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Der nachfolgende Aufsatz ist dem Sammelband 1933–36 des PIONIER
entnommen (Verbandsorgan des Eidg. Verbands der
Übermittlungstruppen EVU). In den Monatsheften 8 und 10 hielten
die Radiomamateure und Mitglieder C. KEEL (HB 9 P) und R. STUBER
(HB 9 T) den damaligen Wissensstand über die Ausbreitung der
Kurzwellen fest.
Obwohl in den 30er Jahren der Grundsatz galt «für lange Distanzen
kurze Wellen und für kurze Distanzen lange Wellen», wollten die
beiden Autoren als Angehörige unserer Miliztruppe herausfinden, ob
sich die Kurzwellen nicht auch für innerschweizerische Verbindungen
nutzen liessen. Ihre Überlegungen und vor allem die Erkenntnisse aus
Versuchsreihen fassten sie für den PIONIER in diesem Bericht
zusammen. Das Papier war in der Folge richtungsweisend für die
Beschaffung von Funkstationen für unsere Armee.

Verwendbarkeit der Kurzwellen im Nahverkehr
(C. Keel HB 9 P und R. Stuber HB 9 T.)

Einleitung. Mit der immer mehr aufkommenden Verwendung
der kurzen W ellen für den Fernverkehr ist die Meinung aufge
kommen, dass sich dieselben für den Nahverkehr absolut nicht
eignen würden. Dem ist aber nicht so. In der Tat sind die mei
sten Versuche der letzten Jahre für die Verwendung der kurzen
W ellen im Nahverkehr gescheitert; denn man versuchte lediglich
die einfachen Apparaturen der Kurzwellensender an Stelle der
komplizierten und kostspieligen Langwellenanlagen zu setzen
und unterliess dabei die Beobachtung und das Studium der in
teressanten Ausbreitungserscheinungen der Kurzwellen.
Die Union Schweizerischer Kurzwellenamateure (USKA),
Schweizerische Sektion der internationalen Amateur - Radio-
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Union, hat seit ihrer Gründung (1929) stets eifrig an der Erfor
schung der Ausbreitungsbedingungen der Kurzwellen gearbeitet
und die Verwendungsmöglichkeiten im Nahverkehr, bezw. inner
schweizerischen Verkehr geprüft. Nach Ablauf einer ersten Be
obachtungsperiode haben sich bis heute sehr interessante Gesetz
mässigkeiten gezeigt, die wir unsern Kameraden vom Funker
verband nicht vorenthalten wollen.
Tabelle der Amateur -Wellenbänder
International für A m ateu rverkeh r
reservierte W ellen bän d er
Radiokonferenz 1927, W ash in gto n
Frequenz
Kilohertz

1715 - 2000

B andbreite W ellen län ge
Khz

ca. M ete r

(Gültig seit 1. Januar 1929)

V on der O T D für die schweizeri
schen A m ateu re
zu gelassen e W ellen b än der
Frequenz

B an dbre ite W ellen län ge

Kilohertz

Kbz

B and
benennung

c a .'M e te r

*

285

175-150

160 m Band

3500 - 4000

500

85-75

3500- 3600

100

85,7-83,3

80 m Band

7000 - 7300

300

42,8-41

7000- 7300

300

42,8-41

40 m Band

21,4-20,8

20 m Band

10,7-10

10 m Band

14000-14400

400

21,4-20,8

14000-14400

400

28000-30000

2000

10,7-10

28000-30000

2000

56000-60000

4000

5,35-5

*

5 m Band

*) Auf besondern Wunsch erteilt die O T D auch Speziallizenzen für das
160 m und das 5 m Band; verschiedene Schweizeramateure machen zur
Zeit Versuche auf diesen Bändern

