf den Fersen (wir haben es also nicht mit

inem Panoramagerät zu tun — die Antenne des

lIöhenwindradar“ weist ständig zum Ziel) und er-

mittelt Entfernung, Höhen- und Seitenwinkel. Der

Radarbeobachter braucht nicht einmal zu befürchten,

cin Ziel zu verlieren: Sobald das Radargerät Echo-

‚chen vom Ballon aufnimmt, wird auf „auto-

matische Zielverfolgung“ umgeschaltet, und von

ı" Conrad
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diesem Augenblick an kann der Ballon den Such-impulsen nicht mehr entrinnen. Selbsttätig folgt dieAntenne allen seinen Bewegungen.
Will man einen derartigen Ballon über sehr großeEntfernungen beobachten, so reichen die zurück-kehrenden Echos unter Umständennicht aus, um dasRadargerät ansprechen zu lassen. Man rüstet deshalbden Ballon zusätzlich mit einem kleinen „Antwort-ner ans,der jeden vom Radargerät kommendenuchımpuls dur 1
numpı. ch Aussenden eines Wellenzuges be-

Meteore werden ebenfalls mit Radargeräten verfolgtSie hinterlassen bei ihrem Eindringen in die höch-sten Atmosphärenschichten einen stark ionisierten„Schlauch“, der für eine ‚kurze Zeitspanne Radar-echos hervorzubringen vermag. Für die Astronomensind solche Radarbeobachtungen sehr wertvoll, da sieAngaben über Geschwindigkeit und Einfallsrichtungvon Meteoren liefern. Vor allem aber wird es durchRadarbeobachtungen möglich, Meteoreinfälle auchbei Tageslicht zu registrieren.
Daß die Höhe vonN:ordlichterscheinungen mit Radar-geräten gemessen wurde und sogar — bereits in denAnfangsjahren der Radartechnik __ Radarechos vomMond aufgefangen werden konnten, sei der Voll-ständigkeit halber erwähnt.

 

 

 

Wege durch Nacht und Wolken

\b und zu blinken für eine kurze Zeitspanne Sterne
:wischen den dahinjagenden Wolkenfetzen auf. Der

nasse Asphalt schimmert matt im Licht der weißen,
ıoten und blauen Leuchten.
Niemand hätte vor dreißig Jahren daran gedacht, bei
;ölchem Wetter zu fliegen!

IInd heute? Pünktlich hat der Lautsprecher die Flug-

waste abgerufen, und auf die Minute genau sind die

Positionslichter der startenden Verkehrsmaschine in

das Dunkel entschwunden. Kein Passagier hat einen

besorgten Blick zum Himmel geworfen; alle sind
überzeugt, daß sie pünktlich und sicher ihr Ziel er-
eichen werden, heiße es nun Moskau, Kairo, Peking,

Rio de Janeiro oder Idlewild. Während des Fluges

wird man es sich bequem machen und sich von der
Stewardeß verwöhnenlassen .... „Haben Sie keine
Angst, daß die Besatzung sich ‚verfranzen‘ könnte?

Es ist Nacht, wir fliegen durch Wolken und durch

Regenschauer!“

Wahrscheinlich würde uns der Passagier, dem wir

ddıese Frage stellen, erstaunt oder gar unwillig an-

knurren: „Na, wenn schon, schließlich gibt es Instru-
mente und die Funkpeilung!“

Von Navigationsinstrumenten, von Blindflug und

unkpeilung hat jeder schon gehört. Doch haben wir

ım allgemeinen nur eine schwache Vorstellung da-
von, wie vielfältig das Zusammenwirken von Bord-
ınstrumenten und Funkwellen in der modernen

l"lıegerei ist; wahrscheinlich wissen wir auch nicht,

daß Sicherheit und Pünktlichkeit des Luftverkehrs
nıcht zuletzt diesem Zusammenwirken zu verdanken

(nd.

Beginnen wir mit einer Einschränkung: Kein Flug-

ug darf sich „frei wie ein Vogel“ bewegen. Die
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Verkehrsluftfahrt benutzt vielmehr genau fest-

gelegte Luftstraßen. Sie sind zwar, rund gerechnet,

tausendmal breiter als ihre „asphaltierten Vettern“,

es gelten aber auf ihnen ebenso strenge Vorschriften

und Regeln wie für den Fahrzeugverkehr: Ein Flug-
zeug darf die Luftstraßen nicht verlassen; es muß sie

in einer vorgeschriebenen Höhe und sogar mit einer

bestimmten Geschwindigkeit passieren. Beim Über-
fliegen von „Kontrollpunkten“ hat sich der Flug-
zeugführer durch Funk zu melden, so daß die Organe

der Flugsicherung ständig informiert sind, was im

Luftraum ihres Bezirkes vor sich geht.
Doch wie findet überhaupt die Flugbesatzung „ihre“
Luftstraße? Wie vermeidetsie, über den Straßenrand

„abzurutschen“? Wie orientiert sie sich bei Nacht,

wie beim Flug durch Wolken oder über der Wolken-

decke?

