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Inhalt / Bild Text / wenn nicht anders beschrieben von einem Sprecher im Off 
Einleitung  (TC 00:00:00:00)  
Neu-Aufnahmen vom Ort Raisting inklusive Rathaus 
und Gasthof Post. 

Raisting in Oberbayern. zwischen Alpen und Ammersee. 
Ein Ort wie in der guten alten Zeit:  die Kirche im Zentrum und daneben das Gasthaus mit dem 
vielsagenden Namen „Zur Post“. Ein Dorf wie viele in Bayern. Und doch ist hier alles ganz 
anders. 
 

Radom mit neuer Hülle inmitten der anderen 
Antennen, verschiedene Blicke auf die Anlagen, groß 
auf Radom 
 
 
Titeleinblendung: 
Das Radom in Raisting 
 
 
 
Titeleinblendung: 
50 Jahre im Dienste der Satellitenkommunikation 

Denn in Raisting steht weithin sichtbar die Erdfunkstelle. Mit ihren großen Parabolantennen 
wurde sie über Jahrzehnte international zu einem Symbol für den Wirtschafts- und 
Innovationsstandort Bayern. 
 
Mitten unter den vielen freistehenden Antennen sticht eine große weiße Kugel ins Auge - das 
Radom. 
 
 
Diese erste Satelliten-Anlage in Raisting steht seit 50 Jahren im Dienst der 
Satellitenkommunikation.   

Die Geschichte des Radom (TC 00:00:53:21)  
Historische Passage aus dem alten Film 
Inkl. Luftaufnahmen 
 

1961 vereinbarte die „Deutsche Bundespost“ mit der NASA eine Beteiligung an 
Satellitenversuchen. Raisting wurde Standort der ersten Satellitenanlage auf deutschem 
Boden.   
 
Zwischen 1962 und 1964 entstand die erste Antenne der Erdfunkstelle. Das  „globale 
Kommunikationszeitalter“ wurde eingeläutet.  
 

Aufziehen erste Hülle 
 

Eines der Highlights beim Bau der Station war das Aufziehen der ersten Tragluft-Hülle Mitte 
1963. Bei 1,8 mm Materialdicke und 5200 qm verteilt auf 128 Bahnen kamen stolze 16 Tonnen 



 
 

 zusammen.   
 

Aufblasen erste Hülle 
 
 

Drei Stunden brauchten die Stützluftgebläse, um die Hülle aufzublasen.  
 
Der damalige Stationsleiter, der zunächst auch den Bau der Station betreute, erinnert sich: 
 

Zeitzeuge Robert Uhlitzsch (TC 00:01:48:00) 
 

„Und die Amerikaner hatten in der Station, hatten bereits eine Station in Andover im 
Bundesstaat Maine und auch diese Station war nun, ähnlich wie jetzt die erste Antenne 
in Raisting, mit einer Schutzhülle ausgestattet.“ 
 

Zeitzeuge Robert Uhlitzsch (TC 00:02:06:09) 
Einkopiert historisches Material mit der Hülle bei 
Birdair  

„Das heißt, man hat sie an die Erfahrung der Amerikaner hier nun mehr oder weniger 
angelehnt und gesagt, hier wissen wir schon, es funktioniert mit einer Schutzhülle über 
einer Antenne, und deswegen möchten wir das auch haben.“ 
 

Aufnahmen USA „BirdAir“ Bei Birdair in den USA wurde also die erste Hülle für das Radom gefertigt. Gudrun Metius war 
damals bei Siemens im Einkauf tätig und für den Import der Hülle zuständig.  
 

Zeitzeugin Gudrun Metius (TC 00:02:32:17) „Ja, es war folgendes, Siemens hatte ja die praktisch die Führung von dem ganzen 
Aufbau von dem Radom und in Deutschland gab es damals keine so großen 
Traglufthallen, wie man sie eben jetzt fürs Radom braucht, und deswegen hat sich 
Siemens die ja die Oberherrschaft sozusagen über den Bau hatte, haben sie sich an 
unsere Niederlassung in USA gewandt. Die Hülle wurde in Amerika produziert und kam 
dann sogar per Schiff damals noch nach Deutschland.“ 
  

Zeitzeuge Hans von Hünerbein (TC 00:03:11:23) 
 
