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Drahtloses Peilen 
Von Dr. A. Esau

Die Möglichkeit, mittels elektrischer Wellen 
die Standorte drahtloser Stationen festzu-
stellen, hat im letzten Kriege zu Lande, Wasser 
und in der Luft eine ausgedehnte Verwendung 
gefunden. Ausgezeichnete Ergebnisse sind mit 
den verschiedensten Anordnungen erzielt wor-
den, die, teilweise schon lange vor 1914 be-
kannt, unter Beachtung der mit ihnen im 
praktischen Betrieb gesammelten Erfahrun-
gen, inzwischen weiter entwickelt worden sind. 
Diese Verbesserungen sind zum großen Teil 
den Kathodenröhrenverstärkern zu verdanken, 
die zwei Hauptnachteile der älteren Anordnun-
gen beseitigt haben: die verhältnismäßig gerin-
ge Entfernung, über die eine einigermaßen 
sichere Ortsbestimmung möglich war, und den 
Uebergang von ausgedehnten Luftdrahtgebil-
den zu kleinen Rahmenantennen. (Braun‘sche 
Antenne.) 

Auch nach Kriegsende ist allseitig an der 
weiteren Ausgestaltung der bereits erprobten 
Verfahren gearbeitet und dadurch erreicht 
worden, daß sie in der See- und Luftschiffahrt 
zur Ortsbestimmung in immer steigendem 
Maße Verwendung finden. 

Ortsbestimmungen auf drahtlosem Wege 
wurden überhaupt erst möglich, als es gelun-
gen war, elektrische Wellen gerichtet auszu-
senden oder zu empfangen. Schon vor etwa 20 
Jahren sind u. a. von Prof. Braun (Straßburg) 
für diese Aufgabe Lösungen gegeben worden, 
von denen die nach Bellini-Tosi benannte bis 
in die neueste Zeit hinein wohl die größte Ver-
breitung gefunden hat. 

Alle bisher bekannt gewordenen Anordnun-
gen lassen sich in zwei Klassen einteilen, die 
man als Eigen- und Fremdpeilungen bezeich-
nen kann. Ausgehend von der Tätigkeit der 
Station bei der Feststellung ihres Standortes 
lassen sie sich auch als aktive und passive

Verfahren unterscheiden, je nachdem die Sta-
tion die Peilung selbst vornimmt oder von 
fremder Stelle ausführen läßt. 

Ein Werturteil über die beiden Gruppen 
kann zurzeit noch nicht einwandfrei gefällt 
werden, da jede ihre besonderen Vor- und 
Nachteile besitzt. 

Die Fremdpeilung scheint bisher stark be-
vorzugt zu werden, weil es dabei viel leichter 
ist, Anlagen an Land von schädlichen Ein-
flüssen der Umgebung auf die Richtungsbe-
stimmung zu befreien, als dies auf Schiffen 
möglich ist. 

Anlagen mit Eigenpeilung leiden unter dem 
Nachteil der schwierigeren fehlerfreien Auf-
stellung der Apparatur, haben aber den Vor-
teil, daß eine unbegrenzte Anzahl von Statio-
nen gleichzeitig und ohne gegenseitige Störung 
peilen können. Auch arbeiten sie infolge des 
Fortfalles der drahtlosen Uebermittelung des 
Peilergebnisses schneller. 

Die Entwicklung des drahtlosen Peilens 
geht aus diesen Gründen zweifellos in Rich-
tung der Eigenpeilung weiter, die um so mehr 
an Bedeutung gewinnt, je kleiner die ihr noch 
anhaftenden Fehler gemacht werden können. 

1.) Telefunkenkompaß. 
Ein bei Telefunken schon einige Jahre vor 

dem Kriege von Dr. A. Meißner ausgearbeitetes 
und im Verlauf desselben etwas modifiziertes 
Verfahren, das unter dem Namen „Telefunken-
kompaß“ bekannt geworden ist, setzt das Vor-
handensein zweier räumlich getrennten Richt-
senderstationen (A u. B) voraus (Bild 2). Auf 
dem Umfang eines Kreises gleichmäßig ver-
teilte, stark gerichtete Luftleiterpaare senden 
nacheinander in gleichen Zeitabständen dieselbe 
Welle aus, und zwar erfolgt die Hauptstrahlung 
in ihrer Längsrichtung, während in der hierzu 

Die Zeitschrift erscheint etwa alle zwei Monate und wird auf besonderen Wunsch Interessenten zum Preise von 10,— M pro Nummer 
gegen Voreinsendung des Betrages oder unter Nachnahme durch die Geschäftsstelle (Literarisches Büro der Gesellschaft für drahtlose
Telegraphie m. b. H., Berlin SW 11, Hallesches Ufer 12) kostenfrei zugesandt. Nachdruck der Artikel unter Quellenangabe ist ge-
 stattet.   Für die Übernahme von Bildern ist unsere Erlaubnis erforderlich.  
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senkrechten Richtung keine Energieabgabe 
stattfindet. Ein irgendwo innerhalb ihrer 
Reichweite gelegener normaler, mit einem un-
gerichteten Luftleiter ausgerüsteter Empfänger 
hört also bei einem vollen Umlauf der Sende-
station an zwei Stellen die Zeichen mit maxi-
maler Lautstärke, an zwei zeitlich gleich weit 

vom Maximum entfernten Stellen keinerlei 
Zeichen. Nach dem von einem ungerichteten 
Luftleiter der Sendestation abgegebenen Anruf-
zeichen, das den Beginn der Peilung ankün-
digt, sendet zunächst das in Richtung Nord-Süd 
orientierte Antennenpaar und darauf folgend 
in immer gleichen Zeitabschnitten jedes der 
übrigen Paare, bis ein ganzer Umlauf beendet 
ist. Mittels einer mit der Antennenumschalt-
vorrichtung synchron laufenden Stoppuhr, die 
der am Empfänger befindliche Beobachter auf 
das Anrufzeichen in Gang setzt und bei Fest-
stellung maximaler Lautstärke der Zeichen 
wieder ausschaltet, läßt sich sofort die Rich-
tung des Antennenpaares feststellen, die mit 
der Verbindungslinie der beiden Stationen zu-
sammenfällt. An Stelle der Beobachtung des 
Maximums setzt man besser die dem Ohr sich 
schärfer einprägende Minimumlautstärke, wo-
bei nur zu beachten ist, daß die auf diese Wei-
se festgestellte Richtung senkrecht zu der 
Verbindungslinie beider Stationen liegt. Die 
Bestimmung der Richtung in bezug auf die 
zweite Sendestation erfolgt dann in der gleichen 
Weise. Der Schnittpunkt der beiden ermittel-
ten Richtungen ist der Ort der Station. 

