
  

Nachrichtentechnik

Was ist «Nachricht»?

Eine sorgfältige Betrachtung der Nachrichtentechnik muß mit der Frage
beginnen: «Wasist Nachricht?»
Im «Großen Brockhaus» aus dem Jahre 1955 findet sich folgende Er-

klärung:
«Nachricht, Sachbericht in Kurzform. Wichtigste Formen einer Nach-

richt sind: gedruckter Text, Sprache, Bilder; sie werden verbreitet durch
Presse, Rundfunk, Film, Fernsehen.. .»

Diese Erklärung deckt sich etwa mit dem, was umgangssprachlich un-
ter «Nachricht» verstanden wird, und sie macht es verständlich, wenn
man sagt: Information ist Anfang und Grundlage der Gesellschaft. Hier
wird kein Unterschied zwischen den beiden Begriffen «Nachricht» und
«Information» gemacht. H. Zemanek nuanciert diese beiden Begriffe
folgendermaßen8:

- «Für die Deutlichkeit ist es vorteilhaft, die naturwissenschaftlich de-
finierte Nachrichtals «Information» zu bezeichnen.»
Genau betrachtet, ist das Wort «Information» doppeldeutig: Einer-

seits bedeutet es dasselbe wie «Nachricht», andererseits aber auch das-
selbe wie «Nachricht anbieten». Diese zweite Bedeutung sollte präziser
durch «Informieren» bezeichnet werden.

Obige Erklärung des Begriffes «Nachricht» wird der zentralen Bedeu-
tung dieses Begriffes für unsere Betrachtungen nicht gerecht. In den
meisten Nachschlagewerken philosophischer, psychologischer und auch
nachrichtentechnischer Ausrichtung finden wir wenig Hilfe bei der Suche
nach einer gründlicheren Erklärung.
Von Norbert Wiener stammtdie These:
«Information is information, not matter or energy.
No materialism which does not admit this can survive at the present

day.»
Zu deutsch etwa:
«Information ist Information, nicht Materie und nicht Energie.
Materialismus, welcher diesem nicht gerecht wird,ist heutzutage un-

diskutabel.»

Diese - an sich negative - Erklärung ist bedeutungsvoll, weil sie den
Begriff «Information» vergleicht mit den Begriffen «Materie» und «Ener-
gie». Dieser Vergleich mit den Grundbegriffen «Materie» und «Energie»
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läßt erkennen, daß der Begriff «Information» möglicherweise eine ähn-
lich grundlegende Bedeutung für die zukünftige wissenschaftliche Ent-
wicklung haben wird, wie die Begriffe «Materie» und «Energie» für
die bisherige Entwicklung schonhatten.

Die «Informationstheorie» entstand bei dem Bemühen,die Leistungs-
fähigkeit verschiedener Übertragungssysteme, zum Beispiel Fernsprech-
systeme oder Telegrafiesysteme, zu berechnen. Die klassische Informa-
tionstheorie hat deren quantitative Bestimmung zum Gegenstand,ir-
gendwelche Aussagen über Bedeutung oder Wert der Informationen
werden nicht gemacht.
Wir müssen unterscheiden zwischen «Signal» und «Information».

Signale sind physikalische Tatbestände, welche der Übertragung oder
Speicherung von Information dienen können, beispielsweise elektrische
Ströme, Lichtwellen, Töne, Magnetisierungen, Nervenaktionsimpulse
usw.78. Daß «Signal» und «Information» zwei verschiedene Dinge
sind, wird besonders deutlich bei der Betrachtung der «Synonyme» und
«Homonyme»: Als «Synonyme» bezeichnen wir sinnverwandte oder
sinngleiche Wörter, zum Beispiel «Lust» und «Freude». Bei solchen wird
offensichtlich durch unterschiedliche Signale dieselbe Information trans-
portiert.