Zum bessern Verständnis der folgenden Ausführungen müs
sen wir vorausschicken, dass den Amateursendern nicht belie
bige Wellen zur Verfügung stehen, sondern dass ihnen an der
internationalen Radiokonferenz in Washington 1927 nachfolgend
aufgeführte Wellenbänder zugeteilt wurden, die an der letzt
jährigen Radiokonferenz von Madrid als exklusive Amateur
bänder bestätigt worden sind.
Allgemeines über die Ausbreitung der Kurzwellen .
Die von einem Radiosender ausgestrahlten Wellen breiten
sich im Idealfalle nach allen Richtungen des Raumes gleich-
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mässig aus. Wir unterscheiden zwei Arten von Strahlungen, näm
lich die Oberflächenstrahlung und die Raumstrahlung.
Die sich an der Oberfläche ausbreitende Strahlung nimmt
wegen Absorption wie das Licht in der Intensität proportional
dem Quadrate der Entfernung ab. Die Absorptionsverluste sind
umso grösser, je kürzer die Wellenlänge ist, ferner hängen sie
von der Bodenbeschaffenheit, sowie von den Tages- und Jahres
zeiten ab. Der andere Teil der ausgestrahlten Energie wird als
Raumstrahlung in verschiedenen Winkeln (je nach Antennenart)
nach oben gestrahlt.
Das Vorhandensein gewisser reflektierender Schichten in
grossen Höhen der Atmosphäre bedingt eine Beugung der Raum
strahlung derart, dass dieselbe wieder auf die Erde zurückge
worfen wird. Unsere Kenntnisse über diese sogenannte KenellyHeaviside-Schicht sind noch sehr lückenhaft, doch haben die
neuesten Messungen ergeben, dass sich dieselbe in ca. 150— 200 km
Höhe befinden muss. Es würde zu weit führen, hier auf die
komplizierten Ionisationsvorgänge, die sich in diesen Schichten

\
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Figur
1. Darstellung des
Strahlenganges für ver
schiedene Strahlungswin
kel. A -B ist die tote Zone
für den Strahl 1.