Es braucht wohl nicht besonders hervorge-
hoben zu werden, daß die Lage der beiden 
Richtsender genau bekannt sein muß. 

Ein Vorteil dieser Methode ist zweifellos 
der, daß jeder normale Empfänger ohne beson-
dere Einrichtungen in der Lage ist, seinen Ort 
auf sehr einfache Weise zu bestimmen. Dem 
gegenüber stehen aber gewisse Nachteile, auf 

deren Bedeutung für die Peilung näher einge-
gangen werden soll. 

Zunächst ist rein theoretisch eine unendlich 
große Genauigkeit mit der Methode nicht zu 
erreichen, da hierzu unendlich viele Antennen-
paare erforderlich wären. Man sieht aber auf 
den ersten Blick, daß auch bei weniger hoch-
geschraubten Anforderungen die Kosten der 
Anlage sehr groß werden müssen. Verlangt 
man beispielsweise eine Richtungseinstell-
genauigkeit von 1 °, (die mit den neuesten 
Telefunken-Rahmen-Peilanordnungen bequem 
erreicht wird), so würde das nach dem obigen 
Verfahren das Vorhandensein von etwa 400 
Antennenpaaren notwendig machen. Weitere 
Fehlerquellen liegen in dem nicht immer voll-
kommen vorhandenen Synchronismus zwischen 
Umschaltvorrichtung am Sender und Stopp-
uhr. 

Die Auswahl des Standortes der Richt-
stationen muß sehr sorgfältig vorgenommen 
werden, da die Richtfähigkeit der Luftleiter-
paare, die für die Anwendbarkeit der Methode 
in möglichst hohem Maße vorhanden sein 
muß, an verschiedenen Orten stark schwan-
kende Werte aufweist. Es gibt sogar Stellen, wo 
eine ausreichende Richtfähigkeit überhaupt 
nicht zu erreichen ist. 

2) Drahtloser Kursweiser. 
Eine zweite ebenfalls hierher gehörende An-

ordnung ist seinerzeit von Scheller angegeben 
und von Kiebitz 1917 versuchsmäßig erprobt 
worden. Die Sendestation ist mit zwei Doppel-
antennen A A und N N ausgerüstet, die einen 

spitzen Winkel W miteinander bilden (Bild 3). 
Das eine Antennenpaar sendet dauernd das 
Morsezeichen a (• —) aus, das andere gleich-
zeitig das Zeichen n (— •). Ein Schiff, das 
senkrecht zur Winkelhalbierenden des Winkels 
W fährt, hört beide Zeichen gleich laut. Weicht 
es von diesem Kurse ab, so wird entweder 

Bild 2. 

Bild 3. 
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das n lauter und das a leiser oder umgekehrt, 
je nachdem es sich auf der einen oder der an-
deren Seite jener Linie befindet. 

Das Verfahren ist für die Ortsbestimmung 
wenig geeignet. Für die Auswahl des Stations-
platzes gelten die gleichen Vorsichtsmaßregeln 
wie zuvor. 

3) Goniometeranordnung nach Bellini und  
Tosi (siehe Bild 4). 

Die beiden bisher beschriebenen Methoden 
bedienen sich übereinstimmend gerichteter 
Sender und normaler ungerichteter Empfänger. 
Gibt man der peilenden Station einen Richt-
empfänger, so können an Stelle der Richt-
senderstationen zwei normale ungerichtet ar-
beitende Sende-Anlagen treten. Solange es 
sich ausschließlich um Landstationen handelt, 
könnte man zur Not die dem Telefunkenkom-
paß zugrunde liegende Antennenanordnung 
verwenden. Auf Schiffen jedoch scheitert diese 
Ausführung von vornherein an den beschränk-
ten Raumverhältnissen. 

Geeigneter für diesen Zweck ist eine von 
Bellini und Tosi zuerst angewandte und viel-
fach nach ihnen benannte Goniometeranord-
nung. 

Zwei senkrecht zueinander angeordnete 
Luftleiterpaare A A und B B, die entweder in 
Form von langgestreckten Antennen oder auch 
als Rahmen ausgeführt sein können, erzeugen 
in den ebenfalls rechtwinklig gekreuzten Spu-
len S1 und S2 zwei Felder, die sich in bekann-
ter Weise zu einem resultierenden zusammen-
setzen lassen. Sie induzieren auf die drehbare 
Spule S1 die einem aperiodischen Detektor-
kreis angehört. Man bestimmt durch Drehen 
dieser Koppelungsspule den Punkt, bei dem die 
Zeichenlautstärke ein Maximum wird. Die 
Richtung der Spulenachse ist dann gleichzeitig 
die der ankommenden Wellen. Anstelle der 
Maximummethode tritt besser die Einstellung 
auf das Minimum der Lautstärke, die den Vor-
zug schärferer Einstellbarkeit hat und genaue-
re Resultate liefert. 

Die Goniometeranordnung löst auf sehr ele-
gante Weise das Problem der mechanischen 
Drehung eines gerichteten Luftleitergebildes, 
die auf mechanischem Wege nicht ausführbar 
wäre. 

Der Antennenanlage des Telefunkenkom-
passes gegenüber hat sie den Vorzug, daß an 
Stelle einer großen Zahl von Luftleiterpaaren 
nur deren zwei vorhanden sein brauchen. Wäh-
rend dort nur eine sprungweise Richtungsein-
stellung zu erhalten ist, erfolgt hier beim 
Drehen der Kopplungsspule eine kontinuier-
liche Aenderung. 

Auf den ersten Blick scheint die Gonio-
meteranordnung äußerst einfach zu sein. Daß 
dies indessen nicht so ist, beweisen die beim 
Zusammenbau der einzelnen Teile auftretenden 
Schwierigkeiten. Es müssen nicht nur die bei-
den Luftleiter elektrisch völlig identisch sein 
und ihre Ebenen haarscharf senkrecht auf-
einander stehen, sondern die Feldspulen müs-
sen auch genau um 90° gegeneinander ver-
dreht und die Lage der drehbaren Kopplungs-
spule muß zu beiden völlig symmetrisch sein. 
Um ein einwandfreies Arbeiten des Goniome-
ters zu erzielen, erweist es sich als notwendig, 
scharf abgestimmte Luftleiter zu benutzen. Da 
es sich hier um zwei voneinander unabhängige 
Kreise handelt, so werden jedesmal zwei Ab-
stimmungen notwendig, deren Mittelwert er-

rechnet werden muß, was für die erforderliche 
Schnelligkeit der Einstellung nicht besonders 
angenehm ist. 