Umgekehrt bezeichnen wir ala «homonym» gleichlautende Wörter
verschiedener Bedeutung, zum Beispiel kann das Wort «Bauer» entwe-
der einen Landmann oder aber einen Vogelkäfig bedeuten. Durch homo-
nyme Wörter können also unter Verwendung ein und desselben Signals
verschiedene Informationen übermittelt werden.
Um dem Wesen der «Nachricht» oder der «Information» (die wir ja

vereinbarungsgemäß als synonym betrachten) näherzukommen, diene
folgendes Gedankenexperiment:

Ein Einbrecher möchte einen Panzerschrank mit Zahlenschloß öffnen.
Wird das Zahlenschloß aufdie richtige «Schlüsselzahl» eingestellt, dann
gelingt es ihm, die Tür zu öffnen. Solche Zahlenschlösser haben meist
mehrere Ebenen, in denen jeweils eine spezielle Dezimalzahleingestellt
werden muß. In einer Ebene gibt es zum Beispiel 10 Einstellungsmög-
lichkeiten, in zwei Ebenen ı0 X 10, also 100 oder 10?, in drei Ebenen
10 X 10 X 10, also 1000 oder 103 und so weiter. Ist das Zahlenschloß
beispielsweise fünfstellig konstruiert, dann gibt es nicht weniger als
100000 verschiedene Möglichkeiten der Einstellung. Um alle diese
100000 Möglichkeiten durchzuprobieren, hat der Einbrecher normaler-
weise nicht die erforderliche Zeit, er kann also normalerweise die Tür
des Panzerschranks nicht öffnen. Was ihm fehlt, um diese Tür öff-
nen zu können, ist die Information, bei welcher dieser hunderttau-
send Einstellungen die Tür geöffnet werden kann («Sesam, öffne
dich!»).
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Bild 3: Wenn Sender und Empfänger einen gemeinsamen Zeichenvorrat besit-

zen, können Informationen übermittelt werden

Dieses Gedankenexperiment lehrt uns, daß der Besitz von Informa-
tion eine richtige Auswahl ermöglicht. Dieser Aspekt des Auswählen-
könnensist der Grundtatbestand jeder Informationstheorie. Wie allge-
mein dieser Aspekt ist, erkennen wir daran, daß wir ja jede beliebige
Nachricht durch die richtige Auswahl von Buchstaben, von Zahlen, von
Lauten, von Tönen, von Formelzeichen und so weiter kennzeichnen kön-
nen. Wie wertvoll wäre es, die Buchstaben so auswählen zu können, daß
sie ein gutes Patent ergeben, oder Noten so, daß diese eine hinreißende
Musik ergeben und so weiter. Information ist das, was zu einem Buch
noch fehlt, wenn Papier und Druckerschwärze vorhanden sind. Wirse-
hen an diesen Beispielen, welch mächtiger Vorgang das Auswählenkön-
nen, der Besitz von Informationist.

Will ein Sender an einen Empfänger Nachrichten übertragen, dann
heißt dies demnach, daß er ihn in den Stand setzen möchte, eine richtige
Auswahl zu treffen. Dieser Vorgang ist durch Bild 3 dargestellt. Der
Sender übermittelt an den Empfänger irgendwelche Signale, zum Bei-
spiel akustische Signale (also beispielsweise Sprachsignale) oder optische
Signale (also beispielsweise Schriftzeichen auf Papier) und so weiter.
Besteht nun zwischen Sender und Empfänger eine Übereinkunft dar-
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über, welches Signal welcher Auswahl entspricht, besitzen Sender und
Empfänger also einen gemeinsamen Zeichenvorrat, dann können Infor-
mationen übermittelt werden.

Die Gemeinsamkeit des Zeichenvorrates kann beispielsweise dadurch
gegeben sein, daß der Sender solche Schriftzeichen benutzt, die der Emp-
fänger erkennen kann, die ihm also gestatten, unter den zulässigen Buch-
staben auszuwählen, indem er beispielsweisefeststellt: Dieser Linienzug
bedeutet ein «E», dieser ein «S» und so weiter. Falls er diese Auswahl
nicht treffen kann,ist die Nachrichtenübertragung mißlungen.

