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Im Jahre 1913 stellt Walter Körte einen Kostenvoranschlag für den weiteren 
Versuchsbetrieb zur Erprobung der Anwendung elektrischer gerichteter Wellen im 
Nebelsignaldienst auf. Das Dokument gliedert sich in zwei Teile, einer Bestandsaufnahme 
der bisherigen Aktivitäten und dem eigentlichen Kostenvoranschlag. Die FVT, als 
Nachfolgeorganisation des Seezeichenversuchsfeldes in Berlin, gibt auf dieser Internetseite 
(www.wsv.de/fvt/museum/ff_arcona_01/ff_arcona_01.html) den ersten Teil wieder, der den 
Beginn des Funkfeuerwesens beschreibt. Die deutsche Verwaltung und Industrie waren zur 
damaligen Zeit die Vorreiter dieser neuen Technik.  

  

I. Erläuterungsbericht 
 
 a. Veranlassung 

"...Die Preußische Bauverwaltung betrachtet die Verbesserung der allgemeinen Küsten-
Nebelbezeichnung als eine ihrer vornehmsten Aufgaben im Seezeichenwesen. Die 
Luftschallsignale bieten, abgesehen von ihrer durch natürliche Verhältnisse bedingten 
Unzuverlässigkeit, keinen Anhalt für den Abstand und die Peilung der Schallquelle. Die 
Anwendung der seit dem Jahre 1905 eingeführten Unterwasserschallsignale, die einen 
ausgezeichneten Anhalt für die Richtungsbestimmung auf See bieten, ist vorläufig auf die 
Feuerschiffspositionen beschränkt, da sie nur von Nutzen sind, wenn sie auf den Kopf 
angesteuert werden können. Von der Errichtung festgegründeter unterseeischer 
Schallsignale ist bislang abgesehen worden, da ihre Anlage und ihr Betrieb außerordentlich 
kostspielig sind. Dazu kommt noch, daß die Empfangsapparate an Bord der Schiffe ihrer 
hohen Beschaffungs- und Unterhaltungskosten wegen bisher fast nur in der großen 
Schifffahrt Eingang gefunden haben. Die Bauverwaltung ist deshalb seit dem Jahre 1906
bestrebt, die drahtlose Telegraphie unter Verwendung gerichteter Wellen für den 
Nebelsignaldienst auf See nutzbar zu machen. 

  

b. ältere Versuche  

Die ersten Versuche, die in den Jahren 1906-1908 zum Teil unter Hinzuziehung des 
Vorstehers der physikalischen Abteilung der Urania-Berlin, Dr. Donath, und unter Benutzung 
von Apparaten der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie auf dem Müggelsee bei 
Friedrichshagen und in Swinemünde vorgenommen wurden, gingen dahin, von einer Stelle 
an Land ausgehende elektrische Wellen an Bord eines Schiffes mittels Parabolischer 
Spiegel aufzunehmen und dort ihre Richtung festzustellen. Dieses Verfahren lieferte zwar 
wertvolle Fingerzeige für die weitere Verfolgung der Angelegenheit, führte aber zu der 
Feststellung, daß die Hilfsmittel an Bord zu schwer, unhandlich und kostspielig werden 
würden, ein Umstand, der die Einführung auf kleineren Fahrzeugen von vornherein 
ausgeschlossen hätte. Die hier bekannt gewordenen Versuche der französischen 
Leuchtfeuer- Zentralverwaltung bewegten sich in ähnlicher Richtung. Ferner wurde derselbe 
Gedanke, der den Versuchen der Preußischen Bauverwaltung zugrunde lag, nämlich die 



Richtungsbestimmung der Signale an Bord vorzunehmen, auch von den Italienern Bellini 
u.Tosi, jedoch unter Verwendung anderer Empfangseinrichtungen verfolgt. Mit diesem 
System hatte die Reichspostverwaltung inzwischen Versuche aufgenommen; nach 
übereinstimmendem Urteil erschien aber auch hier der Grundgedanke zur Verfolgung wenig 
aussichtsreich, da die die Richtungsbestimmung vermittelnden Empfänger zu umständlich 
und umfangreich sind. 