Versuche mit unabgestimmten Antennen-
paaren haben erheblich unschärfere Minima er-
geben, die für einigermaßen exakte Richtungs-
beobachtungen wertlos sind. 

Zur Erhöhung der Störfreiheit der Anlage 
würde man an Stelle des aperiodischen Detek-
torkreises zweckmäßiger einen Sekundärkreis 
setzen, den man aber gegen die direkte Be-
einflussung des Wellenfeldes unbedingt schüt-
zen muß. Beachtet man diese Vorsichts-
maßregel nicht, so werden einwandfreie Null-
einstellungen mit der Apparatur nicht zu er-
halten sein. 

Große Schwierigkeiten bietet auch die Ver-
meidung der gegenseitigen Induktion zwischen 
den beiden Feldspulen. 

Bild 4. 
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Solange es sich um die Peilung mit ge-
dämpften Wellen handelte, arbeiteten sorg-
fältig zusammengebaute Anordnungen ein-
wandfrei. Als man aber zu ungedämpften Wel-
len überging, traten eine Reihe von Fehler-
quellen so stark hervor, daß an eine richtige 
Peilung nicht zu denken war. Absolute Null-
werte der Lautstärke sind hierbei praktisch 
wohl nie zu erreichen. 

4) Einfachrahmenpeilung. 
Die Erfindung des Hoch- und Nieder-

frequenzverstärkers ist — wie schon eingangs 
erwähnt — für die Entwicklung des drahtlosen 
Peilens von hervorragender Bedeutung ge-
wesen. 

Die früheren feststehend angeordneten 
Rahmen von mehreren hundert Meter Seiten-
länge schrumpften nach ihrer Einführung auf 
Abmessungen von etwa 1 m zusammen. Der-
artige Rahmen setzten eine schnellere Drehung 
keinerlei Schwierigkeiten mehr entgegen; da 
auch die eigentliche Empfangsapparatur viel 
einfacher ist als beim Goniometer — es kommt 
nur die Abstimmung eines einzigen Kreises in 
Frage — so ist die Einfachrahmenpeilung mit 
Recht dazu berufen, an Stelle der Bellini und 
Tosi Apparatur zu treten. 

Sie ist außerdem den vorhin erwähnten 
Fehlerquellen (gegenseitige Induktion zwischen 
den beiden Antennenstromkreisen, nicht ge-
nau unter 90° gekreuzte Luftleiter usw.) nicht 
unterworfen. 

Infolgedessen wird man von Einfach-
rahmenanordnungen die eindeutigsten und ge-
nauesten Richtungsbestimmungen erwarten 
können, eine Vermutung, die durch die mit 
dem neuen Telefunkenpeilgerät gemachten 
Erfahrungen voll bestätigt worden ist. 

5) Einseitige Peilung.  
Die beschriebene Einfachrahmenanord-

nung gestattet wohl die Bestimmung der Wel-
lenrichtung, aber nicht in völlig eindeutiger 
Weise. Wie aus dem Bild 5 hervorgeht, ist es 
für die Empfangswirkung des Rahmens gleich-
gültig, ob die anzupeilende Sendestation bei S1 
liegt oder in einer Richtung, die um 180° da-
von abweicht. Für die Ortsbestimmung, wo es 
sich immer um das Anpeilen zweier Stationen 
handelt, ist das Fehlen der Eindeutigkeit be-
langlos. Es können aber Fälle eintreten, wo 
eine einseitige Richtungsbestimmung von Wert 
sein kann, beispielsweise die Feststellung bei 
Nebel, ob ein drahtlos gepeiltes Schiff sich 
vorn oder hinten, an Back- oder an Steuerbord 
befindet usw. 

Einseitig wirkende Anordnungen erhält 
man, wenn man mit einer gerichteten Antenne 
(am zweckmäßigsten einem Rahmen) einen un-
gerichteten Luftleiter kombiniert. Es entsteht 
dann eine neue Empfangscharakteristik in Ge-
stalt einer Kardioide, die die Eigenschaft hat 
— wie aus Bild 6 hervorgeht — einseitig zu 
sein. Von S1 ausgehende Wellen kommen im 
Empfangssystem zur Wirkung, während die 
aus 180° abweichender Rich-
tung ankommenden (vergl. S2) 
nicht wahrgenommen wer-
den können. 

Die Einstellung und Be-
dienung dieser Anordnung ist 
nicht so einfach, wie die der 
normalen zweiseitig wirkenden 
Apparatur, was sich besonders 
dann sehr unangenehm be-
merkbar macht, wenn es sich 
um die Peilung von Stationen 
handelt, die mit verschiede-
nen Wellenlängen arbeiten. 

Mit Rücksicht auf die 
Schnelligkeit der Peilung und 
die Einfachheit der Bedienung 
wird man für drahtlose Orts-

bestimmung dem Einfach-
rahmensystem den Vorzug 
geben müssen. 

6) Flimmerpeilung. 
Eine etwas abweichende Peilmethode ist 

von Robinson insbesondere für die Ortsbe-
stimmung vom Flugzeug aus angewendet wor-
den. Sie benutzt eine Doppelrahmen-An-
ordnung, die sich von der nach Bellini und 
Tosi dadurch unterscheidet, daß die beiden 
starr miteinander verbundenen Rahmen um 
eine vertikale Achse gedreht werden können. 

Die Apparatur selbst besteht, wie aus Bild 
7 hervorgeht, aus Abstimmelementen für den 
Hauptrahmen A und Umschaltern C und D, 
mittels deren der Hilfsrahmen B in dem Haupt-
kreis ein- oder ausgeschaltet werden kann. 
Zur Vermeidung einer Abstimmungsänderung 
ist die Spule F vorgesehen, die so bemessen 
ist, daß ihre Selbstinduktion gleich ist der des 
Hilfsrahmens. 

Die Ausführung der Peilung geht folgender-
maßen vor sich: 

Bild 5 
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Nach Abstimmung des Hauptkreises auf die 
Wellenlänge der zu peilenden Station wird 
durch  Drehen  der  Rahmenapparatur die 

maximale Lautstärke der Zeichen eingestellt. 
Schaltet man dann mittels des Umschalters C 
den Hilfsrahmen in den Kreis ein, so tritt, falls 
die Richtung noch nicht genau stimmt, eine Zu- 
oder Abnahme der Lautstärke ein, je nachdem 
der Schalter D nach links oder rechts bewegt 
wird. Durch leichtes Nachdrehen der Rahmen 
und abwechselndes Umlegen des Schalters D 
läßt sich dann eine Stellung finden, bei der ein 
wahrnehmbarer Intensitäts-Unterschied der 
Zeichen nicht mehr eintritt. Die Ebene des 
Hauptrahmens ergibt dann die Richtung der 
Wellen, die von der Sendestation ausgehen. 

