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Als man das Jahr 1924 schrieb, das Radiowesen sich weltweit mit
rasender Schnelligkeit ausbreitete, die Röhrentechnik war auf
beachtlichem Niveau angelangt und man hörte (Erfindung von 1923)
– noch ohne davon profitieren zu können – von der energieeffizienten SSB-Einseitenbandmodulation, war dies auch die Zeit der
Zeppeline, dieser gigantischen, bis gegen zweihundertfünfzig Meter
langen Luftschiffe. Im «Bauch» gespeichertes Wasserstoffgas sorgte
für den Verdrängungsauftrieb, die riesigen, aus einem mit Tuch bezogenen Metallgerippe bestehenden Konstrukte in die Luft zu bringen
– samt Personal, Fahrgästen, Nutzfracht, Küchenvorräten und einer
Menge an Technik, unter anderem die zum Vorschub erforderlichen
Propellermotoeren samt Treibstoffvorrat und es versteht sich von
selbst, dass man beim Bau überall auf möglichst geringes Gewicht
achtete. Das zwischen 1922 und 1924 erbaute Luftschiff Zeppelin
LZ126 war nach dem verlorenen ersten Weltkrieg als deutsche Repa-

rationsleistung an die Amerikaner bestimmt und wurde, entsprechend
der Bedingung der Zeppelin GmbH, von einer deutschen Mannschaft
auf dem Luftweg in die USA gebracht.

LZ126 – es bekam später die Bezeichnung «ZR3 USS Los Angeles»
– konnte neben der dreissigköpfigen Mannschaft bis zu dreissig Passagiere mitnehmen und war das zur Zeit seiner Fertigstellung weltgrösste Luftschiff – als erstes mit Liege-Komfort für die Fahrgäste
versehen.

