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Die Funkmesstechnik (englisch „Radar“ von „radio detection and ranging“) bekam kurz vor bzw. im 
Zweiten  Weltkrieg für  die Ortung  und Führung von  Flugzeugen und  Schiffen  eine  immer 
größere Bedeutung. 

Eine Vielzahl von Geräte-Entwicklungen wurde daher bei Freund und Feind von 
unterschiedlichen Firmen vorangetrieben - oft unabhängig voneinander und aus Gründen des 
Geheimnis-schutzes meist ohne Wissen des anderen. Viele dieser Entwicklungsarbeiten 
wurden nicht zu Ende geführt. Ihre Überführung in die Praxis scheiterte aus Material- und 
Kapazitätsgründen 
oder aus Nichteignung beim Einsatz. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass bei Geräte-Sammlern, auf Flohmärkten und auch bei 
Ebay immer wieder Bauteile/-gruppen auftauchen, deren Herkunft unbekannt ist und die sich 
keinem Gerät zuordnen lassen. 

Und so fing es an: 

Ein Bekannter informierte mich im Jahr 2005 per mail über das Angebot eines ihm 
unbekannten Gerätes bei ebay. Im Anhang zur mail übermittelte er ca. 10 Bilder und bat mich 
um weitere Informationen zum Gerät. Leider konnte auch ich die Bilder keinem mir 
bekannten Gerät zuordnen. 
 

 
 

Bild 1.1: Bei Ebay im Jahr 2005 angebotenes Gerät 
           (Außenansicht) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 1.2: Bei Ebay im Jahr 2005 angebotenes Gerät 
             (Innenansicht) 

 
Ich nahm Kontakt mit Horst Beck und Günter Hütter auf, die es auch schon bei Ebay gesehen 
hatten. Beide Sammlerkollegen hatten aber ebenfalls keine Idee, um welches Gerät es sich 
handeln könnte. 
Ich habe bei ebay 250 U$ geboten. Das war zu wenig. Ich wurde anscheinend überboten und 
konnte somit das Gerät nicht erwerben. 
Im Herbst 2009 brachte mir mein guter englischer Freund Phil Judkins bei seinem Besuch 
einen Stapel von  radartechnischen  Unterlagen mit, die ich mit viel  Interesse  durchgesehen  
habe. 

Auf der letzten Seite der englischen Übersetzung einer Luftwaffen-Publikation mit dem Titel 
„Funkmeßnachrichten (engl.: Radar News), Nr. 19“ vom 25. Februar 1945 [1] fiel mir eine 
Zeichnung auf.   
 

 
 

Bild 2: Zeichnung auf der letzten Seite von Radar News, Nr. 19 [1] 
 



Das auf der Zeichnung dargestellte Gerät mit der Bezeichnung „Nachtfee“ erinnerte mich an 
das bei ebay im Jahr 2005 angebotene Gerät. Ein Vergleich mit den ebay-Bildern von 2005 
bestätigte meine Vermutung. 
 
Die Gerätebezeichnung „Nachtfee“ weckte mein Interesse. Ich wollte mehr über das mir 
unbekannte Gerät erfahren. 
Schnell wurde ich bei TRENKLE [1a] fündig: 
 

„Die E-Stelle Rechlin (T. von Hauteville) entwickelte zusammen mit der Firma Fitze im Juli 1943 
den Kommando-Übertragungszusatz „Nachtfee“ FuG 136 zum Kenngerät ,Erstling’ FuG25a, das in 

fünf Mustern erstellt und… im Frühjahr 1944… bei Angriffen auf London… erprobt wurde.   „ 
 
Es folgte eine Beschreibung des Verfahrens und die Aussage, dass das Verfahren leicht zu  
stören war. Es wurde deshalb nicht bei der Luftwaffe eingeführt [1a]. 

Mein Interesse am FuG136 „Nachtfee“ war durch die mir jetzt vorliegenden Informationen  
geweckt. Ich wollte versuchen, das Gerät für mein Museum zu erwerben. 

Auf meiner Webseite habe ich umgehend folgenden Text auf die Indexseite gestellt: 

Wanted! information on an apparatus obtained from the US, 'CT' & 'JEIA 10262' query [2] 

Nach etwa drei Wochen bekam ich eine E-Mail-Antwort: „I have it“ (Ich besitze es).  

Was folgte waren zwei Jahre zäher Verhandlungen mit dem Besitzer. Der Kauf war ungemein 
schwierig. Nur dank der Vermittlung eines Freundes in Amerika (vormals F5VQ), kam der 
Kauf mit dem amerikanischen Händler zu Stande. Am 12. November 2011 ging endlich per  
Luftfracht eine Kiste (Gewicht 95 kg) in meinem Museum ein.   

Ich muss bekennen, dass mein Interesse weiter wuchs, nachdem der Inhalt der Luftfracht auf 
einen Rolltisch gestellt wurde. Was ist das und wie funktioniert es? 
 

 
 

Bild 3: Ansicht des erworbenen Gerätes 
(Die Oszillographen-Röhre links, hat mein Mitarbeiter schon mal reingesteckt) 

 

https://www.cdvandt.org/ebay_display.htm


  
 

Bild 4: Abbildung aus dem Amerikanischen Dokuments von 1945 [3]  

2017 bekam ich ein weiteres Bild eines FuG136 „Nachtfee“ (siehe Bild 4) Dieses Bild stammt 
aus einem amerikanischen Dokument aus dem Jahre 1945 [3].  

Im Begleit-Text des Dokumentes zum Bild wurde auf der Seite 4 angegeben: dass dieses 
Gerät die Nummer 3379 trägt. Die Zahlenfolge war identisch mit unserem Gerät: CT 3379. 
Ich nehme an „CT“ bedeutet „Captured Technology (erbeutete Technologie)“. Das kann 
durchaus stimmen, da das primär geheime Dokument in Oktober 1945 für den Dienstgebrauch 
freigegeben wurde.  

Auffällig ist, schon damals (1945) haben die beiden Oszillografen-Röhren gefehlt (vergleiche 
Bilder 4 und 5). 
 

 

Bild 5: Das erworbene Gerät;  
man beachte die Nummer (CT 3379; mit roter Kreide geschrieben!)  

(Die Kathodenstrahlröhre haben wir reingesteckt) 

 
 
Ausgehend von meinem Interesse am Gerät hatte ich schon von Anfang an die Absicht, es zu 
reparieren und sofern möglich in Betrieb zu nehmen. Auch wollte ich das gesamte 
Unterfangen auf meiner Webseite dokumentieren. So ist letztendlich die vorliegende 
umfangreiche Dokumentation einschließlich vieler YouTube Filme entstanden. [4] 
 
 
Bereits bei einer ersten Begutachtung des Gerätes wurde klar, dass unser Kauf in Amerika 
schlecht gelagert worden war. Am/im Gerät  waren  deutliche  Feuchtigkeitsschäden sichtbar.  
 
Was ebenfalls gleich auffiel: 



Oberhalb des Schildchen ‘Freya-Polwender‘ war der Schalter-Knauf abgebrochen. 
 

  
 

Bild 6: Abgebrochener Schalter oberhalb Freya-Schild 
 
 

 
 

Bild 7: Seitenansicht links mit Reglern, Lämpchen und Schaltern 

Auf der linken Seite des Gerätes war ein Bedienfeld mit 10 Reglern, Lämpchen und Schaltern  
zu sehen. 

Unser Mitarbeiter und Freund Fred hatte sich die Frage gestellt, wozu dienen diese? 

Um das zu erkunden, wurde die darüber befindliche Platte einschließlich Rahmen entfernt. 
 

 
 

Bild 8: Seitenansicht; Platte und Rahmen entfernt  
 
Es zeigten sich 10 fast ähnliche, steckbare Module. Modul 6 wurde hinausgezogen und steht  
links neben dem Gerät. 

Welche Funktion haben diese 10 Module? 

Wir haben die Klärung dieser Frage zurückgestellt und erst mal weitere Fotoaufnahmen 
gemacht, um eine neue Webseite zu erstellen [4]. 



Nur die zweite, fehlende Kathodenstrahlröhre LB 2 (rechts oben) wurde eingesteckt. 

Die verwendete obere Oszillografen Röhre ist vom Doppelstrahltyp HR 2/100/1,5 (HR betrifft 
die für AEG typische Angabe: 2 = 2 Systeme, 100 = ø 100 mm = 10 cm Schirmdurchmesser) 
 
 
 

 
 

Bild 9: Ansicht Rückseite;  
Mitte links das 420 V Netzteil, rechts unten das 2 kV Netz-Teil 

 
Erst bei späteren Untersuchungen stellten sich diese beiden Baugruppen als die Netzteile des 
Gerätes heraus.  
Daher haben wir anfangs alle Tests über externe Stromversorgungen vorgenommen. Dabei 
wurde einfachhalber angenommen, dass die verwendete Anodenspannung des Gerätes bei 
etwa 270 V liegt. Erst nachdem das eingebaute Netzteil in Betrieb genommen wurde, zeigte 
sich, dass  es in Wirklichkeit ca.  420 V waren. Zum Glück sind durch die Versuche der An- 
Anfangszeit keine Schäden am Gerät entstanden. 

Die beiden Trafos der Netzteile (rechts) haben uns später bei ihrer Inbetriebnahme noch  sehr 
viele Probleme verursacht! 
 
