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das Radio- und Amateurlunkmuseum in Bülen
Von Annette Fischer

Zur Begeisterung fÜr Funk- und I
diotechnik gese//te sich später ei
au sg e p rägte Sam m el I e i d e n sch at
lJm die zahlreichen Stücke, die V
Nietmann im Laufe der Zeit zusat
mengetragen hatte, u nterbri n g er
und letztlich auch ansprechend S
sentieren zu können, mussten zu

m I i c h keite n g esc h a
werden. Zur Lösung des PlatzPrt
lems entstand im Garten neben :
nem Wohnhaus ein separates Gt
bäude, das 1994 mit tatkräftiger
lJnterstützung von Freunden unc
Bekannten errichtet wurde.

sätzl i ch e Räu

für die Technologie geschaffen, die sprechender Signale basiert. Spämente bilden die Grundlage des vereinfacht gesagt auf der rhythmi- testens seit der Wende vom 18.
Morsealphabets, dessen Entwick- schen Unterbrechung eines Strom- zum 19. Jahrhundeft befassten sich
lung gemeinsam mit der Erfindung kreises und der Aufzeichnung ent- europaweit Forscher und Tüftler mit
der dazugehörigen ÜbertragungsPunkt, Strich, Pause: Die drei Ele-

technik zu den Meilensteinen der
modernen Nachrichtenübermittlung
zählt. Die Entdeckung und Nutzbar-

machung des Elektromagnetismus
hatten die nötigen Voraussetzungen

,,Vom Gebirg zum Ozean, alles hörl
der Radiomann!" - das Weihnachtsfest von 1957 wird Willi Nietmann
wohl immer in Erinnerung behalten,
schließlich hatte ein ganz besonderes Geschenk seinem Leben eine
entscheidende Wendung gegeben:
Er wurde stolzer Besitzer etnes sogenannten Radiomanns. Mit dem
vom Kosmos-Verlag herausge'
brachten Baukasten konnte eine
Reihe Experimente im Bereich der
Funk- und Radiotechnik durchgefühft werden, die nicht nur das
technische /nteresse des damals
Zwölfjährigen weckten, sondern
auch seine Leidenschaft für den
Amateu rf u nk entfachten.
ole warTe I /4, zu I /

der elektrischen Telegrafie, zur lt
lich weltweiten Verbreitung bri
ten es aber nur die Technik und
Codesystem des Amerikaners

J
wer sich in früheren Jahrzehnten dem Amateurfunk verschrieb, musste ein
guter Bastler sern. Bls zum Ende der 1g60er-Jahre bauten Funkamateure
ihre technischen Anlagen üblichenueise se/bsf, das notwendige Zubehör
lieferten spezialfirmen. ob alles funktioniefte und die Enuarrungen erfüttt
wurden, zeigte die erste lnbetriebnahme, entsprechend groß war jedes
Mal die Aufregung. Ab Beginn der 1g7)er-Jahre gelangten zunehmend industriell geferTigte Geräte unter anderem aus Japan auf den Markt. Der
Se/bstbau gehörie nun weitgehend der Vergangenheit an. Weitere Änderungen brachte die Digitalisierung, die möglicherweise das Ende der traditionellen Amateurfunktechnik bedeutet. Neue Funkanlagen sind heute oft
mit einem Computer verbunden, gegenüber Sprechfunk und Morsen steht
mittlerweile die Übermitttung von Daten im Vordergrund.

Anhand verschiedener Beispiele /ässf slch in Wiili Nietmanns Museurn : ,
Entwicklung der Selbstbautechnik der 1g60er- und 1g7)er-Jahre nach , :
ziehen. Einige Exponate gehörlen dem Paderborner Amateuriunkpion e.
Heinrich Oppermann, der Funkgeräte, Detektoren und vieles mehr gefe,tigt hat. Bei der Beschäftigung mit der Amateur-funkerei faszinieft jedocr
nicht nur die Technik, sondern ebenso der weltweite Austausch mit
Gleichgesinnten. Willi Nietmann ist selt I962 ats Funkamateur auf den
Kurzwel lenfrequenzen u ntervvegs. Festgelegt, vergeben u nd innerhalb be
stimmter Zeiträume immer wieder überplant werden die Frequenzen für
Amateurfunk, Seefunk, Rundfunk usw. von der in Genf ansässigen lnterr::
tio nalen Teleg rafen - U ni on (ITU).

muel Morse (1791-1872). Auch
nach der Einführung der Telegrafie
per Funk, die sich ab dem Beginn
des 20. Jahrhundeds durchsetzte,
blieb der Morsecode in Gebrauch.
Geändert hatte sich nun allerdings
das Medium zur Überlragung der
Kommunikationssignale: Während

aufzeichnungen statt, die schließ-

mittels Draht weitergeleitet wurden,
nutzte die Funktelegrafie elektroma-

gnetische Wellen,

die von

dem

deutschen physiker Heinrich Hertz
(1 857-1894) erstmals lgg6 experimentell nachgewiesen worden waren. Auf derselben Grundlage fan-

den bereits gegen Ende

des
bei der kabelgebundenen Nachrich- 1g. Jahrhunder.ts Experimente zum
tenübermittlung elektrische lmpulse übertragen von Sprache und Ton-

