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Einleitung

Dr. K. Bernath

Die physikalischen Vorgänge bei der Wellenausbreitung in der Atmosphäre sind - wie Sie wissen - sehr
kompliziert. Bei den Lang-, Mittel- und Kurzwellen haben wir als wesentlichen Einflussfaktor die Iono-
sphäre, die sich je nach Wellenlänge ganz verschieden verhält. Hierüber haben wir bereits in Vorträgen
dieser Vortragsreihe Interessantes vernommen. Unterhalb der Ionosphäre liegt die Troposphäre, die bis
zu einer Höhe von ungefähr 12 km reicht. Für Frequenzen über 30 MHz spielen sich die Ausbreitungsphäno-
mene wesentlich in dieser Luftschicht ab. Auch hier sind die Erscheinungen je nach Wellenlänge sehr
vielgestaltig.

Es ist interessant, im Rückblick festzustellen, dass bei der Wellenausbreitung im allgemeinen das Ex-
periment zuerst da war. So sind bei der Uebertragung gewisse Störungen oder Effekte festgestellt und
erst nachträglich die Theorien zur Erklärung dieser Erscheinungen ausgearbeitet worden. Diese Theorien
sind heute sehr weit fortgeschritten.

Bei den für die Praxis wichtigen FunkDrognosen im Kurzweilenbereich beruft man sich auf statistische
Erfahrungswerte, wie ja überhaupt die Wellenausbreitung zu einem guten Teil Signalstatistik ist. Im
Laufe der Entwicklung des Funkwesens ist man immer wieder gezwungen gewesen, auf höhere Frequenzen aus-
zuweichen, weil einerseits der Bedarf für neue Dienste immer mehr angewachsen ist und andererseits auch
Breitbanddienste, wie beispielsweise das Fernsehen, eingeführt worden sind. (Beim Fernsehen ist man
wegen der grossen erforderlichen Bandbreite auf Uebertragungsfrequenzen > 3 0 MHz angewiesen.)

Das Vordringen in immer höhere Frequenzbereiche ist, geschichtlich betrachtet, auch dadurch gekennzeich
net gewesen, dass es immer wieder Fachleute gegeben hat, die der Meinung waren, die jeweils gerade er-
reichten Frequenzbereiche würden - aus technologischen oder physikalischen Gründen - eine obere prakti-
sche Nutzungsgrenze darstellen. So hat man vor 30 Jahren dieses Vorurteil noch oft in Bezug auf die Ul-
trakurzwellen vernehmen können. Dies nur als Beispiel. Heute ist man in der Beurteilung vorsichtiger ge
worden.

"Krieg im Aether", Folge XIV
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Es lässt sich nun allerdings nicht Ubersehen, dass für Frequenzen über etwa 20 GHz das magnetische Mo-
ment des Sauerstoff- und das Dipolmoment des Wasserdampfmoleküls in der Atmosphäre die erreichbaren
Uebertragungsdistanzen einschränken müssen. Für die extrem kurzen Wellen, unter Grössenordnung 1 mm,
spielt auch die optische Transparenz der Atmosphäre eine Rolle. Für extrem hohe Frequenzen sieht man
aus diesen Gründen eher den Wellenleiter als Uebertragungsmittel, der im optischen Bereich konsequenter-
weise zur Glasfaser führt. Entwicklungen in dieser letztgenannten Richtung dürften in den nächsten Jahr-
zehnten grosse technische Bedeutung erlangen.

Tabelle 1 zeigt in statistischer Form, aufweichen Gebieten der Wellenausbreitung, international be-
trachtet, in den letzten Jahren vorwiegend gearbeitet worden ist. Die Publikationsthemen sind einigen
einschlägigen Fachzeitschriften entnommen und übersichtlich geordnet zusammengestellt worden.