Auch die LB 2-Polarröhre wurde anfänglich über ein externes Netzteil betrieben. Hierbei er- 
gaben sich im Laufe der Zeit jedoch recht große Schwierigkeiten! 
 

 
 

Bild 10: Ansicht Oberseite; Ablenkteil 
 
Im Bild 10 ist die Mischbestückung der Baugruppe, einerseits mit Wehrmachtsröhren 
(RV12P2000) andererseits mit zivilen Röhren (EF14 und EDD11), gut sichtbar. Eine 



Bauweise, die typisch für die Neuentwicklung von Funktechnik ab 1943 ist, nachdem in 
diesem Jahr Stahlröhren der 11er-Serie für militärische Geräte wieder zugelassen wurden. 
Auffällig ist auch der Einsatz von Papp-/Glasrohr-Wickelkondensatoren mit Teer-Abdichtung 
anstelle der bei der Luftwaffe üblichen feuchtigkeits- und höhenfesten Sikatrop-
Kondensatoren.  
Ein Schaltbild für das Gerät konnten wir verständlicherweise nicht besorgen. Damit war von 
Anfang an klar, dass wir alle Arbeiten ohne dessen Vorlage und unter Selbstaufnahme des 
Schaltbildes realisieren mussten. Da auch die Bezeichnung sämtlicher Schaltpunkte für die 
Verdrahtung sowie die Bauteilbezeichnung fehlten, gestaltete sich die Aufnahme des 
Schaltbildes ausgesprochen schwierig.  
 
 

 
 

Bild 11: Kommando-Kompass-Fenster 
 
Was wir anfangs noch nicht wussten, die beiden Knöpfe links (siehe Schildchen 'Phase' unten 
und die Skala mit Zahlen oben) sowie der kleine Kompass-Zeiger stellen die Hauptelemente 
der ganzen Nachtfee-Anlage dar. Später zeigte sich, dass der große Zeiger nur eine 
Rastfunktion hat. Er dient nur als Gedächtnisspeicher bei der Befehlsübermittlung.  
 

 
 

Bild 12: Detail: Skala mit Zahlen 
 
Im Bild 12 wird der „Bedienknopf mit Skala“ nochmals im Detail gezeigt. Die Skala läuft von  
0 bis 280.  

Was bedeutet diese Nummern-Skala?  

Mir wurde die Funktion erst nach weiteren Untersuchungen verständlich. Sie wird an späterer  
Stelle noch beschrieben werden. 
 



November 2011 haben wir weitere Untersuchungen am Gerät durchgeführt. 

Dabei ging es vordergründig um die steckbaren Module (siehe Bild 8). 

Das herausgezogene Modul Nummer 6 wurde geöffnet. 
 

 
 

Bild 13: Geöffnetes Modul Nummer 6 

Modul Nr. 6 gehört somit zur Nummer 6 auf der Frontplatte. Nachdem auch andere Module 
gezogen und geöffnet wurden, zeigte sich bei allen ein fast gleicher Aufbau. 

Alle Module befanden sich in einem Einschub, der als Block in eine kastenförmige 
Baugruppe gesteckt worden war. Nur mit Mühe (mit Hilfe Brechstange) konnte dieser 
Einschub aus der Baugruppe geschoben werden. Leider gibt es dazu keine Bilder. 
 

 
 

Bild 14: Der Block mit den 10 Modulen wurde nach rechts aus  
dem Kasten herausgezogen 

 



 
 

Bild 15: Blick auf die kastenförmige Baugruppe 
mit den Leisten für die Steckbuchsen 

 

In diese Steckbuchsen passt der Einschub mit den Steckerstiften der 10 Module. 

Auch die kastenförmige Baugruppe konnte nach vorn herausgezogen werden. 
 

 
 

Bild 16: Die Baugruppe mit den Buchsenleisten; 
zum Teil aus dem Chassis herausgeschoben 

 

 
 

Bild 17: Kastenförmige Baugruppe mit den Buchsenleisten; herausgezogen 
 
Die Bodenplatte dient als Schiebeplatte und als Halterung für die Baugruppe. 

Was befindet sich im Innern des Kastens mit den Steckbuchsen-Leisten? Was werden wir 
vorfinden? 



 

 
 

Bild 18: Versiegelung der Deckelschrauben 
 
Die Deckelschrauben der kastenförmigen Baugruppe hatten noch ihre originale Versiegelung. 
Damit war der Deckel bisher nicht geöffnet worden, auch nicht von den Amerikanern.  
 

 
 

Bild 19: Weiße Platte unter dem Deckel 
 
Die weiße Platte besteht anscheinend aus einer Art von Glasfaser. Vermutlich dient sie der 
Wärme-Isolation? 
 

 
 

Bild 20: Unter der Glasfaser- Platte befindet sich eine weitere versiegelte Deckplatte 

Gut sichtbar: Auch an den anderen Innenseiten befindet sich das weiße 
Wärmedämmungmaterial. 
 



 
 

Bild 21: Quarze unter der zweiten Deckplatte 
 
Unter der zweiten Deckplatte befinden sich 10 Longitudinal-Schwingquarze. 

Rechts in der Baugruppe befindet sich ein Pt-Quecksilber-Thermometer mit seinen 
Anschlussdrähten. Auf der Deckplatte sind zwei Heizelemente angeordnet. Später stellte sich 
heraus, dass diese Heizelemente durch ein Siemens Telegraphenrelais vom Typ  Tlrs 64  ein-  
bzw. ausgeschaltet werden. 

Die gesamte Baugruppe mit den Quarzen stellt somit einen Thermostat dar und ist innen  
versilbert. 
 

 
 

Bild 22: Detailaufnahme eines Quarzes 
 
Bild 22 zeigt eine Detailaufnahme des Quarzes für den Kanal 7. Die Frequenz beträgt gemäß 
Aufdruck  15120  Hz.  Die  Frequenzgenauigkeit  ist  mit  ± 2x10-5 %  (= ± 0,3 Hz)  bei  einer  
Temperatur von 60° C angegeben. 

Der Quarz für den Kanal 5 (auf Bild 21 links oben) hat eine Frequenz von 15000 Hz; beim 
Kanal 6 beträgt sie 15060 Hz; jeweils ebenfalls bei einer Temperatur von 60° C. Von Kanal  
zu Kanal beträgt die Frequenzänderung somit 60 Hz. 

Hersteller der Quarze ist gemäß Aufdruck die Firma QK. Sie wurde in den 1930er Jahren von  
Handrek, vormals einen Mitiniator von Hescho, gegründet. Die Firma QK war auch mit 
Rohde&Schwarz (R&S) verbunden. 
 
Vorerst blieb es uns ein Rätsel: wozu dient diese Baugruppe und warum haben die 10 Quarze 
einen Unterschied von 60 Hz zu einander? 
 
 
Ab Ende November 2011 war meine Absicht heraus zu finden, welche Funktion weitere 
Stufen des Gerätes haben. 
 



 
 

Bild 23: Leere Röhrensockel in der mittleren Baustufe 
 
Als erstes sollte geklärt werden, welche Stahl-Röhren in die leeren Fassungen (G8B) gehören  
und welche Funktion die darüber liegende Stufe hat. 

Bei unseren Untersuchungen war schon schnell klar, dass diese Stufe eine Leistungsstufe ist 
und der Ablenkung der Polar-Kathodenstrahlröhre LB 2 (ihr keramischer Sockel ist gerade 
links hinter den beiden Transformatoren-Reihen sichtbar) dient. 
 
 

 
 

Bild 24: Verdrahtung der Transformatoren 
 
Probleme machte die Nachverfolgung der einzelnen Anschlussdrähte der Trafos, da wegen 
Erhaltung der Originalität grundsätzlich keine Kabelbäume aufschnitten werden sollten. Es  
wurde festgestellt:  

Links vorn handelt es sich um den Treibertransformator für eine Endstufenröhre (EL 11? oder 
EL 12?). Später zeigte sich, dass es eine EL 11 sein muss. Dahinter der zugehörige „Output“-
Transformator“. 
Rechts vorn der Treibertransformator für eine RV12P2000 Röhre. Hinter dessen „Output“-
Transformator befindet sich noch ein Blockkondensator. Erfahrungsgemäß sind diese Typen 
nur noch für niedrige Spannungen verwendbar, für höhere Spannung auf keinen Fall. Der 
Grund ist, dass man bei Papierkondensatoren Wachs als Imprägnier-Dielektrikum- Schutz und 
Abdichtung verwendet. Aber Wachs ist ein hygroskopisches Material; man erkennt es schnell, 
wenn Blockkondensatoren aufgebläht sind. Nur hermetisch verschlossene Typen überstehen 
bis in unsere Tage.    
 
 
Anfang  Dezember 2011  war es  unser nächstes  Anliegen, versuchsweise  Schritt für  Schritt  
Spannungen anzuschließen.  



Man beachte in Bild 25 unten die Batterie von acht Hochspannungs-Elektrolytkondensatoren. 
Es ist bekannt ist, dass derartige Kondensatoren, sollten sie lange nicht benutzt worden sein, 
beim Anlegen einer Spannung zerstört werden.  
 