Das «Amerikaschiff» LZ126 bei Ankunft in Lakehurst
Graf Ferdinand von Zeppelin
«Man muss nur wollen und daran glauben, dann wird es gelingen»
Die Fahrroute des LZ126 von Friedrichshafen nach Lakehurst
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Die Radio-Ausrüstung bestand aus einem Peilempfänger für die
Kurskontrolle und einem Kommunikationsgerät, das man zur Verbindung mit den zwischen Europa und Amerika verkehrenden
Schiffen brauchte. Die waren glücklicherweise alle bereits mit Funk
ausgerüstet; anhand ihrer regelmässig erhältlichen Angaben liess
sich jeweils eine zuverlässige Wetterkarte erstellen und das war
enorm wichtig, denn mit einem derart zerbrechlichen Gefährt musste
man Turbulenzen und Gewitterzonen unbedingt meiden.
Mit Hilfe des separaten Peilempfängers und seiner Richtantenne
liessen sich Kurs-Abweichungen korrigieren, welche die über dem
Wasser herrschenden Windströmungen verursachten. Im Notfall
hätte er dazu gedient, auf dem weiten Ozean ein rettendes Schiff
ansteuern zu können.
Die ganze Radio-Auslrüstung war sehr kostspielig und – mit zweihundert Kilogramm – sehr schwer, weshalb man sich damals schon
über die Möglichkeit eines Duplex-Verfahrens Gedanken machte.
Der damalige Zeppelin-Operateur hat sich dazu einiges überlegt
und in seinem Logbuch festgehalten, dass für ungestörten gleichzeitigen Sende-/Empfangsbetrieb zwischen beiden Wellenlängen
ein mindestens zwanzigprozentiger Unterschied einzuhalten sei.
Für Strom sorgte ein seitlich am Rumpf montierter, von einem
6teiligen Propeller angetriebener Drehstrom-Generator – Drehzahl 3000 UpM, Spannung um 110 Volt, Frequenz 500 Hz. Die
für die Röhren benötig-ten Anodenspannungen (3000 Volt am
Sender) erreichte man mittels Transformatoren, während ein mit
dem Drehstrom betriebener Motorgenerator für den gesamten
Bordbedarf (Beleuchtung etc.) 24 Volt Gleichstrom über einen
Magnetregler an die Akkumulatorengruppe lieferte. Dank der
hohen Netzfrequenz (500 Hz) liess sich bei den Transformatoren
einiges an Gewicht einsparen, ein Vorteil, der auch heute noch wahrgenommen wird; die in der Luftfahrt zum Standard gewordenen 117 V /
400 Hz liegen gar nicht so weit vom damaligen Wert entfernt...
Der Zeppelin-Sender gab 200 Watt an die Antenne und erreichte
mit Telegraphie einen Umkreis von etwa 2500 Kilometern, mit
Sprechfunk (amplitudenmoduliert) waren es etwa 500 Kilometer. Die ganze Apparatur war – wegen Explosionsgefahr durch
Wasserstofflecks speziell abgedichtet – direkt von aussen luftgekühlt. Gesendet wurde im Wellenbereich von 500 bis 3000
Metern (100 bis 600 kHz), hören konnte man mit zwei Empfangsgeräten von 300 bis 2000 Metern (15 bis 1000 kHz).
Die Navigationsstation besass keinen Sender. Exaktes Lokalisieren einer Schiffsstation war auf höchstens 2500 Kilometer Distanz
möglich. Das Instruktionsheft nannte 5000 Kilometer, doch ist hier
beizufügen, dass die Reichweite von Radioverbindungen in diesen
Wellenbereichen je nach Tageszeit starken Schwankungen unterworfen war und der angegebene Höchstwert wahrscheinlich in
der Nacht erreicht wurde. Unter Berücksichtigung der technischen
Möglichkeiten jener Anlage scheint tagsüber die erste Zahl eher
glaubhaft; um höchstens 10 % überschritten stellte dies die
technische Grenze einer Peilmöglichkeit dar, zumal auch die
Position des angepeilten Senders per Morsezeichen einwandfrei
aufnehmbar sein musste..
Der Funkraum
Der Sender (Telefunken)
Die Peilanlage
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Die Radioantenne bestand wie üblich aus bis zu drei am Heck frei
hängend mitgeschleppten, 120 Meter langen Drähten bei starkem
Signal-Einfall, aber viel Nebengeräuschen infolge von statischen
Entladungen. Diesbezüglich war der Empfang mit der rahmenförmigen Peilantenne zwar besser, aber viel schwächer und für die
damaligen unempfindlichen Empfänger eine grosse Herausforderung.
Am besten hätte sich ein Ferritstab ge-eignet, doch der war noch
nicht erfunden... Der Sprechfunkverkehr ging gegenüber heute ganz
anders vonstatten; der Sendende meldete sich mit seinem
Stationscode und der zum Antworten zu benützenden Frequenzbereich, manchmal auch mit dem zum Auffinden des Partners ver-
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wendeten Wellenlängenbereich. Die genaue Sendefrequenz war
nicht bekannt. Nachher schaltete man auf Empfang und suchte im
angegebenen Bereich, bis die Gegenstation gefunden und bestmöglich hörbar war.
Der LZ126-Operateur hat im Logbuch festgehalten, wie bei Ankunft
des Luftschiffs in der Gegend von Boston eines der ersten «Radio Pileups» (wildes Durcheinanderfunken) entstand «unzählige Stationen
haben mich, alle zur gleichen Zeit, angerufen, um Glückwünsche und
Willkommensgrüsse anzubringen, es war völlig unmöglich, etwas zu
verstehen oder gar zu antworten».
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Erste Reihe:
Vorderteil des Schiffes im Bau – Blick auf den Laufgang – Heck vor der Verkleidung
Zweite Reihe:
Aufhängung einer Maschinengondel – Bau der Bugspitze – Brennstoffbehälter im Laufgang
Dritte Reihe:
400 PS-Maybachmotor in einer Gondel – Das fertiggestellte Schiff – Die Hauptgondel
Unten:
Der Führerstand – Der Fahrgastraum
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Ferdinand von Zeppelin (1838 - 1917) war ein deutscher Graf, General der Kavallerie und Begründer des Starrluftschiffbaus.