T a b e l l e 1

Wellenausbreitung

FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE 1970/73 ( PUBL. 197311U )
(LIT.: IEEE: ANTENNAS AND PROGAGATION, BSTJ, RDFKT. MITT, u.a.)
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Vertikal sind in dieser Tabelle diejenigen Forschungsrichtungen aufgetragen, an denen in den vergangenen
Jahren vorwiegend gearbeitet worden ist. Horizontal sind die Frequenzbereiche eingezeichnet (weiter lo-
garithmischer Massstab). Die Skala beginnt mit den extrem langen Wellen (siehe Vortrag Rieker, 3.1 -
3.16). Eine Reihe von Publikationen betrifft die Mittelwellenplanung, die gegenwärtig aktuell ist.
(Erinnert sei an die internationalen Bestrebungen für eine Neuordnung des Mittelwellenrundfunks).
Jedes Strichlein in dieser Tabelle symbolisiert eine wissenschaftliche Publikation der letzten zwei
Jahre. Es ist frequenzmässig ein eindeutiger Schwerpunkt im Frequenzbereich 3 - 3 0 GHz zu erkennen.
Ueberraschend viele Artikel sind sodann im Anwendungsbereich Radar, Naviagation und Pulsübertragung zu
finden. Frequenzen über 30 GHz werden heute experimentell noch nicht sehr ausgiebig behandelt, was wohl
zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass der Anwendung dieser extrem kurzen Wellen von der Ausbreitung
her Grenzen gesetzt sind. Eine Reihe theoretischer Arbeiten betrifft die Wellenausbreitung an defi-
nierten Grenzflächen, die im a11 gemeinen nicht streng frequenzgebunden sind. Auffallend ist die geringe
heutige Aktivität im Frequenzbereich 30 - 3000 MHz.(Wäre diese Tabelle vor etwa 20 Jahren gemacht worden,
hätte man hier ein ausgeprägtes Maximum feststellen können.)

Revision des MW-Planes

Bevor zur Diskussion übergegangen wird, sei noch ganz kurz über eine soeben abgeschlossene erste Ver-
suchsreihe von Mittelwellenausbreitungsexperimenten der GD PTT berichtet. Diese Tests sind im Rahmen der
Planungsarbeiten für eine Neuregelung des Mittelwellenrundfunks durchgeführt worden (Revision des Plans
von Kopenhagen, 1948). Es sei daran erinnert, dass das von der "Union Européenne de Radiodiffusion"
(UER, Brüssel) für die Regionen 1 und 3 (umfassend Europa, Afrika, Asien und Australien) an der tech-
nischen Vorkonferenz vom Herbst 1974 vorgeschlagene, etwas engere Frequenzraster (8 statt 9 KHz) vor
allem am Widerstand der aussereuropäischen Nationen gescheitert ist. (Vielleicht wird darauf zurückge-
kommen). Es ist möglich, dass in Zukunft bei der Lang- und Mittelwellenplanung zwischen Tages- und
Nachtausbreitung unterschieden wird. Diese Wellen werden bekanntlich nachts an Heavisideschichten re-
flektiert, wodurch sich da nn sehr grosse Reichweiten ergeben. Tagsüber ist nur die Bodenwelle wirksam.
Die Reichweite der Sender ist dann wesentlich geringer und eine Planung entsprechend leichter durchzu-
führen.

In klassischen Lehrbüchern steht, die Mittel- und Langwellen seien so flach als möglich auszustrahlen.
Von der Planungsseite her ist jedoch ein definiert begrenzter Versorgungsbereich erwünscht. Die Schwei-
zerischen PTT-Betriebe führen schon seit Jahren Steilstrahlversuche für die Nachtversorgung durch. Der
Grundgedanke ist dabei der, dass durch steile Anstrahlung der Ionosphäre ein genauer umrissener Nacht-
versorgungsbereich geschaffen werden soll. Da im Mittelwellenbereich Reflexionen sowohl an der E- als
auch an der F2-Schicht auftreten, muss dabei leider schon von der Raumwellenausbreitung her mit stören-
dem Selektivschwund gerechnet werden. Die Bodenwelle möchte man für diese Nachtausbreitung weitmöglichst
reduzieren. Die durch den Selektivschwund bedingten nichtlinearen Verzerrungen lassen sich grundsätzlich
durch synchronen Trägerzusatz beheben. Die Versuche bei der PTT sind denn auch in letzter Zeit teilweise
in dieser Richtung gelaufen, d.h. man hat auf der Empfangsseite nicht nur Hüllkurvendemodulatoren, son-
dern zusätzlich auch Synchrondemodulatoren eingesetzt. Die linearen Verzerrungen lassen sich allerdings
auch mit Trägerzusatz nicht wirksam bekämpfen.

