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Beiträge der Firma Siemens zur Flugsicherungstechnik
und Luftfahrt-Elektronik in den Jahren 1930 bis 19451'

Von H. J. Z e t z m a n n

I. Es ist wenig darüber bekannt, welche Aufgaben
auf dem Gebiete der Luftfahrt-Nachrichtentechnik
und Flugsicherung sowie des Luftfahrt-Zubehörs im
Bereich 'des Hauses Siemens vor und in dein zweiten
Weltkrieg aufgegriffen und bearbeitet wurden. Durch
die weitgehende Zerstörung und Ausräumung der Sie-
mens-Werke bei Kriegsende ging fast alles Unter-
lagenmaterial über diese Gebiete verloren. Im nach-
folgenden wird daher, angeregt durch eine internatio-
nale Fachtagung in Paris im Juli 1953, der Versuch
gemacht, Einzelheiten über die wichtigsten dieser
früheren Arbeiten und die erzielten Erfolge zusam-
menzutragen. Daß dies in weitem Umfang gelang, ver-
dankt der Verfasser der bereitwilligen Mitarbeit eines
großen Personenkreises, der persönliche Aufzeichnun-
gen und sonstige zufällig gerettete Unterlagen zur
Verfügung stellte, aus denen sich mit hinreichender
Verläßlichkeit die technischen Ausführungen und
zahlenmäßigen Angaben rekonstruieren ließen.

Während Siemens vor dem Kriege auf einigen
selbstgewählten Gebieten eine systematische Ent-
wicklung betrieb, von denen der k a p a z i t i v e
H ö h e n m e s s e r und der f r e q u e n z m o d u -
l i e r t e F u n k h ö h e n m e s s e r sowie die Entwick-
lung der a u t o m a t i s c h e n D r e i a c h s e n -
s t e u e r u n g hervorgehoben seien, setzte mit Be-
ginn des Krieges eine von außen her gesteuerte
Betätigung auf den verschiedenen Gebieten ein, die
jeweils nur Teilprobleme aus größeren Komplexen
darstellten. Auf Veranlassung des Reichsluftfahrt-
ministeriums wurde für die wichtigsten, die Luftfahrt
betreffenden Aufgaben im Jahre 1938 ein besonderes
Luftfahrtgerätewerk (LGW) ins Leben gerufen. Die
nachfolgend beschriebenen Geräte oder Verfahren
stammen entwicklungsmäßig vornehmlich aus Labora-
torien der Firma Siemens & Halske. Über die haupt-
sächlichsten Arbeiten aus dem Bereich des Luftfahrt-
Gerätewerkes soll in einem besonderen Aufsatz be-
richtet werden.

II . F u n k m e ß - T e c h n i k (Radar )
I . B o d e n - F u n k m e ß g e r ä t : Aus dem Gebiete

der B o d e n f u n k m e ß g e r ä t e ist die Entwicklung
von Großraumsuchgeräten hervorzuheben, von denen
Bild l eine Übersicht gibt.

Dieser Technik lag das von der Gema, Berlin-Köpe-
nick, entwickelte Funkmeßgerät „Freya" zugrunde,
dessen Serienfertigung während des Krieges der Firma
Siemens & Halske übertragen wurde. Im Zusammen-
hang damit entstand aus den Gema-Entwicklungs-
mustern des „leichten" und „schweren Wassermanns"
die Siemens-Reihe der Großsuchanlagen „Wasser-

Freya
1937/33

MM/W

Bild 1. Die verschiedenen Antennen von GroBraum-Sudi-
anlagen des Typs „Wassermann" im Vergleich zur Antenne

des .Freya'-Gerätes

mann MI — MV". Es handelt sich bei dieser Gruppe
um Funkmeßgeräte im Bereich der kurzen Meter-

*) Überarbeiteter und erweiterter Text eines Vertrages, der auf dem
Kongreß der Association pour l'Encouragement a la Recherche Aeronau-
tigue (AERA) am l 7.1953 in Paris gehalten wurde.
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wellen. Die Ausgangswelle war 2,4 m, die ersten Ge-
räte waren schmalbaiidig. Im Zuge der Entwicklung
ergaben sich besonders aus dem Bedürfnis, gegenüber
äußeren Störungen schnell ausweichen zu können,
breitbandige Antennenausführungen mit den Wellen-
bereichen 1,2 bis 1,5 m (FuMG 402 D), 1,9 bis 2,4 m
(FuMG 402 E) und 2,6 bis 4 m (FuMG 402 F).

Da diese Funkmeßgeräte in erster Linie der Fern-
auffassung dienen sollten, kam es darauf an, die An-
tennenbündelung wesentlich zu erhöhen. Dies führte
zu den Ausführungsformen der Antennen, wie sie
Bild l wiedergibt. Durch die verhältnismäßig lange
Welle ergaben sich außerordentlich große geome-
trische Abmessungen der Antennen, die als Dipol-
felder mit Drahtnetzreflektoren aufgebaut waren; ihre
mechanische Drehung stellte einen erheblichen kon-
struktiven Aufwand dar. Bild 2 zeigt den Antriebs-
Leonardsatz für die Drehung des Typs S, bei dem ein
Stahlrohr von 4 m Durchmesser in freitragender Kon-
struktion2) die Antennenfelder aufnahm, Bild 3.