Daneben einkopiert Bilder vom Bau und dem fertigen 
Zentralgebäude 

„Als ich in Raisting ankam, war das Radom und das Zentralgebäude noch im Bau. Im 
Frühsommer 1964 ist dann große Station fertig geworden, das Zentralgebäude. Wir 
zogen um. Das war natürlich ein ganz anderes Leben, moderner Arbeitsplatz. Freie 
Sicht nach Süden, volles Panorama und natürlich auch dann die Einarbeitung in die 



 
 

 
 

akute Technik.“ 

Zentralgebäude Außen Spannen wir einen großen Bogen: Noch heute gibt es in Raisting Satellitenkommunikation. Die 
EMC (Sponsoring angefragt), Emerging Markets Communications, hat die Anlagen zum 
größten Teil übernommen. Vor 50 Jahren sah die Technik noch ein bisschen anders aus. Der 
damalige Betriebsingenieur erinnert sich: 
 

Zeitzeuge Eckehart Jahreis (TC 00:04:01:02) 
 
Einkopiert Bilder vom Kontrollraum damals 
 
 

„Ich war eingesetzt anfangs als Betriebsingenieur. Wir hatten also die Kontakte zu den 
Gegenstellen zu halten. Wir haben den Fernschreibverkehr abgewickelt, auch 
telefoniert mit den Gegenstellen; Satellitenbahndaten mussten wir einholen und dann 
auch am Kontrollpult den fehlerfreien Ablauf des Betriebs überwachen.“ 
 
„Damals waren die Satelliten wie gesagt klein und leistungsschwach; die haben eine 
Sendeleistung gehabt von einigen Watt, also so viel wie ein Fahrradbirnchen. Und 
diese Leistung ist rundum abgestrahlt worden, also nicht auf die Erde gerichtet worden 
und damit kam auf der Erde wirklich eine minimal kleine Leistung an, sprich am 
Antennenausgang hatte man also in der Größenordnung ein Picowatt. Das wird immer 
verglichen mit der Leuchtkraft eines Glühwürmchens. Also die Antenne musste ein 
möglichst großes Ohr darstellen, damit man die schwachen Signale hören konnte“ 
 

Historischen Bilder der damaligen Übertragung 
mit Originalton.  
 
 
Historische Aufnahmen Übertragung Linden B. 
Johnson 
 
Alte Aufnahmen der sich drehenden Antenne 

Am 20. Januar 1965 fand die erste reguläre TV-Übertragung statt. Die Spannung war immens.   
 

- Originalton     - 
 
Übertragen wurde die Amtseinführung des wiedergewählten US-amerikanischen Präsidenten 
Lyndon B. Johnson. 
 
Der öffentliche Fernsprechbetrieb über den Satelliten Intelsat I wurde am 28. Juni 1965 



 
 

gestartet. Bis 1985 gab es viele weltweite TV-Übertragungen der Antenne 1, darunter 1969 die 
Mondlandung der Apollo 11 und 1972 die Olympische Spiele in München. 
 

Radom 2010 mit alter Hülle 
 
 

1985 wurde die Antenne 1 außer Betrieb genommen und 1999 unter Denkmalschutz gestellt. 
2009 beschloss der Kreistag Weilheim-Schongau die Sanierung des Radom. Im Gutachten der 
Firma Barthel & Maus Beratende Ingenieure lautete ein wesentlicher Satz: „Derzeit ist davon 
auszugehen, dass die mit über 45 Jahren Standzeit weltweit wohl dienstälteste Membran, die 
die Kuppel der Traglufthalle bildet, auszutauschen ist.“   
 

Die neue Hülle  (TC 00:06:43:00)   
Aufnahmen bei Mehler Texnologies: 
Websaal  
 
Beschichten  
 
Lackieren  
 

Wie schon bei der ersten Hülle kam auch bei der neuen textiles Material zum Einsatz. Diesmal 
produziert von Mehler Texnologies in Fulda, ein Unternehmen, das über jahrzehntelange 
Erfahrung im Bereich textiles Bauen verfügt. 
Das moderne high-tech Material ist gegenüber der alten Hülle viel lichtdurchlässiger und 
beständiger gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge. Die Membran ist außerdem wasser- 
und schmutzabweisend und nicht zuletzt sehr gut zu verschweißen.   
 

Aufnahmen bei Mehler Texnologies: 
 
Test-Labor 

Tests in der Entwicklung und Produktion von textilen Materialien sind Standard bei Mehler. Bei 
einer Traglufthülle mit einem Durchmesser von ca. 48 m, einer entsprechend großen 
Angriffsfläche für Windkräfte und einem Gesamtgewicht der Hülle von 10 t kann sich auch der 
Laie vorstellen, welch enorme Kräfte auf das Material einwirken und warum solche Tests nötig 
sind.  
 

