
 
 

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-
kungsich hinter diesen Zahlen verbirgt. Insbesondere müssen wir Rund-
funk und Fernsehen heute 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»
durch die elektromagnetischen Wellen ist ein wertvoller Beitrag der
Technik zur Überwindungideologischer Beschränktheit.
Von besonderer Bedeutung ist zweifellos der «heiße Draht», dersei-

nerzeit von Kennedy und Chruschtschow geschaffen wurde, um den:
Ausbruch eines großen Krieges durch rechtzeitigen Informationsaus-
tausch zwischen den entscheidenden Männern zu verhindern.

 

Telegrafie

Vorgeschichte

Im Laufe der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft vom Beisam-
mensein der Familien und Hordenbis 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 £ol-
gender Bericht (zitiert nach 9):

«... Währenddessen schickte Xerxes auch eine Nachricht über die
Niederlage (der Flotte bei Salamis) nach Persien. Es gibt nichts Schnel-
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-
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 wurdeneinfache Si-
gnalfiguren,die leicht zu erkennen waren und mit geringem Zeitaufwand
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aneinandergereiht werden konnten. Von der Gegenstation wurde die |
Stellung der Zeichenelemente mit dem Fernrohr beobachtet. Berichtet '
wird, daß ein Zeichen in der Minute durchschnittlich 14 Stationen durch-
lief, womit beispielsweise die 423 Kilometer lange Strecke von Paris nach
Straßburg in knapp 6 Minuten zurückgelegt wurde.

In Preußen fand der optische Telegraf erst sehr viel später Anwen- |
dung. Durch Kabinettsorder vom 21. Juli 1832 genehmigte König Wil-
helm III. den Bau der optischen Telegrafenlinie in die Rheinprovinzen.
Diese Orderist auch insofern interessant, als sie die Freigabe des neuen
Telegrafen * für den Privatverkehr in Aussichtstellt °.

«... Schließlich gebe ich der Erwägung des Staatsministerii noch an-|
heim, ob auch und unter welchen Beschränkungen und Bedingungendie|
Telegraphie, wennihre Einrichtung vollendet sein wird, für das Interesse
des Handelsstands und andere Privatzwecke zur Benutzung verstattet |
werden dürfte und ob vielleicht durch eine solche Benutzungein Teil der
Unterhaltungskosten würde gedeckt werden können. Ich sehe zu seiner |
Zeit darüber dem gutachtlichen Bericht des Staatsministerii entge-

| gen.» '
Diese fortschrittliche Anregung wurde erst bei der Einführung des

elektrischen Telegrafen im Jahre 1849 verwirklicht.2° Die Linie von
Berlin nach Koblenz, die später bis Trier verlängert wurde, war mit 750
Kilometern die längste optische Telegrafenverbindung.

Ein wesentlicher Nachteil der optischen Telegrafen bestand darin, daß
| bei Nacht und Nebel keine Nachrichten übertragen werden konnten. In

Preußen konnte der optische Telegraf im Durchschnitt nur sechs Stunden
pro Tag benutzt werden, im nebeligen England noch weniger. Esist hier
zu erwähnen, daß mit den sogenannten Blinkgeräten eine Sonderform
der optischen Telegrafie bis in die vierziger Jahre dieses Jahrhunderts in :
den meisten Armeen benutzt wurde und auch heute noch vielfältige An- |
wendungbei der Marinefindet.

     

Elektrische Telegrafie

Die ersten Vorschläge, elektrische Strömezurtelegrafischen Übertragung
zu verwenden, wurden schon mit Bild 10 vorgestellt. Entsprechend dem
zunehmenden Wissen um die Gesetze der Elektrizität wurden nacheinan-
der elektrostatische, elektrochemische und elektromagnetische Anord- |
nungen vorgeschlagen:

Bild 15: Schon Aischylos beschrieb ein Verfahren der Telegrafie: Eine Reihe von

* Hier wird das Wort Telegraf mit f geschrieben. Bei Zitaten wird die im Signalstationen auf Berggipfeln übermittelten Nachrichten durch Rauchzeichen

Original verwendete Schreibweise unverändert übernommen. über weite Strecken

50

  



 

 

1774 Lesages elektrostatischer Telegraf (Bild 11);
1809 Sömmeringselektrochemischer Telegraf (Bild 12);
1833 Gauß’ und Webers elektromagnetischer Telegraf (Bild 17).
Gauß wurde vor allem durch mathematische und astronomische Arbei-

ten bekannt, hier in diesem Zusammenhangsoll jedoch nur über die Ar-
beiten am Telegrafen - zusammen mit Wilhelm Weber — berichtet wer-
den. Weber wurde mit vierundzwanzig Jahren außerordentlicher Pro-
fessor für Physik an der Universität Halle, im Jahre 1831 ordentlicher
Professor an der Universität Göttingen, wo er in engen Kontakt mit

