


X.P., 18.9.44-

An die
Kr1egstecbn1sche AbteilWlg,
B ern.
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Funkmessgertc§.te.

Vi'ir bestätigen den Empfang des uns überNieeenen P%'OgrBJIn18 für die Prüfung
und Erprol1ung der FunklDeeogerii te. Beztiglich Standorte era;}hten wir es zweck-
mässig, ~ mn in BerUCkaichtigung der rationellen AbwiC'.klung der Versuche
diese vorerst in der Nähe wn 138m durchfUhrt. Dabei könnte das ortsfeste
GeItit in der Nähe des Fl.Beob.P. Gurten 8>ntiert werden, während das fahrbare
Gerät 'M)hl alt vartei1h!Jftesten vorläufig in der Umgebung dee Beundenteldes er-
probt würde.

-.-

FUr die Bereitstellung der .für iüe Versuche mtwendigen Flugze~e &&näss Prag-
rallln werden wir besorgt sein; ebenfalls auch für die Stellung von 2 -4 M".m
Bedien~~ohaft. F~e Bereitetellung ~n Geräten durCh uns ist jedoch
aus dem ProgralIm nicht ersichtlich.

Ihrer wei teren Mi ttsilung betr. Durchrohrung der Versuche eehen wir m1 t In-
teresse entgegen. Auch \Wrde uns die Ueberwe1sung entsprechender technischer
Unterlagen sehr interessieren.

R'D1mIE.u1do
Flieger- & Fliegerabwebrtruppen

1.A. Gruppe IIo:

1 B. Se~ Oberst i~mm
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Programm

r~~ die Prüfung und Erprobung der Funkmessgeräte:

1) Versand und Be$ti~sso!:!.

Die Geräte werden von Telefunken Serlin an die Firma Laible

Schaffhausen gesandt, m1 t Zustellung eines Exe~lars der

Versandanzeige an die Kriegstechnische Abteilung. Auf Grund

dieser Versandanzeige veranlasst die X.T.A. die zollfreie

Abfertigung und die Vei terlei tung durch die Firma Laible

Scbaffbausen an das eidS. Zeughaus Bern, Ballonhalle.

2) Einga.ngsko!!!!:o!le.

Nach Eingang der Geratesendung in &ern, Ballonhalle, findet

daselbst das Auspacken, die Kontrolle der Uebereinstimmung

des Lieferumfanges mit der Veraandanzeige und der Bestell-

stückliste, sowie die ~terialkontrolle gemeinsam durch

felefunken Zürich und die X.!.A. statt.

,) :Fw1ktionskontrolle.

Die X.!.A. stellt bei der Ballonhalle Bern einen Kraftan-

schluss her von 220 V, 6 ~V-Vechselstrom. Die beiden Funk-

messgeräte werden gemeinsam von felefunken Zürich und der

X.! .A. vor der Ballonhalle Bern zusammengestellt Und in

Betrieb gesetzt, soweit dies anhand der gelieferten Be-

schreibUngen, ohne Betonsockel für die ortsfeste Anlage

und ohne Gefährdung der Geräte mangels Instruktion möglich

i8t. Werden hierbei einige zur Funktion der Oeräte erfor-

derliche teile als nicht mit geliefert erachtet, so werden

dieselben zunächst von !elefunken Berlin angefordert, so-

fern sie nicht in der Schweiz beschafft werden können.
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6) ~E:!lä~g der Zusa.mmenarbei t der Funkmessgeräte mit I

!. !o~Bdogerät" Zentrale und Batterie
B. Richt eräte Scheinwerfer und Maschinena at.-

Von der K.!.A. (D.K.I) sind hierzu bereitzustellen. die

vorgenannten Geräte und Waffen" sowie die erforderliche

Bedienungsmannschaft.
Die Abklärung erfolgt durch die K.!.A. und das Xdo.Plieger
und Flab unter J1 t~rkung des mili t&rischen Fachmannes vom

deutschen Luftfahrtm1nisterium und Beiziehung von !elefun-
ken ZUrich bezüglich einer allfällig notwendig werdenden An-

pa8sung der Funkmessgeräte oder Herstellung von Verbindungs-

geräten. Diese Abklärung findet in Bern statt. Die Aufstel-

lung der Geräte USV. erfolgt bei der Ballonballe Bern.

7)
Sie umfasst.

a) Richtungs- und Entfernungsmessung fe8~st.hender Gegen-
stände (u.a. metallisierter Fesselballon von 5 bis 10.

Durchmesser) von bekannter Richtung und Entfernung.