In Bild 5 polarisiert der oberste Teil des Antennen-
systems vertikal. Dieser stellte ein zusätzliches An-
tennenfeld dar und diente für die Kennung.

Bild 2. Antriebssatz für die mechanische Drehung eines
Großraum-Suchgerätes

Bild 3. Fuß eines Funkmeßgerätes Typ .Wassermann S"
mit freitragendem Stahlturm

Zwei Ausführungsformen von Antennenträgern als
drehbare Stahlgittermaste zeigen die Bilder 4 und 5.

2) Die Entwicklung und Konstruktionsausführungen dei Antennen-
träger der Großraumsuchanlagen und der weiter unten beschriebenen
Panoramaanlagen lag u. a. bei den Firmen G. Seibert, Saarbrücken;
Zeppelinbau-Friedridishafen; Hein, Lenmann & Co., Berlin.

S) Th. Schultes: Die Funkortung der deutschen Flugsicheiung Band 2,
Teil III, der Bücherei der Funkortung, Verkehrs- u. Wirtschaft» Verlag
GmbH, Dortmund 1952, S. 56 ., .FunkmeB-Dbersichtsverfahren*.

Bild 4. Um die vertikale Achse Bild 5. Um die vertikale Achse
drehbares Antennenfeld Typ drehbares Antennenfeld Typ

.Wassermann MI" mit .Wassermann MIV" mit
vertikaler Polarisation horizontaler Polarisation

über die Funkgeräte dieser Großraumsuchgeräte ist
bereits an anderer Stelle berichtet worden, so daß sich
hier ein Eingehen auf sie erübrigt3). Es mag lediglich
erwähnt werden, daß die ersten FuM-Geräte des Typs
Wassermann mit den normalen Geräten (Impulsspitze
etwa 8 kW) ausgerüstet waren, während die späteren
mit Impulsspitzen von 100 kW und mehr arbeiteten.
Bemerkenswert ist jedoch die Einrichtung des soge-
nannten W e l l e n s c h i e b e r s , der im seinerzeiti-
gen Sprachgebrauch oft nicht ganz zutreffend auch
„Kompensator" genannt wurde. Sein Prinzip war vom
Nachrichten-Versuchskommando der Marine ange-
geben worden. Der Wellenschieber hatte die Aufgabe,
die Vertikalstrahlungscharakteristik der Antennen im
Bedarfsfalle elektrisch nach oben zu schwenken, um
die aus der Aufzipfelung des Diagramms sich ergeben-
den „toten Zonen" in der Erfassung aufzufüllen („kom-
pensieren"). Hierzu wurden die Antennenfelder des
oberen und unteren Teiles über HF-Kabelleitungen an
ein System von Meßleitungen geführt (Bild 6). Diese
Meßleitungen bildeten je eine koaxiale Umweg-
leitung, die zur Einstellung beliebiger Phasenbezie-
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Bild 6. Schematische Darstellung des Aufbaus einer .Was-
sermann-Antenne" mit Wellenschieber:

a) Symmetriertopf-Anschlüsse der'einzelnen Antennengruppen: b) Blind-
wellenschieber; A). B) Verteilerköpfe der Wellenschieber; c), e) Wen-
delrohre; d) Abgreifleitungen; e), f), Umschaltung zur Flimmerpeilung.

hungen einen auf ihrer gesamten Länge verschieb-
baren Abgriff besaß. War der Abgriff auf die Mitte
der Umwegleitung eingestellt, so wurde die zuge-
hörige Antenne gleichphasig gespeist; die Strahlungs-
charakteristik war horizontal. Bei einer Verschiebung
des Abgriffs wurden — z. B. im Sendefall — die vom

Bild 7. Prinzip der elektrischen Schwenkung der Vertikal-
strahlungscharakteris tik:

a) Ersatzbild im Falle mechanischer Schwenkung; b) Speisung der ein-
zelnen Antennengruppen mit entsprechend vor- und nacheilender Phasen-

verschiebung, was zu einer Schwenkung der Wellenfront (b) führt

Sender gelieferten Impulse der oberen Antennen-
gruppe später, der unteren früher zugeführt als im Fall
horizontaler Abstrahlung. Durch einen geeigneten
gemeinsamen Antrieb wurden die Abgriffe auf den
einzelnen Leitungen insgesamt so verschoben, daß
sich eine vertikale Schwenkung um etwa max. 30°
ergab. Bild 7 erläutert die Wirkungsweise.

Um die Abmessung der Umwegleitungen klein zu
halten, wurde die Innenleitung als Wendel ausgeführt,
wodurch sich eine geometrische Verkürzung bis zu
einem Betrag von max. l : 6,5 erzielen ließ. Bild 8
zeigt die äußere Ansicht des Wellenschiebers, Bild 9

___JBJD.

Bild 8. Ansicht eines Wellensdiiebersystems zur elek-
trischen Schwenkung der Vertikal-Strahlungscharakteristik

,'/77&
t'Qttü

Bild 9. Wendelleiter einer Wellenschieber-Umwegleitung

die Wendel der koaxialen Leitung mit Z = 35 Ohm.
Die wesentliche technische Leistung des bei Siemens
entwickelten Wellenschiebers lag in seiner großen
Breitbandigkeit von über 4 Oktaven.