abspielen, einzugehen. Für unsere Betrachtungen ist lediglich
der Umstand von Wichtigkeit, dass drahtlose Verbindungen über
grosse Distanzen nicht auf «direktem» Wege, sondern auf in
direktem Wege durch die hohen Schichten der Atmosphäre hergestellt werden.
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Figur 1 veranschaulicht die eben skizzierten Verhältnisse.
Daraus ersehen wir, dass sich die Wellen je nach ihrem A b
strahlungswinkel verschieden beugen. Dieser Abstrahlungswin
kel ist stark abhängig von der Frequenz und von der Beschaffen
heit des verwendeten Antennensystems.
Bei sehr kurzen Wellen (unter 10 m) erfolgt die Strahlung
in einem so steilen Winkel, dass sie nicht mehr gebeugt wird,
sondern die Schichten durchdringt und ins Weltall hinausgeht.
Das wäre ein in Zukunft möglicher Weg, um sich auf drahtlosem
Wege mit dem Weltall zu verständigen.
Auf Wellen über 10 m lässt sich mit der viel verwendeten
Dipolantenne eine verhältnismässig flache Strahlung erzielen;
deshalb erweist sie sich als günstig für den Nahverkehr.
Die aufmerksame Betrachtung obiger Figur lässt uns er
kennen, dass durch die Beugungserscheinungen gewisse Zonen
von den Wellen gar nicht berührt werden. Da bei den kurzen
Wellen schon in kleinem Umkreis vom Sender die Bodenwelle
infolge Absorption verschwindet, kann in einer gewissen Entfer
nung infolge Fehlens jeglicher Strahlung kein Empfang möglich
sein. Diese «toten» Zonen können unter Umständen mehrere
hundert oder tausend Kilometer breit sein. Dazwischen liegen
regelmässig Gebiete günstigen Empfangs.
Zur Zeit der ersten transatlantischen Kurzwellenverbindun
gen im Jahre 1923 wurden allgemein Wellenlängen um 100 m
benützt, da dieselben am besten zur Verbindung über grosse
Distanzen (in der Amateursprache dx genannt) bei Nacht zu
brauchen waren. Tatsächlich gelangen damals mit sehr kleinen
Energien tadellose transatlantische Verbindungen. Nach und
nach wurden nun auch die höheren Frequenzen erforscht, und
im Jahre 1928 feierten diese hohen Frequenzen, d. h, Wellenlän
gen um 20 m und 40 m, wahre Triumphe. Damals konnte mit
einigen Watt mit Amateuren in allen anderen Kontinenten mühe
los gearbeitet werden. Ganz begreiflicherweise wurden in dieser
Zeit die sogenannten «niederen» Frequenzen, d. h. die «alten
transatlantischen Wellen» vergessen und vernachlässigt. Allmäh-
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lieh verschlechterten sich aber die günstigen dx-Bedingungen auf
20 m und 40 m derart, dass man sich langsam wieder den höhern
W ellen zuwa,ndte, um die fehlenden Fernverbindungen durch
um so interessantere Nahverbindungsmöglichkeiten zu ersetzen.
Das war in den Jahren 1929— 31. Und wie steht es heute?
Interessanterweise scheinen wir uns wieder einer günstigen Zeit
für die niedern Frequenzen zu nähern, denn schon heute können
auf dem 80-m-Bande in der frühen Morgenstunde häufig ameri
kanische Amateursender gehört werden und es sind bereits ver
schiedene dx-Verbindungen auf diesem Bande neu hergestellt
worden. Leider ist die eigentliche Amateurtätigkeit auf den kur
zen W ellen noch nicht viel älter als 20 Jahre, so dass wir heute
noch keinen vollständigen Ueberblick über die Wandlung der
Ausbreitungsverhältnisse im Laufe der Jahre geben können. Im
Jahre 1923 erfolgten die ersten transatlantischen Erfolge auf
den «niedern Frequenzen» (100— 200 Meter) und im Jahre 1928
wurden dieselben dx-Verbindungen ausschliesslich auf den
«höhern Frequenzen» (20— 40 Meter) getätigt. Die Erfolge der
niedern Frequenzen und derjenigen der höhern Frequenzen
liegen in einem Intervall von ca. 5 Jahren auseinander. Der
Zufall will es nun, dass die von den Astronomen beobachtete
Sonnenfleckentätigkeit ebenfalls Maxima und Minima in Perio
den von ca. 5 Jahren aufweist.
(Fortsetzung folgt)

Im Heft 10 des Jahres 1933 erschien dann die Fortsetzung:
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Verwendbarkeit der Kurzwellen im Nahverkehr
(C. Keel HB 9 P und R. Stüber HB 9 T.)

(Schluss)