Zur quantitativen Kennzeichnung des Auswahlvorganges geht man
meist davon aus, eine spezielle Information durch eine Folge von Aus-
wahlen zwischen zwei Möglichkeiten zu kennzeichnen, das heißt zu co-

dieren. Dieses Vorgehensei durch Bild 4 veranschaulicht. Das Wesen op-
timaler Codierungen liegt darin, daß den Nachrichten, die oft vorkom-
men, ein kurzes Codewort zugeordnet wird, denjenigen, die selten vor-
kommen, jedoch ein längeres Codewort, in keinem Fall jedoch längere
Codewörter, als zur eindeutigen Codierungerforderlich sind.

Es gibt häufig gute Gründe dafür, die Nachrichten nicht mit der Min-
destanzahl von Zeichen zu codieren, sondern zusätzliche, sogenannte
«redundante» Zeichen den unumgänglich notwendigen hinzuzufügen.
Solche Codierungen gestatten es, auf der Empfangsseite eine begrenzte
Anzahl von Störungennicht nur zu erkennen, sondern auch zu korrigie-
ren. Man nennt solche Codierungen «prüfbar» beziehungsweise «korri-
gierbar».

Die Informationstheorie betrachtet in ihrer klassischen Form lediglich
den «Informationsgehalt», die theoretische untere Grenze der im Mittel
zur eindeutigen Codierung erforderlichen Zeichenmenge, sie betrachtete
bisher jedoch nicht den Wert einer Information für den Empfänger.
Neuere Ansätze der Informationstheorie beschäftigen sich gerade mit

dieser Frage, nämlich welchen Wert eine bestimmte Information für den
Empfänger besitzt. Hierbei wird vorausgesetzt, daß der Empfängerir-
gendein Problem zu lösen hat. Der «Wert» der Information kann nun
quantitativ dadurch angegeben werden, daß man untersucht, um wieviel
die Information bei der Lösung des Problems weiterführt. Hierzu müs-
sen natürlich bestimmte Voraussetzungen über die Struktur des Empfän-
gers gemacht werden.t3

Nachrichtenübertragung hat dort eine unüberschreitbare Grenze, wo
zwischen Sender und Empfänger kein gemeinsamer Zeichenvorrat mehr
vereinbart werden kann. Vermutlich ist diese Aussage gleichbedeutend
mit der berühmten Aussage Ludwig Wittgensteins 8%:

«Worüber man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.»
Um die ganze Weite dieses Informationsbegriffes zu veranschaulichen,

sie darauf hingewiesen, daß man in der modernen Genetik von «Erb-  

Information» spricht. Diese überträgt durch spezielle molekulare Anord-
nungen oder «Codierungen» bestimmte Erbanlagen von den Eltern auf
die Kinder.
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Bild 4: Wenn ein Repertoire von N Nachrichten in möglichst ökonomischer
Weise codiert werden soll, dann muß beachtet werden, mit welcher Häufigkeit
die verschiedenen Zeichen vorkommen. Das Wesen optimaler Codierungen
liegt darin, daß den Nachrichten, die oft vorkommen, ein kurzes Codewort zu-
geordnet wird und denjenigen, die selten vorkommen, ein längeres Codewort.

H = Informationsgehalt
ld = Logarithmus dualis

 

 



Wasist Nachrichtentechnik?

Von «Elektrotechnik» sprechen wir dann, wenn zur Erreichung irgend-
welcher Ziele vorwiegendelektrische Erscheinungen benutzt werden, also
beispielsweise die Stromleitung in den verschiedensten Medien, die Zu-
sammenhänge zwischen elektrischen Strömen und magnetischen Feldern,
Induktionsvorgänge, Ausbreitung elektromagnetischer Schwingungen
und so weiter.