Die Genauigkeit der Methode hängt ab von 
der Empfindlichkeit des Ohres des Beobach-
ters. Je kleiner die Lautstärkenunterschiede 
sind, die er noch mit Sicherheit wahrzuneh-
men vermag, um so genauer wird die Peilung 
ausfallen. Nimmt man in Uebereinstimmung 
mit der Praxis an, daß Unterschiede von etwa 
10 Prozent noch wahrgenommen werden kön-
nen — eine Zahl, die aber wohl nur für sehr 
geschulte Beobachter zutrifft —, so ergibt sich 
eine Genauigkeit von 1 Prozent, Rechnung und 
Versuche haben ferner gezeigt, daß zwecks

Steigerung der Empfindlichkeit die Windungs-
fläche des Hilfsrahmens um ein Mehrfaches 
größer gemacht werden muß, als die des Haupt-
rahmens. Inwieweit durch eine entsprechende 
Anordnung eine Erhöhung der Peilgenauigkeit 
eintritt, geht aus der folgenden Tabelle hervor: 

Mit wachsender Größe des Hilfsrahmens 
wird in der Tat eine Steigerung der Empfind-
lichkeit erreicht. Indessen muß im Auge be-
halten werden, daß praktisch über ein Verhält-
nis von etwa 1 : 3 nicht hinausgegangen wer-
den kann. 

Gegenüber den vorhin beschriebenen Peil-
anordnungen hat die Methode den Vorzug, 
daß nicht mit dem Minimum der Lautstärke 
gearbeitet wird. Sie ist deshalb für Flugzeuge 
— wo infolge der starken Motorengeräusche 
die Minimum-Methoden ungenau werden — 
mit Erfolg angewendet worden, setzt aber gut-
geschultes Beobachtungspersonal voraus. 

Fehlerquellen. 
Nach der Beschreibung dieser sechs wich-

tigsten bisher für Peilzwecke bekannt gewor-
denen Anordnungen muß noch näher auf die 
Fehlerquellen, die ihnen anhaften, eingegangen 
werden, und die Mittel, die ihren Einfluß auf 
das Peilergebnis mehr oder weniger vollkom-
men ausschalten. Grundsätzlich wird man 
hierbei zwei Arten zu unterscheiden haben. 

a) Fehlerquellen lokaler Natur.  
Die erste Gruppe umfaßt alle Fehlerquellen, 

die ihren Ursprung haben in dem Aufstellungs-

ort der Anlage, der Anordnung des Luftleiters 
und dem Zusammenbau der eigentlichen 
Empfangsapparatur.  Durch sorgfältige Be-

Verhältnis  der Windungs-
flächen des Hilfsrahmens zum 
 Hauptrahmen 

% Intensitätsänderung bei 
1° Richtungsdifferenz 

¼ 
1 
2 
5 

10 

0,9 
3,5 
7 

17 
35 

Bild 6. 

Bild 7. 
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obachtung einer Reihe von Vorsichtsmaßregeln 
können die in Erscheinung tretenden Fehler 
sehr stark herabgedrückt werden. 

Was die Auswahl des Aufstellungsortes der 
Anlage betrifft, so ist in erster Linie darauf zu 
achten, daß sie nach Möglichkeit außerhalb 
zusammenhängender Häusermassen erfolgt. Im 
Stadtinnern beispielsweise wird nicht nur die 
Lautstärke der Zeichen und damit die Reich-
weite der Station erheblich herabgedrückt, 
sondern vor allen Dingen, was viel schwerer 
ins Gewicht fällt, die Richtung der Wellen so 
erheblich verdreht, daß Mißweisungen bis zu, 
90° auftreten. Vielfach ist es hier vollkommen 
unmöglich, überhaupt eine ausgesprochene 
Richtung festzustellen. Bei Rahmendrehung 
tritt eine Aenderung der Signalstärke in diesem 
Falle nicht ein. Auch bei freigelegenen Anlagen 
wird hin und wieder ein Verschwinden der 
Richtung beobachtet, was aber auf andere 
Ursachen zurückzuführen ist. 

Noch nicht völlig geklärt ist ferner der Ein-
fluß der Bodenbeschaffenheit. Vielfache Be-
obachtungen, an deren Richtigkeit nicht ge-
zweifelt werden kann, haben ergeben, daß zwei 
vollkommen identische Peilstationen, die nur 
wenige 100 m voneinander entfernt lagen, 
ohne ersichtlich verschiedene Beschaffenheit 
der Bodenformation ein sehr unterschiedliches 
Verhalten in bezug auf die Richtung ergaben. 
Es dürfte sich deshalb empfehlen, mit der Peil-
apparatur vor der endgültigen Festlegung ihres 
Standortes Vorversuche an der beabsichtigten 
Stelle zu machen. Orte mit unscharfen Mini-
mumeinstellungen können auf diese Weise fest-
gestellt und vermieden werden. 

Andere, nicht weniger unangenehme Fehler, 
die das Peilergebnis zu fälschen imstande sind, 
haben ihre Ursache in dem Vorhandensein von 
Luftleitern, Drahtleitungen (Telegraphen-, Te-
lephon- und Starkstromleitungen) Schorn-
steinen und Gebäuden mit Blitzableitern, Me-
talldächern usw. Man könnte geneigt sein, ihre 
schädliche Wirkung auf die Verbindung mit 
der Erde zurückzuführen. Da aber auch völlig 
von Erde isolierte Leitungen die gleiche Wir-
kung ausüben, so kann die Erdverbindung 
allein nicht als ausschlaggebende Ursache für 
das Auftreten der Fehler in Betracht kommen. 
Unter dem Einfluß derartiger Leitungen wird 
die Wellenrichtung verschoben, und zwar in 
dem Sinne, daß die Wellen senkrecht von dem 
Leitungszuge auszugehen scheinen. Selbst auf 
Entfernungen von einigen hundert Metern ist 
diese ablenkende Wirkung noch deutlich fest-
stellbar. Es ist deshalb eine unerläßliche Be-
dingung für die Vermeidung dieser Fehler-

quelle, daß beispielsweise die Telephonverbin-
dung zwischen Peilanlagen in Form von Erd-
kabelleitungen ausgeführt werden, und daß 
erst in einem Abstand von einigen hundert 
Metern von den Anlagen Freileitungen an ihre 
Stelle treten dürfen. 