Einen eigenen sammlungskomplex bilden die zahlreichen mechanischen,
teilweise auch halbautomatischen Morsetasten. Auf ettiche der aus der
ganzen welt stammenden stücke ist willi Nietmann durch lnserate in Fachzeitschriften aufmerksam geworden, hin und wieder wurde er bei Flohmarktbesuchen und I nternetrecherchen fündig. Anhand ei nes ablesbaren
Reparaturdatums nachweisbar, war eine der Tasten schon 1go4 im Einsatz,
womöglich /ässt sich ihr Alter aber noch höher ansetzen. Ein anderes
Exemplar diente als Requisite für einen Dokumentaiilm, den der Begr,sseur
und Autor Heinrich Breloer über Herbeft Wehner gedreht hatte. Zur
Ausstattung einer spionage-szene steltte wiili Nietmann eine Morsetaste
sowie einen passenden Nachrichtentext zur Verlügung.
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lantische Amateurfunkverbindur
lich zur Entwicklung der Sprech- auf kurzen Wellen. Deutsche Fun!
funk- und auch der Hörfunktechnik amateure blieben bei der Vergat
führten. Das deutsche Rundfunk- von Genehmigungen jedoch lang
zeitalter begann am 29. Oktober Zeit außen vor. Bis 19i9 unterstan
1923 mit der Ansage: ,,Achtung! der Funkbetrieb hierzulande allei
Achtung! Hier Sendestelle Berlin dem Militär, ab 1924 war die Erle
VOX-Haus auf Welle 400 m!" Rund lung einer Funkerlaubnis auf Faci
vier Wochen später, am 27. Novem- leute, Forscher und einige Verein
ber 1923, gelang die erste transat- beschränkt. Restriktiv gehandhai

sogenannte Gebrssradlos, die anstelle eines Drehknopfes zur senderauswahl über Tasten verfügten, Geräte mit separaten oder integrierten Lautsprechern und vieles mehr: Die von Wilti Nietmann zusammengetragenen
Radios erscheinen wie ein Kaleidoskop der Rundfunkhistorie ... und das
nicht nur in technischer Hinsicht. Die Sammlung spiegett zugleich ein
stück allgemeiner Geschichte. Das gitt insbesondere für die auch als Gemeinschaftsgeräte bezeichneten Volksempfänger. Die kostengünstigen
Radioapparate wurden ab 1933 ausdrücklich unter der Maßgabe der
Bezahlbarkeit für jedermann entwickelt, um sie geziett für die propaganca
des NS-Beglmes zu nutzen. Die ältesten Radios der Aussteltung stammeiedoch aus der Zeit um 1928/29, die jüngsten Beispiele vermitteln einen
Eindruck der Rundfunktechnik der l g\)er- und 1g60er-Jahre.
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.'t/eitere Sammlungsschwerpunkte widmen sich Einzelkomponenten, zum

Beispiel Rundfunk- und Amateurfunkröhren, wie sie in den 1930er- bis
19S)er-Jahren Verwendung fanden. Gezeigt werden aber auch Raritäten
und Besonderheiten, unter anderem Detektorgeräte, die einfachste Fornen des Rundfunkempfangs ermöglichten: Mithilfe einer auf ein Bleiglanz<ristall aufgesetzten Drahtspitze ließen sich damit Rundfunkwellen und
Tementsprechend Radiosendungen empfangen. Das Ganze funktionierle
chne Energiezufuhr und wurde etwa während des Zweiten Weltkrieges
.on Soldaten an der Front genutzt.
,',,urde die Vergabe offizieller Lizen-

Viele Schätze seiner Radiosammlung hat Willi Nietmann bei Haushaltsauflösungen oder auf dem Flohmarkt entdeckt, einige der Stücke bekam er
geschenkt. Eine besondere Herausforderung war jedes Mal die lnstandsetzung der oft nicht mehr funktionstüchtigen Geräte. Wer selbst beim
Durchstöbern des Dachbodens fündig wird, sollte auf keinen Fall einen
Steckdosenanschluss vornehmen, so die Mahnung des Fachmannes. Da
die Ei nzelkomponenten aufgru nd von Materialalterung häufig beschäd i gt
sind, kann es passieren, dass die Radioveteranen bei Stromkontakt in
Schutt und Asche zerfallen.