Gauß trat.
Bild 17 zeigt den Telegrafen nach Gauß und Weber. Der Empfänger

besteht aus zwei Spulen, in welchen sich ein Magnetstab drehen kann.
Die Drehungen des Magnetstabes wurden mit Hilfe eines Fernrohrs be-
obachtet. Als Stromquelle auf der Sendeseite diente zuerst eine Voltasche
Säule. Zur schnellen Umkehrung der Stromrichtung zwecks Telegrafie
hatte Gauß einen «Kommutator» entwickelt. Im Jahre 1835 erwähnte
Gauß einen neuen Apparat zur Erzeugung von Magnetinduktionsströ-
men, den er «Induktor» nannte und der die unzuverlässige Voltasäule
beim Telegrafieren ersetzen sollte.

Über seine Versuche mit der Telegrafie berichtete Gauß erstmalig in
den Göttinger gelehrten Anzeigen vom 9. August 1834. Er schreibt:

«... Ebenso, wie mit dem früheren in der Sternwarte aufgestellten
Apparat, hat man nun auch mit den gegenwärtig im Magnetischen Ob-
servatorium vorhandenen Vorrichtungen zu elektromagnetischen Ver-
suchen und Messungen verbunden. Der aufgehängte Magnetstab ist von
einem aus 200 Umwindungen bestehenden Multiplikator umgeben, des-
sen Konstruktion die Anwendung von nichtbesponnenem Drahte er-
laubte; die Drahtlänge beträgt 1100 Fuß. Mit Hilfe eines sehr einfach
konstruierten Kommutators kann der Beobachter, ohne sein Auge vom
Fernrohr zu entfernen, jeden Augenblick die Richtung des galvanischen
Stromes umkehren oder den Strom ganz unterbrechen.. .»

Carl August Steinheil (1801-1870), Professor der Mathematik und
Physik in München, besuchte im Jahre 1835 Gauß in Göttingen, der ihm
seine neue Erfindung, den Nadeltelegrafen, zeigte. Nach Rückkehr von
der Reise machte er sich sofort an die Konstruktion verbesserter Tele-
grafenapparate. In seiner Denkschrift vom 19. April 1836, die der Vor-
stand des Generalkonservatoriums — nämlich der Philosoph Schelling -
dem König Ludwig I. vorlegte, erbat er die Genehmigung zur Anlage
eines Telegrafen «in größerem Maße, etwa von der Königlichen Stern-
warte in Bogenhausen nach dem Physikalischen Staatskabinett», und die
Bewilligung der nötigen Mittel, die er auf «nicht über 800 Gulden»
schätzte. «Ein Telegraph, wie der projektierte», so führte Steinheil aus,
«wäre ausreichend, das ganze Problem von seiner praktischen Seite ken-
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Bild 16: Im Machtbereich Napoleons hatte der optische Telegraf von Chappe gro-

ße militärische Bedeutung. Ein Zeichen durchlief in einer Minute etwa 14 Sta-

tionen
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nenzulernen und alles noch in Frage stehende zur Entscheidungzu brin-
gen.» ... «Das Problem ist so weit, als es die Wissenschaft fördern kann ;
was noch geschehensoll, ist technischer Natur, muß durch Technik her-
beigeführt werden.»

Über die technische Ausführung der Steinheilschen Apparate wird
berichtet 2°:

«Steinheil hat den Apparat von Gauß und Weber nur verbessern wol-
len und daher das ihm zugrundeliegende Prinzip der Ablenkung einer
Magnetnadel durch den elektrischen Strom beibehalten; aber esist in ho-
hem Maße bewunderungswürdig, wie es ihm gelungenist, die Magnet-
nadel nicht nur zum «Sprechen, sondern gleichzeitig zum «Schreiben zu
bringen. Das Sprechen, der Anschlag an zwei Glocken verschiedener Ton-
höhe, worauf Steinheil sich bei der ersten Ausführungseines Apparates
beschränkt hatte, war verhältnismäßig einfach. Zum Schreiben waren
dagegen zwei Nadeln nötig, die so wirken mußten, daß zwei an einem
Ende jeder Nadel befestigte Schreibfedern auf demselben Papierstreifen
in zwei nebeneinanderlaufenden Linien eine Zweizeilenschrift aufzeich-
neten.»
Am 21. Januar 1840 erhielt Wheatstone ein Patent auf einen Zeiger-

telegrafen. Bei den Zeigertelegrafen wird ein Zeiger über ein Zifferblatt
gedreht, an dessen Rand Buchstaben und Ziffern aufgezeichnet sind.
Man läßt den Zeiger entweder aus einer Ruhestellung anlaufen und
hält ihn bei dem zu übermittelnden Zeichen an, oder aber man schaltet
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‚ Bild 17: C. F. Gauß und W. Weber
erfanden 1813 den elektromagneti-