Der Arbeitsbereich dieser Fernsuchgeräte von
300 km war meßtechnisch durch die Pulswiederkehr-
Frequenz gegeben, die 500 Hz betrug. Durch die außer-
ordentlich günstigen Ausbreitungseigenschaften der
Meterwellen,.die durch Beugung und Brechung in der
unteren Troposphäre weit über den Horizont hinaus-
gehen, war es jedoch häufig möglich, mehrmotorige
Flugzeuge bis zu max. 380 km Reichweite über See
noch zu erfassen.

Erflogene Reichweiten an einem Wassermann des
Typs MI im Vergleich zu anderen üblichen deutschen
Funkmeßgeräten sind Bild 10 zu entnehmen. In dem
durch (la) gekennzeichneten Bereich war die Auf-
zipfelung oberhalb der ersten Nullstelle durch den
Wellenschieber „kompensierbar" und gestattete un-
gestörte Höhenerfassung. Als bemerkenswert mag er-
wähnt werden, daß die englischen Besatzungstruppen
noch bis 1952 verschiedene dieser Fernsuchanlagen zu
Versuchszwecken in Betrieb gehalten haben.
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Bild 10. Reichweiten und Höhenerfassung deutscher Funk-
meßgeräte (durch Meßflüge ermittelt)

1. FuMG 402 .Wassermann MI* über See (Heiligenhafen) gegen Ju 881
l a. Bereich der Nullstellen-Unterdiudcung durch zusatzlichen Wellen-
sdüeber; 2. FuMG 404 .Jaqdschloß' aber Land (Weiflenfels) gegen Ju 88;
3. Normal-Freya FuMG 41 (Impulsspitze 8 kW bei FuSB 80) gegen Ju 86;
4. Wflrzburg-Riese gegen Hs 126; 5. Würzburg-Riese mit Gema-Zusatz

gegen Ju 86

Nachdem die Technik der Großsuchanlagen bis 1943
befriedigende Erfolge gezeitigt hatte, war es nahe-
liegend, die schon seit 1939 bestehende Forderung
nach einer Panorama-Rundsichtanlage zu erfüllen.

Bild 11. Versuchsmuster einer horizontal polarisierenden
Antenne eines Panorama-Funkmeßgerätes

Dieser Gerätetyp, der sich durch eine stetig um-
laufende Antenne und eine Braunsche Röhrenanzeige
mit landkartenähnlicher Darstellung auszeichnet,
wurde als FuMG 404 („Jagdschloß") bezeichnet. Die

Antennen des zweiten Versuchsmusters einer solchen
Anlage mit umlaufender Antenne zeigt. Bild 11. Sie
war, im Gegensatz zum ersten Versuchsmuster4), mit
horizontal-polarisierenden Rohrdipolen ausgestattet
und breitbandig gebaut; die geometrischen Abmes-
sungen des Antennenfeldes betrugen in der Breite
etwa 30 m. Die serienmäßige Ausführung der Pano-
rama-Rundsichtanlagen zeigt Bild 12, das zwei An-
tennensysteme aufweist. Das untere wurde für die
Rundsichtanzeige (Antennenfeldbreite 24m), das obere
für die Kennung ( = 1,8 m) benutzt. Die normale
Reichweite betrug 150 bis 180 km (vgl. Bild 10), wobei

Bild 13. Aufbau einer Rundsicht-Anzeigeröhre PPI (.Stein-
schreiber*) mit einem Bilddurchmesser von 40 cm

Bild 12. Serienausführung der Antennenanlage des Pano-
rama-Funkmeßgerätes Typ .Jagdschloß" (FuMG 404)

Bild 14. Rundsicht-Anzeigeröhre für Panorama-Funkmeß-
gerät .Jagdschloß*

Links: Verstärkergestell für Fernübertragung des Schirmbildes
(Vgl. AbsAn. V. 3)

es gelang, die Diagramm-Auffiederung unter höheren
Erhebungswinkeln durch Auslegung von Reflexions-
netzen unmittelbar unterhalb der Antenne zu beseiti-
gen. Die Bilder 13 und 14 geben die Anwendung und

<) Vgl. L. Brandt, INTERAVIA 1950. S. 319.
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den Aufbau der Braunschen Röhre zur Darstellung des
Kartenbildes wieder. Der Durchmesser der Braun-
schen Röhre betrug 40 cm.
In den folgenden Bildern sollen einige Photographien
von Schirmbildern einer Panoramaanlage gezeigt wer-
den, die gegen Kriegsende im Nordwesten Berlins auf-
gestellt war. In Bild 15 ist das Festzeichenbild dieser
Anlage wiedergegeben. Die Umrisse Berlins sind
durch weiße Umrandung nachträglich ins Bild einge-
zeichnet. Die Flugmeldekarte war zur vereinfachten
Orientierung über den Schirm der Braunschen Röhre
als Folie gespannt. Oberhalb des Bildes sieht man als

Bild 15. Festzeichenfeld eines Panorama-Rundsichtgerätes
in der Nähe Berlins

kleinen Punkt die Nordmarke, die ehien Abstand von
100 km in Nordrichtung vom Funkmeßgerät aus kenn-
zeichnet.