Innerhalb der Elektrotechnik unterscheidet man zwischen «Stark-
stromtechnik» und «Schwachstromtechnik». Zur Starkstromtechnik rech-
net man diejenigen Anordnungen und Verfahren, die zur Erzeugung,
Fortleitung und Verteilung elektrischer Energie sowie zu ihrer Umset-
zung in mechanische Energie, Lichtenergie oder zur beabsichtigten
Umsetzung in Wärmeenergie dienen. Die dominierende Kenngröße
der Starkstromtechnik ist der «Wirkungsgrad», der angibt, wie erfolg-
reich die Erzeugung,Fortleitung, Verteilung oder Umwandlung derelek-
trischen Energie war. Die Grenze zur Schwachstromtechnik ist jedoch
nicht durch die Größe der auftretenden Ströme, Spannungen und Lei-
stungen gegeben. Beispielsweise wird ein Miniaturmotor eine sehr viel
geringere Leistung verbrauchen als beispielsweise ein Computer, und
trotzdem wird der Miniaturmotor zur Starkstromtechnik gerechnet und
der Computer zur Schwachstromtechnik.
Der Begriff «Schwachstromtechnik» ist im allgemeinen Sprachge-

brauch sinngleich mit «Nachrichtentechnik». Hierzu rechnet man alle
diejenigen Anordnungen und Verfahren, welche zum Transport von
Nachrichten dienen (Nachrichtenübertragungstechnik, Fernmeldetech-
nik), und solche, welche der Verknüpfung von Nachrichten nach irgend-
welchen Gesetzen dienen (Nachrichtenverarbeitungstechnik, Datenver-
arbeitungstechnik, Computertechnik), weiterhin ist noch an die Technik
der Nachrichtenspeicherung zu denken, welche dem «Transport» der
Nachrichten über zeitliche Distanzen in Richtung der positiven Zeitachse
dient. In all diesen Bereichen ist der Wirkungsgrad von untergeordneter
Bedeutung, die dominierende Kenngröße ist hier die Information, die
Auswahlmöglichkeit.

Weshalb ist «Nachrichtentechnik» fast immer «elektrische Nachrich-
tentechnik»?

Eine physikalische Erscheinung, welche der Übertragung und Verar-
beitung von Nachrichten dienen soll, müßte folgende Eigenschaften ha-
ben:

Sie sollte schnell fortzuleiten sein.
Ihre Fortleitung sollte geringen Aufwand und Raum erfordern.
Die verwendete physikalische Erscheinungsollte leicht in andere phy-
sikalische Erscheinungen umgewandelt werden können.
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Wenn wir die bekannten physikalischen Erscheinungen, wie zum Bei-
spiel diejenigen der Mechanik, der Akustik, der Wärmelehre, der Optik
und der Elektrik Revue passieren lassen, dann erkennen wir leicht, daß
keine andere physikalische Erscheinung alle diese Forderungen gleich-
zeitig so hervorragend gut erfüllt wie die Elektrizität. Es ist deshalb
nicht überraschend, wenn unter Nachrichtentechnik fast immer elektri-
sche Nachrichtentechnik verstanden wird, und daß die Nachrichtentech-
nik erst dann greifbare Formen annahm,als die Elektrizität als Phäno-
men mit erforschten Gesetzlichkeiten den Menschen zur Verfügung

Steuerglied

Bild 5: Steuerung. x, Eingangsgröße, x, Ausgangsgröße

  
stand. Diese Tatsache darf uns jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
daß der Nachrichtentechniker auch nichtelektrische Hilfsmittel anwenden
muß. Innerhalb der Nachrichtentechnik finden sich auch nichtelektrisch
wirkende Anordnungen, beispielsweise hydraulische, pneumatische, ela-
stomechanische und optische. Es wäre sicher unzweckmäßig, diese aus
dem Begriff «Nachrichtentechnik» herauszunehmen.
Der Begriff «Elektronik» ist recht unscharf erklärt. Das wesentliche

Merkmal der «Elektronik» ist wohl, daß bei ihr solche Anordnungen

 

 