.„ schen Telegrafen. Am Empfänger
kann mit einem Ablesefernrohr die
übermittelte Nachricht am Aus-
schlag eines Magnetstabes beobach-

tet werden (von V. Aschoff freund-
licherweise überlassen)

ein Zahnrad, auf dessen Achse der Zeiger befestigt ist, durch Strom-
stöße schrittweise fort, bis der Zeiger das gewünschte Zeichen erreicht
hat. Der Zeigertelegraf gestattete nur eine mäßige Telegrafiergeschwin-
digkeit, weil die Geberscheibe durchschnittlich um eine halbe Umdrehung
gedreht werden mußte, um die Übertragung des nächsten Zeichens vor-
zubereiten. Eine spätere Ausführung des Zeigertelegrafens war der so-
genannte ABC-Zeigertelegraf. Mit seiner Entwicklung wurde um das
Jahr 1860 begonnen, insgesamt sollen etwa 10000 solche hergestellt
wordensein.

Eine ganz besondere Rolle in der Geschichte der Telegrafentechnik
spielte Samuel F.B. Morse in New York. Er wurde am 27. April 1791
als Sohn eines Reverenden in Charlestown (Mass.) geboren und besuch-
te von 1805 bis 1810 das Yale College, wo er auch Vorlesungen über
Physik hörte. Später beschäftigte er sich überwiegend mit der Malerei
und wurde im Jahre 1835 «Professor of the literature of the arts of de-
sign» an der New York City University. Am 4. September 1837 gelang
es Morse, über eine Leitung von 1700 Fuß Kupferdraht vor einer grö-
ßeren Versammlung einige Worte zu telegrafieren. Am 20. Juni 1840
erhielt er ein USA-Patent auf seine Geräte, in dem ihm auch schon eine
Art Relaisschaltung geschützt wurde. Morses Patente waren Gegenstand
heftiger prozessualer Auseinandersetzungen.2°

Die ersten Geräte, mit denen Morse seine öffentlichen Demonstra-
tionen im Jahre 1837 durchführte, benutzten auf der Sendeseite metalli-
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sche Typen, mit deren Hilfe bestimmte Kombinationen von Stromim-
pulsen und Pausen kürzer und längerer Dauer erzeugt wurden und auf
der Empfangsseite einen Elektromagneten, der einen Schreibstift so be-

wegte, daß auf einem vorbeibewegten Papierstreifen eine Zackenschrift
entsteht, welche ein Abbild der auf der Empfangsseite erzeugten Strom-
impulse ist und demnach erkennen läßt, welche Informationen übertra-
gen werden sollen. Erst um das Jahr 1840 benutzte Morse das Punkt-
Strich-Alphabet, das wir heute als «Morse-Alphabet» bezeichnen. Diese
Punkt-Strich-Schrift konnte auch ohne eine komplizierte Geber-Appara-
tur durch Handtastung erzeugt werden. Damit ergab sich eine sehrein-
fache Telegrafiertechnik, die in manchen Gebieten, zum Beispiel in der

Schiffstelegrafie, in der militärischen Telegrafie und in der Amateurtele-
grafie bis heute noch angewandt wird, Bild 18 veranschaulicht das Prin-
zip dieser Art Telegrafie und das heutzutage hierfür meist verwendete
Alphabet. Es ist erwähnenswert, daß Morse eine solche Codierung der
zu übertragenden Buchstaben und so weiter anstrebte, daß den häufig
verwendeten Buchstaben (zum Beispiel e, i, t) ein kurzes Codezeichen

zugeordnet wurde, während den seltener vorkommenden Buchstaben
(zum Beispiel q,x, y, ch) relativ lange Codezeichen zugeordnet wurden.
Er hat damit ein Prinzip vorweggenommen,das viel später, in der «In-
formationstheorie», grundlegend wurde.

Ein bedeutungsvolles Ereignis im Leben Morses war die Inbetrieb-
nahme der telegrafischen Verbindung Washington-Baltimore am 24.
Mai 1844.

Wenngleich er in späteren Jahren langwierige Prozesse führen muß-
te, um seine Beiträge zur Telegrafentechnik zu verteidigen, gibt es kaum
einen Zweifel an der Feststellung *°:

«Morse bleibt als glücklicher Erfinder derjenigen Ausführungsform
des elektrischen Telegraphen, die schon in seiner Frühzeit alle Erforder-
nisse der Nachrichtenübermittlung ausgezeichnet erfüllt und dadurchalle
Mitbewerber für lange Zeit zurückgedrängt hat, der Schöpfer der moder-
nen Telegraphie.»

