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Substanz aus Internet
(wikipedia, radiomuseum.org)

Der in New York geborene Alfred Henry Grebe (1895 - 1935) war ein
amerikanischer Radio-Pionier, dessen Karriere damit begann, dass
sein Vater ihm, dem Neunjährigen einen Empfänger schenkte. Nach
dem damaligen Stand der Technik (1904) könnte es sich um einen
«Fritter» oder einen frühen Kristall-Detektor gehandelt haben. Rundfunk gab es damals noch nicht (eine erste derartige Übertragung
fand – versuchsweise – erst an Weihnachten 1906 statt) und so wird
der Primarschüler desto fleissiger den im Aether kreuzenden MorseZeichen zugehört haben; er wusste bald schon mehr von der Sache,
als ihm sein Lehrer hätte beibringen können. Nach entsprechender
Weiterbildung fuhr er – nunmehr fünfzehnjährig geworden – als
lizensierter Funker zur See und kam dabei bis nach Indien. Nach drei
Jahren kam er zurück nach Long Island, wo er in Sayville bei der erste
kommerziellen, damals noch im Bau befindlichen Funkstation Arbeit
fand. Mit der etwas später einsetzenden grossen Radiobegeisterung
baute er für einige seiner Freunde – auf deren dringlichen Wunsch
– ein paar Rundfunkempfänger und entschloss sich dabei, eine
kommerzielle Fertigung zu beginnen.
«Loose Coupler»
Hersteller? (Replik)
(Crystalreceiver.co.uk)

So entstand 1909 auf dem Wohnareal der Familie eine eingeschossige Werkstatt mit den zur Fabrikation von «Loose Coupler-» und

Alfred H. und Stephanie Grebe (1923)
(angelfire.com)
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anderen Kristall-Detektoren bzw. Einzelteilen nötigen Erfordernissen;
1914 kam ein erster Katalog heraus.
Grebe Kristall-Detektor
(radiomuseum.org)

Um 1922 wurde alles wieder geräumt – für eine grössere, «richtige»
Fabrikanlage am selben Ort. Um das Interesse der Öffentlichkeit zu
wecken, gingen die Stationen WAHG (Alfred H. Grebe) und WBOQ
(Borough Of Queens) auf Sendung («Queens» ist der grösste der fünf
Stadtbezirke bzw. «Boroughs» in New York City). Für den Betrieb der
Sender bis zum Verkauf an CBS (Columbia Broadcasting System) im
Jahr 1929 war Grebe’s «Atlantic Broadcasting Corporation» zuständig;
der Namenswechsel von WAHG auf WCBS wurde schon 1926 vollzogen. Auch die «A. H. Grebe & Co. Inc.» bekam mit «Grebe Radio
and Television Corporation» einen neuen Namen. Die Firma hatte
ab 1924 auch zu den Herstellern von Röhren-Geräten gehört, wobei
eine Liste über die jemals produzierten Geräte fehlt. Jedenfalls gab
es ausser den Batterie-Empfängern auch netzbetriebene Tisch- und
Schrankradios.
Für Fernsehapparate bestand vermutlich ein Plan für die Zukunft,
den der Chef aber nicht mehr realisieren konnte, weil er 1935 – erst
vierzigjährig – an Komplikationen nach einer Bauchoperation starb.
Ihre Glanzzeit hat seine Firma mit den berühmten «Synchrophase»Modellen (1924 - 1927) erreicht.

Alfred H. Grebe
(findagrave.com)
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1919
Auto-Telefonie

In «Radio Amateur News», August-Nummer 1919, berichtete der
Radio-Experte Alfred H. Grebe über den hohen Entwicklungsstand
der mobilen Radio-Telefonie, der an einem baldigen Einsatz zu verschiedenen Zwecken nicht zweifeln lasse. Im Flugverkehr sei sie
schon jetzt nicht mehr wegzudenken und dank der extrem einfachen
Bedienung werde man sie auch an Land einsetzen, über Strecken, die
sich nicht sinnvoll durch Drähte verbinden lassen. Er, der Schreibende
habe während den letzten Jahren im Labor ausgiebig mit röhrenbetriebener Radio-Telefonie experimentiert und sich dann, beeindruckt von den guten Resultaten mit kleinen Antennen, entschlossen,
Feldversuche mit einer im Auto installierten Anlage durchzuführen.
Als Antenne wurde aber nicht, wie zuerst vorgesehen, eine flache
Schlaufe verwendet. Man verzichtete auf deren Vorteile zugunsten
einer effizienten Abstrahlung der Sende-Energie bei ausreichender
Verstärkung eintreffender Signale und wählte einen Rahmen mit vier
parallel gespannten Drähten; die Karosserie des Wagens diente als
Gegengewicht. Die am Wagen-Chassis aufsteckbare Antenne liess
sich bei Nichtgebrauch an Haken unter dem Trittbrett verstauen.
Dabei bewährte sich, besser als alles andere, der im Luftverkehr
übliche, umflochtene, knickfeste Draht. Die Anlage wurde mit einem
Akkumulator stromversorgt – zur Erzeugung der Anodenspannungen
diente ein kleines Umform-Aggregat. Die Wellenlänge war einstellbar;
die besten Resultate für unterwegs ergaben sich bei 150 Metern. Als
interessante Erscheinung bezeichnete Grebe die auf beträchtliche
Distanz deutlich hörbaren, den Empfang störenden Zündgeräusche
vorbeifahrender – und vor allem des eigenen Autos. Das Problem
liess sich durch Abschirmung der Zündkabel nicht ganz beseitigen.
Abschliessend räumte Grebe ein, hinsichtlich der nutzbaren Übertragungsdistanz noch keine gültigen Angaben machen zu können,
denn sämtliche Tests seien unter Labor-Bedingungen erfolgt. Immerhin dürfe man jetzt schon behaupten, Radio-Telefonie sei praxistauglich, die Weiterentwicklung werde nicht lang auf sich warten
lassen – und bei einer Panne unterwegs werde man schon bald per
Telefon Hilfe holen können...
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Die «neue» Fabrik
(greberadio.com)
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Grebe Mobilsender «WGMU», 100 Watt
(theradiohistorian.org)