Hierbei Kontrolle der Genauigkeit wiederhol ter Messungen

und der Genauigkeit bezüglich der bekannten Riohtung und

Rntfernung" sowie Prüfung der lodeneinwirkung. (Boden-

freiheit).

b) Riohtungs- und Entfernungsmee8ung eines Flugzeuges.
Hierbei Kontrolle der Sohnel11gke1 t der -'S8Ung und der

Ablesegenauigkeit der ~s8angen bei verschiedenen Ent-

fernungen des Plugzeugee" kleiner, gleich und gr6sser

als 35 km.

8) Uebernahme der Geräte.

Entsprechen
a) der Lieferumfang

b) die Funktion

c) die Genauigkeit der Messwerte
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der Geräte in allen feilen ihrer Zveokbe8timmung gemas.!, 
der mitgelieferten, den deutschen Behörden gegenüber ver-

bindlichen Beschreibung von Telefunken, und wrde bei der

Eingangakontrolle und bei der betriebsmässigen Kontrolle

das ~terial in Ordnung berunden, so wird von der X.!.A.

die Uebernahme der Geräte ausgesprochen. BierUber wird

ein Protokoll erstellt, von der K.T.A. und felerunken

Zürich unterzeichnet.

9) Praktische Erpro~.

I. de. fahrbaren Gerätes an einem, oder wenn erforderlich

an mehreren, für die nachstehenden Erprobungen geeig-

neten standorte.

Biezu wird an diesen Standorten von der K.f .A. ein

Krattan.chluss 6 KV, 220 Volt Wechselstrom hergestellt,

sowie 2 metallisierte Fesselballons bereitgestellt.

Die Erprobung umfasstl

a) EinflU8s des Bodens, näherer und weiterer Bodener-

hebungen und Wälder auf die Jless8Öglicbkeit und die

Messgenauigkeit.

b) Bestimmung derJenigen Intfernungsgrenzen von Berg-

wänden verschiedener Be ac hatfenhei t (Pel8, Wiesen,

Wälder, Schnee), unter welchen die BUckstrahluagen

in den Ableser6hren sich nicht st~rend bemerkbar

_chen, dh. nicht merkbar aber den St6rpegel heraus-

treten.

c} Direkte Vergleichsmessung der Rack8trahlaus8ohlKge

.in den Braunschen Röhren, von Pels, Erde, Blumen

einerseits und gleichweit entfernten Metallflächen

anderseits, auf Entternungen, bei welchen erstere

einen merkbaren Ausschlag erzeugen.
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d) Untersuohuns, ob nicht dadurch eine rehlaessung bei
einer Gruppe von 2 flugzeugen auftreten kann, da.s

sowohl bei der Azimut. als auch bei der Elevations-

be.ti~g auf gleich starke ft{1okstrahlung von bei.

den Flugzeugen zugleich und da.m1 t der Xe.spiegel

auf die 11 tte der Verbindungslinie der Plugzeuse

eingestellt wird. (Zur untersuchung werden anstelle
von Plugzeusen 2 metalU8ierte fesselballons be-

nützt werden).

e) t'arnung der Geräte ohne Beeinträchtigung ihrer

Punktion beziigUch Bedienung und --aegenau1lkei t.

t) aegenschutz der Geräte während ihrer Wichtbenützung.

II. des fahrbaren Gerätes am Standort einer oder mehreren

Plab-Batter1en. Biezu lä.st die X.!.A. zunächst die

für die Zueamm.enarbe1 t des Ptmkae.sgerlt$8 m1 t dem
Xdo .-Gerät und m1 t dem Scheinwerfer plus dazugehörig..

lichts.rät als erforderlich testseatell teD Anpassungs-

und Ergänzung.geräte, bzw. Armaturen herstellen und

anbringen. An den Standorten ist aus.erd.. von der

K.!.A. ein Xrartanschluss von 6 IV, 220 Volt vor~be-

reiten.

Kdo. P11eger und flab stellt die erforderlichen P1ug-

zeuge. Die Erprobung umfasst I

g) Erprobung der Verfolgung eines flugzeuges durch das

Junkmeseger.t beziiglioh gleicbmäesigem Verlauf der
...werte.

h) .e8smögliohke1 t bestimmter rlugzeuge aue einer rlUg-

zeugstaftel.





1

10) :Q!E!rgabe der Geräte an die Truppe.

Nach abgeschlossener Erprobung durch die Kriegsteohnisohe

Abteilung findet eine betriebalDä.8sige Uebergabe und eine

~terialübergabe der Funkmessgeräte an den bei den Erpro-

bungsstaadorten der X.! .A. an die truppe etatt.
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