Morse starb am 2. April 1872 im Alter von 81 Jahren in Poughkeepsie
bei New York.

Werner Siemens — der Begründer des Hauses Siemens — gehört zu
den Pionieren der Telegrafie. Er wurde als Sohn eines Domänenpäch-
ters am 13. Dezember 1816 in Lenthe (Hannover) geboren und trat im
Jahre 1834 bei der preußischen Artillerie ein, wo er beim Besuch der
Artillerie- und Ingenieurschule in Berlin wissenschaftliche Ausbildung
fand.
Um das Jahr 1842 waren einige Exemplare der Wheatstoneschen Zei-

gertelegrafen nach Berlin gekommen, wo sich ein Hofrat Soltmann meh-
rere Jahre um ihre Erprobung und Einführung bemühte. Das Zusam-
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Bild 18: Samuel F. B. Morse erfand 1837 sein Telegrafiersystem. Kurze oder

lange Stromimpulse bewegen durch Elektromagneten einen Schreibstift

menkommendieser Apparate mit Werner Siemens wird von Georg Sie-

mens folgendermaßen beschrieben 75:

«Da der Sohn Soltmanns mit Werner Siemens seinem Regimentska-

meraden, befreundet war, konnte dieser im Sommer 1846 an Versuchen

teilnehmen, die im Soltmannschen Garten zur Erprobung der Apparate
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angestellt wurden. Dabei wurde ihm klar, daß die durch das Drehen
einer Handkurbel erzeugten Stromstöße zu unregelmäßig ausfielen, um
ein sicheres Ansprechen der Geräte zu gewährleisten, und daß man sie
daher besser durch ein Uhrwerk erzeuge. Ein Uhrmacher Leonhardt, der
im Auftrage des Generalstabes eine Versuchslinie Berlin-Potsdam anle-
gen sollte und vom Polytechnischen Verein her mit Werner Siemens
bekannt war, übernahm es, die vorgeschlagene Verbesserung auszufüh-
ren. Bei längeren Leitungen befriedigte diese aber auch nicht, und Sie-
mens schlug daher Leonhardt eine grundsätzlich neue Konstruktion vor,
die er sich inzwischen ausgedacht hatte...

Nach längerem Probieren und mehrfachem Umändern konnte der
Apparat endlich am 8. Juli 1847 der Telegraphenkommission auf der
inzwischen fertiggestellten Linie Berlin-Potsdam vorgeführt werden.
Die Einfachheit der Konstruktion sowie die Schnelligkeit und Sicherheit
seines Arbeitens fanden ungeteilten Beifall, und das beantragte Patent
für Preußen wurde auf Grund eines Gutachtens der Technischen Depu-
tation, in der zum Teil dieselben Leute saßen wie in der Telegraphen-
kommission, am 7. Oktober 1847 auf achtJahreerteilt.»

Bild 19 zeigt den Zeigertelegrafen nach Siemens aus dem Jahre 1847.
Über die Konkurrenz zwischen dem Siemensschen Zeigertelegrafen

und dem Morsetelegrafen wird berichtet 5, daß die Thronrede des Kö-
nigs von Preußen anläßlich der Eröffnung des Landtages durch den
Morseapparat in fünf Viertelstunden übertragen wurde, während ihre
Übermittlung durch den Zeigertelegrafen sieben Stunden dauerte. Nach
diesem Ergebnis begann die Firma Siemens & Halske Morseapparate
herzustellen und wurde alleiniger Lieferant der preußischen Telegra-
fenverwaltung. Nach kurzer Zeit hatte dieser Apparat praktisch das Mo-
nopol im amtlichen europäischen Telegrafenverkehr erobert. Nur die
Eisenbahnverwaltungen hielten vielfach noch am Zeigertelegrafen fest,
weil der Vorteil des Morseapparates — seine höhere Übertragungsge-
schwindigkeit - nur dort zur Geltung kommt, wo er von geschultem
Personal bedient wird.

In den Jahren um 1853 bis 1856 baute die Firma Siemens & Halske
Telegrafenlinien in Rußland, die beispielsweise die Orte Myslowitz,
Warschau, St. Petersburg, Moskau und Odessa verbanden, weiter in den
Jahren um 1868 bis 1870 eine Telegrafenlinie, die England mit Indien
verband.