Vorbereitungen Hüllentausch (TC 00:07:41:10)  
Radom Ausräumen für Hüllentausch 
 
 

Vor dem Hüllentausch musste das Radom leergeräumt und viele historische Anlagenteile und 
Unterlagen ausgelagert werden. Die Antenne 1 in Raisting ist die weltweit einzige noch 
betriebsfähige Antenne des frühen Satellitenfunks im Originalzustand. Dass das Radom nicht 
längst abgerissen wurde ist  auch dem Engagement des Fördervereins Industriedenkmal 
Radom Raisting e.V. zu verdanken.  



 
 

 
Hüllentausch (TC 00:08:10:00)  
Time Lapse Abziehen alte Hülle 
 
 
 

Was im Zeitraffer aussieht wie ein Kinderspiel, hat den Verantwortlichen vor und während des 
Hüllentauschs viel Kopfzerbrechen bereitet. Das Radom stellte sich für alle Beteiligten als 
Unikat mit besonderen Herausforderungen dar.  
Es gab praktisch für keinen Vorgang bewährte Standardlösungen.  
 

Festmachen Klemmring an der alten Hülle 
 

Selbst der Klemmring für die Befestigung der alten Hülle am Kranhaken war eine 
Spezialanfertigung.  
 

Abziehen der alten Hülle Nach der Lastaufnahme durch den Kran, wurde die Membran entlang des Betonsockels 
aufgeschnitten. Die Männer mit den Spezialmessern waren mit Seilen gesichert, um weder von 
der entweichenden Luft weggeblasen noch von der sich aufblähenden Hülle weggefegt zu 
werden.  
 
Ganz langsam und vorsichtig hob sich die Hülle. Ein kritischer Punkt war erreicht, als die Hülle 
beim Abziehen über die Stützenkonstruktion, die einen erheblichen Reibungswiderstand bot, in 
die gerade hängende Position rutschte und einen abrupten Lastwechsel am Kran zur Folge 
hatte. Aber auch das war vorausgesehen und berechnet worden.  
 

Beauty shots ohne Hülle  
 
Kamera im Ballon, Vogelperspektive 
Einkopierung historisches Filmmaterial 
Blende der Luftaufnahme in das Interview im 
Hintergrund, Einkopierer bleibt stehen 

Früh am nächsten Morgen ging es weiter:  
 
Der Blick von hier oben ist einmalig im wahrsten Sinne des Wortes. Nie vorher stand die 
Antenne unter freiem Himmel. Beim Bau 1963 war das Radom zunächst im leeren Zustand 
aufgeblasen worden. Erst danach wurden die einzelnen Elemente der Antenne zur Montage 
über die große Luftdruckschleuse ins Innere gebracht.   
 

Zeitzeuge Manfred Schönfeld (TC 00:09:45:02) „Die Antenne wog also, der reine Maschinenteil auf dem Fundament das waren so 



 
 

 
Daneben einkopiert historischer Film  
 
Aufstellen der Antenne im Inneren 
 
 
Bilder von der Antenne in Bewegung neu 

circa 300 Tonnen, und die Antenne war voll drehbar in alle Himmelsrichtungen, die 
konnte also um die vertikale Achse und um 360 Grad in jede Richtung gedreht werden, 
und auch vertikal von horizontal bis in den Himmel, weil die Satellitenbahnen gingen ja 
wirklich kreuz und quer über den Himmel. Und für den Antrieb dieser Tonnengewichte, 
also 300 Tonnen jetzt zu drehen, auf einem Laufkranz, das waren ja Maschinendinge. 
Die Zahnenkränze, die Zahnräder sozusagen für die Antriebe, das waren Zahnräder 
von sechs Meter Durchmesser. Also richtige Zahnräder und entsprechend 100 Tonnen 
Gewicht alleine für das Kippen der Antenne, musste man über 100 Tonnen kippen. 

Aufziehen neue Hülle: 
Hochfahren Hülle  
Bänder verteilen  
 
Ausbreiten über der Schüssel  
  

Kommen wir zurück zum Hüllentausch 2010. 
Um die am Kran aufgehängte neue Membran über die Parabol-Antenne herunterziehen zu 
können, wurden die Halteseile über Erdanker umgelenkt. Die Hülle wurde so weit 
auseinandergespannt, dass sie sich über die Satellitenschüssel und die schützenden 
Mastenkonstruktionen herunterziehen ließ.  
 