 
 

Bild 25: Batterie der „nasse“ Elektrolytkondensatoren 
 
Diese Kondensatoren wurden für die Tests direkt an einem Ende abgelötet und durch  
neuwertige C gleicher Kapazität überbrückt. 
Später, wenn das Gerät nur noch ein Ausstellungsstück ist, können die überbrückenden 
Kondensatoren wieder abgelötet und die Originalkondensatoren angeschlossen werden. Diese 
Vorgehensweise entspricht unserem Anliegen, soweit wie möglich den Original-Zustand des 
Gerätes zu erhalten. 
 
 
Der erste Schritt zur internen Spannungsversorgung (siehe Bild 26) war, die Heizspannungen  
für die Röhren im Gerät selbst zu erzeugen. 

Dazu wurde die Netzspannung in Serie mit einer Glühbirne von 60 W über einen Regeltrafo 
an das Gerät angeschlossen. 
Hochspannung (Anodenspannung) wurde ebenfalls angelegt. Wie schon erwähnt, wurde diese 
in Höhe von ca. 250 – 270 V aber in einem separaten Netzgerät erzeugt. 
 
 

 
 

Bild 26: Versuchsaufbau für das Anlegen der Netzspannung 
 
Der Versuch verlief erfolgreich. Es traten durch das Anlegen der Spannungen keine Schäden 
im/am Gerät auf. 
 



 
Auf Bild 27 ist zu sehen, dass die Baugruppe mit den Quarzen nicht mit den steckbaren 
Modulen versehen ist. Die Baugruppe wurde nun im Labor ausführlicher untersucht. 
 

 
 

Bild 27: Versuchsaufbau mit Quarz-Baugruppe 
 
In Bild 27 ist der Versuchsaufbau für die Versuche mit der Quarz-Baugruppe/den Modulen 
dargestellt. Stehend der Thermostat (Quarz-Baugruppe), der über Testleitungen mit einem der 
steckbaren  Module verbunden  ist. Im Hintergrund  sieht man  die rote  Anzeige des zur  
Kontrolle der Frequenz benutzten Frequenzzählers. 
Links mein Notizblock, in dem Aufbau und Durchführung des Versuches umfassend  
festgehalten wurden. Die Ergebnisse sind ebenfalls in das Web gestellt [14]. 
 
 

 
 

Bild 28: Modul Kanal 5 eingesteckt; davor Baugruppe „Frequenzteiler“ 

Man erkennt vielleicht, dass das Steck-Modul ein Potentiometer besitzt. Dieses Potentiometer 
hat eine sehr wichtige Funktion. Es erlaubte die Regelung/Begrenzung der  
Schwingungsamplitude. 
Wir haben uns die erzeugte Schwingung (Quarzsignal) auf einem getrennten Oszilloskop mit 
großer Kathodenstrahlröhre angeschaut. Wenn das Signal des Quarzes eine zu große  
Amplitude besitzt (Sinusform tendiert nach einem mäanderförmigen Signal), dann setzt nach 
kurzer Zeit die Schwingung aus. Ich nehme an, dass der Quarz sich irgendwie mechanisch 
“fest läuft“. Jeder Quarz hat seinen eigenen Q-Faktor (daher stammen auch die kleine 
Schaltungsabweichungen in den Modulen).  
Einige glaubten zuerst an eine Frequenzregelung mittels des Potentiometers. Das ist aber 
100%ig nicht dessen Funktion! Ich behaupte deswegen, dass es dafür den Kontrolldruckknopf 
gibt, mit dem man die Schwingungssignalform auf der Doppelkathodenstrahlröhre  



kontrollieren kann, und  das eventuell  darauffolgende Aussetzen  der Schwingungen  
vorbeugen kann. Gleichzeitig ist für jeden einzelnen Quarz eine andere Einstellung 
notwendig. 
Nachdem wir auch die anderen Steckmodule und Quarze untersucht hatten, stellte sich heraus, 
dass einige Quarzkanäle defekt sind, meines Erachtens höchst wahrscheinlich durch eine 
vormals unsachgemäße Belastungseinstellung.  
 

 
 

Bild 29: Die Frequenzteiler-Baugruppe 
 
Im Vordergrund von Bild 28 liegt die Baugruppe „Frequenzteiler“ mit der ersten Teiler-Kette, 
die in Bild 29 nochmals im Detail dargestellt ist. 
 
„Dust-core-Transformer“ ist ein Trafo mit Eisenpulverkern (kein Massekern). Wie sich später 
herausstellte, gehört dieser Transformator zur ersten Frequenz-Teilerstufe (siehe Bild 31; 
meine Hand-Skizze). Alle Röhren sind vom Typ RV12P2000. 
 
 

 
 

Bild 30: Signal-Spannung gemessen an der Anode von Röhre 17 
 
Die Funktion dieses Frequenzteiler-Moduls wurde seinerzeit noch nicht verstanden; das 
Funktionsprinzip war mir noch unbekannt. Durchgeführte Messungen ergaben ein uns 
unbekanntes  
Verhalten: Die zwei Teilungsverhältnisse betrugen 5 und 3 = 15! 

Wieso dieses Ergebnis?  



Erst viel später wurde die Arbeitsweise des Frequenzteilers begriffen. 
 

 
Bild 31: Modifizierte Schaltbildskizze aus meinem Notizblock vom 12.12.2011 

(Zeichnung nach meiner handschriftlich Aufzeichnung, von Hans Goulooze) 
 

Betrachten wir die Schaltung Bild 31: Typisch für solche Art von Teiler-Techniken ist, dass  
der Anodenkreis auf die gewählte Teiler-Frequenz abgestimmt wird. 

Annahme: Wenn eine Frequenz-Teilung von 5 erreichen soll, so muss die zugeführte 
Frequenz des Signals um diesen Faktor höher liegen. Die Input-Frequenz muss somit n-mal* 
höher gewählt werden. Das heißt: Die Stufe wird mit einer Sinusspannung von 15000 Hz 
angesteuert und wir möchten mit den Faktor 5 teilen, dann muss die Transformatorwicklung  
rechts auf 3000 Hz abgestimmt werden. 

Nehmen wir weiterhin an: Es gibt keine Ansteuerung. Dann wird diese Stufe von sich aus um 
etwa 3000 Hz schwingen. Das ist zwar kein sauberes Sinussignal, aber das macht nichts.  
Wird nun eine Spannung mit der Frequenz von ca. 15000 Hz angelegt, dann wird deren 
erzeugter Strom durch die Sekundärwicklung zum Gitter geleitet. Die Folge ist, dass die 
Schwingungsphase des zu teilenden Signal jetzt bestimmt wird durch das Ansteuersignal (und 
Gitterstrom) und die Eigenresonanz des abgestimmten Systems. Die Ausgangsphase, ist nun 
gekoppelt (in lock) an die des Ansteuerungssignals. 
N-malige* Teilungsverhältnisse (2, 3, 4, 5) waren üblich. Mit Ausnahme des Faktors 4 wer- 
den diese in unserer Nachtfee-Konsole auch verwendet. 

Die Schaltung ganz unten rechts, betrifft die 3fach-Teilerstufe. Somit stehen am Ende der 
Teilerkette also 1000 Hz zur Verfügung [15000 Hz :15 (=5 x 3) = 1000 Hz]. 
 

 
 



Abb. 32: Prinzip-Schaltbild vom erläuterten Quarzoszillator-Frequenzteiler-Modul 
 
Das Ganze hört sich etwas kompliziert an, lässt sich aber leicht nachbauen. 

Dazu habe ich versuchsweise einen normalen Lautsprecher-Trafo (selbstverständlich einen 
mit Luftspalt) mit den Daten 6 kΩ Eingangs- und 5 Ω Ausgangsimpedanz genommen. Als 
Röhre diente eine RV12P2000. Die Röhre wird über die 5 Ω Wicklung am G1 angesteuert. 
Die Anodenwicklung muss selbstverständlich auf die gewollte Ausgansfrequenz abgestimmt 
werden. Was man dabei unbedingt beachten sollte ist, dass das G1 über die  
Niederohmwicklung einen Ableitwiderstand gegen Masse besitzt. 
Die Schaltung muss von selbst anfangen zu schwingen. Wenn nicht, dann pole man eine der  
Wicklungen um.  

Schwingt die Schaltung und man kontrolliert die Schwingung mit einem Signalgenerator, 
dann zeigt sich beim Durchlaufen des Frequenzspektrums, dass sein Ausgangssignal immer, 
wenn ein harmonisches Verhältnis besteht, von der Schaltungsfrequenz „mitgezogen“ wird,  
bis man an eine Grenze erreicht, die bei etwa den beiden 3 db Punkten liegt. 

Diese Technik war damals als Regenerativ-Teiler bekannt. Viele Quarzuhren nutzen ähnliche 
Schaltungen, um am Ende der Teiler-Kette 0,1 Hz- oder 1 Hz-Impulse zu erzeugen. 
Für den kompletten Bericht betrachten Sie bitte [5] 
 
 

Der nächste Schritt beinhaltet die Entfernung von Rost- und Wasserschäden um den Fungus 
(feuchtigkeitsbedingter Be-/Zerfall der Papier-Skala) im unteren Teil der Kommando-
Kompassrose zu beseitigen.  
 