Demonstration

Eine ab Tonband durchgeführte Demonstration gab einen Begriff, welche Qualitäten sich bei Steilstrahl-
empfang

a. Bei normalem Zweiseitenbandbetrieb und Hüllkurvendemodulator (Sender Beromünster)
b. Bei Einseitenbandbetrieb mit um 14 dB abgesenktem Träger und Synchrondemodulator auf der

Empfangsseite, also mit einem Spezi al empfänger (Sender Samen), und schliesslich
c. Bei konventioneller Zweiseitenbandmodulation wie im Falle a, aber mit Synchrondemodulator

wie im Falle b auf der Empfangsseite (Sender Beromünster)

typisch erzielen lassen (siehe Darstellung Bild 1).

Demonstriert wurden Sprach- und Musikübertragung. Das Frequenzband reichte von 120 - 4200 Hz (3 dB)1).

Ergebnis der Demonstration:

Die Synchrondemodulation bringt erwartungsgemäss, vor allem bei der Musikübertragung, Vorteile. Wegen
der zeitlich oft schnell ändernden und dadurch kaum befriedigend eliminierbaren linearen Verzerrungen
ist allerdings die Musikqualität auch im Falle des Synchrondemodulators im allgemeinen nicht befrie-
digend gewesen. Da sich die Reflexionseigenschaften der Heavisideschichten dauernd etwas ändern,
müssten solche Versuche und Hörtests über längere Zeitintervalle und auch zu verschiedenen Nachtstunden
durchgeführt werden. Der Sinn der kurzen Demonstration hat darin bestanden zu zeigen, wo man bei sol-
chen denkbaren und technisch neuartigen Diensten in Bezug auf die erzielbaren Qualitäten ungefähr' steht.

^Die Versuche sind von der Sektion Rundfunktechnik der Abteilung Forschung und Entwicklung (Herrn
Hunkeler und Mitarbeiter), in Zusammenarbeit mit der Radio- und Fernsehabteilung (Herrn Ebert) vor-
bereitet und durchgeführt worden. Empfangsbeobachtungen sind sodann auch von UER-Mitgliedstaaten
ausserhalb der Schweiz gemacht worden.
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B i l d !

Einseitenbandversuche über Steilstrahlantennen

PTT-Versuchsreihe Herbst 1974

Reflexionen an : E, F2 (Selektivschwund); Bodenwelle reduziert
Demonstration (Tonband): Typische erzielte Tonqualitäten bei verschiedenen Sende- und

TV Empfangszentren
I X AT I R X (BERN)

A3 (AM)
(Beromünster)

A3A (ESB)
Träger: -14 dB
(Sarnen)

A3 (AM)
(Beromünster)

- Hül1enkurvendemodulator S
(Grundig Satellit 2000) M

Synchrondemodulator S
(Spezialempfänger) M

Hül1kurvendemodulator
(Grundig Satellit 2000)

Synchrondemodulator
(Spezialempfänger)

S = Sprache
M = leichte Musik

A t Ay = Amplitude des Trägers
Definition des relativen Trägerpegels: 20 lg (dB)

Ar = Spitzenamplitude der Seiten-
Aj + Ay b m a x bandkomponenfe

max

Fragen und ihre Beantwortung

1.Frage: Können Sie Auskunft geben über Antennensysteme, die im Localizer ohne Bodenwelle auskommen, und
von denen behauptet wird, dass es sich um relativ grosse Systeme handelt?

Dr. Böhm: Wir sprechen von der vertikalen Struktur der JLS-Gleitwegantenne. Der horizontale Teil des
JLS, der Localizer, braucht ja den Boden nicht. Um jetzt den Bodeneinfluss, also beispielsweise durch
Ebbe und Flut, zu eliminieren, nimmt man vertikal bündelnde Antennen, die entsprechend der Landekursan-
tenne das gewünschte Gleitwegdiagramm ohne Spiegelung am Erdboden erzeugen. Dass bündelnde Antennen
dieser Art mehr als die doppelten ADmessungen erfordern als normale Gleitwegantennen, ist leicht ver-
ständlich. Wir arbeiten bei 300 MHz. Man hat für wenige Plätze Spezialantennen mit extrem starker Bünde-
lung installiert. Bei diesen wird der Boden nicht so stark angeleuchtet. Die Reflexionen von der Erd-
oberfläche müssen aber in jedem Fall mitberücksichtigt werden. Es gibt vielleicht 10 Antennenanlagen
auf der ganzen Welt, die in dieser Beziehung sehr weit ausgebaut sind. Dazu gehört z.B. der Flughafen
La Guardia in New York. (Dr. Böhm offeriert dem Fragestel1er, ihm ein Bild zuzustellen).