Bild 16 zeigt einen Nacht-Luftangriff auf Berlin.
Außer dem Festzeichenfeld erscheint eine große An-
zahl von Lichtpunkten, die etwa 380 Flugzeuge im An-
flug auf Berlin darstellen. Die Nordmarke rotiert und
zeichnet einen Kreis um den Aufstellungsort des Ge-
rätes mit einem Durchmesser von 100 km. Um die
Festzeichen von den Flugzeugen bei der Druckwieder-
gabe zu trennen, ist das eigentliche Festzeichenfeld
weiß umrandet und der Bereich der Stadt Berlin schraf-

Bild 16. 380 Flugzeuge im Nachtangriff auf Berlin (Nacht
des 30. Jan. 1944)

Der aufgehellte schmale Sektor in Richtung auf die Mitte des Verbandes
wird durch "einen im Verband eingesetzten Störsender hervorgerufen

Bild 17. 400 Flugzeuge im Tagesangriff auf Berlin
(6. März 1944)

Lichtpunkte im Norden: 400 Feindflugzeuge, Lichtpunkte im Nordwesten:
etwa 80 deutsche Jager

fiert. Zum Vergleich mit diesem Bilde ist in Bild 17
die Aufnahme eines Tagesangriffes auf Berlin wieder-
gegeben, der ebenfalls von etwa 400 Flugzeugen aus-
geführt wurde.

Durch den möglichen engeren Verbandsflug bei
Tage vermag das Funkmeßgerät die einzelnen Flug-
zeuge nicht mehr von einander zu trennen, weshalb
eine Gruppe von rund 30 Maschinen als einziger
großer Lichtpunkt erscheint. Bemerkenswert für die
Auswertung waren die sog. Lichtschwänze, die sich
aus dem Nachleuchten der Lichtpunkte auf dem
Schirm der Braunschen Röhre infolge der Bewegung
der Flugzeuge ergaben. Bei der Druckwiedergabe
gehen aber durch den geringeren Gradationsunter-
schied in der Helligkeit diese Lichtschwänze, aus
denen mit einiger Erfahrung recht genaue Rück-
schlüsse auf Richtung und Geschwindigkeit der be-
wegten Ziele gezogen werden können, verloren.

Von der Panorama-Rundsichtanlage FuGM 404
„Jagdschloß" wurde die erste serienmäßige Anlage
1943 erstellt. Bis Kriegsende waren 18 Stück im Be-
reich 1,2 bis 1,9 m, 62 Stück im Bereich 1,9 bis 2,5 m
geliefert, von denen 20 in laufendem Betrieb waren.
Außerdem wurde von Siemens im Jahre 1944 eine An-
lage entwickelt, die auf der Welle von 9 cm arbeitete

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/27/15 5:04 AM



356 Beiträge der Firma Siemens zur Flugsicherungstechnik und Luftfahrt-Elektronik usw. F R E Q U E N Z
Bd. 9/1955 Nr. 10

(„Jagdschloß Z"). Die Antenne bestand aus 12 Aus-
schnitten aus Parabolspiegeln von Würzburggeräten,
die horizontal nebeneinander angebracht waren und
über Hohlleiter gespeist wurden. Die Anlage war
bereits als bewegliche Ausführung gebaut und stellte
in diesem Sinne den Vorläufer der heutigen Flughafen-
Uberwachungs-Radargeräte dar. Das erste Fertigungs-
muster stand bei Kriegsende in der Nähe von Wer-
neuchen einsatzfähig zur Verfügung, doch wurde es
einschließlich aller Unterlagen vernichtet.

2. B o r d - F u n k m e ß g e r ä t e : Die Anwendung
von Funkmeßgeräten an Bord von Flugzeugen führte
in erster Linie zu einem Gerätetyp, den man als
W a r n - M e ß - o d e r Z i e l g e r ä t bezeichnen
kann, je nachdem für welchen Zweck das Gerät be-
nutzt wurde. Die von Siemens nach Vorarbeiten des
Flugfunk-Forschungsinstituts Oberpfaffenhofen ent-
wickelte Ausführung war das FuG 218/219. Es ermög-
lichte im sog. „Vorwärtsbetrieb" von Bord des Flug-
zeuges aus andere Flugzeuge, die sich im Strahlungs-
bereich der an der Rümpf nase angebrachten Antennen
befanden, zuerkennen, nach Seite und Höhe zu bestim-
men und ihren Abstand zu messen. Im „Rückwärts-
betrieb" diente das Gerät als Warngerät gegen von

Bug-Antennen
oben

Heck-Antenne

motorisch getriebene Nockensteuerung laufend ein-
geschaltet und lieferten bei „Gleichtakt" die Seiten-
peilung, bei „Gegentakt" die Höhenpeilung.