Werner Siemens, später geadelt, trat auf vielen Gebieten der Elek-
trotechnik als Erfinder, Unternehmer und Wissenschaftler hervor. Das
Wort «Elektrotechnik» geht weitgehend auf seine Initiative bei der
Gründung des «Elektrotechnischen Vereins» (zusammen mit Staatsse-
kretär von Stephan) im Jahre 1879 zurück. Hochgeehrt starb Werner von
Siemens am 6. Dezember 1892.
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Bild 29: Werner Siemens konstruierte 1847 einen Zeigertelegrafen. Synchron

umlaufende Zeiger bei Sender und Empfänger werden vom Geber an der ge-

wünschten Stelle durch Unterbrechung des Stromkreises gestoppt

Fernschreibtechnik

Der englische Physiker David E. Hughes (1831-1900) leitete einen neu-

en Abschnitt in der Geschichte der Telegrafentechnik ein. Dieser sei

durch das Stichwort «Fernschreibtechnik» gekennzeichnet; wird doch

hier die übertragene Nachricht auf der Empfangsseite in normaler les-

barer Schrift fixiert.
Hughes erfand im Jahre 1855 einen Apparat, den er als «Druck-Tele-

grafen» bezeichnete. Es sei schon hier erwähnt, daß Hughes um das

Jahr 1878 wesentlich an der Erfindung des Kohlemikrofons beteiligt

war (siehe Seite 75). Der von Hughes konstruierte Apparat enthielt

schon die meisten für die moderne Fernschreibtechnik charakteristischen

Teile. Typenauswahlmechanismenauf der Sende- und auf der Empfangs-

seite werden im Gleichlauf gehalten, wobei die Anfangsphase synchro-

nisiert wird. Die Fernschreibleistung wird zu 32 Worten je Minute an-

gegeben, das ist etwa die Hälfte der gegenwärtigen «50 Baud-Tele-

grafie».
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Über die Entwicklung der Telegrafie zu Ende des 19. Jahrhunderts
berichtet Georg Siemens 73:

«Emile Baudot, ein ungelehrter und bescheidener Beamter der fran-
zösischen Telegraphenverwaltung, hatte bereits zu Anfang der siebzi-
ger Jahre aus der Beobachtung gewisser Unzulänglichkeiten des Hughes-
Apparates ein neues Telegraphiesystem zu entwickeln begonnen,das er,
unterstützt von seiner Verwaltung, in zäher, unermüdlicher Arbeit im
Laufe eines Menschenalters Schritt für Schritt verbesserte, bis er gegen
die Jahrhundertwendeals einer der großen Pioniere der Telegraphentech-
nik anerkannt und gefeiert wurde.

...Sein Sender bestand aus fünf nebeneinanderliegenden Klavier-
tasten: schlug man etwa die Tasten 1, 3 und 4 nacheinander an,so hatte
man die Reihenfolge: Strom, Null, Strom, Strom, Null und damit ein
bestimmtes Zeichen; in Baudots Alphabet den Buchstaben Z.

Für die Zwecke einer schnellen Telegraphie wäre diese Handhabung
gänzlich ungeeignet gewesen; es kam ja gerade darauf an, daß alle Zei-
chen genau den gleichen möglichst kurzen Zeitraum beanspruchten, was
selbst für einen Virtuosen dieses Klaviers unerreichbar war. Also ließ
Baudotseinen Klavierspieler alle Tasten eines Zeichensgleichzeitig drük-
ken und sicherte die genauezeitliche Reihenfolge der Impulse dadurch,
daß er einen umlaufenden Bürstensatz über eine mit Kontaktsegmenten
versehene feststehende Verteilerscheibe kreisen ließ. Mit jedem Umlauf
des Bürstensatzes wurde so ein exakt gebildetes Zeichen in die Leitung
gesandt, und der Beamte, durch einen vom Verteiler gesteuerten Takt-
geber angefeuert, mußte sich beeilen, auf seinem Fünftastenklavier,
das er mit beiden Händen spielte, dem Rhythmus des Apparates zu
folgen.
Auf der Empfangsseite wurde das Nacheinander der Impulse durch

einen zweiten, mit dem ersten synchron laufenden Verteiler wieder in

ein Nebeneinander verwandelt, indem fünf nebeneinander sitzende Elek-
tromagnete je nach der Reihenfolge der Impulse ihre Anker verstellten
und damit die Tastenstellung des Gebers abbildeten. Durch einen kom-
plizierten Mechanismus, den Übersetzer, wurde aus ihrer Stellung das
Zeichen ermittelt und in der üblichen Weise durch ein Typenrad auf
einen laufenden Papierstreifen gedruckt...

Mit der Einführung des Baudot-Apparates, der sich, von Frankreich
abgesehen, in ganz Westeuropa zunehmender Verbreitung erfreute und
auch auf einigen durchgehenden Linien der Reichspost sich einzubürgern
begann, war somit ein bedeutender Schritt vorwärts in der Beschleuni-
gung des Telegraphenverkehrs getan worden.»