Auf besonders wichtige Punkte der Luftstraßen

machen „Fächerfunkfeuer“ aufmerksam. Dies sind
am Boden aufgestellte Ultrakurzwellensender, deren

Antennenanlagen so konstruiert wurden, daß sie
einen „Fächer“ elektromagnetischer Strahlung senk-

recht nach oben senden. Sobald ein Flugzeug den
Fächer durchfliegt, löst ein auf die Frequenz des
Funkfeuers abgestimmter UKW-Bordempfänger ein
optisches oder akustisches Signal aus.
Fächerfunkfeuer kefinzeichnenStellen, an denen eine

Luftstraße in den Kontrollbereich eines Flughafens

einmündet, ihre Richtung ändert oder von einer an-

deren Luftstraße gekreuzt wird. Sie zeigen das Über-

fliegen der Kontrollpunkte an, oder sie dienen —
beispielsweise vor Gebirgszügen — als Warnungs-

zeichen.

Ein Fächerfunkfeuer informiert den Flugzeugführer

zwar, wo er sich auf der ihm vorgeschriebenen Flug-

route befindet; es vermag ihn jedoch nicht davor zu

bewahren, zwischen zwei Funkfeuern vom Kurs ab-
zukommen.
Schwenkt man einen straff gebündelten Funkstrahl

genau in die Flugrichtung, so kann ein Flugzeug die-
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em „Leitstrahl“ folgen. Ein Bordempfänger gibt

Alarmzeichen, sobald die ausbleibenden Funk-

„ichen anzeigen, daß die Maschine den Leitstrahl

verläßt. Leitstrahlverfahren wurden während des

Krieges zur Führung von Bomber- und Jagdver-

binden, aber auch in Seegefechten und sogar als

Orientierungshilfe für Spähtrupps eingesetzt. Sie

werden heute nicht nur in der Luftfahrt verwendet,

sondern führen auch große und kleine Schiffe bei

„chlechten Sichtverhältnissen sicher in den Hafen.

Der Nachteil der Leitstrahlverfahren ist, daß sie

wertlos sind, wenn ein Flugzeug sich außerhalb der

Leitstrahlen orientieren muß. Zur Ausrüstung jeder

Verkehrsmaschine gehört daher der unabhängig von

l,eitstrahlen und Fächerfunkfeuern arbeitende „Ra-

diokompaß“. Er besteht aus einem Grenz- und Mit-

telwellenempfänger, einer drehbaren Peilantenne

mit „Nachlaufsteuerung“ und einem in Winkelgraden

ceichten Instrument, das stets die Stellung der An-

ienne zur Flugzeug-Längsachs, das heißt zur augen-

iicklichen Flugrichtung, angibt. \

ent man den Empfänger auf die Wellenlänge

.ines Senders — zum Beispiel einer Rundfunksta-

Lion — ab, so dreht die Nachlaufsteuerung die Peil-

antenne selbsttätig in die Richtung dieses Senders.

Sie weist auch dann stets zum Sender, wenn das

Flugzeug seinen Kurs ändert. Die Peilantenne ver-

hält sich also ähnlich wie die ständig nach Norden

.isende Nadel eines Kompasses.

HerFlugzeugführer liest den Winkel zwischen Flug-

richtung und Richtung zum empfangenen Sender an

Anzeigeinstrument ab. Diese Angabe genügt o S

Orientierungshilfe. Darüber hinaus kann man un

Kompaß unmittelbar nacheinander auf zwei Sender

einstellen und unter Zuhilfenahmeder Karte aus den

Winkelablesungen den eigenen Standort feststellen.

Besonders einfach ist die Anwendung des Radio-

kompasses, wenn das Flugziel gleichzeitig Standort

INES „Navigationsfunkfeuers“ ist. Es arbeitet m

Mittel- oder Grenzwellenbereich und strahlt na
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allen Seiten. Außerdem ist es durch ein Rufzeichen
gekennzeichnet. Beim „Zielanflug“ auf ein Naviga-

tionsfunkfeuer wird der Radiokompaß auf die Wel-
lenlänge des Funkfeuers abgestimmt; diePeilantenne

dreht sich daraufhin selbsttätig in die Zielrichtung.
Hält das Flugzeug den richtigen Kurs, so zeigt seine
Längsachse zum Funkfeuer. Ändert es dagegen seine
Richtung, so verstellt sich die stets zum Ziel wei-

sende Antenne entsprechend. Ihre Drehungist ein

Maß für die Richtungsabweichung und wird auf der
Skala des Anzeigeinstruments abgelesen. Beim Ziel-

anflug nach dem Radiokompaß braucht der Flugzeug-

führer nur darauf zu achten, daß der Zeiger des

Radiokompasses ständig auf Null steht; dann stim-
men Richtung zum Funkfeuer und Flugrichtung

überein. Wenn man den Radiokompaß der Kurs-
steuerung „aufschaltet“, werden Richtungsabwei-

chungen durch entsprechende Steuerausschläge auto-
matisch korrigiert,

Seit funktechnische Geräte als Navigationshilfen

Eingang in die Luftfahrt gefunden haben, ist man

bemüht, die notwendige Bordausrüstung so einfach,
leicht und raumsparend wie möglich zu gestalten. So
wurde schon vor mehr als zwanzig Jahren ein Ziel-

anflugverfahren entwickelt, das mit dem ohnehin

an Bord vorhandenen UKW-Empfänger auskommt,

ohne daß irgendein Zusatzgerät notwendig wäre.

Am Boden wird ein Ultrakurzwellensender abwech-
selnd auf eine von zwei Richtantennen geschaltet.

