
420 Die SobwiacaiigBvoigKqgB^ Kofiplniig, DEmpfang und Strahlung.

werden kann, eine reeht ausgesprochene ist. Mittels zweier in bekamiter Ent-
fernung voneinander befindlicher Spulenantennen-Empfänger läßt sieh der Ort
einer unbekannten Sendestation ohne weiteres feststellen.

Die Anordnung läßt sich auch direkt umkehren, indem eine Empfangastatium,
z.B. ein Schiff, genau seinen jeweili^ifii Ort frst-^trllfr 1;nnTi, mptui durch
Drehung seiner Spulenantenne zwei bekaiuite h>euder aupeüt, dei-en gegenäeiti|^

Entfemuiig ihm ^eichfaUs bekannt sein muß.

Ri^iunffibegfinmtmg mit gedrehter BmpfmigeaiUenne. Wemi man die Bmp<
fanL^ .anteiine dreht, also beispielsweise die ESinrichtung, entsprechend Abb. 429,

S. 395. von de Forest verwendet, kann man die Riclitiing fc.'^t stellen, da der

mit der Kmpfangsantenne gekoppelte Detektor-Telephonkreis die größte Laut-
ctfirice ergeben wbrd, wenn die Ebme der Empfangsantenne sich in Ruhtang der
Sendersohwingungen befindet.

W' iTon der praktischen Schwierigkeiten wird jedoch wohl nur in Ausnahme-
fällen iiif diene Anordnung zurttckpfepriffcn werden können.

Itichluiigsöestunmung mtt J'JmpfaiiymtUenmmiern. Eine weim auch nicht

kontinmeriicbe, so dodi sprungweise Variation der LautstSrke und himinit
bereits entsprechend genaue Feststellung der
Richtung kann mit dem Empfangsantennen»

X'"
y Stern gemäß Abb. 471 bewirkt werden. Die

Anordnung arbeitet selbstverständlich um so
genauer» je mehr Stemstrahlen a b c d vor-

f ^ gesehen .sind, welche nacheinander, z. B. durch
eine rotierende Kontaktvorrichtung mit dem
Empfangssystem c verbunden werden. Man
erhält mit dieser Einrichtimg die Richtung,
sobald man festHt<>llt. daß bei.s])ielsweise beim
Antennenpaar c c die größte Lautstärke auf-
tritt.

Übrigens sei hisr sine EMiehmng eingefügt«

Abb. 471. RichtuiigsbeBtimmmig ^velehe für sämtliche Richtungsbestimmungen

mit Einpfftnfflf"*f«*"'»"'«*«**» Gültigkeit besitzt. Unter Verwendung von
Energiedetektoren,Andionröhren, Schwebungs-

empfnagem usw., welche heute in der Hauptsache nur inbetraeht kommen,
i.st infolge der Ausbildung der Femwirkungscharakteristik die maximale Liaut-

stärke verhältnismäßig unscharf. Hingegen ist das Hörbarkeitsminimum
deutlich auagesprochen. Infolgedessen r^uliert man auf das Verschwinden

der lautstarke, bzw. auf die geringste Lautstarke ein und beachtet, daß su
der so gefundenen Stelluii^ die inridiche Achtung senkrecht steht.

Richtungsbeslimmung mittels Empfangs- Radioffoniometers. Im mechanischen
Aufban sehr viel einfacher als der .Antennenstem. wenn auch im allgemeinen nicht

dicHcibe Genauigkeit wie dieser ergebend, ist die Hiebtmigsbestinunung mittels des
Empfangsradiügoniometers von Artom^Bellini-Tosi ünter Benutsnng von
nur zwei Antennenpauren, welche, um mit einem Mast auszukommen, zweck-

mäßig in Form von Dreieck.s.-;( hleifen angeführt werden (.siehe II. Abb. 970 bis

982, S. 137 bis 139), kann man in einfachster Weise und rasch hintereinander

durch Drehung der beweglichen, mit dem Detdrtor-Telephon Terbundenen
Spule die Richtung dner oder mehrerer fernen Stationen feststellen.

Die Einregulierung auf das Lautstarkenminimum ist beim Radiogoniometer
besonders zu be-achten.

Richtungsfestslellung mit gedrehter 6cnderantenne. Analog der gedrehten
Empfangsantenne kann natuigemSß auch die Sendeiantenne gedreht werdeo,
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ohne daß hi''r<liirch die für die -EUnpfangaantenne sum Ausdruck g^biaohten
Mängel geniildtri. würden.

liicMungsfesliftdlung miiitls SendemiUennemlems. (Tdejunkenkampaß.) Die
Benutsang eiiies Sepderantenncnsfcems soheint suenit von Artom in Vanofalag
gebracht worden zu sein. Die Anordnung entspricht im wesentlichen Abb. 471,

nur mit dem I^nterschic-de, daß anstelle der Betektor-Telephonkombination eine

Senderaaordnung an den rotierenden Schalter, bzw. Kommutator gel^ ist, so

daß von den eituMÜiieQ Strahlen de« AnteoncnatonM ans SenderadiwiDgungeu
in den dieaen Strahlen entapcedieuden Biditungen au^geaandt weiden.