Ein neuer Siemens-Schnelltelegraf wurde im Jahre 1913 von Dr. Fran-
ke in einem Vortrage vor dem Elektrotechnischen Verein Berlin der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Er war in seiner Leistungsfähigkeit den dama-
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ligen Bedürfnissen angepaßt und übertrug maximal 1000 Zeichen in

der Minute, die in konventioneller Weise von einem Typenrad fliegend

auf den Papierstreifen gedruckt wurden. Gesendet wurde von einem

Lochstreifen aus, der vorher mit Hilfe einer schreibmaschinenähnlichen

Apparatur, dem Streifenlocher, hergestellt worden war und entsprechend

dem benutzten Fünferalphabet Löcher in fünf parallelen Zeilen enthielt.

Dieser neue Siemens-Schnelltelegraf war ein verbesserter Baudot-Appa-

rat, er benutzte jedoch an Stelle der Klaviatur den Lochstreifen. Sein be-

sonderer Vorzug war die hervorragend gutgelungene mechanische

Konstruktion. Siemens hatte damit den leistungsfähigsten Telegrafen-

apparat geschaffen, der über lange Jahre eine dominierendeStellung be-

sals.
Besonderserfolgreich bei der Entwicklung der Fernschreibtechnik nach

der Jahrhundertwende war die Firma C. Lorenz AG. Sie lieferte unter

anderem in den zwanziger Jahren die Großanlage für das Polizeiprä-

sidium Berlin mit 220 Empfangsstationen. Die Nachrichten erschienen

auf einem Blattschreiber mit 144 Millimeter breiten Papierbogen.

Bild 20 zeigt Sender und Blattschreiber-Empfänger des Lorenz-Fern-

druckers.
.

Über die Entwicklung in den folgenden Jahren schreibt G. Grim-

sen 3?:

«Auf übertragungstechnischem Gebiet waren inzwischen die Voraus-

setzungen zur Herstellung billiger Fernschreibkanäle mit den Mitteln der

Trägerstromtechnik in der Wechselstromtelegrafie geschaffen worden.

Diese und die apparatetechnischen Fortschritte waren wiederum die

Grundlage für ein von den Fernsprechkanälen unabhängiges Fernschreib-

vermittlungsnetz... Daß es richtig war, den Fernschreibbetrieb vom

Fernsprechbetrieb loszulösen, hat sich inzwischen in allen Punkten be-

stätigt; es hat zu dem heutigen deutschen Fernschreibwählnetz geführt,

dessen Technik nach und nach weitere europäische Verwaltungen über-

nommen haben. So kann heute bereits von einem europäischen Fern-

schreibnetz gesprochen werden, das eine - zumindest in seinen Grund-

zügen — gleichartige Technik aufweist.

° Die deutsche Postverwaltung richtete einen länger dauernden Ver-

suchsbetrieb auf den Strecken Berlin-Chemnitz und Nürnberg-Mün-

chen ein, der die erwarteten Eigenschaften bestätigte. Die Post entschloß

sich daher, dieses System auf breiter Basis einzuführen ...

Die erste Anwendung der neuen Geräte auf kommerziellem Gebiet

geschah — da es noch kein Fernschreibnetz im heutigen Sinne gab -

durch die Errichtung von Sondernetzen bei Bankinstituten, Wirtschafts-

unternehmungen, Zeitungsbetrieben und so weiter. Auch für diese Ab-

nehmer war der Blattschreiber besser als der Streifenschreiber geeignet.

Dieses Gerät mit dem wandernden Typenkorb, dessen Fertigung 1931
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Bild 20: Sender und Empfänger des Blattschreibers der Firma C. Lorenz AG. In
den zwanziger Jahren arbeitete das Polizeipräsidium mit 220 Empfangssta-
tionen dieser Art

aufgenommen wurde, entsprach in den meisten Teilen dem noch heute
gefertigten Blattschreiber...

Selbstverständlich ergab sich durch neue Anwendungsgebiete auch die
Notwendigkeit für Ergänzungen und Zusatzeinrichtungen, die in den
folgenden Jahren geschaffen wurden. Die Mehrzahl dieser Modifikatio-
nen bezog sich auf die Zusammenarbeit von Fernschreibgeräten auf in-
ternationalem Gebiet, die in den Empfehlungen des CCITT (Internatio-
naler beratender Ausschuß für den Fernsprech- und Telegraphendienst)
verankert wurden.

Hier sei nur die wichtigste aufgeführt:
Festlegung eines einheitlichen Alphabets als Internationales Telegra-

phenalphabet No. 2, in dem die Buchstaben, Zahlen und Zeichen be-
stimmten Strombildern endgültig zugeordnet wurden...