 
 

Bild 33: Blick auf die Kommando-Kompassrose 
 
Zurückblickend blickend, war diese Aufgabe viel komplexer als am Anfang gedacht 
 



 
 

Bild 34: Blick ins Innere des Gerätes 
(Das blaue Koaxkabel liefert das Video-Signal zur Polar-Oszillografen-Röhre LB 2) 

 

  
 

Bild 35: Kommando-Kompassrose komplett ausgebaut 
 

Man beachte die mit Rotstift aufgetragene, deutlich lesbare Nummer CT 3379, die in dem 
bereits anfangs erläuterten amerikanischen Dokument über das Gerät als Beutestück  
angegeben wurde. 
 

 
 

Bild 36: Die Kompassrose ausgebaut, einschl. gekoppeltem Kompass-Goniometer  
(Askania-Drehfeldgeber) 

 
Der Zustand der Papier-Skala war schlechter als von außen sichtbar. Schimmel und Rost 
hatten ihr erheblich zugesetzt. Es war dringend notwendig, ein Weitergehen der Schäden zu 



verhindern. Noch war unbekannt, ob eine Reparatur/Konservierung möglich oder eine 
Neuanfertigung unumgänglich sind. 
 
 

 
 

Bild 37: Plexiglas und Zeiger 
 
Um an die geschädigte Papier-Skala zu gelangen, müssen Zeiger und Plexiglasscheibe 
entfernt werden. 
Hierzu benutzten wir ein Werkzeug, das überall im Kreis gleichmäßigen Druck ausübt, eine 
sogenannte Siphon-Zange. Mit ihrer Hilfe war es möglich, die beiden Zeiger zu demontieren 
und später auch wieder genau zu montieren. Ein Problem ist die genaue Stellung des großen 
Zeigers, der mechanisch nur über eine Rastscheibe gekoppelt wird. Wenn sein Angleich nicht 
genau vorgenommen wird, weicht der große Zeiger weil er falsch rastet stets vom Stellwert 
ab.  
 
 
 
 
 

 
 

Bild 38: Der kleine Zeiger abmontiert 
 
 



 
 

Bild 39: Zeiger und Plexiglasscheibe abgenommen 
 
Die Roststellen entstanden durch Feuchtigkeit vor allem an der Unterseite der Papierscheibe. 
Ursache war, dass die Papierscheibe zu weit abgeschnitten worden war. So berührte das 
hygroskopische Papier der Kompassrose den Rand der Metallscheibe und konnte den Rost in 
das Papier aufsaugen. Die  Papierscheibe  ist weiterhin  gewellt und weist deutliche 
Wasserschäden auf. 
Nun stand die Frage: Soll die Papierscheibe durch ein mittels Computer gedrucktes Duplikat  
ersetzt oder dem heutigen Stand entsprechend so gut wie möglich konserviert werden? 

Um genügend Licht durch zu lassen, muss das Papier wegen der Beleuchtung der Skala von 
hinten dünn sein. Ob so dünnes Papier sich in einem üblichen Drucker verarbeiten lässt, 
wussten wir nicht. Daher haben wir uns für eine Reinigung und Konservierung der Skala und 
den Wiedereinbau des Originals entschieden.    
 

 
 

Bild 40: Nach Reinigung wieder zusammengebauter Kompass-Kommandogeber 
 

Auch die Plexiglas-Abdeckscheibe konnte nach Reinigung wieder angebracht werden. 
 



 
 

Bild 41: Kommandogeber-Kompassrose wieder eingebaut; 
(Skalen-Beleuchtung und einzelne Anzeigen funktionieren) 

 
Im Januar 2012 begannen Untersuchungen, wie man ein Signal auf den Zeitlinien erzeugen 
könnte. Als erstes wurde danach gesucht (und auch gefunden), ob es einen Signalweg vom 
14-poligen Liststecker oben an der Konsole zur Signalpulsverstärker-Röhre (EF 14) gab. 
 

Dabei wurde die wichtige Schlussfolgerung gezogen, dass ein Signal nur angezeigt werden 
kann, wenn es zwei Signalwege von der Freya-Egon-Anlage zum Nachtfee-Gerät gibt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 42: Der zweite Weg: „Controlling signal“ 
Wie Bild 42 zeigt gibt es diese zwei Signalwege. Der erste Weg ist das gesendete Komman-
do- oder Kompasssignal (mit der Zusatz Information: „Freya-Polwender“ data-output). Der  
zweite Weg wird als „Controlling signal“ (Impulsamplitude) bezeichnet. 

Zur Erinnerung soll hier nochmals Bild 6 eingeblendet und die Frage gestellt werden:  
Was könnte sich hinter „Freya-Polwender“ verbergen? 
 

 
 
 



Bild 6: „Freya-Polwender“ 
 
Zum Verständnis soll hier auf einen Sachverhalt vorgegriffen werden, der später noch 
ausführlich erläutert wird. 
 

 
 

Bild 43: Prinzip-Blockschaltbild des Nachtfee-Kommandogerätes 

Für uns von Interesse ist der doppelpoligen Umschalter „Freya-Polwender“ ganz rechts unten. 
Polung wenden bedeutet: man schaltet die beiden Ausgangsdrähte einfach um. Und genau das  
ist hier gemacht worden. 

Es wurde noch nicht erwähnt, dass das Signal, welches von der Nachtfee-Konsole 
ausgesendet wird, sinusförmig  und  kohärent ist. Wenn man die  beiden  Ausgangsdrähte  
umtauscht, dann ergibt sich somit eine Phasendrehung des Signals von 180°. 
Wir werden das später noch näher besprechen. Hier nur zur Information: 

Auch beim Freya-EGON-Verfahren als Sekundär-Radargerät sind die Signale kohärent. Sie 
stammen ja von derselben Signalquelle. Das heißt, dass das gesendete Signal und das 
empfangene Rücksignal stehen in einem zusammenhängenden Verhältnis zueinander. Der 
Phasenunterschied wird nur durch den zurückgelegten Signalweg, die Laufzeit, bestimmt. 
Wir wollen diesen Sachverhalt noch etwas ausführlicher erläutern. Dazu sei nochmals Bild 42 
betrachtet. 

Beim Radar gilt der Grundsatz: Wird der Radarimpuls gesendet, dann fängt (virtuell) eine 
Zeitlinie an zu laufen, wenn nun eine zurückgekommenes Signal gezeigt wird, ergibt sich von 
selbst auch die dazu gehörenden Entfernung (zwischen der Radaranlage und den reflektieren- 
den Gegenstand).    

Das System Freya – EGON ist jedoch ein Sekundär-Radar. Auch hier erzeugt der 
Sendeimpuls auf dem Sichtgerät eine Zacke. Aber der gesendete Radarimpuls wird im zu 
messenden Flug-Objekt in einem Transponder (Gema-Kenngerätes FuG 25a) auf eine andere 
Frequenz umgesetzt und zurück gesendet. Das Signal mit dieser Frequenz wird dann vom 
Freya-Empfänger aufgenommen und als „Rückstrahlimpuls“ auf dem Sichtgerät angezeigt. 
Im Transponder geht das Signal durch dessen Elektronik. Das Durchlaufen der elektronischen 
Bauelemente im Transpondergerät braucht eine gewisse Zeit. Damit dauert der Laufweg 
länger als nach der Formel c = λ ƒ ≈ 300.000 km/s zu erwarten wäre. Die Laufzeit im 
Transponder des Gema-Kenngerätes FuG 25a (im Flugzeug) beträgt 1,33 µs. Das bedeutet 
laut TRENKLE /1b/für die Rücksendung des Radarsendeimpulses eine zusätzliche 
Wegverlängerung von ca. 400 m. 
Dieser Wegunterschied konnte damals an der Freya-Egon Zeitbasis (Z-Gerät) von vorn herein 



kompensiert  werden, sofern  während  des Fluges  die Parameter des  FuG 25a  Gerätes  (u.a.  
Luftfeuchtigkeit, Temperatur) konstant blieben. 

Ein Radarsignal kann als Echo nur wahrgenommen werden, wenn das Radarsignal genau 
senkrecht auf eine gebogene Flugzeughaut trifft. Im Durchschnitt kommt aber nur ca. 10-17. 
Teil der ausgesendeten Energie als Echo beim Empfänger wieder an. Der Rest wird 
weggespiegelt und kann nicht zurückkehren zur Sende-Empfangsantenne des Radargerätes. 
Deswegen war die verwendbare Reichweite von Freya Funkmessgeräten auf 100 bis ca. 150 
km beschränkt. Im Falle vom Freya-EGON-Verfahren, heute sagt man IFF (Freund-Feind-
Kennung, auch in der zivilen Luftfahrt), wird das meist verschlüsselte Rücksignal zwar nicht 
zielgerichtet vom Flugzeug zum Ursprung hin gesendet, durch die Verstärkung kommt aber 
dennoch genügend Energie zum Freya-Gerät zurück. Bemerkenswert ist, dass sich hierdurch 
die Reichweite der Ortung bis zur optischen Grenze von ca. 300 km (= Erdkrümmung und 
Flughöhe) erhöhte. 
 

 
 

Bild 44: Der Kommandozeiger zeigt jetzt Richtung W oder 270 Grad 
 

Damit haben wir die Theorie erläutert, wie ein Signal verzögert durch eine Stellung des  
Kommando-Kompass-Teils dargestellt werden kann. 