Sie senden Funkstrahlen aus, die sich auf einem
schmalen Sektor überschneiden. Die Umschaltung

erfolgt im Morserhythmus, wobei der eine Funk-
strahl mit dem Buchstaben „a“ (‘-), der andere mit

dem Buchstaben „n“ (-') getastet wird. Ein Flug-

zeug auf dem in Zielrichtung weisenden Mittelstrich

A A’ hört beide Morsezeichen in gleicher Lautstärke.

Sie ergänzen sich infolgedessen zu einem Dauerton.

Sobald ein Flugzeug von der Mittellinie abkommt,

setzt der Dauerton aus. Es überwiegt — je nach der

Seite des Abweichens — die Lautstärke der „a“-
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oder „n“-Tastung, und der Pilot berichtigt den Kurs,

bis er wieder den Dauerton hört. Auch bei diesem

„AN-Verfahren“ ist jedoch eine Orientierung an be-

liebigen Punkten des Luftraumes unmöglich.
Diesen Mangel vermeiden „Drehfunkfeuer“. Sie

messen den Winkel zwischen der Nordrichtung und

der Verbindungslinie Flugzeug—Drehfunkfeuer,

eine Angabe, die schon deswegen sehr nützlich ist,
weil sämtliche Karten nach Norden orientiert sind.

Das Bild soll uns helfen, die Arbeitsweise eines Dreh-

funkfeuers zu verstehen. Ein Ultrakurzwellensender

strahlt mit Hilfe einer Richtantenneeinen scharf ge-

bündelten Funkstrahl aus. Die Antenne rotiert, so

daß der Strahl wie ein Uhrzeiger mit einer bestimm-

ten Geschwindigkeit umläuft. Befindet sich ein Flug-

zeug in Reichweite des „drahtlosen Zeigers“, so wird

es bei jedem Umlauf der Sendeantenne einmal vom

Funkstrahl getroffen; der Bordempfänger spricht in
diesem Augenblick an, sofern er auf die Frequenz
des Funkfeuers abgestimmtist.
Ein einfacher Kunstgriff macht die Winkelmessung
möglich: Immer dann, wenn der Funkstrahl die Nord-

richtung durchläuft, sendet ein zweiter UKW-Sender

auf gleicher Frequenz ein besonders gekennzeichne-

tes „Nordsignal“. Es wird über eine Rundstrahl-

antenne ausgesandt und ist deshalb überall zu emp-
fangen, während der Funkstrahl nur in seiner je-

weiligen Richtung aufgenommen werden kann.

Der Navigator an Bord hört bei jedem Umlauf des
Funkstrahls zwei Zeichen: Das Nordsignal und den

Durchgangdes Richtstrahls. Die Zeitspanne zwischen

beiden Zeichen hängt vom Winkel ab, den die Dreh-

antenne nach Passieren der Nordrichtung durchlau-
fen hat. Wird diese Zeit gemessen und ist.die Dreh-

geschwindigkeit des Sirahls bekannt, so läßt sich die

Richtung zum Funkfeuer sofort feststellen.

Braucht die Drehantenne zum Beispiel 20 Sekunden
für eine vollständige Drehung und wird an Bord ein
Zeitunterschied von 5 Sekunden zwischen Nord-

signal und Durchgang des umlaufenden Strahls ge-
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—— umloulender Funkstrohl

Nordsignol

Zeitdillerenz zwischen

N Nordsignal und

_ Pr Strahldurchgong 5 5
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Nordsignol und

5 Strahldurchgang 10 5

Arbeitsweise eines Dreh-

funkfeuers
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messen, so steht die Maschine genau ostwärts querabvom Funkfeuer. Bei einem Zeitunterschied von 10Se-kunden würde sie genau vom Süden her auf dasFunkfeuer zufliegen usf.
Die Bordausrüstung ist bei diesem Navigationsver-ahren denkbar einfach: Außer dem Ultrakurzwel-SnBer braucht der Navigator lediglich eine

Das eben beschriebene Prinzip wurde ausgebaut undwird heute in vielen Ländern angewandt.
Die Antenneläuft sehr schnell und vollendet in jederSekunde 30 Umdrehungen — eine Messung mit derStoppuhr scheidet daher aus. Die Flugzeugantennewird in jeder Sekunde dreißigmal vom Funkstrahlgetroffen; würde man einen Kopfhörer an den Emp-
fänger anschließen, so wäre ein tiefer Brummton(entsprechend der Umlauffrequenz von 30 Hz) zu ver-nehmen. Einen Ton der gleichen Frequenz — wirwollen ihn „Bezugston“ nennen — strahlt auch dermit einer Rundstrahlantenne verbundene zweiteSender aus.

