Erinnerungen eines Ehemaligen einer Peilzentrale der Fernmelde- und
Elektronischen Aufklärung des Heeres in den 1980erJahren
"Aufgrund der Bestimmungen galt damals in den sogenannten DIenstbereichen der FmEloAufkl
logischerweise strengstes Fotografierverbot.
Es handelt sich um die Zeit von 1984 - 1987. Am Anfang peilten wir für die Batallione 120,
220,und 320 (Rotenburg/Wümme = Peilschiene ROT, Donauwörth = BLAU und
Frankenberg/Eder = GRÜN) noch mit dem alten PLATH Sichtfunkpeiler SFP 500 mit
nachgerüsteter "Digitalanzeige". Man musste schon verdammt schnell sein, um bei kurzen
Nachrichten überhaupt noch etwas mitzubekommen, da man erst die Frequenz grob und dann
fein einstellen musste. Die drei Arbeitsplätze wurden später mit dem System
PLATH PS 74 GS ausgerüstet. Die zwei anderen Arbeitsplätze waren schon mit der
vollautomatischen Anlage PLATH SFP 5000 ausgestattet. Dort wurde nur gelegentlich zu
Übungszwecken über die Peilkommandotafel kommuniziert, was die Horchfunker in Daun in
sichtliche Schwierigkeiten brachte, im Gegensatz zu den anderen Batallionen, die ja immer über
Sprechstandleitung kommandierten.
1985 wurde dann der Neubau bezogen und der Altbau wurde für Toiletten und Nebenräume
umgebaut. Dann kam auch zu Testzwecken, wie auf dem Bild zu sehen in der Kabine von Leitung
grün die vollautomatische Peilanlage von Telefunken, die aber zu meiner Zeit in der Basis nicht
benutzt wurde und nur herum stand. Man konnte, wenn man Zeit hatte, daran rumspielen. Auf
einem Bild zu sehen ist auch das ca. 1986 neu eingeführte Peilsystem
PS 74 GS. Man beachte, dass 74 bedeutet, dass 1974 mit der Entwicklung begonnen wurde, also
eine lange Zeit bis zur Einführung.
Bei dem Arbeitsplatz von Leitung GRÜN (Frankenberg) war die Leitung GELB noch angesiedelt,
wo man eine Verbindung zu den Türmen an der innerdeutschen Grenze hatte (GELB 1, GELB 2,
GELB 3 , RETTER, EIDOTTER, EISBEERE). Die meldeten sich gelegentlich (vielleicht 1x täglich),
wenn sie für eine bestimmte Frequenz noch Peilergebnisse wollten. Hier musste dann der Peiler
von uns die Rolle des Horchfunkers übernehmen und die anderen an uns die Ergebnisse zurück
melden, die wir dann wieder an Gelb weiter meldeten. Auch hier wurde die bekannte
Peilkommandotafel angewendet ( 00 bis 99 ).
Eine nette Sache war die selbstgebaute Landkarte, auf der man mit Hilfe von Magneten und
Gummischnüren die zurück gemeldeten Peilergebnisse ausziehen konnte."
Siehe auch
 https://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/187%5F136%5Ffernmelde%5Fgrabau
%2Epdf
 https://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/150%2D213%2Epdf