Runterlassen Das größte Hindernis beim Ablassen der Hülle stellte die Schutzkonstruktion um die Richtfunk-
Antenne dar. Das Membran-Material glitt nicht ganz so reibungslos über die Mastspitzen wie 
geplant.  
 

Befestigen und aufblasen  
 

Mit 320 Schrauben fixierten die Männer die Hülle luftdicht am Betonsockel. Dank 
hervorragender Planung passte alles millimetergenau. Innerhalb von nur 20 Minuten nach dem 
Anziehen der letzten Schraube war die Traglufthalle wieder komplett aufgeblasen.  
 

Time Lapse  Mehr als acht Stunden zusammengefasst in 15 Sekunden: Es war eine Herausforderung! Es 
war wohl weltweit das erste Mal, dass eine so große Traglufthalle mit Hilfe eines Krans 
ausgewechselt wurde.  
 

Das Radom heute (TC 00:12:06:04)  
Radom 2010 mit neuer Hülle Die neue Hülle und eine Reihe weiterer Sanierungsmaßnahmen am Gebäude selbst und an 

der Haustechnik schaffen die Grundlage für die Erhaltung und weitere Nutzung des Radom in 



 
 

Raisting.   
 

Wetterstation und Stützluftgebläse  Die neu installierte Wetterstation ermittelt Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit 
und Niederschlag und gibt die Daten an die neue Gebäudeleittechnik weiter. Die ebenfalls 
neuen Stützluftgebläse erzeugen daraufhin den notwendigen Druck, um die Kuppel des 
Radom aufrecht zu halten. 
 
Die Heizung sorgt für Frostfreiheit. Durch die Sanierung konnte der Bedarf an elektrischer 
Energie um 80 % und der an Wärmeenergie um mehr als 60 % reduziert werden. 
 

Besichtigung Radom durch Touristengruppe 
 

Das Radom ist ein technisches Denkmal, aber auch ein Magnet für Besuchergruppen. Und das 
war es schon von Anfang an: 
 

Zeitzeuge Eckehart Jahreis (TC 00:13:09:11) 
 
Einkopiert Schmalfilm vom Besuch Sirikit und Blick in 
das Besuchertagebuch 
 
 
Blick auf das Kirchlein früher 
 

„Ja, also vor meiner Zeit da war wohl der Postminister Stücklen in der 
Schmalbandantenne; das habe ich nicht miterlebt, aber da gibt es heute noch 
Unterlagen und ich glaube sogar ein Tonband darüber, was er gesprochen hat. Dann 
war König Bhumibol und die Sirikit waren alle in Raisting; man kann das alles 
nachlesen im Besuchertagebuch, das immer noch hier vorhanden ist. Also es kam 
schon einige Prominenz, allein schon wegen der schönen Landschaft hier auch, die 
man hier zu bieten hat. Der Blick von den Antennen auf dieses kleine Kirchlein im 
Süden und auf die Alpen, das hat viele Besucher, auch prominente Besucher 
angezogen.“ 

Das Radom von außen heute 
 

So wie das Radom über Jahrzehnte eine Besucher Attraktion war und immer noch ist, so hat 
es auch nach wie vor seinen Reiz für technisch interessierte Laien und dient sogar heute noch 
zu Forschungszwecken.  
 

Zeitzeuge Robert Uhlitzsch (TC 00:14:07:12) Und die Gesamtkonstruktion war dann in erster Linie als Versuchsstation ausgelegt. 
Und aber natürlich mit dem Hintergedanken, wie kann man daraus später, wenn die 



 
 

Versuche abgeschlossen sind, eines Tages kommerziellen Betrieb damit abwickeln. 
Das heißt echt Fernmeldeverkehr zwischen Europa oder Deutschland – USA 
abwickeln und damit auch Geld verdienen. Aber zunächst war es eine Versuchsstation. 

Antenne im Radom, Professor geht Treppe hoch Hier schließt sich der Kreis zur Gegenwart. Heute wird die Antenne wieder für Versuche 
genutzt. 
 

Prof. Dr. Christoph Günther (TC 00:14:43:23) 
 
 
 
 
 
SSIMUC Studenten im RADOM bei der Arbeit an der 
Antenne (Reparaturen durchführen, beobachten, etc.) 
 