Betrachten wir nun die Bilder 44 und 45. 
 

 
 

Bild 45: Zeigt ein 180 Grad gedrehtes Bild 
 

Was jetzt gezeigt wird ist das über ein R/C Koppel-Netzwerk am Ausgangsignal der 
Nachtfee-Konsole angebotene Signal, das dem Empfangseingang derselben Konsole wieder  
zugeführt wird. 



Experimente ergaben, dass brauchbare Signale angezeigt werden, wenn man mit steilen 
pulsförmigen Signalen arbeitet. 
Dazu wurde zuerst ein experimentelles Interface gebaut.  

Jetzt wurde versucht, das FuG 25a auf einer Prüftafel nachzustellen.  
 

 
 

Bild 46: Der FuG 25a-Prüftafelnachbau  
(Die Haube des FuG 25a ist abgenommen) 

 

Beide Code-Schlüssel sind eingesteckt; das grüne Kabel ist mit einem originalen Stecker an 
der Prüfbuchse angeschlossen. Am Pin 9 hat man Zugang zu einem elektrischen Kontakt, an 
dem das  Signal des Empfängers kontrolliert werden kann.  Gleichzeitig wird das Signal zum 
Transpondersender geführt.  

Um den Signalweg zu simulieren, muss auch der Gemse-Empfänger des Freya-Radar-Gerätes 
in Betrieb genommen werden. Dazu musste erst ein passender Rahmen angefertigt werden. 
 

 
 

Bild 47:  Links der Freya-Empfänger (Tarnname Gemse); 
            rechts das FuG 25a Gerät (Tarnname Erstling) 

 



Etwas später wurde folgende Aufnahme gemacht: 
 

 
 

Bild 48: Bediengerät BG25 zum Fu G25a 
 
Der Indikator im Bedienungsgerät BG 25 zeigt uns, dass der FuG 25a Sender funktioniert; 
zwar wird  Energie in  einem künstlichen  Belastungswiderstand  (Dummy-Load)  verbraucht,  
aber dennoch intern wahrgenommen wird. 

In Stellung 1-0-2 sind die zwei Codeschlüssel, die beim FuG 25a eingesteckt werden (siehe 
Bild 46 oben), zugeschaltet. Hierdurch wird eine Morse-Tastung des zurück kehrenden 
Transpondersignals  (die Kennung) erzeugt.  Anders gesagt:  das Sendesignal  wird  dauernd  
durch Morsebuchstaben ein- und ausgeschaltet.   
Nun wieder in unser Museum und zu unserer Nachtfee-Konsole zurück. 

Da unsere Doppelkathodenstrahlröhre HR 2/100/1,5 keine Ablenkung zeigte, war es 
angebracht, sich tiefer mit der Schaltung zu befassen. Wie heißt es so schön auf Englisch: 
Reversed Engineering“ (Rückwärts Entwickeln)! 

Das Resultat war, dass eindeutige Sabotage-Handlungen im Nachtfee-Gerät gefunden wurden. 
Im Gerät gab es unterbrochene Drähte!!! Die Vermutung liegt nahe, dass bei Annäherung der 
Amerikaner, unsere Konsole wurde angeblich in Sachsen erbeutet (Nara [3]), einiges sabotiert 
wurde.  
 

 
 

Bild 49: Unterbrochene Drähte (Sabotage?) 



 

Wie auch immer, das Gerät fing langsam zu funktionieren an.  
 

 
 

Bild 50: Die Doppelkathodenstrahlröhre HR 2/100/1,5 schreibt zwei Zeitlinien 
 
Die  Doppelkathodenstrahlröhre  HR 2/100/1,5  verwendet  zwei  komplett  getrennte 
Strahlsysteme mit 8 Ablenkplatten (4 x 2). 
Das Signal, das zu sehen ist, wird durch Betätigen des Kontrollknopfes auf der Frontseite der 
Nachtfee-Konsole erzeugt. Dadurch gelangt auch das 15000 Hz Quarzsignal an den Eingang 
des Vertikalverstärkers und damit an die Ablenkplatten der Doppelstrahlröhre, wie Bild 50 
zeigt. Es ist zu beachten, dass sämtliche erzeugten Zeitlinien alle mit der eingeschalteten 
Quarzfrequenz gekoppelt sind; deswegen stehen die gezeigten Bilder still (synchron).  
Es zeigte sich, dass der eine Strahl von links nach rechts schreibt, und die andere Zeitlinie von 
rechts nach links. 

Wir werden später noch erfahren, dass dies eine großartige Technik darstellt, ein unglaublich 
intelligentes Verfahren! 

Mit dem Betätigen des Kontrollknopfes gelangt das 15000 Hz Quarzsignal gleichzeitig auch 
an die LB2, aber deren Anzeige sieht anders aus.  
 

 
 

Bild 51: LB2; Anzeige des 15000 HZ-Signals 
 
Mit dieser Schaltung ist es möglich geworden, das Teilungsverhältnis von 1:30 zu 
kontrollieren.  
Aber wie? 



Wir betrachten  nun  das  Signal  aus  der  Oszillatorstufe  (LB2)  bei  Betrieb  des  Kanals  5 
(= 15000 Hz) und einer Kreisablenkung von 500 Hz, der eigentlichen Arbeitsfrequenz der 
Nachtfee-Anlage und auch beim Freya-Egon (auch ohne Egon Betrieb). Wir vernachlässigen 
dabei die 2 Hz Stufenunterschied pro gewählten Kanal. Diese 2 bzw. 4 bzw. 6 usw. Hz 
Ablenkfrequenzunterschiede sind im Rahmen von Signalkohärenz ausreichend, um keine 
Störungen durch nichtkohärente (benachbarte) Signale zu haben. 
Es stimmt, wie Bild 51zeigt entstehen während eines Kreisumlaufes 30 Impulse (30 x 500 Hz 
= 15000 Hz). 
 
 
Der Impulsmodulator-Ersatz 
 
Zuerst müssen wir für das Nachtfee-Gerät einen passenden Sendemodulator entwickeln, 
dessen Modulationssignal durch einen (später zwei) Pulsmodulator(en) geliefert werden soll. 
Ein 124 MHz Dauer-Sendesignal (SMS) wird zeitweise hochgetastet durch Pulsgeneratoren 
(4 Vss!), die wiederum gesteuert werden aus dem Kommando Ausgangssignal und dem 
Freya-EGON Ersatz. Wie wir wissen sind das 500 Hz Sinus-Signale; daraus entstehen 2 ms 
dauernde Signalimpulse. Diese Impulse öffnen einen Transistor, der dann für ein paar µs den 
Träger von 124 MHz durchschaltet.  

Dazu habe ich einen einfachen Modulator gebaut, der in der Lage ist, zwei Pulse 
auszusenden: erstens unser Nachtfee-Kommandosignal (z.B. 502 Hz Nachtfee) und zweitens 
als Simulation das Egon Signal (500 Hz = 2 ms).  
 

 
 

Bild 52: Eigenbau „Modulator“-Baustein 
 
Der gut funktionierende Modulator-Baustein wurde später noch durch einen Tasteingang für 
den Grundträger von 124 MHz sowie für das impulsförmige  Nachtfee-Kommandosignal und  
für ein extra Signal, welches das originale EGON Signal vortäuscht, ergänzt. 

Ergänzt sei, seit das Quarzsignal durch einen Signal von genau 2000µs Pulsdauer aus einem 
Rubidium-Standard (Dank an Peter Kievits) ersetzt wurde, wurde aus praktischen Gründen 
statt des abweichenden Nachtfee-Signals in 2 Hz Stufen das Egon Signal um 2 oder 4 Hz 
verschoben.  
Also Nachtfee sendet mit genau 2000 µs (2 ms) Pulsdauer und der EGON-Ersatz auf 502 oder 
504 Hz (möglich wäre z.B. auch 498 oder 496 Hz)  
 



 
 

Bild 53: Darstellung der beschriebenen Signale 
 
Das schmale Signal ist getriggert, das breitere Signal wird nicht getriggert und hat einen 
Frequenzunterschied von 2 Hz. 
Das nicht getriggerte Signal erscheint breiter, weil es sich während der Zeit, die die Kamera 
für die Aufnahme braucht, verschiebt. So ein Bild könnte man schon anderswo empfangen, 
aber es fehlt jegliche Aussagekraft, welches Kommando gerade übertragen wird. Die 
Aufnahme wurde gemacht zwischen dem kleinen Sender von einigen mW (unser Selbstbau-
Modul, siehe Bild 52) zum Kabelabschlusswiderstand (BNC 50 Ω) hin, bei direkt 124 MHz. 
Da die Pulse fast identisch sind, ist es mir nicht bekannt, auf welches getastete Signal (500 Hz  
oder 502 Hz, Trägerfrequenz 124 MHz) unser Oszillograph gerade getriggert hat. 

Einen großen Schritt kamen wir im Februar 2012 weiter: 

Während einer Diskussion mit Dick Zijlmans in unserem MLK Laboratorium überlegten wir, 
was das unbekannte Regelorgan, die bisher immer als „Nummer-Skala“ bezeichnete Scheibe,  
bedeuten könnte. 