  

c. Neuere Versuche 

Nachdem inzwischen die Privatindustrie das System der tönenden Funken vervollkommnet 
hatte, schlug die Preußische Bauverwaltung im Jahre 1909 einen anderen Weg ein, und 
zwar: an Land eine Signalstation aufzustellen, womit elektrische Wellen verschiedener 
Kennzeichnung nach verschiedenen Richtungen der Kompaßrose ausgesendet werden, 
und an Bord eine verhältnismäßig einfache Empfangsstation mit Telephon einzurichten, bei 
der durch Abhören der Signale der Geberstelle aus der ab- oder zunehmenden Laustärke 
der einzelnen Zeichen die Peilung der Geberstelle ermittelt wird. Eine nach diesen 
Gesichtspunkten am Müggelsee erbaute kleine Station enthielt 16 Antennenpaare, die in 
den 16 Ebenen der Kompaßrose aufgehängt und nacheinander mit einer Erregerwicklung 
verbunden wurden. Werden zwei diametral gegenüberliegende Antenne gleichzeitig 
angeregt, so wirken sie derartig zusammen, daß sich ihre Wellenszüge in der Richtung ihrer 
Verbindungslinie verstärken, rechtwinklig dazu aber aufheben. Je nach der Verstärkung 
oder Abschwächung lösen diese Wellenzüge im Telephon der Empfangsstation mehr oder 
weniger starke Zeichen aus. Die Einrichtung ist schließlich so getroffen, daß die 
schwächsten Zeichen in der Peilung zwischen Geber und Empfangsstelle liegen. Die unter 
Beteiligung des Telegrapheningenieurs Dr. Kiebitz von der Reichspostverwaltung von einem 
mit Höremfänger versehenen Boot aus angestellten Abhörversuche waren so ermutigend, 
daß im Jahre 1911 eine größere Station auf Arkona erbaut wurde, um die Wirksamkeit im 
praktischen Betriebe erproben zu können. Für die Wahl dieses Ortes war der Umstand 
mitbestimmend, daß die Station im Falle eines abschließenden Erfolges gleichzeitig für die 
Sicherung des Fährschiffsverkehrs Saßnitz-Trelleborg wird benutzt werden können. Es 
erschien zunächst zweckmäßig, zu diesem im großen Maßstabe auszuführenden Versuche 
die Gesellschaft für drahtlose Telegraphie heranzuziehen. Um Kosten zu sparen und 
schneller zum Ziele zu kommen, wurde bei der im Jahre 1911 errichteten Station auf den 
Rat jener Gesellschaft zunächst von der am Müggelsee angewendeten Antennenanordnung 
abgewichen; doch stellte sich dabei heraus, daß die ursprüngliche Anordnung 
zweckmäßiger ist. Im folgenden Jahre, Sommer 1912, wurde deshalb durch die 
Bauverwaltung allein ein zweiter Versuch auf Arkona angestellt, dem die am Müggelsee 
erprobte Versuchsanordnung mit geringfügigen Änderungen zugrunde lag. 

  

d. Ergebnisse des bisherigen Beobachtungsdienstes 

Die Beobachtungen dieser Station, die bei verhältnismäßig ungünstigen 
Witterungsverhältnissen sowohl von einem Bereisungsdampfer als auch von einem 
Fährschiffe der Linie Saßnitz-Trelleborg angestellt wurden, ergaben, daß bei der 
Ortsbestimmung eine Winkelgenauigkeit bis zu einem halben Strich (1 Strich = 11 1/4 
(Grad)), schon jetzt zu erreichen ist. Aus Mangel an Geldmitteln konnten die Abhörversuche 
jedoch nicht so weit ausgedehnt werden, daß die Betriebssicherheit der Anlage bei Nebel, 
Schneesturm und Regen bei Tage und bei Nacht zuverlässig beurteilt werden kann. 
Insbesondere bedarf es noch ausführlicher Untersuchungen, ob die Richtungszeichen durch 
die Nähe von Landmassen beeinflußt werden, ob also eine Spiegelung oder Beugung der 
elektrischen Wellen eintritt, Untersuchungen, die soweit sich übersehen läßt, sehr 
zeitraubend sein werden. Ferner wird auf eine planmäßige Verbesserung der nur mit den 
einfachsten Mitteln eingerichteten Versuchsapparate hinzuwirken sein, wobei eine weitere 
Beteiligung der Privatindustrie nicht zu umgehen ist.