|
Der auf das Funkfeuer abgestimmte Empfänger hatdaher ständig zwei Tonschwingungenzu verarbeitenden von der Rundstrahlantenne kommenden 30-Hz-
Ton und den Ton, der am Empfangsort selbst durchden kreisenden Richtstrahl hervorgerufen wird. Die
Schwingungen dieses Tones sind gegenüber dem Be-
zugston verschoben; die Größe der Verschiebungist
ein Maß für den Winkel zwischen der Nordrichtung
und der Verbindungslinie Flugzeug—Funkfeuer.
Befindet sich die Maschine genau ostwärts des Dreh-
funkfeuers, so beträgt die Verschiebungeine Viertel-schwingung, denn der umlaufende Funkstrahl er-reicht die Flugzeugantenneerst eine Vierteldrehung
nach seinem Durchgang durch die Nordrichtung.
Steuert ein Flugzeug das Funkfeuer von Süden an
so macht der Unterschied eine halbe Schwingung
aus usf. Im Bordgerät wird die Differenz automatischgemessen und in Winkelgrade umgerechnet, die auf
einer Skala angezeigt werden.
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Mit Hilfe eines Drehfunkfeuersläßt sich allerdings

der Flugzeugstandort nicht bestimmen; es ist dazu

stets noch eine zweite Zahlenangabe notwendig. Das

ist nicht etwa eine Besonderheit der Funknaviga-

tion: Auch die Stellung einer Schachfigur wird erst
durch zwei Angaben eindeutig festgelegt, und ein
Wegweiser befriedigt uns nur dann, wenn er neben

der Richtung auch die Entfernung zum Ziel angibt.

Im Flugzeug kann man die zweite Zahlenangabe

durch ein weiteres Drehfunkfeuer erhalten. Über-
trägt man die Richtungen zu beiden Funkfeuern in

die Karte, so gibt der Schnittpunkt der Linien den

Flugzeugstandort an.

Man kommt bei der Standortbestimmung mit einem

Funkfeuer aus, wenn man nicht nur seine Richtung,

sondern auch seine Entfernung mißt. Man kombiniert

dazu mit dem Drehfunkfeuer eine Entfernungsmeß-
anlage, die als Antwortbake (vgl.S.171) arbeitet. Das

Flugzeug strahlt „Abfrageimpulse“ aus; sie wer-

den vom Empfänger der Entfernungsmeßanlage auf-

genommen und lösen Antwortimpulse aus, die den

Bordempfänger ansprechen lassen. Die Laufzeit der

Impulse hängt, wie bei Radaranlagen, vom Abstand

Flugzeug-—-Bodenstation ab. Sie wird vom Bordgerät

gemessen und auf einer Entfernungsskala angezeigt.

Neben den beschriebenen Methoden wurden in den
vergangenen Jahren die verschiedenartigsten Navi-

gationsverfahren erprobt, so daß zur Zeit — zum

Nachteil des Luftverkehrs — ein ziemliches Durch-

einander herrscht. Wahrscheinlich wird sich jedoch

die international empfohlene Kombination Dreh-

funkfeuer/Entfernungsmeßanlage überall durch-
setzen. “
Die Reichweite der Drehfunkfeuer ist begrenzt. Für

die Navigation über große Entfernungen stehen je-

doch andere Verfahren — meistens im Langwellen-

bereich „beheimatet“ — zur Verfügung. Wir wollen

lediglich ihr Prinzip andeuten: Mehrere, einige hun-
dert Kilometer voneinander entfernte Funkstatio-

nen strahlen genau zur gleichen Zeit Funkzeichen
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aus. Ein Flugzeug, das sich in Reichweite dieser Sta-

tionen befindet, empfängt infolge der verschiedenen

Entfernungen zu den Funkstationen die Zeichen

nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Der Zeit-
unterschied wird durch ein elektronisches Gerät ge-

messen und bildet die Grundlage der Standortbe-

stimmung. Die Verfahren wurden so weit entwickelt,

daß bei Langstreckenflügen die Flugroute durch einen
„Flugwegschreiber“ selbsttätig in eine Karte ein-

gezeichnet wird. Die Genauigkeit mancher Methoden
der Funk-Fernnavigation kann sich durchaus mit der
astronomischen Ortsbestimmung messen.

„Fliegen heißt landen.“ Diese Regel, einst aufgestellt

für Schönwetterflüge und Fluggeschwindigkeiten
um 150 km/h, hatbis jetzt noch nichts von ihrer Gül-
tigkeit eingebüßt. Im Gegenteil: Bei dem Allwetter-
Flugverkehr von heute, der dichten Start- und Lande-

folge moderner Flughäfen und den hohen Geschwin-

digkeiten der Verkehrsmaschinen ist eine sichere

Landung wichtiger dennje.

Schließlich wären auch alle Instrumente und Naviga-

tionshilfen für den Schlechtwetterflug sinnlos, wenn
nicht gleichzeitig „Blindlande-Verfahren“ zur Ver-

fügungständen,die ein Flugzeugbei schlechter Sicht
und niedriger Wolkenuntergrenze gefahrlos auf den

Boden zurückbringen. Solche Methoden, bei denen
der Pilot sich ausschließlich auf seine Instrumente
oder auf die drahtlosen Anweisungen einer Boden-

stelle verläßt, gibt es. Allerdings nehmen sie dem

Flugzeugführer nicht die Verantwortung für „die

letzten Meter Höhe“ ab — die Schlußphase einer
Landung vollzieht sich im Passagierverkehr stets
nach Sicht.
Auszahlreichen Blindlande-Systemen wollen wir das

international eingeführte ILS-Verfahren(instrument-
landing-system) herausgreifen, das die besten Eigen-
schaften seiner Vorläufer vereint.
Grundgedanke des ILS-Verfahren ist es, Flugzeuge

fast wie an einem Führungsseil auf einem „Gleit-

weg“ an die Landebahn heranzuführen. Ein Bord-
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instrument soll den Flugzeugführer informieren, ob
sich seine Maschine auf dem Gleitweg befindet oder

nach welcher Seite sie abweicht. Außerdem muß in
gewissen Abständen die Entfernung des Flugzeuges
von der Landebahn angezeigt werden.