- Simultan-

Fernsteuerung
HF-Teil

Jiflpulsteil

Kippgerät

gerät

Eintast-
gerät

Sichtgerät

Entfernung

Kipp-
frequenz <>

Frequen*
U-

'-%/aU -i
Teil

ZF-Teil

1

Nockenschalter

fnfftrnung

Bediengerät

Bild 18. Blodcsdiema des FuG 218

hinten sich nähernde Flugzeuge, wobei eine Richtungs-
bestimmung nicht vorgesehen war, sondern nur die
Entfernung gemessen wurde. Es konnte ferner eine
dritte Betriebsart, der sog. „Halbe-Betrieb" eingestellt
werden, wobei mit dem Gerät Störsender auf feindlichen
Flugzeugen innerhalb des eingestellten Frequenz-
bereiches festgestellt werden konnten. Die Entfernung
ließ sich dabei nur grob schätzen, dagegen konnte die
Richtung bestimmt werden. Den prinzipiellen Aufbau
des Gerätes zeigt Bild 18. Die vier am Bug angebrachten
Antennen wurden über Antennenrelais durch eine

Bild 19. Bordfunkmeßgerät FuG 218; Senderteil

Bild 19 zeigt den Aufbau des Senders; die Impuls-
dauer betrug etwa l /isec. Die Pulswiederkehr-Fre-
quenz betrug 1500 Hz und konnte im Falle von Störun-
gen durch benachbarte Flugzeuge um etwa ± 60 Hz
von Hand geändert werden. Besonders vorbereitete
Festfrequenzen konnten parallel mit der des Empfän-
gers wahlweise durch Fernsteuerung eingestellt wer-
den. Der Frequenzbereich war ursprünglich um 2,4 m,
wurde aber später zu 1,6 bis 1,8 m gewählt. Der Emp-
fänger zeichnete sich durch eine hohe Empfindlichkeit
mit einer Rauschzahl von etwa 4 aus. Durch eine be-
sondere Schaltungsmaßnahme konnten starke Boden-
echos, die in ihrer Gesamtheit ein bei tieferen Fre-
quenzen liegendes Frequenzspektrum haben, unwirk-
sam gemacht werden. Dadurch gelangte an die Gitter
der Röhren in den NF-Stufen nur der Differential-
quotient der Bodenzeichen, wodurch der Empfänger
seme volle Empfindlichkeit für die eigentlichen Ziel-
zeichen behielt. Diese haben ein bis zu hohen Fre-
quenzen reichendes Frequenzspektrum, so daß es
durch die Schaltung nicht mehr differenziert wurde,
sondern ohne Formänderung wirksam war.

Zur verbesserten Nahauflösung war der Empfänger
in der Zwischenfrequenzstufe mit einem sog. E in -
t a s t g e r ä t ausgestattet. Dieser Eintastimpuls
sperrte bereits vor Eintreffen des direkten hoch-

Bild 20. Bordfunkmeßgerät FuG 218; Simultangerät mit
2 .Nulloden"
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frequenten Senderimpulses den Empfänger soweit,
daß der Senderimpuls nicht in störendem Maße den
Empfänger übersteuern konnte. Auf diese Weise
wurde es möglich, bis zu etwa 150 m Entfernungs-
messung eine sichere Nahauflösung zu erzielen.
Bild 21 zeigt die Sender-Empfängerweiche, die semer-

Bild 21. Bordfunkmeßgerät FuG218j Eintastgerät zur Sper-
rung des Empfängereingangs

zeit als S i m u l t a n g e r ä t bezeichnet wurde und
aus der Zusammenschaltung zweier als „Nulloden"
bezeichneter Gas-Endladungsstrecken bestand, die
über eine A/4-Umwegleitung miteinander verbunden
waren. Die Anordnung der Antennen am Flugzeug
gibt Bild 22 wieder.

Bild 22. Bug- und Heckantenne zum FuG 218

Bis zum Ende des Krieges waren von dieser Aus-
führung etwa 150 Geräte zum Einsatz gekommen, die
bei einer Impulsleistung von etwa l ,5 kW eine prak-
tische Zielreichweite von max. 5 km lieferten. Die
absolute Meßreichweite betrug etwa 20 km. Um die
Reichweiten insgesamt etwa zu verdoppeln, wurde die
Senderendstufe mit einer zusätzlichen Hochleistungs-
röhre versehen (FuG 219). Das Bild dieser im Siemens-
Röhrenwerk entwickelten LS81 zeigt Bild 23. Diese
Röhre gestattete eine Impulsspitze von über 100 kW,
was jedoch besondere Sicherheitsmaßnahmen zur Vor-
aussetzung hatte. Zu diesem Zwecke wurde die ge-
samte Sendeeinheit in ein Stahlblechgehäuse (Rohr
von etwa 30cm Durchmesser) druckdicht eingebaut.
Hierzu mußte die Bedienung des Senders völlig auf
Fernsteuerung umgestellt werden. Das Tast- und An-
odenspannungsgerät (über lOkV) wurde ebenfalls in
ein Gehäuse gesetzt, das zum Sprühschutz mit Dl
gefüllt war.