Eine zeitlich nach der Artomschen Anordnung vom preußischen Ministerium

der öffentlichen Arbeiten (1909) für den Nebclsignaldienst ausgebildete An-
ordnung besteht darin, daß gleichmäßig auf den Umfang eines Kreises

38 Maaten mit daawieohai montktrten Antennen ausgespannt wurden. Der
Abstand der einander gegenüberliegenden Masten betrug dementsprechend etwa
eine halbe Wellenlänge. Die so gebildeten 16 strahlenförmigen Antennenpaarp
wurden im Mittelpunkt mit einem Sender durch ein automatisch ^lirkendes

SelialtWMk verbunden. Für jede Richtung der Windrose nvwr ein bestimmtes
Morsezeichen , welcdies gteichfalLs automatisch gegeben
T\niTdr. vnrg(»«ehon. nnd es konnte dementsprechend der

entfernte Empfänger den Ort der Station, insbesondere

in nidkt allzu großer Entftenong, bestimmen.

Wie nun eine einfache Betrachtung lehrt, ktanen z. B.

mittels 0 Punkten; an denen die Antennenpaare (in

Abb. 472 n-^'wV ansgeznt'en) aufgestellt oder aufgehängt

sind, nicht nur, entsprechend der Abbildung, drei Ki( h-

tungen, sondern vielmehr sechs veiiißhiedene Richtungen k •
»

erzielt werden, da die sich ergehenden eingeknickten An-
e lUdEtS»S

tennen (

—

v'mv Uichtungswirkung in der Verbindungs- mittels 3 AntemS^
linie der Abs^nnpiinkte der Antennen zur iTolge haben. Die paaren.

Anordnung verehtfacht sich infolgedessen wesentlich. Im
übrigen ist es hierbei \»ie auch sonst, s. B. bei den Goniometern, vortMÜuilter,

da das Empfangsinininnim aupges]>rochener atiftritt als das Maximum, stets

auf das Minimum der Lautstärke einzustellen. Die Virahre Kichtimg steht

alsdann senkrei^t zu der auf diese Wdse ermittelten Richtung.

Eine Fortentwicklung dieses Antennenstemgedanfcens bildet der sog. „Tele-

funken-Kompaß*' (A. Meißner). Hierbei werden von dem Aotennenträger,

entsprechend Abb. 473, zwei Arten von Atitermen in der T.uft erhalten, und zwar

einmal die gerichteten Antennen bcde, \*eiche Abb. 471 kreisförmig nach allen

Richtungen der Windrose angeordnet und mittels einee Schalters nachnnander
mit dem Spider verbunden werflen und zweitens eine ungerichtete Schirmantenne

ahj. Dureh eine automatische Umschaltevorrichtung werden in bestimmten

Zeiträumen nacheinander die Schirmantenne, welche das Zcitsignal aussendet,

und dann der Keihc nach die gerichteten Antenneu mit dem Sendekreis ver-

bunden.

Die bewegliche Station ist mit ehu r Stojjpuhr ausgerüstet, welche in Himmels-
richtungen geeicht ist. Die Dauer des Zeigerurnlaufes der Stoppuhr ents])rieht

genau dem einmaligen Umlaufe der Kontakteinrichtimg des Senders. Sobald der

auf der bewe^ohen Station befindliche Empfangsb^nte das Zeitsignal hArt,

betätigt er die Stoppuhr und arretiert in dem Augenblick, in welchem die

größte I>auts-tnrke der ankonmifiiden Zeichen errficbt ist. Die von der

Stoppuhr alsdann angezeigte Himmelsrichtung bezeichnet die lÜchtung der

festen Station.
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Au« Abb. 473 sind auch die konstruktive Gestaltung der Umschalt- und
Kommutierungsvorrichtung nebst ihrem Eiektromotorantrieb sowie das Sender-

achaltadieaia su enniieii.

Die ümschaltvornclltflllg besteht tot periodischen An- mid Abschaltung der
verschiedenen Antennen aus einem aus Isolationsmaterial hergestellten Qiier-

balkeu welcher zwei Bchaltstücke l trägt. Diese Schaltstücke machen bei

Rotatkin des Balkens h nachanander mit den KontaktBtüoken k Kontakt, an
welche die einzelnen Antennen angeschlossen flind. DieAnulil dieser Kontakt-
stücke k Helltet sich nach der Zahl der Antennen. Ferner ist mit der Weüp des

rotierenden Balkens h ein synchron mit ihm umlaufender Kommutator m ge-

kuppelt, an vcitohen, wie ans dem Sfdialtaohema eraiehtlich, der SendeilErete

Abb. 47ä Telefunkea-Kompafib

angeschlossen ist. Auf diese Weise ist es möglich, bei einer einmaligen Rotation

des Balkens h cur Ankfindigung des beginn^den Verkehrs das Zeotsignal zuerst

mit der nichtgerichtetcn Anteinie d f g zu geben und hierauf in regelmäßiger

Atifeinanderfolge die Zeichen mit den in eut sprechender Anziilil angeschl<»s>*enen

gerichteten Antt-imen auszustrahlen. Auch weiui man die Zeichen für die ge-

richteten Antennen sämtlidi identisdi macht, so wird man dodi sveokm&fi%
für die Abgabe des Zeitsignales mittels der ungerichteten Antenne &n anderes

Zeichen wähleti.