So fällt im Jahre 1923 ein deutliches Minimum der Son
nenfleckentätigkeit mit den oben erwähnten günstigen Fernver
kehrsbedingungen auf den «niedern Frequenzen» zusammen;
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dagegen wurden 5 Jahre später (1928), zur Zeit des Maximums,
wie schon erwähnt, auf den «höhern Frequenzen» dx-Verbindungen hergestellt. Dieser eigentümliche Zusammenhang wird
dadurch bestätigt, dass wir uns nach erneuter Abnahme der Son
nenfleckentätigkeit in den Jahren 1933/34 wiederum den Ver
hältnissen von 1923 nähern. Dieser eben angedeutete Zyklus hat
aber für unsere speziellen Betrachtungen für den Nahverkehr
keine ausschlaggebende Bedeutung.
Es sind besonders saisonmässige Veränderungen der Ver
hältnisse, die uns mehr oder weniger günstige Bedingungen zum
Nahverkehr schaffen. Es zeigt sich nämlich, dass zur Ueberbrückung einer bestimmten Entfernung im Winter niedrigere
Arbeitsfrequenzen als im Sommer gewählt werden müssen. Diese
Erscheinung steht in direktem Zusammenhang mit dem Einfluss
der Sonnenstrahlung auf die Kenelly-Heaviside-Schicht.
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind die Einflüsse
von Sonnenauf- und Untergang auf die reflektierenden Schichten.
Bei Tagesanbruch nämlich bewirken die Sonnenstrahlen eine
Tieferlegung der Kenelly-Heaviside-Schicht, das zur Verwendung
einer höhern Frequenz als bei Nacht nötigt, um die gleiche
Distanz zu überwinden.
Neben diesen Erscheinungen periodischen Charakters, welche
die Ausbreitung der kurzen Wellen beeinflussen, kennen wir bis
heute noch andere Faktoren, nämlich die erdmagnetischen Strö
mungsfelder. Diese sind zur Zeit noch Gegenstand eingehender
wissenschaftlicher Studien, weshalb wir nicht näher darauf eingehen.
Möglichkeiten der Aufstellung eines Verkehrsnetzes.
Die verwirrende Fülle äusserer Einflüsse, welchen die Radio
wellen unterliegen, scheinen vorerst die Aufstellung eines Nah
verkehrsnetzes (Distanzen unter 200 km) zu verunmöglichen. In
der Tat war es nicht möglich, das Netz von vornherein aufzustel
len, ohne vorerst durch planmässige Versuchsreihen günstige
Anhaltspunkte zu finden.
Im Jahre 1930 konnten tagsüber zahlreiche SchweizerAmateure auf dem 40 m Bande in der Schweiz selbst mit guter
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Lautstärke gehört werden. Der damalige Verkehrsleiter, Herr
Schneeberger ( H B 9 G ) , erkannte sofort die Bedeutung der
nationalen Verbindungen unter den Schweizer-Stationen. Im
Herbst desselben Jahres ergaben angestellte Versuche auf 40 m
keine zuverlässigen Verbindungen mehr, was dazu führte, ähn
liche systematische Versuche auf dem 80 m Bande vorzunehmen.
Da aber nur wenige Stationen auf dem 80 m Bande bereit waren,

