“This simple experiment is allsufficient to prove that the
surface of the water is parallel to
the line-of-sight, and is therefore
horizontal, and the Earth cannot
be other than A PLANE !”
Samuel B. Rowbotham

Richtstrahlplanung mit Hilfe von programmierbaren Taschenrechnern
Zusammengetragen und kommentiert von Fredi Egger, IG Uem, www.hamfu.ch

W

der Richtstrahl, ist für die Deutschen der Richtfunk. Die Engländer
hingegen sprechen von LOS – Line of sight. Dies wohl nicht zuletzt auch in
ehrwürdigem Andenken an einen ihrer berühmten Vorfahren, Samuel Birley
Rowbotham (1816–1884). Der hatte sich nämlich schon früh und sehr ausgiebig mit der
Frage beschäftigt, wie weit man denn auf der Erde überhaupt sehen könne. Durch viele
Experimente, durch messerscharfes Kombinieren und – last but not least – durch
intensives Studium der Bibel gelang es ihm überzeugend darzulegen, dass die Erde nicht
rund, sondern flach sein müsse. In seinem 1865 in London veröffentlichten Buch The
Earth Not A Plane fasst er seine Erkenntnisse in eindrücklicher Weise zusammen. Das Werk
ist gut zweihundert Seiten stark und enthält viele Zeichnungen, die es auch für den Laien
möglich machen, die mitunter recht komplexen Zusammenhänge zu erahnen.
AS FÜR UNS

Bild 1:
Kein Zweifel: Die Erde ist
nicht rund, sondern flach!
Illustration aus dem Buch
‹The Earth Not A Plane›
von S.B. Rowbotham.

Die Flat Earth Theory hat noch heute ihre treue Anhängerschaft, vornehmlich in den
USA. Wer sich der Flat Earth Society anschliessen will, kann dies mit wenigen Mausklicks
auf deren Webseite tun. Dort findet er dann neben einschlägiger Literatur auch eine
Kopie des oben zitierten Buches.
Zu Lebzeiten von Rowbotham kannte man das Übertragungsmittel Richtstrahl noch
nicht. So lässt sich nur spekulieren darüber, wie simpel sich seine Anleitung zur Planung
einer Richtstrahlstrecke wohl gelesen hätte. Auf einer ebenen Erde musste das doch eine
einfache Sache sein.
Leider hatte sich die Kunde von der neuen Lehre noch nicht bis in die Schweiz
herumgesprochen, als dort anfangs der Siebzigerjahre die Kleinrichtstrahlstation R-902
eingeführt wurde. Die erfreute sich zwar bei der Truppe sofort grösster Beliebtheit. Sie
war einfach in der Bedienung und genügsam im Unterhalt. Einzig die Leute, die sich mit
der Planung solcher Verbindungen zu befassen hatten, sahen sich vor Probleme gestellt.
Denn die Station war – wie andere Übermittlungsgeräte vor und nach ihr – ohne ein
adäquates Planungstool abgegeben worden. Doch zum Glück brauchte man das Rad
nicht neu zu erfinden: Man konnte davon profitieren, dass die französische Armee schon
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sehr früh auf das Mittel Richtstrahl gesetzt hatte. Dort hatte ein cleverer Übermittlungsoffizier die komplexe Physik der quasi-optischen Verbindungen in zulässiger Weise
vereinfacht und auf zwei Formeln reduziert. Ausser der Erdkrümmung musste die
sogenannte «Erste Fresnelzone» berücksichtigt werden.

Bild 2:
In der Schweiz geht man
nach wie vor davon aus,
dass die Erde rund ist.
Die Erdkrümmung muss
deshalb bei der Planung
berücksichtigt werden.

Die Erste Fresnelzone ist ein Rotationsellipsoid, in dessen Brennpunkten die Antennen
der beiden beteiligten Stationen liegen. Im Bereich dieser Zone wird der Hauptteil der
Energie übertragen. Sie sollte deshalb frei sein von Hindernissen (Wald, Gebäuden,
Hügeln). Ist die Hälfte der Fresnelzone – in der Praxis wohl meist die untere – verdeckt,
ergibt sich eine Dämpfung von 6 dB.

Bild 3:
Bis zu 6 dB Dämpfung
kann man sich
einhandeln, wenn die
(untere) Hälfte der «Ersten
Fresnelzone» durch
Hindernisse verdeckt ist.