2.Frage: Betrachtet man das im Militär angewandte Prinzip, nämlich als Sende- und Empfangsantenne die-
selbe Antenne zu verwenden, als richtig?

Dr. Böhm: Generell gilt, dass Sende- und Empfangsantenne austauschbar sind. Meines Erachtens ist die
Verwendung einer Antenne richtig. Ich kenne die Funkortungstechnik ziemlich gut und die Sprechfunk-
technik einigermassen. Ich möchte sagen, dass es vom Anwendungszweck abhängt. Vom Aufbau her ist es
zweifelsohne der beste Weg, die Sende- und Empfangsantenne zusammenfallen zu lassen. Man steckt den
Aufwand in die Frequenzweichen oder arbeitet im Zeitmultiplex. Es gibt wenige Beispiele, wo man bei
Ortungsverfahren die Sendung und den Empfang getrennt vornimmt, um die Entkoppelung zu verbessern. Der
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Doppler-Navigator ist eines davon. Bei Sprechfunkgeräten ist es meines Wissens auch in Zukunft so, dass
man die selbe Antenne für Sendung und Empfang benutzen wird. Dadurch kann u.a. auch der doppelte Aufwand
für die Abstimmung cfer Antennen vermieden werden.

3.Frage: Die bei ELF verfügbaren Kanalkapazitäten, wenn man so sagen will, sind bekanntlich extrem nied-
rig. Wenn die Trägerfrequenz beispielsweise nur 10 KHz ist, kann informationsmässig nicht mehr viel auf-
moduliert werden. Wie verhält es sich nun mit dieser Trägermodulation bei extrem tiefen Frequenzen?

Dr. Rieker: Die VLF-Wellen haben die Eigenschaft, sich im Wellenleiter Erde-Ionsophäre auszubreiten, in-
dem sie nur einer kleinen Dämpfung von 2 bis 3 db/Mm. unterworfen sind. Im weiteren weisen speziell die
ELF-Wellen ein Ausdehnungsvermögen auf, das ihnen erlaubt, einen Empfänger, der sich ziemlich tief unter
der Wasseroberfläche befindet, zu erreichen.

Die Ausbreitung kann anhand von entsprechenden mathematischen Modellen vorausgesagt werden. Dabei spielt
keine Rolle, ob die Ausbreitung im Wellenleiter Erde-Ionosphäre oder in einer Wassermenge erfolgt. Die
Ausbreitung der VLF- und ELF-Wellen ist zuverlässig, verglichen mit jener der HF, da sie zufolge der
Sonnenemissionen weniger den Einflüssen der Ionosphäre unterworfen ist. Die Langzeitschwunde, die öfters
bei der HF-Uebertragung beobachtet werden, sind selten, auch bei Ausbreitung auf Polarstrecken.

Der Umfang der übertragenen Informationen ist natürlich beschränkt. Dies ist einer der Gründe, weshalb
diese Informationen codiert sind, d.h. abgekürzt (militärische Informationen für die Marine und das
Flugwesen, Standortmessungen für die Schiffe und die Flugzeuge, Uebermittlung von Zeitzeichen).

Die verwendete Technik besteht meist in einer Modulation der Amplitude des Signals. Es sind jedoch Ver-
suche mittels Frequenzmodulation durchgeführt worden.

Die verursachten Athmospherics (oder Sferics) durch Blitzentladungen ergeben grosse Störungen, die dank
der modernen Technologie zum Teil ausgeschaltet werden können.

4.Frage: Die Frage betrifft den Empfang von Beromünster. Könnte ein Empfänger gebaut werden, der Ein-
fach-Seitenband empfängt und dadurch den Empfang verbessert?