Daß in der Nähe befindliche Luftleiterge-
bilde, besonders dann, wenn sie auf die Peil-
welle abgestimmt sind, stark fälschend auf die 
Richtung einwirken müssen, braucht nicht 
erst besonders hervorgehoben werden. 

Richtungsänderungen der ankommenden 
Wellen werden auch hervorgerufen durch ab-
gestimmte Kreise, ja sogar durch Spulen, de-
ren Eigenschwingungen übereinstimmen mit 
der für die Peilung benutzten Welle; und zwar 
wird die Richtung so verschoben, daß sie auf 
die betreffenden Kreise hinweist. Daraus ergibt 
sich notwendigerweise die Forderung, derartige 
Spulen und Schwingungskreise aus der un-
mittelbaren Nähe der Peilapparatur zu ent-
fernen. 

Aus diesem Grunde stößt auch die Verwen-
dung von Sekundärkreisen bei Peilapparaten, 
die an und für sich aus Gründen der größeren 
Störungsfreiheit sehr erwünscht wäre, auf 
große technische Schwierigkeiten. Ihre Ein-
führung müßte notwendigerweise zur Voraus-
setzung haben, daß eine direkte Beeinflussung 
des Sekundärkreises durch das Feld der Welle 
vermieden wird. Ganz abgesehen von der Ver-
schiebung der Wellenrichtung, würde bei di-
rekter Energieaufnahme des Zwischenkreises 
immer eine Restlautstärke bleiben, nämlich 
die, welche dieser Kreis ohne Verbindung mit 
dem eigentlichen Luftleiter allein aufnehmen 
würde. Man würde hierbei durch Drehung des 
Rahmens oder der Goniometer-Kopplungsspule 
ein absolutes Minimum niemals erhalten. Die 
direkte Beeinflussung der Kreise läßt sich nur 
dadurch vermeiden, daß die gesamten Ab-
stimmelemente in ein, je nach dem in Frage 
kommenden Wellenbereich mehr oder weniger 
dickes Metallgehäuse eingeschlossen und so 
der Einwirkung des Feldes entzogen werden. 

Ganz allgemein ergibt sich als Regel für den 
Zusammenbau der Abstimmorgane, daß dieser 
so gedrängt wie möglich ausgeführt wird und 
ferner, die Einzelteile möglichst symmetrisch 
zur Rahmenachse liegen. 

Die Beobachtung aller dieser Vorsichtsmaß-
regeln stößt bei den auf dem festen Lande ge-
legenen Stationen nicht auf unüberwindliche 
Schwierigkeiten. Auf Schiffen und Flugzeugen 
indessen ist ihre restlose Erfüllung oft sehr 
schwierig. Schornsteine, Mäste, Metallmassen
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(Motore), Geschütze usw. verzerren das Feld 
der Welle und geben Anlaß zu erheblichen 
Fehlern in der Richtungsbestimmung. Der da-
durch bedingte Fehler wäre nicht so schwer-

wiegend, wenn er einen unveränderlichen Be-
trag dauernd beibehalten würde, der einmal 
festgestellt, ähnlich wie beim Kompaß, als Kor-
rektion an der beobachteten Richtung anzu-
bringen wäre.    Die Erfahrungen der Praxis 

zeigen aber, daß dem leider nicht so ist. Die 
Fehlergröße ist abhängig von der Stellung des 
Rahmens zum Raum, oder was dasselbe bedeu-
tet, von der Richtung aus der die Wellen kom-

men. Durch geeignete Wahl des Aufstellungs-
ortes lassen sich aber auch hier die Fehler er-
heblich verkleinern. Noch verbleibende Ab-
weichungen wird man in Kauf nehmen müssen, 
da ja auch der Kompaß besonders auf Schiffen 

Bild 8.   Der Telefunken-Radiopeiler 
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mit wechselnder Ladung nicht frei von sol-
chen ist. 

Ganz ähnliche Verhältnisse treten auf bei 
Flugzeugen und Luftschiffen. Praktische Ver-
suche haben auch hier ergeben, daß sorgfältig 
aufgestellte Peilvorrichtungen einwandfreie Er-
gebnisse liefern. 

Von großem Einfluß auf die Fehler bei der 
Richtungsbestimmung ist, wie aus den Beobach-
tungen von Buchwald und Hase hervorgehen, 
die Antennenform der Peilstation. Es ergibt 
sich ganz allgemein, daß Goniometer-Anord-
nungen, bei denen die Luftleiter in Form von 
langgestreckten Drähten ausgeführt sind (V-
Antennen) erhebliche Mißweisungen zeigen. Je 
mehr sich die Luftleiter der geschlossenen 
Form nähern, um so kleiner werden die Fehler. 
Rahmenantennen ergeben die geringsten Miß-
weisungen. 

Je geringer die Entfernung der unteren 
Rahmenkante vom Schiffsdeck ist, um so er-
heblicher werden die Mißweisungen, wie aus 
der folgenden Tabelle hervorgeht, die aus prak-
tischen Versuchen gewonnen worden ist. 
 Höhe über Deck Mißweisung in Graden 
 0 18,5 
 1 11,5 
 2 7,6 
 5 3 

Auch zeigte sich bei diesen Versuchen, daß 
die beobachtete Richtung immer etwas nach 
der Schiffsachse zu verschoben war. 

Ein Einfluß der Wellenlänge auf die Miß-
weisung war nicht festzustellen, solange sie 
etwa das Dreifache der Schiffslänge betrug. 
Kleinere Wellen ergaben erhebliche Ab-
weichungen und sollten daher für Peilzwecke 
nicht verwendet werden. 

Neuere Beobachtungsresultate mit Peil-
anlagen, bei denen lokale Einflüsse am Emp-
fangsort in weitgehendstem Maße ausgeschal-
tet worden waren, scheinen darauf hinzu-
deuten, daß für Falschpeilungen bis zu einem 
gewissen Grade auch die Sendestation verant-
wortlich gemacht werden muß. Die Anordnung 
des Luftleiters (Form), seine unmittelbare Um-
gebung, Abstimmungsfehler in der Welle usw. 
dürften von Bedeutung sein. Nach dieser Rich-
tung genügt das bis jetzt vorliegende Be-
obachtungsmaterial noch nicht für quantitati-
ve Angaben und die Aufstellung von Gesetz-
mäßigkeiten. 

Aus älteren Beobachtungen, bei denen sehr 
stark und plötzlich schwankende Richtungen 
der Welle festgestellt worden waren, ist häufig 
der Schluß gezogen worden, daß es sich hierbei 
um rein atmosphärische Fehlerquellen handelt. 