der in fünfzehn Distrikte mit zahlrei- Empfang nicht mehr, er wollte selbst war Bestandteil der Lizenzprüfung,
chen Orlsverbänden untergliedert ,,auf Sendung gehen". ln einem Pa- die Willi Nietmann 1962 erfolgreic'
ist. Zum heutigen Distrikt Westfa- derborner Bastelgeschäft bekam ablegte. Seitdem hat er das Rufze len-Nord gehört auch der schon seit Willi Nietmann den entscheidenden chen DJ 8 CR, einen persönlicher
1948 bestehende Orlsverband Pa- lmpuls: Ein Verkäufer verwies ihn ldentifikationscode, wie ihn jeder derborn. Dessen Mitglieder staun- auf das ,,Senderbaubuch für Kurz- zenzierte Funkamateur bekomm:
ten nicht schlecht, als sich ihnen im wellenamateure". Das Büchlein ver- Eigeninitiative erforderte auch d e
Jahr 959 der damals gerade ein- mittelte alles, was man als Funk- Fedigung der technischen Ausstaimal vierzehnjährige Willi Nietmann amateur wissen musste, insbeson- tung, für die es Selbstbausätze gab.
vorstellte, um ebenfalls Funkama- dere dass es einer Sendelizenz der Über Spezialfirmen konnten da.:teur zu werden. Durch das Baukas- damaligen Deutschen Bunciespost ber hinaus Knöpfe, Messgeräre
tensystem Radiomann, das er zwei bedurfte. Um Tipps und Unterstüt- Trafos, Röhren und Elektroly.tkor^,',,.der Behördenwillkür noch politi- Jahre zuvor als Weihnachtsge- zung zu bekommen, nahm Willi densatoren, sogenannte Elkos, ces:'rer Einflussnahme ausgesetzt schenk erhalten hatte, war das Nietmann Kontakt zu den Paderbor- zogen werden. Zum Anfertigen c:.
,a. Organisiert sind die Funkama- technische lnteresse das Schülers ner Funkamateuren auf. lm Selbst- Metallgehäuse wandte sich der t-'::-.e im 1950 gegründeten Deut- aus Büren geweckt worden. Schon studium erlernte er die Technik des ge Funkamateur an Klempnerme s: : ^ er Amateur-Radio-CIub (DARC), bald genügte ihm jedoch der bloße Funkens sowie das Morsen. beides ter Herberl Adams aus Büren. c:'

zen auch in den 1930er-

und
'94Oer-Jahren sowie während der
ersten Zeit nach dem Ende des
T,veiten Weltkrieges. Funkamateu':', die ohne Genehmigung aktiv
.', aren, drohten Gefängnis und
7 'lchthaus, zeitweise die Todesstra'= Erst eine gesetzliche Regelung
. cn 1949 ermöglichte zumindest im
,',esten Deutschlands den Aufbau
: 1es legalen Amateurfunks, der
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Zu den kuriosesten Relikten aus der Pionierzeit der modernen Unterhaltungselektronik zählen die Tefifone. Bei den nach der gleichnamigen Firma
bezeichneten AnIagen erfolgte die Tonwiedergabe mittels sogenannter
Schallbänder aus Kunststoff, deren Laufzeit bis zu vier Stunden betrug.
Was die Musikauswahl betraf, waren alle Sparten vom Schlager bis zur
Klassik vertreten. Die häufig mit einem Radio kombinierlen Abspielgeräte,
die im Strom- oder Batteriebetrieb liefen, gelten als die Vorläufer von Tonband, Kassettenrekorder und Kofferradio.

beim Schweißen, Abkanten, Stan- entwickelte sich seine Sammelleizen und Bohren half. ,,Da wollen wir denschaft, die neben den verschieuns besondere Mühe geben, denen Facetten des Amateurfunks
schließlich sitzt du ja dein ganzes bald auch das Thema Radio umLeben lang davor", so dessen Mot- fasste. Da der Platz im Wohnhaus
to. Es zählten Qualität und Bestän- irgendwann nicht mehr ausreichte,
digkeit, schnelllebige Formen digi- errichtete Willi Nietmann zur Untertaler Kommunikation lagen noch in bringung der Exponate ein separaweiter Ferne. Zur Finanzierung sei- tes Gebäude, wo Besucher in die
nes Hobbys jobbte Willi Nietmann vielgestaltige Welt der Funk- und
während der Schulferien im Stra- Radiotechnik eintauchen können.
ßenbau, als Lagerarbeiter oder in
einer Ziegelei. Erst nach dem Ende
seiner Ausbildung konnte er sich
einen der begehrten japanischen
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Sende-Empfänger leisten, die ab etwa 1970 die Anlagen der Marke Eigenbau abgelöst hatten. Das Interesse für die Geräte aus seiner Anfangszeit als Funkamateur ließ den
Technikenthusiasten jedoch nie los.
Zu Beginn der 1980er-Jahre nahm
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Willi Nietmann, der früher als Beamter der Kreisvervvaltung Paderborn
unter anderem für Feuerschutz und Rettungsdlenste zuständig war, belie
es nicht bei der Sammlung von Amateurfunkgeräten, historischen Radios
Tefifonen und allerhand technischem Zubehör. lm Laufe der Zeit hat er
unzählige Bücher und Schriften zur Funk-, Radio- und Nachrichtentechni
zusammengetragen. Auf rund fünfzig laufenden Regalmetern finden sich
reihenweise technische Fachbücher, aber auch Publikationen mit biograf,
schen sowie politik- und wirtschaftsgeschichtlichen Bezügen.
(Fotos: A. Fischer)
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