Grebe Mobilsender «WRMU»
(theradiohistorian.org)

Im Jahr 1922 wurde Amerika vom «Radio-Wunder» erfasst. Die Leute waren begeistert, jetzt plötzlich in Echtzeit hören zu können, was von irgendwo
übertragen, gesprochen, musiziert wurde und es schossen die Sender wie die
Pilze aus dem Boden.

zu werben. Grebe betrieb 1926 - 1927 zwei solche Sender,
«WGMU» auf einen Wagen gepackt, «WRMU» in seine Yacht
eingebaut. Nach 1925 gab es im Land zu viele Radiosender
– und damit einen ungeheuren «Wellensalat» mit störenden
Interferenzen.

Als neue Gattung kamen auch mobile Stationen zum Einsatz, komplette
Sender, meistens auf Rädern, zwecks temporärer Versorgung kleiner Die Mobilstationen – welche das allgemeine Chaos nur noch
Gebiete, um bestimmte Anlässe zu übertragen, oder um ganz einfach verstärkten – wurden, als die Behörde (Federal Radio Comvon Ort zu Ort für das neue Medium – und für die Apparate und anderes mission) ordnend eingriff, per 1. Juli 1928 gänzlich verboten.

Der von Grebe gebaute 200 Watt-Experimentiersender 2XF,
ausgelegt für alle Wellenlängen von 150 bis 30 000 Meter.
Viele damit angestellte Versuche gingen der Eröffnung der
Station WAHG voraus.
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Übrigens: Charles L. Carrell’s Theater-Agentur hatte bis zu sieben (!) Mobilstationen;
eine davon (WHBL2) war ein einem Eisenbahnwagen untergebracht...
(radioblvd.com)

(theradiohistorian.org)
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Grebe Radio M1 (1931)
(radiomuseum.org)

Grebe Radio AH-1 (um 1930)
(radiolaguy.com)
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Grebe Synchrophase MU-1
mit Batteriekasten
(lessonpaths.com)

Grebe Synchrophase MU-1 (1926)
(wd4eui.com)

(radioblvd.com)
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Aus Grebe’s «philosophischen» Werbesprüchen
(anfangs der 1920er.-Jahre), unterschrieben von «Doctor Mu»
(bzw. «Mü»), einer erfundenen Figur, welche das in der
Radiotechnik bekannte «µ» an der Kappe trägt – in recht freier,
sinngemässer Interpretation:

«Man kann» sagte Lao Tzu «die ganze Welt kennen, ohne
jemals das Haus zu verlassen» — mit einem Grebe-Radio
kommt sie direkt zu dir...
«Lebe in Harmonie mit Deiner Zeit» sagte Lao Tzu
— dazu fehlt dir eigentlich nur ein Grebe-Radio...
«Nach dem Weg durchs Gebirge musst du einen Einheimischen
fragen» — lass dich in Sachen Radio von Grebe leiten...
«Reich ist» sagte Konfuzius «wer weiss, wann er genug hat»
— wer einen Grebe-Radio besitzt, gehört dazu...
«Was in der Ferne geflüstert wird» sagte Mencius «kann man
weitherum hören» — mit einem Grebe-Radio gelingt das viel
besser...
«Wer die Wahrheit erkennt» sprach Konfuzius «weiss, was gut ist
und hält daran fest» — bewerte die Vorzüge des Synchrophase,
und niemand wird dich von etwas anderem überzeugen können...
«Der ist weise» sagte Konfuzius «wer eine Person nach dem
Gehalt ihrer Rede einschätzt« — ein weiser Radiofreund lässt sich
nicht durch hohle Versprechungen blenden; er weiss, dass nur ein
Grebe-Radio seinen Erwartungen entspricht...
«Auch die grösste Reise» sagte Lao Tzu «beginnt mit einem
ersten Schritt» — mach den ersten Schritt mit einem Grebe-Radio;
es erspart dir, umkehren und nochmals beginnen zu müssen...
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Johannes M. Gutekunst, 5102 Rupperswil (Kontakt: johannes.gutekunst@sunrise.ch)
verbunden mit der Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens
und Radiomuseum.org