1838 in Konstanz geboren besuchte er ab 1853 die Realschule und
das Polytechnikum in Stuttgart. Er kam 1855 als Kadett zur Kriegsschule Ludwigsburg, wurde 1858 Leutnant in der Württembergischen
Armee und im selben Jahr für ein Studium der Staatswissenschaft,
Maschinenbau und Chemie in Tübingen beurlaubt. Wegen der vorsorglichen Mobilmachung wegen des österreichisch-italienischen
Konflikts musste er 1859 sein Studium abbrechen und wurde zum
Ingenieurkorps einberufen. Erneut beurlaubt reiste Zeppelin nach
Nordamerika. Er bekam eine Audienz beim Präsidenten Abraham
Lincoln und nahm ab 1863, der Potomac-Armee der Nordstaaten zugewiesen, als Beobachter am Sezessionskrieg teil, hier zum ersten
Mal militärische Ballon-Einsätze erlebend. Mit der Teilnahme an einer
Ballonfahrt wurde ihm die Schwäche dieses Transportmittels – seine
Unlenkbarkeit bewusst. 1864 zurück aus den Staaten wurde er 1865
Adjutant des Württembergischen Königs Karl I. Den Deutschen Krieg
1866 erlebte er als Generalstabsoffizier, ausgezeichnet mit dem Ritterkreuz des Württembergischen Militärverdienstordens. Im DeutschFranzösischen Krieg 1870/71 wurde er aufgrund seines ausgedehnten
Erkundungsritts hinter den feindlichen Linien berühmt. Auch in diesem Krieg spielte der Einsatz von Freiballons, besonders auf französischer Seite, eine gewisse Rolle. Am 25. April 1874 findet sich in
seinem Tagebuch ein erster Eintrag zur Idee, ein lenkbares Luftschiff
zu bauen, dazu angeregt durch einen Vortrag von Reichspostminister Stephan über Weltpost und Luftschiffahrt. Im gleichen Jahr zum
Major geworden, wurde Zeppelin 1882 als Oberstleutnant Kommandeur des Ulanen-Regiments «König Karl» in Ulm, 1884 zum Oberst
befördert. 1885 zum Militärbevollmächtigten an die Gesandtschaft in
Berlin gerufen, 1887 zum Gesandten ernannt, verfasste er eine Denkschrift an seinen König über die «Notwendigkeit der Lenkballone».
verdeutlichend, dass nur lenkbare Luftschiffe für die Kriegsführung
sinnvoll sein können. Zeppelin nahm 1891 Abschied vom Militär, blieb
aber, zum Generalleutnant befördert, auf Abruf dabei und widmete
sich jetzt ganz der Konstruktion eines starren Luftschiffes. Eine vom
Kaiser einberufene, prominent besetzte Kommission empfahl dem
Kriegsministerium, dem Projekt die Unterstützung zu verweigern. Bei
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erfolglosem Kampf gegen diese Entscheidung waren die folgenden
Jahre für Zeppelin äusserst beschwerlich. Der Versuch misslang, das
zum Bau eines Luftschiffs erforderliche Kapital von rund einer Million
Mark aufzutreiben; nur der Kaiser machte 6 000 Mark locker, aber ein
paar Freunde und Mitglieder des Württembergischen Königshauses
steuerten immerhin weitere 100 000 Mark hinzu. Trotz solcher Entmutigung verfolgte der Graf beharrlich und optimistisch sein Ziel. Er
wurde 1896 Mitglied im Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und fand
dort tatkräftige Hilfe. Neben der Bildung einer Kommission wurde eine
gross angelegte Aktion zur Unterstützung des Vorhabens gestartet
und so gelang es tatsächlich, im Jahr 1898 zusammen mit deutschen
Industriellen die Aktiengesellschaft zur Förderung der Luftschiffahrt
zu initiieren und wenig später dann auch zu gründen. Teilweise war
man aber mit der finanziellen Beteiligung noch zurückhaltend, sodass
der Graf die Hälfte des Stammkapitals von 800 000 Mark aus seinem
Privatvermögen aufbringen musste. Im gleichen Jahr erwarb Zeppelin
das Reichspatent für ein lenkbares Luftfahrzug mit mehreren hintereinander angeordneten Tragkörpern und nun begann die Realisierungsphase des ersten Luftschiffs. Die wichtigsten Punkte waren das