Zu diesem Bordfunkmeßgerät wurden noch "weitere
Zusätze entwickelt. Das eine war ein V i s i e r -
z u s a t z , mit dessen Hilfe man ein beliebiges Echo

Bild 23. Siemens-Senderöhre LS 81 (.Hantel*) Baulänge
12cm, Wellenlänge l m, Impulsspitze etwa 100 kW

aus einer Mehrzahl auswählen und in Form eines Ziel-
kreises darstellen konnte („Gnom"). Dieser Zielkreis
wurde aus der Speicherung der erhaltenen vier Raum-
werjte des Echos gewonnen. Ein weiteres Gerät war
ein auf der Abstandsbest'immung aufgebautes A u s -
l ö s e g e r ä t („Elfe"); seine Aufgabe bestand darin,
die aus dem Funkmeßgerät gewonnenen Werte des
Abstandes in mechanische Regelwerte umzusetzen.
Diese Aufgabe ist im allgemeinen in zwei Schritten
zu lösen, indem man z. B. die Laufzeit in einen ihr pro-
portionalen Strom umwandelt und diesen Strom in
einen mechanischen Befehl mit Hilfe eines Potentio-
meters mit Nachdreheinrichtung umsetzt. Der erheb-
liche Aufwand für den zweiten Schritt ist notwendig,
weil die Stellwinkel von der Belastung durch die zu
betätigenden Einstellwerte unabhängig sein müssen.
In der nachfolgend beschriebenen Ausführung wurde
die Auswahlschaltung mit einer gewissen Freizügig-
keit in der Zielauswahl ausgeführt. Der Sendeimpuls
wurde mit dem Echo des anzumessenden Zieles durch
Phasenverschiebung gekoppelt. Durch eine elek-
trische Differenzmessung wurde jeweils der Sende-
impuls in die beliebige Lage des Echoimpulses ver-
schoben. Der zeitliche Abstand des Echoimpulses vom
eigentlichen Sendeimpuls wurde in eine Potentio-
meterstellung umgesetzt. Die Potentiometerwelle war
mit einer vorwählbaren Kontakteinstellung versehen
und löste bei einem bestimmten Entfernungswert, z. B.
1,5km, einen Raketensatz, aus und gab gleichzeitig
dem Flugzeugführer ein Hupensignal abzudrehen. In
Bild 24 ist das Verfahren schematisch dargestellt. Das

Sende- f t \ Empfangs-
impuls \ J\—f$- 1 impuls

**>! Vvom Sender // \V~rom Empfanger

Auslöse- f j'

Phasen-
schieber

Motor

J L I Jmpuls-
Vergleich

Relais

Mitnahme-Steuerung

, I

6

d

<

I
1

<m

!

i

JL_
1

•
*_

:

•Auslösung

3 1 Z 3km
Entfernung

Bild 24. Schematische Darstellung der Wirkungsweise einer
mechanischen Auslösevorrichtung (.Elfe") für FuG 218/219
a) Die Wiedergabe des Sendeimpulses wird an das Ende des Meß-
bereiches verschoben! t>) Echo-Impuls erscheint mit Annäherung an das
Zieh c) Verschobener Sendeimpuls wird vom Empfangs-impuls .mit-
genommen"; d) Die Impulse sind miteinander gekuppelt und lösen bei

ISOOm Entfernung den Auslösekontakt aus
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Gerät selbst konnte, wie Bild 25 zeigt, in einer kleinen
und gewichtsmäßig nicht belastenden Größe her-
gestellt werden.

Bild 25. Auslösegerät (.Elfe III") zum Bordfunkmeßgerät

III. E l e k t r i s c h e H ö h e n m e s s e r zur Be-
s t i m m u n g der F l u g h ö h e üb er Grund

a) Fallhöhenmesser
Eine wichtige Gruppe von Navigationsmitteln stel-

len die elektrischen Höhenmesser dar, die die unmit-
telbare Flughöhe über Grund anzuzeigen gestatten.
Bereits im Jahre 1936 wurde von Siemens (G. Klein)
das Patent eines Fallhöhenmessers angemeldet, das in
Bild 26 gezeigt ist

Sender im Abwurfkärper-a
,-SOm. /·*

t-o
Empfänger an Bord des Flugzeuges

Antenne

/t-1
'//////////////////////////'//////S//*

Bild 26. Höhenbestimmung durch Fallzeitmessung eines Ab-
wurfsenders

Ein aerodynamischer Abwurfkörper, dessen Fall-
geschwindigkeit bekannt ist, enthält einen kleinen
Sender, der die nachgeschleppte Antenne speist. Die
Strahlung wird im normalen Bordempfänger empfan-
gen. Mit Hilfe einer Stoppuhr kann die Fallzeit vom
Augenblick des Abwurfes bis zum Aufprall auf dem
Boden, bei dem der Sender zerstört wird, gemessen
werden. Die ermittelte Höhe wird über entsprechende
barometrische Werte, z. B. in das Bombenzielgerät
eingegeben. Dieser Höhenmesser wurde später durch
das FuG 103, einen elektrischen Impulshöhenmesser
mit den Meßbereichen 0 bis 5, 0 bis 10 und 0 bis 15 km
mit Anzeige auf Braunscher Rohe abgelöst5). Bemer-
kenswert ist die Tatsache, daß die mit einer RES 074 d
aufgebaute Schwingstufe des auf einer Wellenlänge
von etwa 30 m arbeitenden Senders mechanisch so

stabil war, daß sie trotz Aufprall des Abwurfkörpers
auf dem Boden häufig nicht zerstört wurde. Es war not-
wendig, einen besonderen beweglichen Metallkörper
über der Röhre anzubringen, der sie mit Sicherheit
beim Aufprall zertrümmerte.

b) Höhenmesser nach dem Kapazitätsänderungs-Ver-
fahren

Eine weitere interessante Höhenmesser-Anordnung
ist die der k a p a z i t i v e n S o n d e , deren Entwick-
lung bereits 1935 begann und in einer gewissen Form
1938 abgeschlossen werden konnte. Der Gedanke, die
Streukapazität für die Messung eines Flugzeuges über
Grund zu benutzen, war zuerst von Junkers angegeben
und auch schon einmal in den 20iger Jahren bei der
Luftschiff-Navigation experimentell erprobt worden.
Bild 27 zeigt das Grundprinzip der Siemens-Ausfüh-
rung in der sog. Zwei-Stabanordnung für Flugzeuge.