Mit dieser einfachen Methode wurde die Planung von Richtstrahlstrecken auch in
Feldverhältnissen möglich. Zur Erstellung der Streckenprofile war allerdings noch sehr
viel Handarbeit nötig. Und da diese Formeln für Rechenschieber weniger geeignet waren,
fertigte man Tabellen an, aus denen die Höhenkorrekturwerte in Funktion von der
Distanz herausgelesen werden konnten.

Bild 4:
Richtstrahlplanung «von
Hand» mit der Planungsanleitung der Abt für Uem
Trp.
Die Werte für ‹h› wurden
in einer Tabelle nachgeschlagen.
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Die Abteilung für Übermittlungstruppen gab rechtzeitig auf die Einführung der R-902
eine Planungsanleitung nach dem Rezept des französischen Offiziers heraus (Dokument
F.2.5.10., 0270). Neben der Richtstrahlplanung behandelt das Papier auch den Einsatz
des Mehrkanalgerätes MK-5/4. Das Trägerfrequenz-basierte Gerät liess sich zwar auch
über das Truppenkabel F-4 betreiben, wurde aber in der Praxis fast ausschliesslich
zusammen mit der R-902 eingesetzt. Vier, in Ausnahmefällen acht Telefonkanäle waren
so möglich. Eine gewaltige Leistungssteigerung zur damaligen Zeit. Die Sache hatte nur
einen Nachteil: Die Verbindungen waren nicht chiffriert und so schutzlos der gegnerischen Aufklärung ausgesetzt.
Gegen Mitte der Siebzigerjahre kamen die ersten programmierbaren Taschenrechner
auf den Markt. Sofort entbrannte ein regelrechter Konkurrenzkampf zwischen den
Planungsgruppen der Übermittlungsformationen darüber, wer eine Richtstrahlstrecke
mit den wenigsten Programmschritten berechnen konnte. Allzu viele durften es ja
ohnehin nicht sein: Der SR-52 (Slide Rule) von TEXAS INSTRUMENTS™ gestattete 224, der
HP-65 von HEWLETTPACKARD™ gar nur 100 Steps. Trotz stolzer Preise von 395 $ und mehr
gönnte sich mancher Richtstrahlplaner diesen Luxus – zum damaligen Dollarkurs! Einige
der Arbeiten sind überliefert. Sie sollen auf den folgenden Seiten vorgestellt werden.

Beispiel 1: SR-52-Code nach M. Heinzer
Das erste Beispiel stammt von Oblt M. Heinzer, Stab Uem Abt 7. Er entwarf und testete
sein Tool während dem WK 1976. Zuhanden des Abteilungskommandanten fasste er
seine Erkenntnisse wie folgt zusammen:

Richtstrahlplanung mit Hilfe eines Taschenrechners
-------------------------------------------------Ein zeitaufwendiger Teil der Richtstrahlplanung besteht im
Überprüfen der Richtstrahlstrecken auf Sichtverbindung.
Dieser Teil kann mit Hilfe eines programmierbaren
Taschenrechners mit Magnetkarten wesentlich verringert und
vereinfacht werden.

Bild 5:
Heinzers Erkenntnisse aus
dem WK 1976
(Abschrift, das Original
lässt sich nicht mehr
lesbar kopieren).

Anforderungen an den Rechner
Der Algorithmus sollte möglichst vielen Benutzern zur
Verfügung gestellt werden können (Einfachheit in der
Handhabung, Plausibilitätsprüfungen, Berücksichtigung des
Kartenmassstabes). Der Algorithmus sollte neben der
Richtstrahlachsenhöhe auch die Fresnelzone und Erdkrümmung
mitberücksichtigen.
Um die gestellten Anforderungen zu erfüllen, wird der
Algorithmus relativ lang und komplex. Diese Tatsache bedingt
Programmierbarkeit und externe Speichermöglichkeit des
Rechners. Diese beiden Möglichkeiten bietet ein
programmierbarer Taschenrechner mit Magnetkarten.
Vorgehen bei der Richtstrahlplanung
Beim hier gezeigten Algorithmus muss dem Rechner der
Kartenmassstab eingegeben werden. Pro Richtstrahlstrecke
müssen dann beide Endhöhen und die Gesamtdistanz definiert
werden. Der Algorithmus berechnet dann an beliebigen Punkten
der Richtstrahlstrecke diejenige Höhe, die das Gelände
höchstens noch haben darf.
Der Algorithmus hat sich in der Praxis sehr bewährt.
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Der Code wurde auf einer Magnetkarte von der Grösse und dem Format eines
Wrigley’s Kaugummis gespeichert. Das folgende Bild zeigt einen SR-52, die Magnetkarte
und einen Ausschnitt aus Heinzers Code, der aus insgesamt 154 Programmschritten
bestand:
Bild 6:
Bis zu 224 Programmschritte liessen sich auf
der Magnetkarte des
SR-52 von Texas
Instruments speichern.