Das ILS-Verfahren löst diese Aufgaben durch eine

Kombination von Leitstrahlmethoden und Funk-

feuern, die sämtlich im Ultrakurzwellenbereich ar-

beiten.
Etwa dreihundert Meter hinter der Landebahn steht
die Antennenanlage des „Landekurssenders“, der ein

seitliches Abweichen des landenden Flugzeuges vom

Gleitweg verhindert. Die Landekursanlage erinnert

an dasAN-Verfahren: Es werden zwei Funkstrahlen-

bündel ausgesandt, die jedoch nicht durch Morse-

buchstaben, sondern durch verschieden hohe Töne

gekennzeichnet sind. Die Strahlenbündel sind so ge-

formt, daß sie sich in einer senkrecht stehenden
„Leitebene“ schneiden, in der beide Tönein gleicher

Lautstärke zu hören sind! Die Leitebene kennzeichnet

die genaue Anflugrichtung und reicht etwa 40 km
weit, so daß anfliegende Maschinen genügend Zeit

haben, um in die Anflugrichtung einzukurven.
Die Höhenkontrolle der anfliegenden Maschinen er-

folgt mit Hilfe des „Gleitwegsenders“. Er ist neben

der Landebahn aufgestellt und erzeugt eine waage-

recht liegende, sanft ansteigende „Gleitebene“. Ihre

Neigung entspricht dem Winkel, unter dem eine

Maschine einschweben soll, Hält sich ein Flugzeug

während des Landens in der Gleitebene, so fliegt es

stets in der richtigen Höhe.
Leit- und Gieitebene schneiden sich im Raum in einer
unsichtbaren Linie, dem „Gleitweg“. Er ist das „Seil“,

das Flugzeuge sicher auf die Landebahn führt. Die

Lage des Flugzeuges zum Gleitweg wird an Bord

durch UKW-Empfänger festgestellt und mit dem

„Kreuzzeigerinstrument“ sichtbar gemacht. Sein

waagerechter Zeiger gibt die Lage des Flugzeuges

in bezug auf die Gleitebene an, sein senkrechter Zei-

ger registriert seitliche Abweichungen vom Kurs.
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Der Flugzeugführer muß beim Landen so steuern,

daß beide Zeiger auf den Nullmarken stehen. Ist

diese Zeigerstellung erreicht, so fliegt die Maschine

auf dem Gleitweg.

Mehrere UKW-Funkfeuer zeigen an, wie weit das

Flugzeug noch vom Beginn der Landebahn entfernt

ist. So überfliegt die Maschine 7 km vor der Lande-

bahn die „äußere Markierungsbake“, einen kleinen

Sender, der genau unter dem Landekurs steht und

einen Funkfächer senkrecht nach oben strahlt. Er

löst an Bord ein akustisches Signal aus und läßt ein

Lämpchen aufleuchten. 1 km vor der Landebahn

folgt die „mittlere Markierungsbake“, deren Über-

fliegen ebenfalls an Bord angezeigt wird. Unmittel-

bar vor der Landebahn erhält der Flugzeugführer

noch das Signal der „Grenzmarkierungsbake“.

Das ILS-Verfahren arbeitet sehr genau und sicher.

Allerdings sind seine technischen Anlagen verhält-

nismäßig umfangreich. So müssen zum Beispiel alle

Sender doppelt vorhanden sein, da während einer

Blindlandung ein Ausfall der Anlage katastrophale

Folgen haben könnte.

Ein anderes Blindlandeverfahren, dessen Bedeutung

ständig wächst, ist die „Landung mit Radarhilfe“.

Nachdem das Flugzeug durch ein Panoramagerät

oder mit Hilfe eines anderen Navigationsverfahrens

in die Anflugrichtung dirigiert wurde, werden seine

weiteren Bewegungen vom „Präzisions-Anflug-

Radargerät“ kontrolliert. Es bildet den Gleitweg und

seine nächste Umgebung auf zwei Radarschirmen

ab: Der eine gibt den Gleitweg in „Seitenansicht“

wieder; auf ihm erkennt man die Bewegung des

Flugzeugs in vertikaler Richtung. Der zweite Bild-

schirm zeigt den Gleitweg „von oben“; auf ihm

zeichnen sich alle seitlichen Kursabweichungen des

landenden Flugzeuges ab. In die Schirmbilder wer-

den außerdem Entfernungsmarken und der „ideale

Gleitweg“ eingeblendet.

Aufgabe der am Gerät arbeitenden „Radarlotsen“

ist es, das Flugzeug auf dem Gleitweg auf die Lande-
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Gleitweg in der Aufsicht

Schirmbilder eines Präzisions-Anflug-Radargerätes

bahn zu bringen. Sie beobachten die vom Flugzeug

hervorgerufenen Echoflecke und geben — je nach

ihrer Lage zum Gleitweg — dem Flugzeugführer
über Sprechfunk entsprechende Anweisungen zur

