
Daten zur Funkgeschichte bis 1923 
1867 stellte James Clerk Maxwell die elektromagnetische Lichttheorie auf 
 
1886 kann Heinrich Hertz diese Theorie beweisen, d.h. er weist die Fernwirkung von 

elektromagnetischen Wellen nach. Er selbst glaubt nicht an eine praktische 
Bedeutung. 

 
1897 gelingt es Guglielmo Marconi eine Strecke von 14,5 km mit der Funkentelegraphie, 

wie man sie damals noch nannte, zu überbrücken. Damit gelingt der erste 
praktische Einsatz. Übertragen wurde damals nur die HF-Energie, welche mittels 
geeigneter und aufwendiger mechanischer Geräte ausgewertet werden musste um 
an die Information zu kommen. 

 
1897 wird in Deutschland der erste funkentelegraphische Versuch am 27.8. in Gegenwart 

des Kaisers vorgenommen. Es wurde eine Strecke von 1,6km überbrückt. 
Antennenträger ist die Heilandskirche in Scarow bei Potsdam. 

 
1906 wird in Deutschland und den USA eine Verstärkerröhre entwickelt. Ihr Einsatz in 

der Funktechnik lässt noch auf sich warten. 
 
1906 macht der Däne Poulsen erste erfolgreiche Versuche Sprache und Musik zu 

senden. (Telephoniesendung) Dies geschieht noch alles ohne Röhren oder 
sonstige aktive Bauelemente. 

 
1908 erzielt die Großfunkstelle Nauen eine Reichweite von 3600km. Damit kann 

funktelegraphischer Verkehr mit ganz Europa geführt werden. 
 
1911 wird von Nauen Nord-Amerika erreicht. Zu bedenken ist, dass es auf der 

Empfängerseite noch keine Verstärkerbauelemente gab. Genutzt werden konnte 
nur die Antennenspannung , welche zum Teil aus kilometerlangen 
Antennenanlagen gewonnen wurde. Die Sendeantenne von Nauen war 2484m 
lang. Die riesigen Abmessungen ergaben sich aus den damals benutzten 
Wellenlängern im Längstwellenbereich unterhalb 100 kHz 

 
1914 ist die Funkentelegraphie bereits eine fest eingeplante technische Größe bei der 

Kriegsführung aller Länder. 
 
1918 erreicht die Großfunkstelle Nauen jeden Ort auf dieser Erde. 
 
1919 beginnt in Deutschland_ der drahtlose „Wirtschaftsrundspruch". Es wird in 

Telegraphie (Morsezeichen) gesendet. Die Empfangsgeräte sind verplombt und 
dürfen nur von zahlender Kundschaft benutzt werden 

 
1920 werden in Deutschland Experimentalsendungen von Versuchsstationen in 

Eberswalde und Königs Wusterhausen ausgestrahlt. KW wird auch in England 
gehört. Der deutschen Bevölkerung ist es verboten private Empfangstechnik zu 
nutzen. 

 
1920 wird in Pittsburgh (USA) am 20.11. die erste Station zur Verbreitung 

von Unterhaltungsrundfunk gegründet. 
 
1922 sendet der Wirtschaftsrundspruch in Telephonie statt Telegraphie. 