Bei einem vollautomatischen Vermittlungsnetz, bei dem der sendende
Teilnehmer den Empfänger mit seiner Nummernscheibe anwählen kann,
möchte er natürlich wissen, ob er den gewünschten Empfänger tatsäch-
lich erreicht hat, um beispielsweise bei dessen Abwesenheit Nachrichten
absetzen zu können. Diese Möglichkeit stellt gegenüber dem Telefonbe-
trieb einen grundsätzlichen Vorzug dar. Hierfür dient ein einfacher me-
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 chanischer Speicher, der sogenannte «Namengeber», der in fester Be-
stückung den Namen des Anschlußinhabers enthält und durch eine be-
stimmte Signalfolge von der Sendeseite zum einmaligen Ablauf veran-
laßt wird. Auch der eigene Namengeber kann mit einer besonderen Taste
ausgelöst werden, und es hat sich zur Sicherung der fernschriftlichen
Übertragung eingebürgert, vor Beginn und nach Schluß der Nachricht
die beiden Anschriften auszutauschen.

In der Entwicklung moderner Telegrafiesysteme sind mehrere Ten-
denzen zu beobachten: Einerseits bemüht man sich, die Übertragungs-
geschwindigkeit zu erhöhen, soweit die Übertragungswege dies zulas-
sen. Das Bedürfnis nach wesentlich schnelleren Fernschreibverfahren
(typisch sind 200 Zeichen/Sekunde) tritt dann auf, wenn sehr große
Nachrichtenmengen übertragen werden müssen, wenn die Übertragungs-
wege nur kurzfristig zur Verfügung stehen (beispielsweise bei Nach-
richtensatelliten) oder wenn die Sender nicht angepeilt werden dür-
fen.6

Andererseits versucht man, die mechanischen Teile — die ja einer

starken Abnutzung unterliegen und deshalb sehr wartungsbedürftig
sind — durch elektronische Schaltungen zu ersetzen. Für höhere Tele-
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grafiergeschwindigkeiten ist der Ersatz mechanischer Funktionen durch
elektronische unumgänglich. Schließlich wird auch gehofft, durch die

1

Einführung der elektronischen Hilfsmittel Preis, Gewicht und Volumen :
der Fernschreibgeräte zu senken.

Mit dem Begriff «Datenübertragung» wird eine neuere Form der Te-
legrafie bezeichnet, bei der es sich nicht mehr darum handelt, irgendwel-
che Nachrichten direkt oder indirekt zwischen Menschen, sondern zwi-
schen Automaten über größere Entfernungen und mit hoher Geschwin-
digkeit auszutauschen. Das wichtigste Problem bei der Datenübertragung
ist es, trotz der meist beträchtlichen Störungen auf dem Übertragungs-
wege (zum Beispiel Fernsprechkanal) die Nachrichten ungestört beim
Empfänger abzuliefern.3

Es wurden umfangreiche Untersuchungen angestellt, um hierfür die
geeignetsten Modulations- und Codierungsverfahren zu finden. Die
Technik der Datenübertragung hat wesentlich zur Entwicklung prüfba-
rer und korrigierbarer Codes beigetragen. Als «prüfbar» wird ein Code
dann bezeichnet, wenn eine begrenzte Anzahl gestörter Zeichen inner-
halb eines Codewortes auf der Empfangsseite als gestört erkannt wird
und beispielsweise durch Rückfrage auf der Sendeseite korrigiert wer-
den kann. Als «korrigierbar» wird ein Code dann bezeichnet, wenn
eine begrenzte Anzahl gestörter Zeichen innerhalb eines Codewortes auf
der Empfangsseite korrigiert werden kann.

Fernschreibdienst mit Wähleinrichtungen

In den Anfangszeiten der Telegrafie wurden meist «Dauerverbindun-
gen» benutzt, also solche Übertragungswege, durch welche zwei Part-
ner des Telegrafiebetriebes dauernd miteinander verbunden waren
(Bild zz).
Der Wunsch, mit verschiedenen Partnern in Kommunikation treten

zu können, führte später zur Entwicklung der Handvermittlungstech-
nik.

Als gegen Ende des ı9. Jahrhunderts für die Zwecke der Fern-
sprechtechnik (siehe Seite 77f) die Wählervermittlungstechnik auf-
kam, wurde versucht, diese auch für die Zwecke der Telegrafie und
Fernschreibtechnik nutzbar zu machen. Die normale Wählvermitt-
lung hat jedoch für die Zwecke der Fernschreibtechnik einen Nachteil:
Der sendende Fernschreibteilnehmer muß nämlich möglicherweise war-
ten, bis die Vermittlung ihm einen freien Verbindungsweg zuweist,
während er sonst ungehindert sein Fernschreiben absetzen könnte,
gleichgültig ob die Gegenstelle nun besetzt ist oder nicht. Um diesen
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Bild 21: Entwicklung der Telegrafieverbindung: 1. Dauerverbindung; 2. Hand-
vermittlung zweier Teilnehmer; 3. Wählvermittlung zweier Teilnehmer; 4. Ein-
seitige Verbindung über speichernden Lochstreifen. — Bei 1. muß nie gewartet
werden; bei 2. und 3. muß eventuell auf das Freiwerden der Vermittlung ge-
wartet werden. Bei 4. ist das Absetzen einer Nachricht jederzeit möglich