Bild 6: Regelung. w Führungsgröße, xu Regelabweichung, x Regelgröße, y Stell-
größe, 2 Störgröße

und Verfahren benutzt werden, die ohne grobmechanische Bewegung
wirken, also beispielsweise nicht Relais, Drehwähler oder Elektromoto-
ren, wohl aber Elektronenröhren, Gasröhren und Halbleiterschaltelemen-
te. Beispielsweise versteht man unter «Elektronischer Fernsprechvermitt-
lungstechnik» eine solche, bei welcher die mechanischen Schaltglieder
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Bild 7: Geschichte der Regelung {Aus «Automat und Mensch»)

     

wie Hebdrehwähler oder Motorwähler durch ruhendeelektrische Schalt-
elemente wie Dioden oder Gasröhren ersetzt werden.

Meist werden nicht zur Nachrichtentechnik gerechnet die «Steuerungs-
technik» und die «Reglungstechnik». Hierunter versteht man (nach DIN
19226, Entwurf Mai 1962):

«Das Steuern — die Steuerung — ist der Vorgang in einem abgegrenz-
ten System, bei dem eine oder mehrere Größen als Eingangsgrößen an-
dere Größen als Ausgangsgrößen auf Grund der dem abgegrenzten Sy-
stem eigentümlichen Gesetzmäßigkeit beeinflussen. Kennzeichen für den
Vorgang des Steuerns in seiner elementaren Form ist der offene Wir-
kungsablauf im einzelnen Übertragungsglied oder in der Steuerkette»
(Bild 5).

«Das Regeln - die Regelung- ist ein Vorgang, bei dem eine physikali-
sche Größe — die zu regelnde Größe (Regelgröße) - fortlaufend erfaßt
und durch Vergleich mit einer anderen Größe im Sinne einer Anglei-
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Bild 8: Otto von Guericke (1602-1686) konstruierte eine drehbare Schwefel-
kugel zur Erzeugung von Reibungselektrizität. So konnte er Anziehung und
Abstoßung elektrisch geladener Körper demonstrieren

  
 

 



 

chung an diese beeinflußt wird. Bei der Regelung sind also zwei mitein-
ander verknüpfte Vorgänge zu verwirklichen: Vergleichen und Stellen. 1723 | S$.Gray und G. Wheeler (England) beobach- England
Der hierzu notwendige Wirkungsablaufvollzieht sich in einem geschlos- “ ften, daß Reibungselektrizität durch eine |
senen Kreise, dem Regelkreis» (Bild 6). I .. | ‚Schnur über 200 Meter fortgeleitet werden

Ä Die Regelungslchre ist in diesem Zusammenhang deshalb besonders „kann
interessant, weil sie heute eine verbindende Funktion zwischen Wissen- I EEE Ye
schaftsbereichen ausübt, die bisher wenig oder nichts gemeinsam hatten. ma Johann Heinrich Winckler (Professor zu Leip- Deutschland

Bild 7 (aus «Automat und Mensch.7®) möge veranschaulichen, wie die zig): \ usa:
Regelungslehre ursprünglich im technischen Bereich aufgewachsenist, BE ‚kann man. durch Hülfe der Elektrizität in

einer Entfernung, so groß als man sie auf
.: dem Erdboden verlanget, in einem jeden be-
stimmten Puncte der Zeit eine Wirkung her-
vorbringen, :z. E. ein‘ Geschütz losbrennen,
oderein Zeichen geben.

jedoch neuerdings auch in den Bereichen der Physiologie, Psychologie
und Soziologie angewandt wird.  

1753 E. Marshall schlägt einen elektrischen Tele- Schottland
‘|. grafen vor, bei. demHolundermark-Kügelchen .

| zurAnzeige dienen sollten. 
1774 | G.L:’Lesage (Genf) konstruiert einen Tele- Schweiz
|„grafennach Vorschlag von Marshall  1789 | L. A. Galvani‘ (Bologna) entdeckt bei Ver-

|

Italien |0. suchenmit Froschschenkeln die „galvanische“ |
| Elektrizität. 0000. .