Kurskorrektur. Das Flugzeug wird „heruntergespro-
chen“, wie es in der Fachsprache heißt. Der Flugzeug-

führer braucht keinerlei Blindlande-Instrumente
mehr zu beobachten, sondern hat nur die Anweisun-
gen der Radarlotsen zu befolgen. Erst wenn die
Maschinesich einige Meter über dem Boden zur Lan-

dung nach Sicht abmeldet, ist die Tätigkeit des Prä-
zisions-Anflug-Radargerätes beendet.
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Auf den Radarlotsen lastet bei diesem Verfahren

eine sehr große Verantwortung. Sie müssen blitz-

schnell reagieren und sich für die richtigen Durch-

sagen -entscheiden, haben aber für ihre Angaben

keinen anderen Anhaltspunkt als die über die Ra-

darschirme wandernden Leuchtflecke. Ebenso rasch

muß die Flugzeugbesatzung alle Anweisungen aus-

führen; denn schließlich legt eine Verkehrsmaschine

auch beim Landen in vier oder fünf Sekunden Hun-

derte von Metern zurück. Bereits Sprech- oder Hör-

fehler können den Tod vieler Menschen verursachen.

Exaktes Arbeiten und höchste Konzentration am Bo-

den und in der Kanzel der einschwebenden Maschine

sind daher unentbehrliche Voraussetzungen einer

Landung mit Radarhiilfe.

 



 

 

Funksignale aus dem Weltall

Zweimal war bisher in diesem Buch von Funkzei-chen die Rede, die in den Weltraum gestrahlt wurdenund auf die Erde zurückkehrten: Wir berichteten vGer Ultrakurzwellen-Verbindung Erde-Mond-Erdeunor“wähnten die vom Mond empfangenen Ra-

Die ersten vom Mond zurückgeworfen 1beobachtete man während des Krieges:alsmugnaleAntennen leistungsfähiger Radargeräte auf dieOber-fläche des Erdbegleiters richtete, erschien — etwzweieinhalb Sekunden nach Aussendeneines Radar-Impulses — ein Echozeichen auf dem LeuchtschirmDer Impuls hatte den Monderreicht, war reflektiertund vomRadargerät eingefangen worden.
Nur wenige Eingeweihte erfuhren von diesen ersten„Funkverbindungen“ zu einem anderen Himmels-körper. Um so größer war später die Überraschung:Es stellte sich heraus, daß während des Krieges undunmittelbar danach sowjetische, ungarische, amerj-kanische, englische und deutsche Spezialisten vom„nond Radarechos erhalten hatten.

| eute gilt es keineswegs mehr als se i
irgendwo auf der Welt Richtantennennachobenauschwenkt und Mondechos registriert werden. DenForschern aber liefern die flimmernden Zeichen aufden Bildschirmen wertvolles Material: Entfernungund Bewegung des Mondes lassen sich fortlaufendmessen und registrieren, und man hofft, durch ver-besserte Radarverfahren nähere Aufschlüsse überdie BeschaffenheitderMondoberflächezu bekommenFür den Ionosphärenphysiker ist es von Bedeutungdaß Funkimpulse, die zum Mond und zurück laufen,die Ionosphäre zweimal in ihrer gesamten Höhen-ausdehnung durchqueren müssen. .
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Sie erreichen, je nach dem Verhalten der Ionosphäre,
mehr oder weniger geschwächt die Empfangsstation,
und aus entsprechenden Messungen kann man Rück-

schlüsse auf Verhalten und Veränderungender Iono-

sphärenschichten ziehen. Die Echos vom Mond wer-
den dazu beitragen, die noch unbeantworteten Fra-

gen der Ionosphärenforschung zu lösen.

Wird es eines Tages möglich sein, auch von anderen

Weltkörpern Radarechos aufzufangen? Wir zweifeln
nicht daran, daß der Mond bald nicht mehr das ein-

zige größere Radarziel im Weltraum sein wird; die
gegenwärtig von Funkmeßgeräten aufgebrachten

Sendeleistungen reichen jedoch für eine Radarbeob-
achtung unseres Nachbarplaneten noch nicht aus.
Was wir eben berichteten, ist Teil einer wissenschaft-

lichen Disziplin, die noch keine fünfzehn Jahre alt
ist und sich damit beschäftigt, astronomische Pro-

bleme mit Hilfe der Hochfrequenztechnik zu lösen.
Man nennt sie „Radioastronomie“.

Die Radioastronomie ist nicht auf die der Radar-

technik entlehnten „aktiven“ Verfahren angewiesen;

weit größere Bedeutung haben ihre „passiven“ Me-
thoden erlangt, bei denen man auf das Aussenden
von Radarimpulsen oder anderen Funkzeichen ver-

zichtet.

Kurzwellenamateure und -techniker beobachteten
am Anfang der dreißiger Jahre auf Wellenlängen

unter 15 m ein auffälliges „Rauschen“ hochempfind-

licher Empfangsgeräte. Es war stärker als das bei
jedem Empfänger auftretende „Eigenrauschen”“ und

drang, wie sich bald herausstellte, über die Antennen

in die Kurzwellengeräte ein; es mußte also einer

äußeren „Rauschquelle“ entstammen.

Das Naheliegendste war, die Herkunftsrichtung des

Geräusches mit Richtantennen zu peilen. Die Ver-
suche mißlangen: Auf der Erde war keine Rausch-

quelle festzustellen.