Nachteil der Wählvermittlungstechnik zu beseitigen, wurde die Loch-
streifenvermittlung entwickelt. Bei dieser wird das in der Vermittlungs-
zentrale ankommende Fernschreiben zunächst in einem Lochstreifen
gespeichert und dann — bei freiem Verbindungsweg — dem gewünsch-
ten Fernschreibteilnehmer übermittelt. Diese Lochstreifenvermittlungs-
technik hat für den Fernschreibteilnehmer also die Annehmlichkeit,
daß er praktisch nicht warten muß und für die Vermittlungstechnik den
Vorteil, daß die Geräte relativ gleichmäßig ausgenutzt werden. Bei
neueren Entwicklungen wird versucht, den Lochstreifen als Speicherme-
dium zu vermeiden und in der Vermittlungsstelle die eingegangenen
Fernschreibzeichen in elektronischen Speichern zum Beispiel Magnet-
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trommelspeichern, wie sie für Computer verwendet werden, zwischen- 1
zuspeichern.

Die gegenwärtig betriebenen Fernschreibnetze können folgenderma-
ßen aufgegliedert werden $:

Teilnehmer-Fernschreibdienst («Telex»-Netz),
Allgemeiner Telegrafendienst («Gentex»-Netz),
Interner Fernschreibdienst bestimmter Bedarfsträger: Presse, Wetter-

dienst, Polizei, Bahn, Luftfahrt und so weiter (Sondernetze).
Die Anzahl der Teilnehmer am Teilnehmer-Fernschreibdienst («Te-

lex»-Netz) in Deutschland stieg folgendermaßen:

Im Jahre 1933 17 Teilnehmer,
im Jahre 1948 700 Teilnehmer,
im Jahre 1951 5 000 Teilnehmer,
im Jahre 1953 10 000 Teilnehmer,
im Jahre 1958 25 000 Teilnehmer,
im Jahre 1964 50 000 Teilnehmer.

Nur die USA haben eine größere Anzahl von Fernschreibteilneh-
mern als die Bundesrepublik, sie lag im Jahre 1965 bei etwa 80.000.
Nach der Bundesrepublik hat Großbritannien mit etwa 15000 die
drittgrößte Anzahl von Fernschreibteilnehmern.

In der ersten stürmischen Entwicklungsphase der Fernsprechtechnik,
also etwa in der Zeit von 1880 bis 1920, mochte es gelegentlich schei-
nen, als ob durch die Vervollkommnung der Fernsprechtechnik das Be-
dürfnis nach der Telegrafen- und Fernschreibtechnik verschwände. Die-
se Vermutung ist wohl falsch. Es gibt zwei wesentliche Vorzüge, wel-
che die Fernschreibtechnik vor der Fernsprechtechnik auszeichnen:

Erstens entsteht bei der Fernschreibtechnik ein Protokoll der über-
mittelten Nachrichten. Ein solches kann bei der Fernsprechtechnik nur
etwas umständlich mit Hilfe zusätzlicher Magnettonspeicher erstellt
werden, und
zweitens kann bei der Fernschreibtechnik dem angewählten Teilneh-
mer eine Nachricht zugestellt werden, ohne diesen an den Apparat zu
zwingen. Die Fernschreibtechnik ist also viel rücksichtsvoller als die
Fernsprechtechnik.
Eine genauere Kostenanalyse zeigt, daß für Großbetriebe das Fern-

schreiben wegen der geringen Regie- und Bearbeitungskosten besonders
wirtschaftlich ist. Schließlich ist auf den besonderen Vorteil des Fern-
schreibens im internationalen Verkehr hinzuweisen, wo viele der Ver-
ständigungsschwierigkeiten entfallen, die sich bei der mündlichen Aus-
einandersetzung in fremder Sprache ergeben.
Aus diesen Gründen dürfte kein Zweifel daran bestehen, daß die

 

moderne Fernschreibtechnik keinesfalls früher oder später durch die
Fernsprechtechnik ersetzt werden dürfte; sie hat wichtige und um-
fangreiche Anwendungsgebiete, in denen sie der Fernsprechtechnik über-
legen ist. Damit soll jedoch nicht bezweifelt werden, daß sich die tech-
nische Ausführung der Fernschreibgeräte in Zukunft wesentlich verän-
dern kann: Sie werden zweifellos kleiner, bequemer zu bedienen, billi-
ger, geräuschloser und schneller.

 

 