1793 | A. Graf v. Volta. erfindet die „Voltasche Italien
2.1 Säulet. | ch

1809. | ST. Sömmering (Anatom in München) führt Deutschland
|} seinen gälvanischen Telegrafen öffentlich vor

„und telegrafierte in: den folgenden Jahren
: über Entfernungen von. mehreren Kilometern.

1812 |P.L. Schilling von Cannstatt erfindet eine Deutschland
0. 5.Methodezur Zündung von Unterwasserminen

|. mit. Hilfe.des elektrischen Stromes.

 

1820 ‘H. C, Oersted (Kopenhagen) entdeckt das Dänemark
4 Prinzip desElektromagnetismus.   1833 _W. Weber und K. F. Gauß (Göttingen)arbei- Deutschland
= ten mit elektromagnetischen Telegrafen. 

Bild 9: Johann Heinrich Winckler, Professor der griechischen und lateinischen
Sprache in Leipzig, schlug um 1744 wohlals erster vor, die Elektrizität für die 2
Zwecke der Nachrichtenübertragung zu verwenden Bild 10: Die Anfänge der elektrischen Nachrichtentechnik  



Die Anfänge der elektrischen Nachrichtentechnik

Elektrische Nachrichtentechnik wurderealisierbar, als die Gesetzlichkei-
ten der Elektrizität erkannt waren. Einer der ersten, welche über die
Elektrizität berichteten, war der englische Naturforscher und Arzt Wil-
liam Gilbert (1544-1603). In seinem 1600 erschienenen Buch «De mag-
neie, magneticisque corporibus et de magno magnete tellure physiologia
nova» beschrieb er vorwiegend magnetische Vorgänge. Sein zweites Buch
«Corpora Electrica» befaßt sich überwiegend mit der Reibungselektrizität.

Otto von Guericke (1602-1686) konstruierte eine drehbare Schwefel-
kugel zur Erzeugung von Reibungselektrizität, mit deren Hilfe er die
Anziehung und Abstoßung durch die Elektrizität und auch deren Fort-
leitung demonstrierte (Bild 8). Im Jahre 1729 entdeckten die Engländer
Stephen Gray und Granville Wheeler, daß manche Materialien die Elek-
trizität gut, die anderen schlecht fortleiten.

Einen Eindruck von der damaligen Denkweise vermitteln die folgen-
den Sätze von J. H. Winckler aus dem Jahre 1745 8:

«Je stärker ein Metall electrisiret wird, desto lebhafter wird auch das
Licht in einer luftleeren Glasröhre, wenn man sich mit ihr demselben
nähert. Stellet eine dergleichen Röhre Buchstaben vor: so siehet man die-
selben ganzhelle leuchten, wenn man die Röhre in einem verfinsterten |
Zimmer an ein stark electrisirtes Metall bringet. Man würde vielleicht
allerhand Vorstellungen auf diese Weise mit dem Electrisiren können
hervorbringen, wenn man sich einen Künstler, der im Glasblasen und
Glasschmelzen geschickt und geübt ist, aus holen und luftleeren Glas-
röhren solche Figurenbereiten liesse. Einige vornehme Personen, denen

 

 

ich die electrischen Versuche zu zeigen die Ehre gehabt, sind besonders
vergnüget worden, wenn sie von dem allerdurchlauchtigsten Namen
AUGUSTUS REX die Anfangsbuchstaben in freyer Luft auf das helle-
ste haben erleuchtet, und in einem Raume, da alles dunkel war, gleich-
sam brennen gesehen.»

Johann Heinrich Winckler, Professor der griechischen undlateinischen
Sprache in Leipzig, war vermutlich auch der erste, der an die Anwen-
dung der Elektrizität zur Fortleitung von Signalen dachte (Bild 9). Aus
seinen Publikationen sei der folgende Satz entnommen:
«Zum andern kann man durch Hülfe der Elektricität in einer Ent-

fernung so groß als man sie auf dem Erdboden verlanget, in einem je-
den bestimmten Puncte der Zeit eine Wirkung hervorbringen,z. E. ein
Geschütz losbrennen, oder ein Zeichen geben.»