Uns kam der Einfall: Eine Pulsdauer von 2 ms entspricht bei der 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Funkwellen von 300000 km pro Sekunde einem Weg von 
600 km. Es wurde uns klar, dass die bis jetzt ominöse Nummernskala eigentlich eine 
Reichweite von 300 km bedeutet. 
Warum?  2 ms entsprechen 600 km, aber das Radarsignal muss den Weg ja zweimal zurück-
legen (hin und zurück!). Also betrifft es eine Reichweite von maximal 300 km.   
 
 



 
 

Bild 54: Die Nummern-Skala 
(eingestellt >280 km) 

 
Die Nummernskala, gibt also die Entfernung an! Damit wird das Nachtfee-Verfahren besser 
verständlich.  Am Boden  muss man  die aktuelle  Entfernung  zwischen der Bodenanlage und 
dem sich bewegenden Flugobjekt berücksichtigen! 

Das Zusammenspiel wird später noch erklärt werden.   

Anschließend habe ich unsere Erkenntnisse zusammengefasst [6]. Sie stimmten fast und sind 
für das allgemeine Verständnis gut brauchbar. 
 

 
 

Bild 55: Funktionsschema Freya-Egon-Nachtfee 

Auf Bild 55 ist oben die Nachtfee-Konsole mit dem Kommandozeiger auf 180 Grad (Süd) 
eingestellt; links die Entfernungs-Abgleich-Skala. Die folgenden zwei Blöcke repräsentieren 
die Freya-EGON-Anlage  am Boden. Darunter  das Flugzeug mit  dem FuG 25a-Transponder  
und ganz unten, dass bisher unbekannte Flugzeugsichtgerät. 

Grundlegend war die Überlegung, dass das Nachtfee-Verfahren nur funktionieren kann, wenn 
man am Boden eine Referenz zur Verfügung hat, die zeigt was die momentane Phase der 



eigenen Zeitbasis in der Nachtfee-Konsole und im Flugzeug ist. Dabei ist es wichtig, dies im 
Moment des Eintreffens des Kommandosignals am Bildschirm im Flugzeug zu betrachten. 
Diese beiden Signale erlauben am Boden genaue Rückschlüsse zu ziehen, wie man korrekt 
der eingetroffenen Referenz aus dem Flugzeug die Display/Zeitbasis abgleichen kann gegen-  
über der internen Phasenlage der Nachtfee-Zeitreferenz. 

Dass wird später komplett simuliert und erläutert. 

Für ein besseres Verständnis dessen was eigentlich geschieht bei der Fortpflanzung der 
Wellen im freien Raum vom Boden zum Flugzeug hin und auch umgekehrt und für die darauf 
folgenden manuellen Handlungen, die notwendig sind beim Ablesen der Bildschirme, bei den 
Angleichungsmaßnahmen und bei den Folgen in der Zeit-Domäne (Phasen-Domäne) in 
Richtung Flugzeug, braucht man eine räumliche Denkweise.  
Mitte Januar 2012 war der Zeitpunkt gekommen, sich mit dem Quarzthermostat zu 
beschäftigen.  
Wie bereits erwähnt, erfolgt die Aus/Ein-Steuerung des Thermostaten über ein Tastrelais. 
 

 
 

Bild 56: Tastrelais S&H Trls. 64 
(Plastikkappe abgenommen) 

 
In unserem Gerät war an Stelle des Relais nur der leere Sockel vorhanden. Zur 
Komplettierung haben wir ein Tastrelais S&H Trls. 64 (Plastikkappe abgenommen) 
eingesteckt. 
Es stellte sich heraus, dass die Pin-Belegung wie beim S&H Trls. 64 war. Aber die Kontakt-
abgleichung war nicht wie bei einem polarisierten Relais, das im „kalten“ Zustand 
mechanisch nach einer Vorzugsrichtung abgeglichen werden muss. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bild 57: Die Thermostat-Anzeige brennt 
 
Die Soll-Temperatur des Quarz-Thermostat von 60° ist noch nicht erreicht. 
 

 
 

Bild 58: Die Thermostat-Anzeige ist erloschen 
 
Die Arbeitstemperatur ist erreicht. 

Unsere Experimente im Museum wurden fortgesetzt. 
 

 
 

Bild 59: Experimente wurden fortgesetzt 
 
Man betrachte bitte die beiden Zeitlinien auf dem Bildschirm oben links. Es ist auffällig, dass 
die eine Linie von links nach rechts und  die andere von rechts nach links geschrieben wird.  



Der Schirm der LB2 zeichnet kreisförmig auf.  

Es ist besser, die obere Zeitlinie nach unten zu verschieben und die untere nach oben. Dann 
bekommt man den Zustand, dass beide Zeitlinien fast parallel laufen. Beide Oszillogramme 
sind ja identisch und können dadurch genau in der Mitte aufeinander angeglichen werden. Die  
beiden Signalkurven erscheinen dann „back-to-back“. 

Spätere Experimente haben gezeigt, dass genau das das richtige ist, was getan werden muss. 
Die beiden Zeitlinien werden durch eine komplett geschriebene Sinusspannung, nicht durch 
eine Sägezahnspannung erzeugt. In der Mitte der Zeitlinien sind dann beide Nulldurchgänge  
genau anzugleichen, was sich im Laufe der Experimente auch bestätigt hat.  

Das nächste Bild ist jedoch noch nicht endgültig, aber es zeigt sehr gut wie das Prinzip 
funktioniert.  
 

 
 

Bild 60: „back-to-back“-Verfahren funktioniert  
 
Der Angleich der beiden Signalkurven wurde durch Drehen des Bedienknopfes der 
Entfernungsskala erreicht. Die beleuchtete Skala (siehe Bild 60) wurde hierzu auf 0 km 
eingestellt.  
Wenn man jetzt am Bedienknopf dreht, verschieben sich beide Zeitlinien, die eine nach links, 
die andere nach rechts (oder umgekehrt). Was ebenfalls passiert ist, dass der geschriebene 
Kreis samt Zacke sich auf dem LB2-Bildschirm auch entsprechend verdrehen lässt. Durch 
dieses Verfahren kann man genau auf die Entfernung zwischen der Freya-EGON-Anlage und 
dem Transponder FuG 25a im Flugzeug abgleichen. 
 

 
 

Bild 61: Zum Schluss dieses Kapitels ein besonderes Bild: 



Technische Experimente haben oft ihren Reiz (Aufnahme März 2012) 
Die Nachtfee Anlage beginnt zu funktionieren! Nun wird es Zeit, dass wir uns tiefer mit 
ihrem komplexen Funktionsprinzip beschäftigen.  
 
 
Auf dem Oszillografen Bildschirm wird ein Kreis geschrieben. Damit wird simuliert, was auf 
dem Display im Flugzeug angezeigt wird (dort vielleicht wegen des Einsatzes einer LB2-
Röhre in einer anderen Form, aber im Ergebnis identisch). 
 

 
 

Bild 62: Simuliertes Kommando-Bild auf dem Bildschirm im Flugzeug 
 
Das Bild wird noch immer so verwendet. Der helle Lichtpunkt wird über eine Z-Modulation 
erzeugt. Im Vordergrund das 90°-Phasendrehnetzwerk, das für das Schreiben des Kreises als  
Lissajous-Figur erster Ordnung benötigt wird. 
 
 
Wir haben schon ein paar Mal über das System „Freya-EGON“ gesprochen. In unserer 
Betrachtung ist das „Nachtfee FuG136“ eigentlich nicht mit dem Freya-EGON-Messresultat 
verbunden. 
In modernen Sprachgebrauch wird es „Payload“ genannt; man nennt es auch „Gastsignal“. 
Freya-EGON verwendet wie alle Gema-Anlagen eine Tastwiederholungsfrequenz (PRF) von  
500 Hz, Nachtfee eine solche von +/- 502, 504 ... oder 498, 496 … Hz. 

Wir haben uns am Anfang schon über die Quarzfrequenz-Kanalunterschiede von 60 Hz 
gewundert, die nach einer 1:30-Teilung Frequenzdifferenzen von 2 Hz erzeugen. Diese recht 
kleine Frequenzdifferenz genügt, das EGON-Signal bei Kohärenz quasi 'unsichtbar' auf den 
Nachtfee-Kontrollschirmen zu machen. 
Das Schirmbild am simulierten Flugzeug-Nachtfee-Bildschirm bleibt klar und stabil stehen; 
bei 2 Hz sieht man auf dem geschriebenen Kreis am LB2-Schirm flimmernde Pünktchen, bei  
4 Hz, sieht man davon weniger. 

Die 10 Quarz-Kanäle waren gedacht, um mehrere Flugzeuge zur gleichen Zeit führen zu 
können. 
 



 
 

Bild 63: Im Oktober 2012 wurde dieses Schema der Zusammenhänge erstellt 
 
Die Zeitbasis mit ihrer Teiler-Kette und dem sinusförmigen Ausganssignal wurde schon  
behandelt. 

Wir wollen zuerst das Verfahren betrachten: 

Alle drei Bedienelemente in Bild 63 „Phasen-Kontrolle A“, „Nachtfee-Kommando B“ und 
„Entfernungskompensation C“ sind Drehfeldgeber von Askania; im englischen Sprachraum 
als Servo bezeichnet. In unserem Falle funktioniert es umgekehrt, die drei angelegte 120° 
untereinander verschobenen Wechselspannungen (wie bei Drehstrom) erzeugen keine 
Drehung der Rotorspule, sondern die drei angesteuerte Feldspulen erzeugen eine 
Feldverteilung  
wo die Rotorspule jetzt als Goniometer-Suchpule, also Phasenschieber, fungiert.  
 