„Ja das Radom ist ein fantastisches Instrument das wir hier nutzen können. Das 
Radom oder genauer gesagt die Antenne die sich in dem Radom befindet ist in den 
60er Jahren gebaut worden. Damals war noch vieles offen wie sich die 
Satellitenkommunikation entwickeln würde und deshalb wurde dieses Instrument sehr 
flexibel gestaltet und das ist natürlich heute eine Chance für die Forschung und 
Auslöser dieses Instrument zu nutzen waren Studenten. OFF: Die kamen zu mir und 
sagten sie würden gerne bei einer Weltraummission mitmachen, dem European 
Student Moon Orbitor, das war eine Mission die dann auch von der ESA unterstützt 
wurde. Es ging darum einen kleinen Satelliten zu starten, zum Mond zu fliegen und um 
den Mond, in eine Mondumlaufbahn zu bringen und in dieser Mission galt es einerseits 
die Kommunikation mit diesem Moon Orobitor sicherzustellen und andererseits eben 
auch zu verfolgen wo er sich gerade befindet. ON: Und es war natürlich eine perfekte 
Übereinstimmung mit den Arbeiten die wir im Institut machen die ja 
Satellitenkommunikation und Navigation sind.“ 
 

SSIMUC Studenten im RADOM 
 

Hierfür benötigten die Studenten eine große Antenne, und Raisting war perfekt geeignet. 
 
Als sie die Zusage erhielten, die Antenne in Raisting nutzen zu können, machten sie es sich 
zur Aufgabe, diese wieder in Betrieb zu nehmen.  
 

Gruppe Studenten steht an einem Tisch mit 
ausgebreiteten Ordnern und Schaltplänen 
 

Dazu galt es Signalwege hinter Schaltschränken und unter Zwischenböden zu verfolgen und 
Schaltungen zu finden, Fehler zu suchen und zu beheben. Das war aufwendig, führte aber 
zum Erfolg. Bei der Beschaffung von Ersatzteilen half die Firma Bürklin in großzügiger Weise. 
 

Studenten vor Schaltschrank, Jetzt kamen die wirklichen technischen Herausforderungen. Eine neue Steuerung und 



 
 

Auswechseln alte gegen neue Karte  entsprechende neue Steckkarten mussten entwickelt werden, um die alten Funktionen zur 
manuellen Steuerung und die neuen zur automatischen Nachführung kombinieren zu können. 
Zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung des vom Denkmalschutz geforderten historischen 
Zustands können die neuen Karten jederzeit zurückgewechselt werden.  
 

Elevationskabine   Leider wurde das Moon-Orbiter-Projekt von der ESA gestoppt. Parallel dazu entstanden jedoch 
weitere Ideen zu einer Reihe von Praktikumsarbeiten. 
 

Lichtenau, Großansicht der Antenne Bei einer dieser Ideen kam die Antenne des DLR in Weilheim ins Spiel. Hier entstand Anfang 
der 1970er Jahre die 30 Meter Antenne für die Helios Mission, die Sonde, die bisher am 
nächsten an die Sonne herangeflogen ist.  
 

Lichtenau Großansicht der Antenne 
Einkopiert Bilder von Startsequenz 

Als 2005 der erste Galileo-Testsatellit gestartet wurde, wollte die DLR parallel zur ESA die 
Qualität der Signale bewerten. Es entstand eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der ESA, die 
die Antenne in Weilheim weiterhin nutzen wollte.  Dafür musste sie aber modernisiert werden.  
 

Radom Antenne in Bewegung 
Einkopiert Bilder von Startsequenz von GLONASS-K 
 

Genau in dieser Modernisierungspause starteten die Russen den ersten GLONASS Satelliten 
der neusten Generation, der ähnliche Signale wie GPS und Galileo sendet. Um dessen Signale 
für ein Projekt der TU-München und einer Gruppe von Studenten empfangen zu können, 
wurde wiederum die Antenne im Radom genutzt. 

Blick auf Antenne zentral 
 
 
 

Ursprünglich wurde Raisting für die interkontinentale Telefonie und für TV-Übertragungen 
gebaut. Die Anlage gehörte zum Modernsten, das es damals gab.  
 
Heute bietet sie hervorragende Möglichkeiten für Langzeitforschungen, weil sie zuverlässig, 
vielseitig und vor allem zeitlich frei verfügbar ist. 

Beauty-Shots Radom im Frühling 2015  Das Radom in Raisting: Seit mehr als 50 Jahren ein wichtiger Teil der globalen 
Satellitenkommunikation, ein Stück Kommunikationsgeschichte und Ausgangspunkt für 
künftige Forschung und Entwicklung. 
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