Ein Nachteil aller dieser Antennenstemanordnungen ist der, daß ein ver-

hSItnisraaßig groBes und kostspieliges Brahtnete mit entsprechend vielen Halte*

Vorrichtungen für die einzelnen Ant<nmendrähte zu errichten ist, dessen Aufbau
und Unterhaltung laufend nicht unerhebliche Kosten venirsarhen, .Außerdem

ist es nachteilig, daß diese Anordnungen ortfest sind. Ein Vorteil ist jedoch der

der Teriiältnismäßig großen Genauigkeit, daß die einfallenden Wellen kaum ander-
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weitig beeinflußt wordon, nnd daß im übrigen in die Schalt Vorrichtung jeder

Wiebige Empfänger, aJao aucli ein solcher, welcher für Sekundärerapfang, bzw.

Aui extrem geringe Dämpfung zugesdnutten ist, eingc.'jchaltet werden kann.
Als weiterer Nachteil, welcher allerdings im allgemeinen nicht allzu auflge-

sprocheii iii die Krschrininig tritt, kommt weiterhin iioeh der hinzu, daß man,
um einen kleinen Kaumwiukel, welcher für eine mögUchst genaue Ortsbestim-

mung erforderlich ist, zu CTzieI«i, trotz der großen hierfür anzuwendenden
^tennenzahl keine absolute Kontinuität des ausgesandten Signalea erxeugeci

kann. Es ist also erforderlich, die Richtungsebene der ansgesjindten Wellen
zwischen zwei im Winkel voneinandersteheiulea und einander benachbarten
Richtantennen zu drehen.

Man kann dies dadnroh bewirken, dafi num s. B. die eine Antenne voll er«

regt, während man in die zweite Antenne keine Energie hineinschickt, und daß
bei allmählicher \'«*rTiiiiif!erung der in die erste Antenne gesandten Energie die

zweite Antemte aUmahUch immer stärker und stärker err^ wnd, bis diese schließo

lieh die geaamto Energie eAMlt und anBBteahlt. Mm kann dies mittels efaier

entsprechenden Kopplungseinrichtnng bewirken, jedoch ist bei dieser Anordnung
der l^lstand vorhanden, daß die Amplitude des resultierenden ITeldee nicht
während der gesamten Drehung der

Bichtebenekonstant Ueiht. Baduroh
nun, daß parallel zu den Kopplungs-
spulen dieser Antenne veränderliche

«Selbstinduktionen, beispielsweiseVa-
liometer, geschaltet werden, die

untereinander verbtmden sind

(Telefunken 1913), kann dieser

übelstand behoben werden. Dies ist Abb. 474. Variometerauordnungzur Erzielung

in Abb. 474 für swei Antennen sehe- «iu» kleinen Raunirinkeli onTelefunken,
matisch zum Ausdruck gebracht.

a ist die S'|<h!»' des beiden Antennen gemeinsjnnen Erregerkreises, h sind die

Antemienkoppiungsspulen, welche ausdem Erregerkreise gleichmäßig mit Enei^e
versengt wurden. Parallel zu diesen Spulen sind die ^eidiartig au^eführten
Variometer c geschaltet, welche durch eine mechanische R^uliereinriehtung

derart verbmiflen sein können, daß, während die Selbstinduktion des einen Vario-

meters abnimmt, die des anderen Variometers entssprechend zunimmt.

Bichtungsermittlung mittels Sender- Badiogonümeiers. Wie bereits oben gezeigt

war, kann das Radiogoniometer nicht nur für Empfangszweoke, scudem aooih für

Sendezwecke benutzt werden. Anstelle de .s Detektorlovises wird mit der beweg-
lichen Guniometorspule das betretfoide Hoohfrequenzechwingungen erzeugende

System gekoppelt«

y) Ortsbestimmung mittels gerichteter drahtloser Telegraphie.

Eme eaodctere FeststeUung d« Bdchtungswirkung des Senders, bsw. Emp-
fängers wird naturgemäß dami erlangt, wenn nicht nur die Richtung, sondern

vielmehr auch der Ort der betreffenden, zu bestimmenden Station festgestellt

werden soll. Es ist hierzu erforderlich, daß mindestens zwei feste Stationen,

deren Lage bekannt ist, bzw. deren Abstand gegeben ist, für die Biehtnngs-

bestunmung einer beweglichen Station gegeben sind, l^nter dieser Voraus-

^tzimg kaini (^ r Ort einer dieser Stationen mittels eines der nachstellenden

Verfahren bestimmt wenlen.

Vorhandensein von einer iiendtrStation und zwei Empfany^HUUn/nen. Die

Anordnung möge Abb. 476 ent8[Nrechen, und swar soll die Station a senden.
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