 

 
 

Bild 64: Fernübertragungs-System, Bauart Askania 
 
Die  zwei  Anschüsse  oben (eine Öse ist leider abgebrochen)  sind  über  Schleifkontakte  mit  
einer drehbaren Spulenwicklung verbunden.  

Jetzt wieder zurück zur Nachtfee-Verfahrensprinzip: 



Am Ausgang des Goniometers A gibt es eine Stelle, wo sich die beiden blauen Signalwege 
trennen. Das ist sehr wichtig in Anbetracht der schon erwähnten Signal-Kohärenz, weil 
Signale, die kohärent zueinander sein sollen, einen gemeinsamen Ursprung besitzen müssen.  
Der Nachtfee-Order-Command, also Kommandogeber B, macht nichts anders als in seinem 
Goniometer die Suchspule zu verdrehen. Die blaue obere Leitung wirkt nach Verstärkung, 
immer noch als Sinussignal und wird zur Freya-EGON-Anlage geführt; dort in einen 
schmalen Tastimpuls umgeformt und als Signal in Richtung FuG 25a des Flugzeugs gesendet. 
Dieses wird  dann vom Transponder FuG 25a  im Flugzeug auf  eine andere  Frequenz 
umgesetzt und zurück zur der Bodenstelle gesendet. 
Vom Freya-EGON-Empfänger (Typ Gemse) wird das noch immer impulsförmige Rücksignal 
aufgenommen und über eine Leitung (bei uns als gelbes Signal bezeichnet) der Nachtfee-
Konsole und damit der Vertikalablenkung der beiden Kathodenstrahlröhren LB2 und HR zu- 
geführt. 

Hierbei ist zu bedenken, dass sich das empfangene Rückwärts-Signal (die gelben Linien) noch 
immer  kohärent verhält. Selbstverständlich  haben sich Signalphase und Signalform 
verschoben, aber ihre Phasen-Relation bleibt noch immer mit dem Ursprung verbunden.  
Wir haben vorerst den Signalweg über Goniometer B bis zum Neu-Eintreffen als gelbes 
Signal besprochen. Die hinter Goniometer A nach unten führende blaue Leitung geht zum 
Goniometer C, das mit der Entfernungskompensationsskala (Range off-set) die Signale für die 
bei-den Ablenksysteme der Kathodenstrahlröhren liefert. Wegen ihrer magnetischen 
Ablenkung braucht die LB 2 dabei mehr Ablenkleistung. 
Mit etwas Verständnis für das Verfahren wird es klar, dass man natürlich auch die Distanz  
zwischen Freya-EGON-Anlage und Flugzeug berücksichtigen muss. 

Zur Erläuterung nehmen wir an, dass unsere Nachtfee-Konsole auf ein Kommando in 
„Stellung Nord“ eingestellt wird. Das Kommando-Goniometer (B) verschiebt die Signalphase 
anhand des gegebenen Kommandos. Vereinfachend gesagt, jedes Kommando, also Drehung 
am kleinen Kompasszeiger, fängt immer in der Stellung N(ord) an. 
 
 

 
 

Bild 65: Anzeige „Exp“ auf der Kommando-Kompassrose 
 
Man sieht jetzt das Kommando „Exp“ („Express“ war eine Tarnbezeichnung für: Erhöhung 
der eigenen Fluggeschwindigkeit). Was uns zeigt, dass die Kommandosignalphase 30 Grad  
gegenüber 0 oder Nord verschoben werden muss. 

Wir  wissen  bereits, dass unser  ausgesendetes Signal  im FuG 25a-Empfänger verstärkt wird  
und auf dem Bildschirm im Flugzeug einen identisch abgelenkten Punkt erzeugen soll. 



Es braucht mehr, damit das System richtig funktioniert. Wir müssen jedoch zuerst den 
Signalweg zurück zum FuG 25a (EGON-Empfänger) und zu den Bildschirmen an der 
Nachtfee-Konsole verfolgen. 
 

 
 

Bild 66: Signal-Anzeige auf der Nachtfee-Konsole 
 
Nehmen wir wieder als Kommando „N“ (Nord oder Nullstellung) an. In der Praxis sind die 
Signale viel steiler, als die hier gezeigten Signalkurven. Eine Relation zwischen dem was 
unkontrolliert auf unseren Nachtfee-Bildschirmen gezeigt wird besteht nicht, solange wir 
nicht wissen, wie groß die Entfernung zwischen der Freya-EGON-Anlage und dem Flugzeug 
ist. Wir sehen links vom Kommando-Kompass eine gelblich leuchtende Skala. Jetzt drehen 
wir am zugehörenden Knopf so lange, bis die beiden Signale genau gegenseitig 
zusammenpassen. Dabei ist zu beachten, dass es in Wirklichkeit zwei Zeitlinien sind, die aber 
(doppelt) gegen-seitig geschrieben werden. Die vertikalen Video-Signale sind identisch, aber 
gespiegelt. Der eine Strahl schreibt von links nach rechts, der andere von rechts nach links. 
Wenn die beiden Flanken übereinstimmen, also zusammenpassen, dann ist unsere 
Ablenksignalphase richtig eingeregelt. Nun bewegt sich aber ein Flugzeug. Daher muss die 
Entfernungskompensation  
ständig nachgeregelt werden.  

Nehmen wir einmal an: Eine so eingestellte Flugzeuganlage hebt ab und fliegt ohne 
Korrekturen von der Bodenstelle weg. Der Beobachter im Flugzeug sieht dann, dass das auf 
seinem Bildschirm angezeigte Kommandosignal zu  wandern anfängt. Das Bild  auf  dem 
Flugzeug-Bildschirm fängt an, sich gegen den Urzeigersinn zu verschieben. [13] 
 

Wie dem auch sei, was wir als Signal zurückbekommen, ist daneben auch unser eigenes aus- 
gesendetes Signal! Dadurch ergibt sich auch eine Systemkontrolle. 

Drehen wir nun an den kleinen Zeiger des Kommandogebers, dann dreht sich auch, dement-
sprechend, der Videopuls über den Zeitlinienkreis am LB2 Schirm. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bild 67: Ein Vorbild von späteren Versuchen 
 
Das etwas dünnere Videobild betrifft unser eigenes Signal, dass von der Nachtfee-Konsole 
stammt. Es hat die Entfernung Freya-EGON zum Flugzeug und zurück somit zweimal 
überbrückt. Das stärkere Video-Signal ist das vom FuG 25a-Flugzeug-System gesendete Bild- 
schirm-Referenzsignal. 

In unseren Betrachtungen haben wir bereits die Notwendigkeit besprochen, dass der Faktor 
„Entfernung zum Flugzeug“ stets mit einbezogen werden muss.  
Wenn wir schon die Kontrolle am Boden brauchen, so wissen wir über die momentane 
Zeitbasis-Signalphase im Flugzeugdisplay doch nichts! 
Die Lösung des  Problems  ist, dass  es ein  drittes Signal über dem FuG 25a-Transponder im  
Flugzeug zur Nachtfee-Konsole geben muss. 

Lassen wir uns jetzt die nächste Systemvorstellung betrachten. 
 

 
 

Bild 68: Räumliche Erklärung vom Nachtfee-System 
 



Fangen wir mal mit der blauen Linie, wie in Bild 63 dargestellt, an.  
Über ein Kabel wird das sinusförmige Signal zur Freya-EGON-Anlage geführt. Dort 
impulsförmig umgeformt und als „Gast“-Signal zusammen mit dem regulären Freya-EGON-
Signal ausgesendet. Die Farbe schwarz betrachten wir als das originale EGON-Signal und 
blau das Nachtfee-Kommandosignal. Beide werden in Richtung Flugzeug gesendet (mit n x 
2Hz Wiederholungsfrequenz Unterschied). 
„Range v = c“ bedeutet den Signalweg im freien Raum, wo die Übertragungsgeschwindigkeit  
gleich (abgerundet) 'c' ist. 

Jetzt erreichen unsere zwei Signale die Antenne der Transponderanlage FuG 25a. Am 
Kontakt-Stift 9 wird das Signal abgezweigt in Richtung Flugzeuganlage FuG 136 und gelangt 
dann auf deren LB2-Bildschirm. 

Es ist gelungen, über denselben Stift (Kontakt) 9 auch Pulse zuzuführen, die erzeugt werden, 
wenn dessen Sinussignal durch 0 Grad geht (sinusförmiges Signal). [11] 
Dieses dritte Signal wird dann als gepunktete Linie zur Freya-EGON-Bodenanlage gesendet.  
Die zwei Nachtfee bezogenen Signale werden dem Nachtfee-Gerät wieder zugeführt.  
Die zwei dann am LB2 Schirm wiedergegebenen Signale werden auf Bild 67 gezeigt. Dazu 
gehören eigentlich auch die ebenfalls empfangenen Freya-EGON-Signale, (da nicht kohärent) 
die nur als Pünktchen zu sehen sind und überhaupt nicht stören.  