Man wird aber heute, wo die lokalen Einflüsse 
in ihrer Bedeutung erkannt worden sind, jene 
Schlußfolgerungen nicht mehr voll aufrecht er-
halten können. Sicher ist, daß die derzeitig be-
nutzten Anordnungen nicht immer den neu-
zeitlichen strengeren Anforderungen genügt 
haben und daß bei den Ergebnissen nicht nur 
Einwirkungen der Atmosphäre im Spiel ge-
wesen sind. Genügte doch bei älteren Anord-
nungen beispielsweise bereits eine geringfügige, 
unvermeidbare Aenderung der Lage der Tele-
phonschnur des Beobachters zur Abstimm-
apparatur, um die Peilung um mehrere Grade 
zu verschieben. 

Fehler in der Richtungsbestimmung kön-
nen in gewissen Fällen selbst bei Ausschaltung 
aller schädlichen Lokaleinflüsse dennoch auf-
treten. Sie entstehen dadurch, daß zwecks 
Ortsbestimmung die Empfangsstation nachein-
ander zwei Peilungen ausführen muß, zwischen 
denen notwendigerweise immer eine Zeitdiffe-
renz vorhanden sein wird. Ist die inzwischen 
erfolgte Ortsveränderung der Peilstation be-
trächtlich, so wird das Peilergebnis falsch wer-
den. Dieser Fall kommt praktisch wohl nur bei 
den mit großer Geschwindigkeit sich be-
wegenden Flugzeugen in Frage, und zwar in 
besonders starkem Maße dann, wenn die Ent-
fernung zwischen den Sendern und der peilen-
den Station nicht sehr groß ist. Für die Aus-
führung der Peilung ergibt sich hieraus die 
Notwendigkeit, daß die zur Ausführung der 
Abstimmung und Beobachtung erforderliche 
Zeit auf ein Minimum beschränkt wird. 

Dieser Forderung kann nur Genüge ge-
leistet werden durch weitgehendste Bedie-
nungseinfachheit der Apparatur. Sie führt zur 
Bevorzugung von nur primären Abstimm-
mitteln, verzichtet also aus Gründen der Zeit-
ersparnis auf den aus Selektionsgründen er-
wünschten Sekundärkreis. 

b) Fehlerquellen des Zwischenmediums. 

Alle bisher angeführten Fehlerquellen loka-
ler Natur lassen sich durch sorgfältige Anlage 
entweder vollkommen beheben oder doch we-
nigstens soweit abschwächen, daß ihr Einfluß 
auf die Peileinstellung vernachlässigt werden 
kann. Leider gibt es noch eine Reihe anderer 
Fehlerquellen, die man wohl niemals voll-
kommen wird beseitigen können. Sie haben 
ihren Sitz in dem zwischen Sende- und Emp-
fangsstation liegenden Raum. Es handelt sich 
bei ihnen, soweit bisher ersichtlich, um zwei 
Klassen: 

Solche, die von der Beschaffenheit der Erd-
oberfläche  zwischen   Sender  und Empfänger 
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herrühren und andere, die von dem Zustand 
der Atmosphäre abhängen. 

Es ist bereits lange bekannt, daß zwischen 
Sender und Peiler fließende Wasserläufe eine 
Ablenkung der Wellen zur Folge haben, die 
ihren größten Wert erreicht, wenn sie den Fluß-
lauf unter einem spitzen Winkel treffen. Die 
vom Peilapparat angegebene Richtung erscheint 
hier nach dem Wasser zu verschoben. Daß die 
dadurch hervorgerufenen Mißweisungen große 
Beträge annehmen können, beweisen die Er-
fahrungen des Krieges. 

Auch Gebirgszüge, die die Fortpflanzungs-
richtung der Wellen kreuzen, können die Rich-
tung verändern und Anlaß geben zu falschen, ja 
sogar gänzlich unscharfen Einstellungen, wie 
es beispielsweise häufig bei Stationen südlich 
der Alpen beobachtet werden kann. Die gleiche 
Wirkung üben auch Geländefalten aus, vor 
allen Dingen solche, die sich in der Nähe der 
Sende- oder der Peilstationen befinden. Steil 
abfallende Bergkuppen werden daher für die 
Aufstellung von Peilgeräten zu vermeiden sein. 

Die Größe dieser Einflüsse wird vermutlich 
sehr stark abhängig sein von der benutzten 
Wellenlänge, und zwar in dem Sinne, daß sehr 
kurze Wellen, ganz abgesehen von ihrer infolge 
von Absorptionserscheinungen sehr geringen 
Reichweite, für Peilzwecke wohl ausscheiden 
dürften. 

Von Einfluß auf die Wellenrichtung sind 
auch unterirdische Wasserläufe und Erzgänge. 

Die bisher angeführten, vom Zwischenge-
lände abhängigen Fehlerquellen ergeben zwar 
unter Umständen sehr stark verschobene Rich-
tungen, die aber im Großen und Ganzen zeit-
lich ziemlich konstant bleiben. In ganz anderer 
Weise äußern sich die Einflüsse, die der wech-
selnden Beschaffenheit der Atmosphäre zuge-
schrieben werden müssen. Sie zeichnen sich 
dadurch aus, daß die Richtung schnellen Ver-
änderungen unterworfen ist, sowohl in bezug 
auf ihre Größe als auch in ihrem Verlauf. Aus 
dem bis jetzt vorliegenden Beobachtungsma-
terial lassen sich, wenn auch noch nicht mit 
absoluter Sicherheit, gewisse Gesetzmäßigkei-
ten hierfür bereits herleiten. 

Die Richtungsschwankungen sind in der 
Nacht außerordentlich stark und schnell ver-
laufend, während am Tage nahezu konstante 
Verhältnisse vorherrschen. Gelegentlich auf-
tretende kleine Aenderungen können als Aus-
nahmefälle angesehen werden. 

Besonders „flackernde“ Richtungen treten 
ein bei Sonnenauf- und -untergang, wo der 
Wechsel häufig so schnell vor sich geht, daß 
die Peileinstellung ihm nicht zu folgen vermag. 

Diese Zeiten kommen daher für Peilungen 
nicht in Betracht. Ein Beispiel für die Plötz-
lichkeit und Größe der Schwankungen bietet 
die folgende Tabelle, in der die Gradrichtung 
und die Zeiten eingetragen sind, Es handelt 
sich dabei um eine mit der Welle 5700 Meter 
arbeitende Station, die zu normalen Zeiten 
einen Richtungswinkel von 26° ergab. 