Anzeige

Gleichrichter-
Brücke

Phasen-
dreher

*) Entwicklung Flugfunk-Forschungsinstitut Oberpfaffenhausen kon-
struktive Ausführung C. Zelss, Jena.

Bild 27. Prinzipieller Aufbau eines kapazitiv arbeitenden
Höhenmessers (KH-Gerät)

Bruckenabgleich: R nadi Größe
C nach Phase

Es handelt sich hier um eine Kapazitätsbrücke, in
deren einem Zweig die zwischen den beiden Stäben
(auch Antennen genannt) sich ausbildende Streu-
kapazität zur Messung benutzt wird. Diese erleidet
bei Annäherung an den Erdboden eine Veränderung.
Die Brücke wird durch den Widerstand R nach dem
Betrag und durch die Kapazität C nach der Phase ab-
geglichen. Die Einstellung erfolgt während des Fluges
in größerer Höhe. Nähert sich das Flugzeug dem Erd-
boden, so setzt etwa ab 50 m Flughöhe über Grund
eine Verstimmung der Brücke ein. Diese Verstimmung
erhält ihr Maximum, wenn das Flugzeug auf dem
Boden aufsetzt. Das Verfahren ist daher für einen
Landefühler im Prinzip ideal. Das Wesentliche aus den
Meßergebnissen ist in Bild 28 gezeigt, das die Ab-
hängigkeit der Kapazitätsänderung von der Flughöhe
über Grund wiedergibt. Wie man sieht, geht die An-
hängigkeit etwa umgekehrt der 3,5. bis 4. Potenz von
der Flughöhe und liefert daher bei H = 0 den größten
Wert, wie es auch die Skala des Anzeige-Instrumentes
zeigt. Die absolut kleinste noch meßbare Kapazität
liegt zwischen 10~1T und 10~18 Farad, ist also ein extrem
kleiner Wert.

Es zeigte sich bei den späteren Flugversuchen bald,
daß der Einfluß der Wirkkomponente in der Brücke
den Funktionsgang der reinen Kapazitätsänderung,
der allein das Maß für die Höhe ist, fälschte; die Flug-
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höhenanzeige war in einem noch störendem Umfange
von den elektrisch störenden Eigenschaften des Erd-
bodens oder seiner Oberfläche abhängig. Hierbei
spielte z. B. die Bodenfeuchtigkeit eine große Rolle.
Durch die Verwendung der W a l t e r b r ü c k e " )
konnte in Verbindung mit einer Phasenbrücke der
Einfluß des Wirkwiderstandes, der praktisch eine
Phasenverschiebung von 90° gegenüber dem Blind-
betrag hat, eliminiert werden. Mit dieser Schaltung
war die prinzipielle Schwierigkeit des kapazitiven
Höhenmessers gelöst. Als weiteres wesentliches Er-
gebnis stellte sich heraus, daß die Einflüsse der schäd-
lichen Kapazitäten, die durch das Flugzeug selbst ge-
geben sind, wirkungslos zu machen waren, um von
den Schwankungen dieser nicht immer beeinflußbaren
Störquellen, wie z. B. mechanische Schwingungen,
Klappenverstellungen usw. freizukommen. Diese
Störungen erwiesen sich als so erheblich, daß alle
mit Hochfrequenzen arbeitenden Verfahren, die nicht-
quasistationäre Zustände darstellen, für eine solche

DU

en

1,<= an
k
S -o
i

_VJC
\

10~(**

\\s

^•»-»fiw

\\
70-'" /O'77 70-»

JC

Höhen-Anzeige
W15 Farad

Bild 28. Gemessene Kapazitätsvariation eines Zweistab-
Höhenmessers, Bauart Siemens (KH-Gerät)

Kapazitätsmessung an Bord von Flugzeugen zum
Scheitern verurteilt sind. Nur mit niederfrequenten
Verfahren mit Frequenzen zwischen etwa 10 000 und
20 000 Hz ist ein kapazitiver Höhenmesser darstellbar.

Durch eine Gegenkopplung im Verstärker konnte
die Höhenanzeige zwischen 0 und 30 m hinreichend
linearisiert werden, so daß man daran gehen konnte,.
eine Steuerung des Landevorganges mit dem Ziel
einer Landung ohne jegliche Sicht einzuführen. Den
Grundgedanken zeigt Bild 29; das linke Instrument
liefert die Höhenanzeige des kapazitiven Höhen-
messers, das rechte die Anzeige der Sinkgeschwindig-
keit, die aus dem Variometer gewonnen wird. Eine
vom Piloten ausgeführte Landung braucht also nur so
gesteuert zu werden, daß die beiden Anzeigen in
Deckung, also .in gleicher Lage stehen. Die Sink-
geschwindigkeit nimmt dann mit kleiner werdender
Höhe ab und ist beim Aufsetzen Null.