Dr.Bernath: Vom System her berührt dies die Planung auf der Sendeseite. Man müsste natürlich darauf achten,
dass die vielen Millionen Empfänger, die heute auf Mittelwellen eingesetzt sind, über einen längeren Zeit-
raum weiterhin verwendet werden könnten. Für die Empfangsseite ist es vor allem ein Aufwandproblem. Wenn
synchron demoduliert wird, steigt der Aufwand im Empfänger beträchtlich. Man benötigt dann eine hochsta-
bile Oszillatorschaltung (Quarz o.ä. als frequenzbestimmendes Element).

5.Frage: Könnte man nicht wie bisher mit beiden Seitenbändern senden und dann Empfänger zulassen, die
im Synchronbetrieb nur ein Seitenband verarbeiten?

Dr. Bernath: Man möchte tatsächlich, dass es irgendwie als Zwischenphase so anläuft. Solange aber der
einfache Weg ohne Synchrondemodulator auch noch Empfangsmöglichkeiten bietet, ist man nicht so sicher,
ob solche komplexe Apparaturen, vorausgesetzt, sie würden gebaut, dann auch gekauft werden.

6.Frage: Hat die Versorgung mit Steilstrahlantennen für die Nachtzeit Aussicht, eingeführt zu werden?

Dr. Bernath: Ob die Steil strahl antenne für die Nachtversorgung wirklich Einzug hält, ist meines Wissens
heute noch eine offene Frage. Die Qualitätsprobleme der Uebertragung sind jedenfalls zur Zeit noch
nicht genügend geklärt.

Hr. Debrunner macht darauf aufmerksam, dass mit einem Mittelwellendienst nie eine hohe Uebertragungs-
qualität erreicht werden kann, dass also mit anderen Worten immer gewisse Frequenzgangschwankungen und
Fehler auftreten, selbst wenn die nichtlinearen Verzerrungen durch Synchrondemodulationen eliminiert
werden.

Dr. Bernath: Man kann das vielleicht, wie schon früher angetönt, auf einen einfachen Nenner bringen, in-
dem man sagt, bei der asynchronen Demodulation entstehen bei Trägerschwund nebst linearen Verzerrungen
massgeblich auch nichtlineare Verzerrungen. Diese wirken sich physiologisch schlimmer aus als die
linearen Verzerrungen. Bei synchroner Demodulation hat man nur noch lineare Verzerrungen.

7.Frage: Ist bei diesen DME- oder TACAN-Systemen die Anzahl der gleichzeitig abfragenden Teilnehmer pro
Station begrenzt?

Dr. Böhm: Bei DME und TACAN besteht diese Begrenzung. Sie können pro Station mit 100 Flugzeugen abfragen.
Sind mehr als 100 Flugzeuge vorhanden, so muss eine zweite Station aufgestellt werden, die auf einer
anderen Frequenz arbeitet. Wir haben jedoch bei dem ORTAC-System, das ich am Schluss anschnitt, dank
diesem Schnell-Peiler - der dann den Winkelwert als zweiten Impuls zum Flugzeug zurücksendet - die Mög-
lichkeit, die Stationen im Gleichkanalbetrieb zu betreiben z.B.: Fünf auf relativ enqem Raum verteilte
Stationen werden von einem codierten Abfrageimpuls angesprochen, und es antwortet nur die Station, die
adressiert worden ist. Trotzdem ist aber auch im Gl eichkanalbetrieb in einem begrenzten Gebiet die
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Zahl von maximal 800 Teilnehmern - das sind die neuesten Vorstellungen - trotz Verfeinerung der Signal-
formate nicht zu überschreiten. Man kann die Zahl der DME-Abfragen pro Sekunde reduzieren (heute zwischen
30 und 150), aber grundsätzlich ist ein Verfahren, das mit Abfrage und Antwort arbeitet, immer sättigbar.
Nur Verfahren, die lediglich auf einer Seite strahlen und bei denen die Flugzeuge allein mit Empfängern
passiv etwas aufnehmen, sind nicht zu sättigen, d.h. die Teilnehmerzahl ist unbeqrenzt. Erst wenn das
Einweg-DME kommt, bei dem also nicht hin- und zurückgesendet werden muss, sondern bei dem nur die Boden-
station DME-Impulse sendet, die an Bord mit einer Atom- oder Quarzuhr verglichen werden, die mit einer
entsprechenden Uhr in der Bodenstation synchronisiert ist, wird die Sättigbarkeit verschwinden.