1977 kam mit dem TI-59 der Nachfolger des SR-52 auf den Markt. Oblt Heinzer schrieb
seinen Code im WK 77 auf diesen Rechner um. Die Anzahl der Schritte reduzierte sich
auf 123. Der Anhang 1 zeigt eine Kopie des Originaldokumentes mit Flussdiagramm und
den beiden Codes.

Beispiel 2: Code für HP-33E nach Patscheider
Das nächste überlieferte Beispiel stammt von Lt. Patscheider. Der 1978 erschienene
Rechner gestattete gerade mal 49 Programmschritte – eine echte Herausforderung. Dazu
ist zu sagen, dass die Rechner von HEWLETT PACKARD™ über den effizienteren Befehlssatz
verfügten als die der Konkurrenz. Aus dem Anhang 2 geht hervor, dass Patscheider die
verfügbaren Schritte bis auf den letzten Platz nutzte.
Die Preise für die Keystroke Programmables waren übrigens innerhalb Jahresfrist auf
weniger als die Hälfte gesunken. So war der HP-33E (unten links) im Sommer 1979 für
100 $ zu haben. Er hatte allerdings einen grossen Nachteil: Sein Speicherinhalt ging beim
Ausschalten verloren. Das war bei seinem Bruder dem HP-33C (unten rechts) besser – da
war man gerne bereit, zwanzig Dollar draufzulegen ...

Bild 7:
Zwei HP-Rechner aus dem
Jahr 1979: Der HP-3E
(links) verlor seinen
Speicherinhalt allerdings
beim Ausschalten, der
HP-3C (rechts) nicht. Er
kostete dafür etwas mehr.
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Beispiel 3: Code für HP-11c von B. A. Schüle (Uem Abt 2)
Das Material von Bernard Schüle liegt zurzeit noch nicht vor. Sein E-Mail vom 28.4.2011
lässt aber vermuten, dass er seinerzeit mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte wie
Heinzer und Patscheider:
Von: Schuele Bernard SNM
Datum: 28.04.2011 11:16:15
An: Fredi Egger
Betreff: RE: Richtstrahplanung mit programmierbaren
Taschenrechnern
Guten Morgen Herr Egger
Effektiv hatte ich den Taschenrechner HP-11C im Rahmen meines
Dienstes in der Uem Abt 2 (Gr trm 2) fuer die
Richtstrahlplanung R-902 programmiert. Ich hatte dafuer ein
bestehendes Programm (fuer den einfacheren Taschenrechner
HP-35), das, wenn ich mich richtig erinnere, von einem
frueheren Richtstrahloffizier dieses Stabes geschrieben wurde.
Da der Programmspeicher des HP-35 nur wenige Schritte erlaubte,
waren alle Konstanten nicht drin, man musste sie vor jedem
Gebrauch in die verschiedenen Speicher eingeben. Der HP-35
durfte dann nicht mehr abgestellt werden, sonst gingen alle
Daten, inkl. Programm, verloren. Der HP-11C hingegen erlaubte
viel mehr Programmschritte und hatte einen permanenten
Speicher. War das Programm einmal eingetippt, waren alle Daten
drin und man konnte ihn auch ausschalten, er «vergass» nichts.
Man musste lediglich die Koordinaten und die Höhen ü M. der
Anfangs- und Endpunkte der R-902–Verbindung eingeben, dann
konnte man Koordinaten und Höhen jedes Punktes auf der Strecke
eingeben, und die Tauglichkeit der Strecke, inkl. Berechnung
der Fresnel-Zone und der Erdkrümmung, wurde evaluiert.
Ich muss suchen. Irgendwo habe ich dieses Programm sicher, aber
wo? Ich mache mich mal auf die Suche, aber es wird nicht ganz
so schnell gehen.
Mit freundlichen Grüssen Bernard A. Schüle

Die Notizen von B. Schüle werden sofort nach ihrem Eintreffen in Anhang 3 zu lesen sein.