Jetzt etwas grundsätzliches: Bis jetzt haben wir Signale, die kohärent sind, betrachtet. Aber 
die Zeitbasissignalquelle im Flugzeug besitzt keine Phasenrelation zu der in der Nachtfee-
Konsole am Boden, da es zwei unabhängige Generatoren sind.  
 

 
 

Bild 69: Blockschaltbild von der Nachtfee-Konsole 
 
Betrachten wir jetzt mal Goniometer A in Abb. 63, das auf der Frontplatte ein Schildchen 
„Phase“ trägt, aber keine Einstellskala besitzt. Bei früheren Experimenten war schon auf- 
gefallen, dass, wenn am dessen Stell-Knopf gedreht wurde, nichts passierte. Warum nicht? 



Im Grundprinzip gilt ja, dass unser System kohärent funktioniert. Wenn an dem Kommando-
Kompass gedreht wird, dann wird die Phase vom Ausgangssignal verschoben. Beim Phasen-
Goniometer (A) verschiebt sich zwar die Eingangsphase des blauen Systems, aber der Betrag 
bleibt in beiden blauen Kanälen gleich. Aber, das Phasengoniometer regelt gegenüber der 
noch immer laufenden Zeitbasis im Flugzeug, ob zeitlich ein Signal früher oder später 
gesendet wird. Wir haben schon die gestrichelte Signallinie notiert, die auch auf dem LB2  
Schirm in der Nachtfee-Konsole gezeigt wird. 

Nun passiert etwas sehr Interessantes! Betrachten wir nochmal Fig. 67 und sehen uns dort die  
beiden Bildschirm-Signale an. 

Wenn am Stellknopf (er hat keine Skala!) des Phasengoniometers A gedreht wird, dann bleibt 
das schwache Signal stehen, aber das stärkere Signal auf der LB2 Zeitlinie anfängt an, sich zu  
verschieben (siehe YouTube [7, 8, 9, 10]). 
 

 
 

Bild 70: Anzeige Signalverschiebung 
 
Drehen wir nun am Phasengoniometer (Control A), dann dreht sich der Lichtpunkt 
dementsprechend. Es ist also möglich den Zeitpunkt des Signaleintreffens am Flugzeug zu 
bestimmen, da  wir eine  Information über  die momentane  Phasenlage der  Zeitbasis beim  
Signaldurchgang im Flugzeug besitzen. 
Auch ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die Signale den genau gleichlangen Weg 
zweimal durchlaufen und sich hierdurch gleichsam aufheben (600 km : 2 = 300 km).  
Im Wesen ergeben sich zwei folgende Hin- und Rückwege: Einmal von der Nachtfee-Anlage 
hoch zum Flugzeug und zurück zur Nachtfee-Konsole (Kontrolle das gesendete Kommando-
Signal) und zweitens von der Zeitbasis im Flugzeug zur Nachtfee-Konsole (dort manipuliert 
mit Hilfe des Phasengoniometers A zur Nachreglung des richten Zeitpunkts des Eintreffen des 
Signales auf dem Flugzeug-Bildschirm) und zurück zum Flugzeug.  

Also zwei Schleifen, die letztgenannte zwar manuell manipuliert mit Hilfe des 
Signalphasenreglers A und verbunden mit einer Zeitpunktverschiebung gegenüber dem 
Moment des Nullpunktdurchgang der Zeitbasis im Flugzeug.  
Wichtig ist es auch zu bedenken, dass dieser Nullpunkt-Durchgang gleich die Stelle von N 
repräsentiert. Also, die Nullpunkt Referenz zur Bodenstelle hingesendet und angeglichen an 
die des kohärenten System in der Nachtfee-Konsole wird. Da im blauen Teil des 
Blockschaltbildes der Nachtfee-Konsole (siehe Bild 69) Kohärenz besteht, kann die 
Senderphase vor den Punkt an dem die Kohärenz beginnt (Abzweigung der beiden blauen 
Linien) verschoben werden, so dass der  Empfangsimpuls (also das Kommando)  im richtigen 
Moment  auf der im Flugzeug  geschriebenen (zirkulare) Zeitlinie erscheint. 
 



 
 

Bild 71: Ein Bild von der Funktion des „Freya-Polwenders“ 
 
In diesem Fall wurde der Schalter „Freya-Polwender“ betätigt. Daraus resultiert, wie wir 
gesehen haben, dass die beiden Ausgangs-Leitungen umgepolt werden. Die Folge ist in einem 
kohärenten System, dass eine Phasendrehung (Phasen-Sprung) von 180° eintritt. Wird nun der 
Hebel des Schalters in die Ausgangslage zurück gedrückt, dann geht alles in die Ausgangs-
position und den regulären Betriebsstand zurück. Wenn dies der Fall ist, dann springt das 
nach unten weisende Videosignal sprunghaft nach oben, also in die Stellung, die beim 
Nachtfee-Kompass mit N bezeichnet wird. 
Warum diese Prozedur? 

Wenn der Beobachter im Flugzeug immer auf den Kommandoschirm blicken muss um zu 
erkennen, ob sich etwas bewegt hat, dann wirkt das auf die Dauer ermüdend. Darum wird der 
Schalter - Freya-Polwender aktiviert, und das Signal springt von Nord nach Süd. Springt das 
Signal dann wieder in der Stellung Nord zurück, dann weiß der Beobachter, dass in Kürze ein 
Kommando auf dem Bildschirm erscheint. Der Punkt (siehe Bild 71) fängt im Uhrzeigersinn 
zu wandern an und hält an jener Stelle an, die mit dem entsprechenden Kommando korreliert.  
Nach einiger Zeit wird wieder zum Freya-Polwender Betrieb zurückgeschaltet.  

Das helle Signal etwas rechts vom N-Punkt gibt die momentane Zeitbasisphasenlage im Flug- 
zeug gegenüber der Signalphase aus dem Goniometer A (Phasenknopf) an.  

Die geschilderte Verfahrensweise wurde auf YouTube umfassend erläutert [7] [8] [9] [10], 
Dabei gibt [8] eine Simulation auf unserem Flugzeug-Display wieder. Die kreisenden 
Pünktchen werden durch die ebenfalls simulierten Freya-EGON-Impulse erzeugt, die immer 
konform ausgesendet werden, so dass sichtbar ist, wie das Ganze funktioniert hat. Die 
YouTube-Aufnahmen sind gemacht worden, bevor wir unseren Rubidium-Frequenzstandard  
als Quarz Ersatz für den Kanal 1 benutzt haben.   

 

Zum Schluss eine wichtige Erkenntnis: 
 
Die Nachtfee-Signale konnten durch andere empfangen werden, aber daraus ließ sich keine 
Information gewinnen, welches Kommando gesendet wurde. Da alle gesendete Signale in der 
Phasen-Lage geregelt wurden und nur abhängig waren vom lokalen Standort bzw. der 
momentanen Entfernung zwischen den beiden Stationen war die gegenseitige Phasenlage die  
für das Nachtfee FuG136-Verfahren wesentliche Mess-Größe.  
 



Ein Stören der Funksignale war selbstverständlich jederzeit möglich. Wenn das Stör-Signal 
aber unterbrochen wurde, konnte man schnell den normalen Zustand wiederherstellen. Alle 
Verfahrens-Parameter waren ja in der Nachtfee-Konsole vorhanden, solange der Flugzeug- 
Transponder FuG25a empfangen werden konnte.   

Es ist auch wichtig zu wissen: Das Freya-EGON Gerät war vorher so gerichtet, dass dessen  
Leitstrahl nur auf das geplante Objekt ausgerichtet war. 

Das Freya-EGON Signal kontrollierte z.B. ob das zu führende Flugzeug richtigen Kurs hält. 
Der Flugzeugführer hatte dabei nur die Korrekturen von der Bodenstelle auf dem Nachtfee-
Display zu befolgen. Das einzige Signal das vom Flugzeug gesendet wurde, war das FuG 25a- 
Transponder-Signal.  

In der Praxis stellte sich schnell heraus, dass das System Nachtfee FuG136 in der 
Handhabung zu kompliziert war. Schon nach wenigen Einsätzen hat man das englische 
Hyperbel-Navigationsverfahren (GEE) bevorzugt, dessen Signale gut zu empfangen und 
dessen Linien in genügenden Mengen vorhanden waren.  
Es ist bekannt, dass dennoch einige Flugzeuge mit Nachtfee FuG136-Anlagen ausgerüstet und  
später für spezielle Aufgaben verwendet wurden.   
 
 
Durch Zufall habe ich über einen Holländer, von einem Beobachter (damals beim KG 2/66 
beschäftigt), einige originale Logbuchblattseiten als Kopie erhalten. Aus den Logbuch-
Eintragungen lassen sich interessante Schlussfolgerungen für den damaligen Einsatz des 
Nachtfee FuG136 ziehen. Ich habe aber dem Besitzer des Logbuches versprochen, die Kopie 
nicht ins Web zu stellen, da er beabsichtigt, seine Angaben selbst zu publizieren. 
Die Kopien sind im Museum vorhanden und können, auf Anfrage, eingesehen werden. 
 
 
 
Am 25. November 2017 haben wir in unserem Museum ein abschließendes Symposium, 
abgehalten, in dem unser Nachtfee-System-Projekt ausführlich erläutert wurde. [13]  
 
[15] Gibt einige Erklärungen betreffende die verwendete Kürzeln auf der Kommandoskala.  
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