8.Frage: Wie verhält sich das Reflexionsv'erhalten' der Ionsophäre bezüglich Sonnenfleckenaktivität bei
Kurzwellen? Kann man sagen, dass eine erhöhte Sonnenaktivität besseres Reflexionsverhalten der Iono-
sphäre ergibt oder ist es umgekehrt? In welchem Punkt des 11-jährigen Zyklus1 stehen wir gegenwärtig?

Dr. Rieker: Es ist klar, dass die Sonnenaktivität einen grossen Einfluss auf die Wellenausbreitung aus-
übt. Wenn die Sonne aktiv ist, sind zahlreiche Flecken auf der Sonne sichtbar. Sie sind öfters von
plötzlichen Emissionen von X- und ultravioletten Strahlen begleitet, die bis in die untere Ionosphäre
(60 - 70 km), d.h. in die D-Schicht, vordringen. Diese Strahlung verursacht durch Ionisation eine Er-
höhung der Elektronendichte, so dass die Kurzwellen, die sich auf den oberen Schichten (F.- bzw. F„-
Schicht) "wiederspiegeln", beim Durchdringen der D-Schicht einer grossen Dämpfung ausgesetzt werden, die
manchmal einen Langzeitschwund von mehreren Stunden verursachen kann.

Das Reflexionsvermögen erhöht sich dagegen bei den VLF-Wellen, die sich - wie man weiss - in dem
Wellenleiter Erde-Ionosphäre ausbreiten.

Die Sonnenaktivität ist gegenwärtig - nach dem 11-Jahre-Zyklus - am kleinsten. Der nächste Höhepunkt
sollte in den Jahren 1980 - 1981 zu beobachten sein.

Dr. Bernath: Die Ausbreitung auf dem Gebiet der Kurzwellen ist ausserordentlich kompliziert. Es kommt
vor, dass die Ausbreitung auf bestimmten Frequenzlagen durch solche Fremdeinflüsse verbessert und jeden-
falls nicht immer nur verschlechtert wird. Es gilt, je nach Uebertragungsweg, Tages- und Jahreszeiten,
usw., die günstigsten Uebertragungsfrequenzen ausfindig zu machen; dafür gibt es Prognosen.

9.Frage: Stimmt es, dass im Kurzweilenverkehr sog. Long-delayed-Echos auftreten, die bewirken, dass
Verzögerungen bis zu 20 Sekunden auftreten können, dass also eine Funkstation sich selber nach 20
Sekunden wieder hören könnte? Sofern dies zutreffen sollte, gibt es eine physikalische Erklärung für
dieses Phänomen?

Hr. Debrunner: Ich darf vielleicht auf Grössenordnungen hinweisen: Synchron-Satel1iten haben einen Bahn-
radius von 6,6 Erdradien und die Transferzeit beträgt somit rund eine Viertel Sekunde.

Keiner der Anwesenden kann jedoch dem Fragesteller direkt Auskunft geben.

10.Frage: Man hat für die Störung von Radaranlagen während vieler Jahre sog. Düppel, d.h. Metallstreifen,
welche die halbe Wellenlänge aufweisen, verwendet (diese reflektieren). Neuerdings kann man in Zeit-
schriften über elektronische Kriegführung von Aerosolen, die reflektieren, lesen. Wie verhält es sich
mit diesen Aerosolen? Ist es möglich, dass sich hier eine Art "reflektierende Wolken" bilden?