Die Anfänge derelektrischen Nachrichtentechnik seien durch Bild 10
vorgestellt. Man kannleicht drei wesentliche Abschnitte unterscheiden:
1. Nachdem durch Gray und Wheeler die Fortleitung der Elektrizität ge-
funden war, kam es zu den Vorschlägen und Versuchen von Winckler,
Marshall und Lesage, Reibungselektrizität fortzuleiten und diese auf
der Empfangsseite auf Grund ihrer elektrostatischen Wirkung (also
Anziehung oder Abstoßung) anzuzeigen (Bild ız).

2, Nachdem die «galvanische» Elektrizität gefunden war, kam es zu den
Vorschlägen und Versuchen von Sömmering (Bild 12) und Schilling,
diese galvanische Elektrizität fortzuleiten und beispielsweise durch
deren elektrolytische Wirkung auf der Empfangsseite anzuzeigen.

3. Nachdem der Elektromagnetismus gefunden war, kam es zu den Vor-
schlägen und Versuchen, den empfangenen Strom durch dessen ma-

Bild 12: E. Marshall versuchte um 1753 einen Telegrafen zu
konstruieren, bei welchem die elektrostatische Abstoßung von
Holundermark-Kügelchen zur Anzeige benutzt werden sollte
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 Bild 12: 5. T. von Sömmering erfand 1809 diesen elektrochemischen Telegra-
fen: Elektrolytisch erzeugte Gasbläschen kennzeichnen die übertragene Nach-
richt
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Bild 13: Anzahl der Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehteilnehmer (Prozent-
satz der Weltbevölkerung). Die Zunahme der Fernsprechteilnehmer wird lang-
samer. Das Fernsehen ist mitten im steilsten Anstieg!

gnetische Wirkung anzuzeigen. Solche Versuche wurden besonders von
Gauß und Weber in Göttingen angestellt.
Schon in diesen ersten Anfängen der elektrischen Nachrichtentechnik

zeigt sich die enge Verbindung, welche zwischen der Physik und der elek-
trischen Nachrichtentechnik besteht.
Zu allen Zeiten war die Physik und im besonderen die Elektrizitäts-

lehre Schrittmacher der elektrischen Nachrichtentechnik. Werin der Nach-
richtentechnik etwas Neues schaffen möchte, der muß die Möglichkeiten
der Physik zu nutzen verstehen.

Mit Bild 14 soll eine Übersicht über die wichtigsten Daten der elek-
trischen Nachrichtentechnik gegeben werden.

Zur heutigen Bedeutung der Nachrichtentechnik

Die wichtigsten geschichtlichen Daten der Nachrichtentechnik lassen noch
nicht erkennen, welche große gesellschaftliche Bedeutung diese Technik

Bild 24 (umseitig): Die wichtigsten geschichtlichen Daten der elektrischen Nach-
richtentechnik
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in der Gegenwart hat. Wir können diese — wenigstens quantitativ —
durch die große Anzahl von Rundfunk-, Fernsprech- und Fernsehteil-
nehmern kennzeichnen. Bild 13 zeigt deren Entwicklung (als Prozent-
satz der Weltbevölkerung) im Laufe der letzten sechzig Jahre. Man kann
aus dieser Darstellung beispielsweise entnehmen, daß es im Jahre 1960
bei einer Weltbevölkerung von etwa 2600 Millionen gab:

etwa 12 Prozent, also etwa 310 Millionen Rundfunkteilnehmer;
etwa 5 Prozent, also etwa 130 Millionen Fernsprechteilnehmer;
etwa 4 Prozent, also etwa 14 Millionen Fernsehteilnehmer.
Weiter ist Bild 13 zu entnehmen, daß die Zunahme der Fernsprech-

teilnehmer etwas langsamer wird, während besonders das Fernsehen
noch mitten im steilsten Anstiegist.