So ging’s weiter ...
Den Taschenrechnern folgten ab 1977 die ersten Homecomputer (Apple II, TRS-80) und
schliesslich ab 1981 die «IBM-kompatiblen» PC. Der Wettbewerb zwischen den Planungsgruppen hielt an, die Planungsprogramme wurden immer komfortabler. Und wer auf
irgendwelchen verschlungenen Wegen an die RIMINI-Daten herankam, konnte sich die
mühsame Arbeit der Höhenkurveninterpretation ersparen. Nicht ganz allerdings, denn
die aus den Sechzigerjahren stammenden Höhendaten «wussten» nur alle 250 Meter,
wie hoch die Schweiz war, Informationen über die Bodenbedeckung (Wald, Gebäude
udgl.) waren auch nicht zu haben. Die Truppe musste übrigens noch bis zur Jahrtausendwende warten, bis ihr mit dem KESS endlich ein professionelles Planungstool zur Verfügung gestellt wurde.
Mit der nunmehr vorhandenen Rechenpower ist man nicht mehr auf die doch stark
vereinfachten Formeln aus Frankreich angewiesen. KESS nutzt aktuelle Geodaten und
berücksichtigt die «Ausbreitungsphysik» in hohem Masse. Der felderprobte Übermittler
hat allerdings längst gelernt, dass auch noch so viele Stellen nach dem Komma die
Verbindungswahrscheinlichkeit nicht erhöhen. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit (Gewitter,
Schnee) bringen ausserordentlich hohe Dämpfungswerte, die man nicht vorausplanen
kann. Ausserdem werden die Antennen im Feldeinsatz getarnt – zumindest war das
früher so. Eine entsprechende Reserve muss also einberechnet werden.
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Und heute (2011)?
In der Zwischenzeit wurden die Mannschaftsbestände unserer Armee drastisch reduziert,
auch die der Übermittlungstruppen. Trotzdem besteht berechtigter Anlass zur Hoffnung:
Unter den Verbliebenen findet sich sicherlich so etwas wie ein
«Nachfahre» jener rührigen Richtstrahlplaner von damals. Und
der dürfte es sich ja wohl kaum nehmen lassen, selbst eine
ausgeklügelte und komfortable «App» für das Smartphone zu
schreiben. Die erledigt dann – nach einigen liebevollen Streicheleinheiten mit Daumen und Zeigefinger – die gesamte
Richtstrahlplanung völlig selbstständig und macht damit den
bulligen KESS-Computer unnötig.

Bild 8:
Im Jahre 2011 wohl keine
Zukunftsmusik mehr:
Eine «App» für die
Richtstrahlplanung,
in ehrfürchtigem
Andenken an den Line-OfSight-Vordenker S. B.
Rowbotham «L O S»
genannt.

Fazit: Die Pioniere aus den Siebzigerjahren lagen mit ihrem
Approach gar nicht so falsch, die Richtstrahlplanung «in die
Hand zu nehmen». Aber ihre Keystroke Programmables waren
halt einfach noch nicht so weit. Im Gegensatz zu den heutigen
Gadgets hatten sie zwar noch richtige Tasten und machten
auch kaum Lärm, wenn sie in Betrieb genommen wurden. Sie
waren aber deutlich dicker und schwerer. Schlank sein war in jener Zeit eben noch kein
Schlüsselkriterium. In einem erheblich wichtigeren Punkt konnte man damals aber sicher
sein: Die Taschenrechner von anno dazumal behielten die Planungsresultate für sich.
Bei den heutigen Apps kann man nie so recht wissen, wer sich da an einer Aktion auch
noch «beteiligt» …

© HAMFU – www.hamfu.ch

6/13

Richtstrahlplanung mit programmierbaren Taschenrechnern (Anhang)

HAMFU History

Anhang 1

Heinzers Codes für SR-52 und TI-59
(Fotokopie von Oblt Heinzers Handnotizen aus dem WK 1976 der Uem Abt 7)
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Anhang 1

Heinzers Codes für SR-52 und TI-59 (Fortsetzung)
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Anhang 2

Patscheiders Code für den HP-33E
(Fotokopie von Lt Patscheiders Handnotizen, Technische Schule I/79)
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Anhang 2

Patscheiders Code für den HP-33E (Fortsetzung 1)
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Anhang 2

Patscheiders Code für den HP-33E (Fortsetzung 2)
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Anhang 2

Patscheiders Code für den HP-33E (Fortsetzung 3)
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Anhang 3

Code für den XY-45
(Die Notizen von B. Schüle werden sofort nach ihrem Eintreffen in hier zu lesen sein).
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