Dr. Joss: Unter Aerosolen versteht man schwebende Teilchen in der Luft von der Grösse eines Tausendstel-
Millimeters und somit vergleichbar mit der Wellenlänge des Lichtes. Daher ist es verständlich, dass man
den Dunst (Aerosole) von Auge sieht. Dagegen bin ich erstaunt zu hören, dass mit Aerosolen Streuquer-
schnitte von Düppelwolken oder Flugzeugen erreicht werden können, ist doch für diese Teilchen der
gleiche Streumechanismus verantwortlich wie für den Regen. Wie in meinem Vortrag ausgeführt, gilt ja
für kleine Partikel die Rayleighapproximation. Da der Rayleighstreuquerschnitt eines Aerosol-Teilchens
proportional zur sechsten Potenz seines Durchmessers ist, benötigt man für einen bestimmten Streuquer-
schnitt um so mehr Teilchen, je kleiner sie sind. Fragt man sich beispielsweise, wieviel Masse (kg)
"Aerosol" von einer gegebenen Grösse pro Kubikmeter vorhanden sein muss, damit das in meinem Vortrag
erwähnte Radargerät in 100 km Entfernung den einem Jagdflugzeug entsprechenden Streuquerschnitt von
1 m sieht, so findet man folgende Resultate:

Grösse des "Aerosols" O.ljU, 10 (X, lOOjU, 1 mm

3 7Menge pro m 10 kg
4

1(T kg 10 kg 10 g 0.01 g

Aus diesen für natürliche Aerosolkonzentrationen oder Dimensionen vollkommen unmöglichen Resultaten
geht eindeutig hervor, dass Aerosole keine mit Flugzeugen vergleichbare Echos im Mikrowellenbereich
ergeben können.

Dr. Böhm: Ich möchte auf die Problematik der Aerosole zurückkommen. Man hat ja mit Radargeräten Turbu-
lenzen entdecken können. Die Luft, wenn wir sie als Summe von Molekülen betrachten, hat also Reflexions-
eigenschaften, die durch unterschiedliche Beugung auftreten. Daher meine ich, es müssten die Aerosole
doch einen ähnlichen Effekt haben, d.h. wenn ich die Luft inhomogen mache, dann müssen sich Wolken
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bilden, und obwohl die Partikel klein sind, könnte durch unterschiedliche Beugungseigenschaften doch
etwas von der Strahlung zurückkommen. Ich weiss nicht, ob ich hier tatsächlich ganz falsch informiert
bin.

Dr. Joss: Die Tatsache, dass es möglich ist, mit den empfindlichsten heute erhältlichen Radargeräten
Gebiete mit Klarluftturbulenz zu detektieren, steht nicht im Widerspruch zum vorher Gesagten über
Aerosol-Streuquerschnitte. Einmal sind die Echos der klaren Atmosphäre um Grössenordnungen kleiner als
diejenigen von Flugzeugen. Sodann werden sie durch die Brechungsindexvariationen der turbulenten Grenz-
schicht hervorgerufen, z.B. in der Grenzschicht zwischen warmer, feuchter und kalter, trockener Luft.
Dabei stammt der grösste Beitrag von Turbulenzblasen, deren Dimensionen vergleichbar mit der Wellen-
länge sind, also keine Teilchen der Dimensionen von Aerosol, sondern millionenmal grösser als diese.
Dass es sich in diesem Falle nicht um Rayleighsteuer handelt, konnte man aus der Wellenlängenabhängig-
keit dieser Echos schliessen.

Antworten aus dem Zuhörerkreis: Es ist sicher, dass man mit solchen Methoden Streuquerschnitte erreichen
kann, doch nicht glaubhaft, dass sich damit die grossen Streuquerschnitte, die für eine Flugortung er-
forderlich sind, erreichen lassen.

Es wird gesagt, in einem militärischen Bericht stehe, dass es erwiesen sei, dass solche Störmittel wie
Aerosolwolken gefunden worden seien. Diese hätten nach Wacholder gerochen. Im übrigen soll man aus der
Tatsache, dass bisher keine solchen Störmittel eindeutig festgestellt worden sind, nicht voreilig ab-
leiten, dass keine solchen existieren.

11.Frage: Kann Dr. Huber ausser dem in seinem Vortrag erwähnten stromgetriebenen Radsatz noch ein Bei-
spiel erläutern, bei dem "seine" Theorie, d.h. also die relativistische Betrachtungsweise bei der Wel-
lenausbreitung elektrodynamischer Phänomene, praktische Konsequenzen gezeigt hat?