    Zeit Richtung in Graden 

11,38 p. m. 
11,39 „ „ 
11,49 „ „ 
11,50 „ „ 
12,01 a. m. 
12,25 „ „ 

 12,26—32 „ „ 
12,34 „ „ 

27° 30'  
25° 
27° 30'  
29° 
42° 30' 
Keine Richtung feststellbar 
Richtung unscharf 
26° 

Gelegentlich kommt es vor, wie auch aus 
der Tabelle zu ersehen ist, daß bei Drehung des 
Rahmens ein sehr unscharfes oder überhaupt 
kein Minimum der Zeichenlautstärke eintritt. 

Die in der drahtlosen Telegraphie schon 
längst bekannte Erscheinung, daß beim Emp-
fang über größere Entfernungen die Lautstärke 
gegen Sonnenauf- und -Untergang fast bis auf 
Null abnimmt, deutet unwillkürlich auf einen 
Zusammenhang zwischen Intensitätsabnahme 
und Richtungsänderung hin. Die nach dieser 
Richtung angestellten Versuche, die noch häu-
figer Wiederholung an verschiedenen Orten 
bedürfen, haben bisher eine Beziehung zwi-
schen beiden Erscheinungen noch nicht er-
kennen lassen. 

Geringere Aenderungen der Richtung 
scheinen auch bei nebligem und regnerischem 
Wetter aufzutreten. Beobachtungen hierüber 
sind indessen noch recht spärlich vorhanden 
und teilweise einander widersprechend, so daß 
ein Einfluß dieser Faktoren noch nicht mit 
Sicherheit, festgestellt werden kann. 

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse in 
bezug auf die Wellenlänge und die Entfer-
nung. Im Allgemeinen scheinen kleine Wel-
len den geringsten Schwankungen ausgesetzt 
zu sein. Sehr kurze und lange Wellen verhal-
ten sich weniger günstig, so daß ein mittlerer 
Wellenbereich von etwa 300—1200 m für Peil-
zwecke als der geeignetste angesehen werden 
kann. 

Was die Abhängigkeit der Richtungsschwan-
kungen von der Entfernung zwischen Sender 
und Peiler betrifft, so legen Peilergebnisse den 
Schluß nahe, daß die Fehler mit wachsender 
Entfernung an Größe zunehmen. 

Von Einfluß auf die Peilgenauigkeit sind die 
auch sonst in der drahtlosen Telegraphie 
höchst unbeliebten atmosphärischen Störungen. 



Seite 12 T E L E F U N K E N - Z E I T U N G  Nr.23 

  Digitalisiert 11/2009 von Thomas Günzel für www.radiomuseum.org  

Sie haben, ähnlich wie die bereits erwähnten 
Motorengeräusche im Flugzeug, eine breitere 
Minimumeinstellung und eine sich daraus 
ergebende größere Ungenauigkeit zur Folge. In 
dem gleichen Sinne wirken auch Geräusche im 
Beobachtungsraum, die nach Möglichkeit un-
terdrückt werden sollten. 

Peilung unter der Erdoberfläche. 

Wenn es sich bisher ausschließlich um das 
Peilen auf der Erdoberfläche und in der Luft 
gehandelt hat — es sind das zweifellos die 
praktisch am meisten vorkommenden Fälle — 
so beansprucht doch die Untersuchung der 
Fragen, ob eine Peilung auch unter der Erd- 
oder Wasseroberfläche ausgeführt werden 
kann, ein starkes physikalisches Interesse. 

Unterirdische Peilungen sind mit wechseln-
dem Erfolge ausgeführt worden. Nicht nur ist 
die Intensität der Zeichen im Erdinnern eine 
sehr wechselnde, sondern auch deren Richtung, 
und zwar hängen diese Erscheinungen ab von 
der tektonischen Zusammensetzung des den 
Beobachtungsort umgebenden Erdreiches und 
natürlich auch von der Tiefe. Im Kalkstein-
gebirge konnte der Verfasser noch 50 m unter-
halb der Oberfläche die Richtung einer etwa 
2000 km entfernten Station eindeutig feststel-
len, wobei Unterschiede gegenüber dem an der 
Oberfläche erhaltenen Werte nicht beobachtet 
werden konnten. Feuchter Boden und erzhal-
tiges Gebirge werden sich natürlich sehr viel 
ungünstiger verhalten und in den allermeisten 
Fällen die Ausführung einer unterirdischen 
Peilung unmöglich machen. 

Noch ungünstiger liegen die Verhältnisse 
unter Wasser.   Die Intensität der eindringen-

den Wellen nimmt besonders bei Seewasser 
sehr schnell mit wachsender Tiefe ab, was eine 
Peilung nur auf kurze Entfernungen möglich 
macht. In Frage kommen nur längere Wellen, 
da die Eindringtiefe bei kurzen Wellen ver-
schwindend klein wird. Immerhin liegt aber 
die Peilung unter Wasser durchaus im Bereich 
des Möglichen. 

Prüfung der Peilanlage. 

Die Prüfung der Peilanlage sollte grund-
sätzlich nur mit einem sehr kräftigen, nicht 
allzu weit entfernt liegenden ungedämpften 
Sender vorgenommen werden, da die Steilheit 
des Abfalles der Intensität bei Drehung des 
Rahmens in die Minimumstellung und ein ab-
solutes Null in dieser Lage für die Peilung mit 
großer Genauigkeit unerläßliche Forderungen 
sind. Schwache Sender in größerer Entfernung 
werden breite Nullzonen ergeben, die einen 
Schluß auf die Güte der Apparatur nicht zu-
lassen. 

Die Entwicklung des drahtlosen Peilver-
fahrens hat mit der Schaffung einer von loka-
len Einflüssen nahezu freien Telefunken-
Peilanlage, die im noch folgenden Aufsatz be-
schrieben ist, einen guten Schritt vorwärts 
getan. Die Aufklärung einer Reihe noch mehr 
oder weniger unklaren Fragen kann jetzt mit 
Aussicht auf Erfolg in Angriff genommen oder 
weiter fortgesetzt werden. 

Es ist zu hoffen und zu wünschen, daß 
durch systematische und vielseitige Beobach-
tungen nicht nur in erster Linie der Praxis, 
sondern auch der Meteorologie und der Physik 
der Atmosphäre wertvolle Erkenntnisse gelie-
fert werden. 

Der neue Telefunken-Peiler 
Die Telefunkengesellschaft bringt dem-

nächst *) einen neuen Peilapparat heraus, der 
in zwei wichtigen Punkten wesentliche Verbes-
serungen gegenüber früheren Modellen auf-
weist: Diese sind große Lautstärke und hervor-
ragende Peilschärfe. 