aus Ringen und Längsträgern aufgebaute Gerippe aus Aluminium, die
feste Verbindung der beiden getrennten Gondeln mit diesem Gerippe,
die Einteilung des Gasraumes in zylindrische Zellen gleicher Grösse
und die Anbringung von Luftschrauben in der Höhe des Luftwiderstandsmittelpunktes. 1899 wurde mit dem Bau des ersten «Zepelin»
begonnen. Von der damals noch kaum vorhandenen Fachwelt und der
breiten Öffentlichkeit wurden Zeppelins Ideen überwiegend abgelehnt
und verspottet; Kaiser Wilhelm II bezeichnete den Grafen gar als den
«Dümmsten aller Süddeutschen». Der Luftschiff-Erfinder liess sich
aber nicht beirren: «Für mich steht naturgemäss niemand ein, weil
keiner den Sprung ins Dunkel wagen will. Aber mein Ziel ist klar und
meine Berechnungen sind richtig». 1900 kam es zu den ersten drei
Aufstiegen über dem Bodensee. Immer bessere Resultate führten zu
einer spontanen Begeisterung in der Bevölkerung, was entscheidend
zur Weiterentwicklung der Luftschiffe beitrug; Zeppeli wurde 1901
vom Kaiser der Rote Adlerorden 1. Klasse verliehen, 1905 erhielt er
den Grad eines Württembergischen Generals der Kavallerie.
Ferdinand Zeppelin kaufte Melanie Schwarz, der Witwe des Erfinders
David Schwarz, die Entwürfe und Patente ihres Ehemanns ab, der
kurz vor dem ersten Aufstieg seines Luftschiffes gestorben war.
Die Realisierung des zweiten Zeppelins war nur möglich durch Spenden und den Einnahmen aus einer Art Geldlotterie. Endgültig finanziell
gesichert wurde die weitere Entwicklung der Luftschiffe erst, als 1908
der Zeppelin LZ4 bei Echterdingen verunglückte, was eine Welle der
Hilfsbereitschaft auslöste und zu der Zeppelinspende des deutschen
Volkes führte. Ausschlaggebend dafür war eine von einem Unbekannten gehaltene Ansprache an den Grafen, in der er am Schluss
das deutsche Volk zu einer Sammlung aufforderte, um so einen neuen Zeppelin entstehen zu lassen. Die als Nationalspende durchgeführte Spendenaktion erbrachte über sechs Millionen Mark, mit denen
Graf von Zeppelin die Luftschiffbau Zeppelin GmbH und die ZeppelinStiftung gründen konnte.
1908 kaufte die Militärverwaltung das voll funktionsfähige Luftschiff
LZ3 und stellte es als Z1 in Dienst. Seit 1909 wurden Zeppeline auch
in der zivilen Luftfahrt eingesetzt: Bis 1914 beförderte die Deutsche
Luftschifffahrts AG (DELAG) auf mehr als 1500 Fahrten insgesamt
fast 35 000 Personen unfallfrei. Die grösste Anzahl von Zeppelinen
wurde während des Ersten Weltkriegs gebaut. Anfangs waren die
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Luftschiffe als Bomber und Aufklärer unersetzlich, doch im Laufe des
Krieges ging die Technik-Entwicklung über sie hinweg, und die Flugzeuge übernahmen deren Rolle.
Graf Ferdinand von Zeppelin erwarb 1910 ein 25 Hektar grosses Areal
an der Pirschheide in Potsdam West. Im Jahr 1912 wurde hier die
grösste Luftschiffhalle Deutschlands errichtet, nach dem Plan, Potsdam zu Europas Luftfahrtszentrum auszubauen. Ab 1914 wurden hier
Kriegsluftschiffe gebaut, 1917 musste die Produktion jedoch eingestellt werden. Ab 1916 bis zu seinem Tod war Zeppelin als Vertreter
der Ritterschaft Abgeordneter in der Ersten Kammer des Württembergischen Landtags. Er verstarb 1917 in Berlin; seine Grabstätte
befindet sich auf dem Stuttgarter Pragfriedhof. Das vorläufige Aus für
seine Luftschiffe aufgrund des Versailler Vertrags hat er ebenso wenig
erlebt wie die zweite Blüte unter seinem Nachfolger Hugo Eckener.
Das endgültige Ende kam erst zwanzig Jahre später, als LZ129 bei
der Landung in Lakehurst in Flammen aufging und kurz nachher der
Zweite Weltkrieg begann.