Dr. Huber: Wie erwähnt, hat die ganze Untersuchung mit dem stromgetriebenen Radsatz begonnen. Die da-
raus entstandene Theorie haben wir in der Folge auch auf die elektrodynamische (Wirbelstrom-) Bremse
angewendet. Vor allen Dingen ging es auch hier darum, die experimentell festgestellte Kennlinie "Kraft
in Funktion der Geschwindigkeit" zu erklären. Bei kleinen Geschwindigkeiten ergibt sich ein linearer
Kraftanstieg. Infolge der magnetischen Rückwirkungen durch die Wirbelströme flacht sich der Verlauf
mit zunehmender Geschwindigkeit ab, und bei einer charakteristischen Geschwindigkeit ergibt sich ein
Kraftmaximum. Wird die Geschwindigkeit weiter gesteigert, fällt die Kraft hyperbolisch ab, und bei
unendlich grosser Geschwindigkeit wird die Bremskraft sogar Null. Dieser typische Kraftverlauf, und ins-
besondere auch Ort und Grösse des Kraftmaximums, lassen sich mittels der erwähnten Theorie zutreffend
berechnen.

12.Frage: Man ist sich ja sonst gewohnt, dass die relativistische Betrachtungsweise erst nötig ist bei
Geschwindigkeiten, die in die Gegend der Lichtgeschwindigkeit kommen. In diesem Fall trifft es doch zu,
dass die relativistische Betrachtungsweise schon bei geringeren Geschwindigkeiten anzuwenden ist?

Dr. Huber: Massgebend dafür, ob relativistische Effekte auftreten, ist in jedem Fall die bezogene Ge-
schwindigkeit, d.h. das Verhältnis von Bewegungsgeschwindigkeit zur Wellenausbreitungsgeschwindigkeit.
In irgendwelchen Medien (Dielektrikum, Leiter) ist letztere meist sehr viel kleiner als im Vakuum, wes-
halb in der Materie schon bei relativ kleinen Bewegungsgeschwindigkeiten relativistische Effekte auf-
treten (wie z.B. in der Wirbelstrombremse). Zur Klarstellung sei erwähnt, dass in der Literatur zwar oft
nur mit Bezug auf das Vakuum von relativistischen Effekten gesprochen wird. Dies ist schon deswegen
nicht recht einleuchtend, weil das Vakuum lediglich als Grenzfall von Materie, nämlich mit der Dichte
Null, dasteht.

Stimme aus dem Zuhörerkreis : Die Geschwindigkeit kann bei vielen Effekten, auch wenn sie nicht extrem
gross ist, eine Rolle spielen, z.B. beim Doppler-Radar, so sie ausgenutzt wird für eine Aussage.

Dr. Huber: Auf die Frage nach weiteren Anwendungsbeispielen der Theorie möchte ich noch erwähnen, dass
mit ihr auch die grundlegenden Beziehungen der Magnetohydrodynamik sozusagen mühelos hergeleitet werden
können.

Ein weites Gebiet, wo die Kopplung zweier Vektorgrössen eine entscheidende Rolle spielt, ist die Me-
chanik. Auch auf diese kann die Theorie mit Erfolg angewendet werden (z.B. Kreiseitheorie, Strömungs-
lehre). Einen Einblick in die massgebenden Zusammenhänge gewinnt man, wenn man die Gleichungen für die
elektrische Feldstärke"?* (17) und die magnetische Flussdichte~B* (18) mit dem Quotienten Ladung Q m u 1 t i .

Masse m
pliziert. (s Referat "Ausbreitungsphänomene elektromagnetischer Wellen" Formel (17) u (18), Seite 2-4)

An Stelle der elektrischen FeldstärkeT* tritt die Beschleunigung"!*, an Stelle der magnetischen Fluss-
dichte~ff* tritt die Winkelgeschwindigkeit"!?*.

Während in der Elektrodynamik E* u n d T * miteinander gekoppelt sind, sind dies in der Mechanik"!* und~w*.

Als konkretes Anwendungsbeispiel sei hier die Adhäsion zwischen Rad und Fahrbahn genannt. Die Kraftüber-
tragungskennlinie in Funktion der Relativgeschwindigkeit (Schlupf) zeigt übrigens eine frappante Aehn-
lichkeit mit der Kraftkennlinie einer elektrodynamischen Bremse.