  



e. Weitere Versuche  

Es wird deshalb beabsichtig, im Jahre 1914 einen Versuchsbetrieb und Beobachtungsdienst 
der Versuchsstation auf Arkona einzurichten und damit einen Regierungsbaumeister, dem 
ein Diplomingenieur und zwei Techniker beigegeben werden, zu betrauen. Die Versuche 
sollen sowohl mit eigenen Versuchsgeräten, als auch mit solchen der Firma "Gesellschaft 
für drahtlose Telegraphie-Berlin" und "Dr. Huth-Berlin" ausgeführt werden. 

  

f. Aussichten des gewählten Systems 

Die bisherigen Ergebnisse sind mit den in Frage kommenden Reichsbehörden und mit 
Vertretern der Privatindustrie ausführlich erörtert worden. Von allen Seiten sind die 
Ergebnisse als so wertvoll anerkannt worden, daß die weitere Verfolgung des von der 
Preußischen Bauverwaltung angewandten Systems aussichtsreich erscheint. Das 
Reichsmarineamt hat gegen eine spätere allgemeine Einführung der Funkennebelsignale 
weder als Reichsaufsichtsbehörde in Seezeichenangelegenheiten, noch im 
Landesverteidigungsinteresse Bedenken geltend gemacht. Ebensowenig das 
Reichspostamt aus der etwaigen Störung des allgemeinen funkentelegraphischen Verkehrs 
grundsätzliche Bedenken hergeleitet. Die im Artikel II der Ausführungsbestimmungen zum 
internationalen Funkentelegraphenvertrag vom 5. Juli 1912 für Stationen, die ausschließlich 
zum Aussenden von Zeichen für die Ortsbestimmung von Schiffen dienen, festgesetzte 
Wellenlänge von 150 m und darunter läßt sich mit dem gewählten System ohne weiteres 
innehalten. 

  

g. Kosten  

Die bisher, d. h. in den Jahren 1906-1912, durch die Versuche verursachten Ausgaben 
konnten aus den verfügbaren Mitteln des Unterhaltungsfonds -Kap.65 Tit.5 und 20 des 
Bauverwaltungsetats bestritten werden. Sie haben den Betrag von fast 32 000 M erreicht. 
Die Kosten des im Jahre 1914 vorgesehenen Versuchsbetriebes werden nach der 
beigefügten überschläglichen Kostenberechung den Betrag von 25 000 M erreichen. Sie 
können aus den laufenden Mitteln des Ordinariums nicht mehr bestritten werden. 
Anzumerken ist hierzu, daß falls sich, während des Versuchsbetriebes wider alles Erwarten 
noch eine Aussichtslosigkeit des Unternehmens ergeben sollte, der Versuch vorzeitig 
abgebrochen werden soll. Die noch nicht verwendeten Mittel würden dann einzusparen sein.
 
Anderseits wird damit gerechnet werden müssen, daß im Falle des Erfolges weitere Kosten 
für Versuche entstehen werden. Erst dann wird es nämlich wirtschaftlich gerechtfertigt sein, 
die Kosten für die Erbauung einer zweiten Station aufzuwenden, denn erst durch die 
gleichzeitige oder rasch nacheinander ausgeführte Peilung zweier solcher "Funkenwarten", 
oder "Funkennebelsignale" , - d.i. durch sogenannte Kreuzpeilungen wird sich der Schiffsort 
auf See bestimmen lassen; mit welcher Genauigkeit, kann nur der Versuch mit zwei 
Stationen endgültig erweisen. 

  

Aufgestellt 
in der Abteilung für das Bauwesen 
im Ministerium der öffentlichen Arbeiten. 
Berlin, den 19. August 1913. 

KÖRTE ...." 
 