wurde ein allgemeiner Aufruf zum Beginn der Arbeit auf diesem
Bande erlassen. Innert einigen Wochen waren bereits 6 Stationen
auf dem 80 m Bande zu hören, so dass am 12. Dezember 1930
eine erste Relaisübung durchgeführt werden konnte. Ein Tg.
musste von Lausanne aus eine vorgeschriebene Route durch
laufen, um dann wieder an den Ursprungsort zurückzukehren.
Mit einer durchschnittlichen Uebermittlungszeit von 10 Minuten
ging das Tg. von Lausanne über Bellevaux, Münchenbuchsee,
Wil (St.Gallen), Kilchberg nach Zürich und über dieselben Sta
tionen wieder zurück nach Lausanne. Nach diesem ermutigenden
Erfolge trafen sich die Schweizer-Amateure Montag und Freitag
abend auf dem 80 m Band zu weitern Versuchen, auch wurde
zu Beginn jeden Monats eine Relaisübung grossem Stiles durch'
geführt.
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Erwähnenswert ist die Uebung vom 6. Juli 1931: Die
Station des Verkehrsleiters in Lausanne gab drei Tg. an be
stimmte Amateure in Basel, Zürich und Kilchberg ab. Jedes
dieser Tg. hatte 5 Zwischenstationen zu durchlaufen, bevor es
der Bestimmungsstation zugestellt werden durfte. Die Uebermittlungszeit von einer Station zur andern (inkl. Quittung) betrug
durchschnittlich 5 Minuten, so dass die Tg. in kürzester Zeit an
ihr Ziel gelangten.
Leider waren die ausserordentlich günstigen Verkehrs
bedingungen auf dem 80 m Band nicht von langer Dauer; denn
die toten Zonen, die sich immer mehr bemerkbar machten, unter
banden langsam jeden Schweizerverkehr; dagegen gelangen Ver
bindungen über mehr als 400 km ausgezeichnet.
Im Winter 1931/32 konnten wegen zu schlechten Bedingun
gen keine Relaisübungen mehr durchgeführt werden. Erst im
Laufe des Sommers 1932 lenkten vereinzelte Hörberichte, sowie
Verbindungen auf 40 Meter erneut die Aufmerksamkeit der
Amateure auf jenes Band, doch waren auch diesmal die Be
mühungen, einen Schweizerverkehr auf 40 m durchzuführen, ver
gebens. Die neuesten Versuchsreihen Ende letzten Jahres erga
ben, dass die günstigen Verkehrsbedingungen im Winter wieder
um auf dem 80 m Band zu finden sind. Sofort wurde der
Schweizerverkehr sowie die Relaisübungen wieder aufgenommen;
grössere Veranstaltungen dieser Art fanden am 1. Januar und
am 5. Februar d. J. statt. An der letzten Uebung wurde den Teil
nehmern die interessante Aufgabe gestellt, innert vorgeschrie
benen 6 Stunden möglichst zahlreiche innerschweizerische Ver
bindungen herzustellen.
Nicht weniger als 14 Schweizer Stationen haben sich auf
dem 80 m Band eingefunden und während der festgesetzten Zeit
wurden über 60 Verbindungen zwischen den Teilnehmern abge
wickelt. Dank den zahlreichen, ausführlichen Rapporten, die von
jeder Station beim Verkehrsleiter eingingen, war es möglich, die
Resultate vollständig auszuwerten. Unter anderm haben wir fol
gendes festgestellt:
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Die VerkehrsVerhältnisse auf 80 m sind morgens von 0800
bis 1000 sehr gut, lassen dann bis gegen 1200 etwas nach (Fading
erscheinungen), um dann nachmittags bedeutend schlechter zu
werden. Erst am späten Nachmittag (ca. 1700) beginnen die
Verhältnisse wieder günstiger zu werden, wobei allerdings die
Interferenzen ausländischer Sender störend wirken. Die erzielten
Lautstärken sind zu einem sichern Verkehr mehr als genügend,
so dass sogar von drei Stationen mit grossem Erfolg Telephonie
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angewendet wurde. Neben den aktiven Sendeamateuren haben
noch 7 offizielle Empfangsstationen den ganzen Verkehr beob
achtet und darüber genauen Bericht erstattet.
Die Lautstärke ist am grössten auf einer Distanz von 130 km,
am schlechtesten auf einer solchen von 30 km. Wir können
hier die interessante Tatsache feststellen, dass jetzt im Umkreis
von ca. 30 km vom Sender ein Ansatz zur Bildung einer toten
Zone vorhanden ist. W ir werden die Beobachtungen späterer
Relaisübungen ebenso wieder auf diese Art ausweiten, um uns
über diesen Punkt mehr Klarheit zu verschaffen.
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Um unsern Stationen dringende und interessante Nachrich
ten über Versuche auf direktestem Wege zukommen zu lassen,
haben wir den USKA-Rundspruch ins Leben gerufen. Dank dem
wohlwollenden Entgegenkommen der OTD ist es den beiden be
auftragten Stationen HB 9 H in Wil und HB 9 V in Genf gestattet,
jeweils Freitag 1900 den offiziellen USKA-Rundspruch auf 84 m
durchzugeben.
Mit der geschilderten Arbeit ist das Tätigkeitsgebiet der
Schweizer Kurzwellenamateure noch lange nicht erschöpft. Be
sonders unsere extremen Wellenbänder — das 5 m Band sowie
das 160 m Band — sind für uns von grossem Interesse. Wir
werden uns in einem späteren Artikel erlauben, über die weiteren
Erfolge und Erfahrungen zu berichten.
Basel, im Juni 1933.

Die im Artikel angekündigte Berichterstattung über «die Erfolge und
Erfahrungen» lässt sich leider in den Sammelbänden des PIONIER nicht
finden. Sie war wohl auch nicht notwendig, denn schon dieser erste
Aufsatz sicherte sowohl den Kurzwellen als auch den beiden Autoren
eine steile Übermittler-Karriere in unserer Armee.
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