Es ist schwer, sich vorzustellen, welch enorme gesellschaftliche Wir-
kung sich hinter diesen Zahlen verbirgt. Insbesondere müssen wir Rund-
funk und Fernsehenheute als die wirkungsvollsten Werkzeuge der Mas-
senbeeinflussung ansehen.

Die Nachrichtentechnik bewirkt auch, daß Menschen unterschiedlicher
Lebensformen und politischen Milieus voneinander erfahren und ler-
nen, sich gegenseitig zu verstehen. Die Überwindung des «Eisernen
Vorhangs», des «Bambus-Vorhangs» und insbesondere der «Mauer»

Telegrafie

Vorgeschichte

Im Laufe der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft vom Beisam-
mensein der Familien und Horden bis hin zur arbeitsteiligen Industrie-
gesellschaft entstand das Bedürfnis, Nachrichten über größere Entfer-
nungen zu übertragen, als dies mit Hilfe der «normalen» Mittel, zum
Beispiel Sprache oder Gesten, möglich ist.
Lange Zeit hindurch bestand die überwiegend benutzte Methode in

der Aussendung von Boten, Meldereitern und dergleichen. Einen ein-
drucksvollen Bericht über das Botenwesen im Altertum verdanken wir
Herodot. In seinem 98. Kapitel seiner Historien (8. Buch) findet sich fol-
gender Bericht (zitiert nach 5):

«... Währenddessen schickte Xerxes auch eine Nachricht über die
Niederlage (der Flotte bei Salamis) nach Persien. Es gibt nichts Schnel-  durch die elektromagnetischen Wellen ist ein wertvoller Beitrag der

Technik zur Überwindungideologischer Beschränktheit.
Von besonderer Bedeutungist zweifellos der «heiße Draht», der sei- !

nerzeit von Kennedy und Chruschtschow geschaffen wurde, um den,
Ausbruch eines großen Krieges durch rechtzeitigen Informationsaus-|

| leres unter den sterblichen Wesen als diese persischen Boten, so klug

haben die Perser ihren Botendienst eingerichtet. Es heißt, es stehen für |
jeden Tag des ganzen Weges besondere Pferde und Leute bereit. Von
Tagereise zu Tagereise findet sich ein neues Pferd und ein neuer Bote; |
sie lassen sich weder durch Schnee, noch durch Regen, weder durch Ta-

 

tausch zwischen den entscheidenden Männern zu verhindern.

 
geshitze, noch durch die Nacht abhalten, die vorgeschriebene Wegstrecke
aufs schnellste zurückzulegen. Der erste Eilbote übergibt die Nachricht
dem zweiten, der zweite dem dritten. So geht sie von Hand zu Hand,
ähnlich wie die Fackeln bei dem Feste, das die Hellenen dem Hephaistos
feiern. Diese reitende Post heißt bei den Persern Angareion... .»

Schon sehr früh wurden optische Hilfsmittel dazu verwandt, Nach-
richten über größere Entfernungen zu übertragen. In seiner Tragödie.
«Agamemnon» beschreibt Aischylos eine aus Signalfeuern bestehende Li-
nie, durch welche die Nachricht vom Fall Trojas von Berggipfel zu Berg-
gipfel nach Argos übermittelt wurde.5° Bild 15 möge diese Art «Tele-
grafie» veranschaulichen.

Der nächste große Fortschritt auf dem Gebiet der optischen Telegrafie
ist dem Franzosen Claude Chappe (1763-1805) zu verdanken. Bild 16
möge eine Station seiner um das Jahr 1792 vorgeschlagenen optischen
Telegrafenlinie veranschaulichen. Chappes Apparate benutzten drei in
Gelenken beweglich miteinander verbundene geradlinige, von einem
senkrechten Mast getragene Zeichenelemente. Benutzt wurdeneinfacheSi-
gnalfiguren, die leicht zu erkennen waren und mit geringem Zeitaufwand
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