Während des Krieges wurden deutsche Minenräum-
flugzeuge, die höchstens 10 bis 20 m über der Wasser-

·) Einer Gleichrichterbrücke nach der Erfindung von H. Walter, der
1935 bei der Erprobung von Höhenmessern durch Absturz des Flug·
zeuges den Tod fand

Bild 29. Prinzip einer automatischen Landesteuerung;' An-
zeigendeckung von Höhenwert und Sinkgeschwindigkeit

fläche fliegen durften, um magnetische Minen aus-
lösen zu können, mit dem kapazitiven Höhenmesser
ausgerüstet. Im Jahre 1942 wurden die Entwicklungs-
arbeiten und die Fertigung des kapazitiven Höhen-
messers, von dem für Jagdflugzeuge auch noch eine
Einstab-Anordnung gebaut wurde, zugunsten des fol-
genden Höhenmessers eingestellt.

c) Höhenmesser nach dem Verfahren der Frequenz-
modulation

Der bedeutsamste Höhenmesser ist ohne Zweifel das
mit Frequenzmodulation arbeitende Verfahren, wie es
im FuG 101 geschaffen wurde. Es stellt, wie es auch
die Entwicklung nach dem Kriege in aller Welt ge-
zeigt hat, das beste aller nach funkelektrischen Prin-
zipien arbeitende Höhenmeßverfahren für kleine und
mittlere Höhen dar. Die schematische Wirkungsweise
zeigt Bild 30.

Diff-Frequenz Frequenz-
Ampl.-Sieb \ \ messen

It
direkte Strahlung (fi)

^^sf XsX^Vcno-SrraA/ung/^)
. fj-f2-pnp.H.

• Zeit

Bild 30. Funkhöhenmesser nach dem Verfahren der Fre-
quenzmodulation

Der Sender an Bord des Flugzeuges, der mit etwa
l Watt strahlt, ist dreieckförmig mit Hilfe eines motor-
angetriebenen Kondensators frequenzmoduliert. Durch
die äußere Kopplung zwischen Sende-Empfangs-
antennen, die an der gleichen Tragfläche des Flug-
zeuges angebracht sind, gelangt ein Teil der Strah-
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lungsenergie unmittelbar auf die Empfangsantenne.
Die nach unten gerichtete Hauptstrahlung, die an der
Erdoberfläche reflektiert wird, gelangt ebenfalls zur
Empfangsantenne, jedoch mit einer zeitlichen Ver-
zögerung. Zwischen den beiden Strahlungen besteht
ein Frequenzunterschied, der direkt proportional der
Flughöhe ist. Diese Wechselspannung wird mit be-
stimmten gesteuerten Frequenzgängen für das Ver-
stärkungsmaß verstärkt. In der Beherrschung dieser
Frequenzgänge liegt die Hauptschwierigkeit dieses
Höhenmeßverfahrens. Die Frequenz der Differenz-
spannung wird mit einem direkt zeigenden Frequenz-
messer angezeigt, der in Höhenmetern geeicht ist. Am
vorteilhaftesten ist hierbei ein Frequenzmesser, der

BildSOa.
Wirkungsweise der Frequenzmessung beim FuG 101 a

die Anzahl der ermittelten Schwingungen in einem
Intervall einer Modulationshalbperiode zählt, mit an-
deren Worten, der die Zahl der Nulldurchgänge zählt.
Jeder Nulldurchgang erzeugt einen Impuls konstanter
Lademenge. Der nach der Gleichrichtung entstehende
mittlere Gleichstrom ist gleich der sekundlichen
Summe und daher proportional der Zahl der Null-
durchgänge. Die Wirkungsweise des Frequenzmessers
zeigt schematisch Bild 30a.

Bild 32. Sendeeeinheit des FuG 101 a mit Antenne

Bild 31 zeigt die Anbringung der beiden Antennen
an der unteren Seite der Flugzeugtragfläche. Bild 32
zeigt die Sendereinheit, für die der rotierende Konden-
sator charakteristisch ist, der durch einen Motor an-
getrieben wird und die Frequenzänderung der Modu-
lation bewirkt. Den äußeren Aufbau des Empfängers
gibt Bild 33 wieder. Seine charakteristischen Aufgaben
sind

Bild 31. Anbringung der 'Antenne beim Funkhöhenmesser
FuG 101 a

Bild 33. Empfängereinheit des FuG 101 a

a) Unterdrückung der Welligkeit der direkten Strah-
lung,

b) Herausheben der Differenzfrequenzen aus den
tieferen und höheren Störfrequenzen,

c) Amplitudenbegrenzung und eigentliche Frequenz-
messung.

Die'beschriebene Anordnung'gestattete es, den Ein-
fluß von Mehrfachechos in Bodennähe und die Störun-
gen durch Reflexionen am Flugzeug selbst auszu-
schalten.

Bis Ende des Krieges wurden, zum Schluß mit einer
monatlichen Quote von etwa 3000, insgesamt etwa
30000 Stück dieser Höhenmesser hergestellt, von
denen einige tausend in ausländischen Flugzeugen
noch heute in Betrieb sind.

(Wird fortgesetzt)
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