Die Bedeutung der großen Lautstärke, die 
es gestattet, auch entfernte Sender zum Anpei-
len zu benutzen, liegt auf der Hand. Der neue 
Peilapparat benutzt als Verstärkereinrichtung, 
vier Glühkathodenröhren in Hochfrequenzver-
stärkerschaltung. Durch die Verwendung eines 
besonderen, in den Apparatekasten eingebau-
ten Ueberlagerers, wird nicht nur eine wesent-

liche weitere Steigerung der Empfangslaut-
stärke, sondern namentlich bei langen Wellen, 
auch eine bessere Toneinstellung erzielt. Wenn 
erforderlich, kann an das Gerät außerdem ein 
dreifacher Niederfrequenzverstärker ange-
schlossen werden, so daß es möglich geworden 
ist, sowohl tönende Stationen, als auch unge-
dämpfte Sender über Entfernungen anzupeilen, 
die den praktischen Verhältnissen vollauf ent-
sprechen. 

Von noch größerer Bedeutung als die Laut-
stärke ist für einen Peilapparat die Erzielung 
eines haarscharfen Minimums bei Feststellung 
der Peilrichtung. Die geographische (rechtwei-
sende) Richtung soll dabei zusammenfallen mit 
der senkrechten auf die Rahmenfläche, die ∗ )  Werbeblätter folgen. 
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sich durch Hineindrehen des Rahmens in die 
Minimumstellung ergibt. 

Es ist bekannt, daß die elektrische Kom-
ponente der elektromagnetischen Wellen eines 
Senders nicht immer, offenbar infolge atmo-
sphärischer Einflüsse, oder bedingt durch die 
wechselnde Leitfähigkeit des Bodens, vertikal 
steht. In einem solchen Falle ist im allge-
meinen auf ein vollständiges Verschwinden 
der Morsezeichen der anzupeilenden Sende-
station nicht sicher zu rechnen. 

Bei dem Telefunkenpeiler E 276 ist die 
Schwierigkeit, die Einstellung eines abso-
luten scharfen Minimums, in für die Bedie-
nung einfacher Weise durch Verwendung 
einer besonderen Hilfsantenne gelöst worden. 

Der Apparat besteht aus einem viereckigen 
Sockel, auf dem durch ein Handrad drehbar 
der Rahmen mit eingebautem Apparatekasten 
angebracht ist. Der Sockel trägt eine nach der 
geographischen Nord-Süd-Richtung einzustel-
lende Scheibe, auf der sich mit dem Rahmen 
zugleich ein Zeiger dreht. Der Apparatekasten 
kann abgehoben und dann auch der Rahmen 
entfernt werden. Das Gerät ist, um ihm eine 
möglichst große Verwendbarkeit zu geben, mit 
auswechselbarem Rahmen ausgestattet, von 
denen 

der  1. einen Wellenbereich von  275—  750 m 
  „   2. „ „ „ 550—1500 m 
  „   3.  „ „ „ 1100—3000 m 
  „   4. „ „ „ 2200—6000 m 
gibt. 

Bei Verwendung des Gerätes für Schiffe wird 
der Apparatekasten vom Sockel getrennt und 
dieser kardanisch aufgehängt, durch ein schwe-
res Gegengewicht in stets vertikaler Lage aus-
balanziert. 

Die Peilschärfe dieses auch konstruktiv 
sehr gut durchgebildeten Apparates ist beim 
Empfang tönender Sender auf etwa 1/2° und 
bei ungedämpften Sendern auf etwa 1/10° er-
mittelt worden.  Na 

∗      ∗      ∗ 
Die Elektriska Aktiebolaget A. E. G.  

Stockholm teilt uns mit, daß mit der von Te-
lefunken gelieferten Peilanlage in Winga sehr 
zufriedenstellende Ergebnisse erzielt sind.  
So waren die der „Göteborgs Bogserings- und 
Börnings A. B.“ gehörenden Rettungsschiffe 
„Fritiof“ und „Harald“ bei dem Transport 
eines neuen Docks von Lübeck nach Göteborg 
durch dicken Nebel in ihrer Navigation stark 
behindert und konnten nur dank der zuver-
lässigen Peilresultate von Winga aus ihre Auf-
gabe ohne jeden störenden Zwischenfall aus-
führen. 

Ortsbestimmung durch Telefunken 
Von Professor H. Coldewey 

Mit großem Interesse verfolgt man in nau-
tischen Kreisen die Fortschritte auf dem Ge-
biete der Funkentelegraphie. Hofft man doch, 
daß sie dem Seemann das liefern wird, was ihm 
bis jetzt leider noch fehlt, ein sicheres Mittel 
zur Ortsbestimmung bei unsichtigem Wetter.  
Welche Riesenarbeit bisher schon geleistet ist, 
um dieses schöne Ziel zu erreichen, dürfte den 
Lesern der Telefunken-Zeitung bekannt sein. 
Auch die guten Erfolge auf diesem Gebiete 
wurden bald nach Friedensschluß veröffent-
licht. 

Wenn nun auch die bereits geschaffenen 
Anlagen der Richtantenne sich bisher gut be-
währt haben, so dürften sie doch, wenn die 
Schiffahrt ausgiebigen Gebrauch davon machen 
wird, bald wegen Ueberlastung versagen. Man 
denke nur daran, daß ein Schiff dauernd sei-
nen Ort kontrollieren muß und infolgedessen 
des öfteren die Stationen anrufen wird. Dieses 
wird schon deshalb geschehen, um festzustel-
len, ob etwa atmosphärische Störungen die 
Ortbestimmungen beeinflussen.    Es ist eine 

Tatsache, daß die im Nebelgebiet laufenden 
Schiffe infolge der Fahrtverminderung sich 
hier anhäufen. Eine beständige Inanspruch-
nahme der Funkstationen ist die Folge und 
damit Ueberlastung und Unsicherheit der 
Ortsbestimmung. Soll die Funkentelegraphie 
hierbei zur vollen Wirkung kommen, so müs-
sen Mittel und Wege gefunden werden, die 
jedem Schiffe ihre unbegrenzte Ausnutzung 
gestatten. Richtungssignale, von den Sta-
tionen gegeben und von den Schiffen aufge-
fangen, könnten vielleicht ein Fortschritt sein, 
doch werden sie wohl nie eine genaue Orts-
bestimmung gewährleisten können, da eine 
Verwechslung der Signale möglich ist. 

Durch die Erfindung der Braunschen Rah-
menantenne ist nun den Nautikern ein Mittel 
gegeben, welches die jederzeitige Peilung einer 
Landstation von Bord aus ermöglicht, ebenso 
wie es einem Schiffe möglich ist, ein in Sicht 
befindliches Seezeichen ganz nach Belieben zu 
peilen. Es darf wohl behauptet werden, daß 
nur mit Hilfe der Rahmenantenne die Funken-
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