LZ126 - das «Amerikanerschiff»
Länge
Grösster Durchmesser
Nenngasinhalt (95 %)
Prallgasinhalt
Gaszellenzahl

200 m
27.64 m
70 000 m³
73 680 m³
14

Antrieb

5 Zwölfzylinder-V-Motoren
Gesamtleistung 1545 kW (2100 PS)
Ottomotoren Typ Maybach VL 1
(à 309 kW / 420 PS bei 1400 UpM)

Höchstgeschwindigkeit
Marschgeschwindigkeit
Leermasse
Nutzmasse
Reichweite

127 km/h
113 km/h
39 690 kg
bei Normalbedingungen 45 780 kg
12 500 km

Mai 1937:
Luftschiff Hindenburg (LZ 129) ging bei der Landung
in Flammen auf. Es war der Anfang vom Ende der Zeppeline.

Ein Luftschiff... (Wikipedia) ...ist ein lenkbares Luftfahrzeug, dessen
Auftrieb auf aerostatischen Kräften beruht und das über eine eigene
Antriebseinheit verfügt. Das Haupteinsatzgebiet heutiger Luftschiffe
sind touristische Rundfahrten, Luftwerbung, Überwachungs- und vereinzelt auch Forschungsaufgaben.
Die Geschichte der Luftschifffahrt geht bis ins 19. Jahrhundert zurück.
Im 19. und speziell in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten
Luftschiffe eine weitaus grössere Bedeutung als zur heutigen Zeit. Sie
sind die Pioniere des Luftverkehrs, waren Verkehrsmittel der ersten
Luftfahrtgesellschaft und auch die ersten Luftfahrzeuge, welche
Passagiere im Liniendienst ohne Zwischenstopp über den Atlantik beförderten. Die Ära der Grossluftschifffahrt begann im Ersten Weltkrieg,
um militärischen Leistungsanforderungen nachzukommen. WähRADIORAMA 35		

rend des Krieges wurden Luftschiffe mit dem Zweck des Personenund Gütertransports eingesetzt. Zudem waren sie Langstreckenaufklärer und die einzigen Luftfahrzeuge ihrer Zeit, die eine grössere
Bombenlast tragen konnten. Später schützten sie Konvois vor feindlichen U-Booten und überwachten den Luftraum. Die grossen Luftschiffe dieser Zeit kamen jedoch auch immer wieder durch Unglücke
in die Schlagzeilen, denn die «Phase der Prototypen» und das
Heranreifen zu einer sicheren Technologie war erst wirklich
abgeschlossen, als die «Ära der Grossluftschiffe» bereits ihr Ende
fand. Der Luftschiffergruss lautet «Glück ab!» (Bergleute berüssen
sich mit «Glück auf!»). – Heissluft-Luftschiffe sind Luftschiffe, die
ihren statischen Auftrieb durch den Dichteunterschied zwischen
heisser und kalter Luft erhalten. Sie wurden von der Technologie der
Heissluftballone abgeleitet.
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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
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