Das Rauschen verstärkte sich, als man die Antennen

zum Himmel richtete. Diese Tatsache und die eben-

falls zu beobachtenden 24stündigen Intensitäts-
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schwankungen des Rauschens zwangen dazu, die

Rauschquellen weit von der Erde entfernt im Welt-
raum zu suchen, „irgendwo in der Gegend des Milch-

straßenzentrums“, wie die Antennenrichtung ver-

muten ließ. Dies war eine recht kühne Annahme,

denn eine einfache Rechnung ergab, daß bei den ge-

waltigen Entfernungen im Weltall kosmische Strah-

lungsquellen eine geradezu unvorstellbare „Sende-

leistung“ aufweisen müssen, wenn sie auf der Erde
empfangen werden können.

Die Experimente wurden zunächst nicht systematisch

fortgeführt. Eine eingehende Untersuchung des

Rauschens war im Kurzwellenbereich wegen der stets

vorhandenen irdischen Störungen sehr schwer, und

für Beobachtungen und Messungen auf höheren Fre-

quenzen waren die technischen Hilfsmittel nochnicht

genügend durchgebildet.

Die „kosmische Radiostrahlung“ brachte sich später.
bei Radarversuchen immer wieder in Erinnerung

und konnte bis in den Dezimeterwellenbereich nach-
gewiesen werden. Dabei. gelang es auch, eine erste

„punktförmige“ Rauschquelle auszumachen: Die
Sonne strahlt ständig Funkwellen zur Erde, die im.

Kurz- und Ultrakurzwellenbereich von empfindlichen
Spezialgeräten als „solares Rauschen“ registriert

werden.

Nach dem Kriege begann man, zunächst unter Be-

nutzung umgebauter Radaranlagen, mit der inten-

siven Erforschung der kosmischen Strahlung. Dabei
hatte man einer Schwierigkeit Herr zu werden:

Funkwellen aus dem Weltall sind, von Ausnahme-

fällen abgesehen, bei ihrer Ankunft auf der Erde so

schwach, daß ihre ständige Beobachtung nur mit

Spezialgeräten möglich ist. Diese wurden als „Radio-
teleskope“ bekannt und bestehen im wesentlichen
aus einer Richtantenne, einem möglichst empfind-
lichen Empfänger und einem Registriergerät.

Die Richtantennen der Radioteleskope ähnein den in
der Radar- und Dezimeterwellentechnik gebräuch-

lichen Parabolreflektoren; sie sind allerdings viel
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Radio-Teleskop des Heinrich-Hertz-Instituts

größer: Das Heinrich-Hertz-Institut in Berlin-Adlers-

hof arbeitet mit einem Antennenspiegel von 36m

Durchmesser, in England wird ein Radioteleskop mit

einem 75-m-Spiegel betrieben. Der Bau derart gigan-

tischer Antennenanlagen ist notwendig, um zu be-

friedigenden Empfängsergebnissen zu gelangen.

Konstruktion und Montage der Antenneeines Radio-

teleskops sind eine ingenieurtechnische Leistung

ersten Ranges, darf doch selbst der größte Reflektor-

spiegel nur wenige Millimeter von der „mathema-

tischen“ Paraboloidform abweichen, wenn seine Wir-

kungsweise sich nicht erheblich verschlechtern soll.

Dazu kommt, daß sich die Lage des Fixsternhimmels

durch die Erddrehung scheinbar fortwährend ver-

ändert. Die Antenne eines Radioteleskops muß aber

trotz dieser Bewegung bei den meisten Untersuchun-

gen auf eine Stelle des Himmels gerichtet bleiben.

Deshalb sind Vorrichtungen zur automatischen Nach-

führung vorzusehen, wie sie auch bei „richtigen“

Teleskopen Verwendung finden.
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Neben der Radiostrahlung der ungestörten Sonne

tritt eine langsam veränderliche Strahlung der „ge-
störten Sonne“ auf. Sie hängt eng mit der Sonnen-

fieckentätigkeit zusammen; man kann sie daher be-

“nutzen, um Vorgänge auf der Sonne unabhängig von

Wetterbedingungen zu beobachten. Wenn wir uns

der Zusammenhänge zwischen Sonnentätigkeit und

trotz der

Kurzwellenausbreitung erinnern, wird uns der prak-

Die Richtwirkung der Antennenspiegel ist, vom

Standpunkt des Astronomen gesehen,

großen Durchmesser noch unbefriedigend, und das

Auflösungsvermögen des Radioteleskops (d.h. seine

Fähigkeit, benachbarte Strahlungsquellen ausein-

anderzuhalten) reicht längst nicht an das optischer |

Instrumente heran. Selbst ein 75-m-Spiegel unter-

scheidet bei 1,8 m Wellenlänge nur Objekte, die

mindestens zwei Winkelgrade auseinanderliegen. tische Nutzen einer ununterbrochenen radioastrono-

Die Richtwirkung läßt sich verbessern, wenn man mischen Beobachtung der Sonne verständlich.

den Empfänger eines Radioteleskops nicht an einen Bisweilen werden auf der Sonne heftige „Ausbrüche“

großen, sondern an eine Reihe kleinerer Antennen- | von Meterwellenstrahlungfestgestellt. IhreIntensität
spiegel anschließt. Eine Anlage dieser Art in Austra- | übertrifft die Stärke der normalen Radiostrahlung

|lien besteht aus nicht weniger als 64 Parabolreflek- der Sonne mitunter um mehrals das 10 000fache. Die

Ausbrüche fallen häufig mit Sonneneruptionen und

mit dem Mögel-Dellinger-Effekt zusammen (vgl.
9.30). Auch hier ist die Bedeutung der Forschungs-
arbeiten auf diesem Gebiet für den drahtlosen Nach-

|

richtenverkehr sofort zu erkennen.
Sogar Seeleute und Flieger ziehen Nutzen aus der

radioastronomischen Sonnenforschung: Das wich-
tigste Hilfsmittel zur Bestimmung der Sonnenhöhe,

der Sextant, versagtbei bedecktem Himmel. Peilt
man dagegen die von der Sonne ausgehende Zenti-

meterstrahlung, so kann man aus der Stellung der

toren von je 6,5 m Durchmesser.

In der Radioastronomie werden die empfindlichsten
Empfangsgeräte verwendet, die es gegenwärtig gibt.

Eine Registriervorrichtung hält die von ihnen auf-

genommenen Signale auf einem Film- oder Papier-

streifen fest, wobei wir nicht vergessen dürfen, daß

diese Signale sich in einem Lautsprecher lediglich als

Richtantenne die Sonnenhöheablesen.
Die in der Hochseeschiffahrt und im transozeanischen

Rauschen bemerkbar machen würden.

Welche Aufgaben hat die Radioastronomie? Welche
Ergebnisse wurden aus der Beobachtung des aus

Flugverkehr bereits erprobten „Radiosextanten“ ar-

beiten nach diesem Prinzip. Da sie für den Empfang
des „kurzwelligen Endes“ der solaren Radiostrahlung

eingerichtet sind, kommen sie mit verhältnismäßig

kleinen Parabolantennen aus. Im übrigen ähnelt ihre

Einrichtung der eines stark „verkleinerten“ Radio-
Wie beim Höhenwindradar und beim

ist eine Nachlaufsteuerung vorge-Radiokompaß

sehen; sie kippt und dreht die Antenneselbsttätig so,

daß sie stets genau zur Sonne weist, Schiffs- oder

dem Weltall stammenden Rauschens abgeleitet?

teleskops.

Flugzeugbewegungen werden durch entsprechende
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Die uns nächste Quelle kräftiger Radiostrahlung ist

die Sonne.Ihr gilt daher das besondere Interesse der

Radioastronomen.

Die von der Sonne zur Erde gelangende Radiostrah-

lung erstreckt sich über den Bereich zwischen einigen

Millimetern und etwa 20m Wellenlänge. Sie ist aus

mehreren „Komponenten“ zusammengesetzt.

Stets vorhanden ist die Strahlung der „ungestörten

Sonne“, Sie geht von der ganzen Sonnenfläche aus

und verändert sich nicht. Man kann aus ihr auf die

Temperaturen in den äußersten Schichten der Sonne

schließen. Die auf diese Weise erhaltenen Werte
stimmen gut mit den auf anderen Wegen ermittelten Kreiselvorrichtungen ausgeglichen.

Radioteleskope werden aber nicht nur auf die Son-Resultaten überein.
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nenoberfläche gerichtet. Auch andere Objekte im

Weltraum werden radioastronomisch untersucht.

So ist bekannt, daß der Raum zwischen den Sternen

keineswegs „leer“ ist. Schon 1945 sagte man voraus,

daß von den „interstellaren“, das heißt zwischen den

Sternen befindlichen Wasserstoffatomen eine kurz-
wellige Radiostrahlung ausgehen müsse, deren

Wellenlänge ‚man mit 21,1 cm errechnete. Diese

Strahlung wurdetatsächlich entdeckt und ist für die
astronomische Forschung sehr wertvoll:
Die Beobachtung ferner Spiralnebelsysteme hat er-

geben, daß das interstellare Gas vor allem in den

Spiralarmenvertreten ist. Von ihnen geht daher eine
sehr kräftige 21-cm-Strahlung aus. Erforscht man

ihre „Verteilung“ in unserem Milchstraßensystem,

so ergeben sich Anhaltspunkte für seine Gestalt.

Die ersten Ergebnisse liegen bereits vor. Sie lassen

eine Rotation der Milchstraße erkennen und zeigen,

daß auch unser Milchstraßensystem spiralförmig ist.

Mit optisch-astronomischen Methodenist dieser Be-

weis nur schwer zu erbringen.

Auch punktförmige Strahlungsquellen haben die

Radioastronomenentdeckt. Der erste der zahlreichen

heute bekannten „Radiosterne“ wurde 1946 im Stern-

bild des Schwans gefunden. Die meisten Radiosterne

sind unsichtbar: Es gelingt nicht, sie mit optisch

wahrnehmbaren Objekten zu identifizieren.
Darüber hinaus glürkte der Nachweis, daß auch
von Gasnebeln, Supernovae und Sternsystemen

außerhalb unseres Milchstraßensystems Radiostrah-
lung zu uns gelangt. Ihre elektromagnetischen Wellen

sind oft Hunderttausende von Jahren unterwegs, ehe

sie von einem Radioteleskop eingefangen werden.

Die Radioastronomie ist eine sehr junge Wissen-

schaft. Niemand vermag abzuschätzen, welche neuen
Ausblicke in die Weiten des Weltraumes sie uns er-
öffnet. Sicher ist, daß auch sie den Satz belegen wer-

den, ohne den jede Forschung ihren Sinn verlöre: Es

gibt in der Natur keine unlösbaren, sondern nur

noch nicht gelöste Probleme. Die Welt ist erkennbar.
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