
  
Bild go: Bei der Tastenwahl wird das lästige und langsame Betätigen der Num-
mernscheibe durch den raschen und bequemen Tastendruck ersetzt

tragungswege. Diese Bestrebungen werden gefördert durch neue Erfin-
dungen, hier sei besonders an die Erfindung des Transistors durch Bar-
deen, Brattain und Shockley im Jahre 1948 erinnert, und andererseits
durch die Erfindung des «LASERS» durch den amerikanischen Physiker
Th. A. Maiman im Jahre 1960.

Es ist erstaunlich, welch komplizierte Probleme der Fernsprechtechnik
gelöst wurden, aber es ist ebenso erstaunlich, welch scheinbar einfache
Probleme noch nicht gelöst wurden. Hier ist vor allem an das Problem
des Gegensprechens ohne Handapparat zu erinnern: Ersetzt man näm-
lich Mikrofon und Telefon des Handapparates durch entsprechend frei
im Raume angebrachte Mikrofone und Lautsprecher, so ergibt sich ent-
weder nur eine ganz unzulängliche Lautstärke oder aber das Fernsprech-
system beginnt zu pfeifen. Trotz mancher geistreicher Ansätze müssen
wir erkennen, daß das Freisprechen über Fernsprechsysteme auch heute
noch ein ungelöstes technisches Problem ist.

Versucht man zu phantasieren, welches wohl der langfristige End-
stand der Fernsprechtechnik sein könnte, so kommt man wohlzu folgen-
der Vorstellung: Mit Hilfe eines so kleinen undleichten Gerätes, daß es
nicht lästig ist, es dauernd bei sich führen, etwa in der Art einer Arm-
banduhr, sollte es ermöglicht werden, jeden beliebigen anderen Men-
schen, wo immerer sich auch befinde, mühelos ansprechen und sich mit
ihm unterhalten zu können. Es gibt keinen ernsthaften Grund, daß die-
ses Ziel in mehreren Jahrzehnten nicht erreicht werden könnte.
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Funktechnik

Grundlagen

Als «Rundfunk» bezeichnet man die Technik, mit Hilfe elektromagneti-
scher Wellen Ton- und Fernsehsignale zu einer unbestimmten, meist
großen Anzahl von Empfängern zu übertragen. Die Rundfunktechnik
unterscheidet sich hierdurch von der Richtfunktechnik (siehe Seite 87),
bei welcher die Signale nur zu vorausbestimmten Empfängern übertra-
gen werden sollen. Eng verwandt mit der Rundfunktechnik im engeren
Sinne ist die «Drahtfunktechnik», bei der die Ausbreitung elektroma-
gnetischer Wellen längs materieller Träger benutzt wird.

Wesentliche Voraussetzungen der Funktechnik sind demnach:
1. Die Möglichkeit, elektromagnetische Wellen zu erzeugen,
2.die zu übertragenden Ton- und Fernsehsignale ihnen aufzumo-

dulieren,
3. die Wellen am fernen Ort empfangen zu können, und schließlich
4.die aufmodulierten Ton- und Fernsehsignale wieder demodulie-

ren zu können.
Zur Entdeckung der elektromagnetischen Wellen haben mehrere For-

scher wichtige Vorarbeit geleistet, vor allem Michael Faraday (1791 bis
1867), der Entdecker der Induktionsvorgänge, und James Clerk Maxwell
(1831-1879), der Begründer der Theorie des elektromagnetischen Fel-
des. Die entscheidende Leistung, den experimentellen Nachweis der elek-
tromagnetischen Wellen verdanken wir Heinrich Hertz. (Die folgende
Darstellung geht überwiegend auf F. Wolf 85 zurück.)

Heinrich Hertz wurdeimJahre 1857 als Sohn eines Hamburger Rechts-
anwaltes und späteren Senators geboren. Nach kurzem Studium des Bau-
ingenieurwesens in Dresden belegte er in München überwiegend natur-
wissenschaftliche Fächer. Er interessierte sich für sehr unterschiedliche
Fragen: Physiologie, Volkswirtschaft, Kants «Kritik der reinen Vernunft,
Darwinismus, Botanik, Zoologie, Mineralogie, Platons «Politeia> und so

weiter.

Im Herbst 1878 bezog er die Universität Berlin, die durch Kirchhoff
und von Helmholtz einen Mittelpunkt physikalischer Forschungbildete.
Im Jahre 1880 promovierte er bei von Helmholtz mit der theoretischen
Arbeit «Über die Induktion in rotierenden Kugeln», für die er das seiner-
zeit seltene Prädikat «magna cum laude»erhielt.

Nach einer kurzen Tätigkeit als Privatdozent in Kiel kam er im Jahre
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Sender Empfänger

("Hertzscher Oszillator") (Resonatorkreis)

"Die rasch wechselnde Kraft
setzt die Elektrizität
des Leiters in Bewegung
und läßt einen Funken
in demselben auftreten”

(H.Hertz)
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Bild 41: Der grundlegende Versuch von Heinrich Hertz

1885 im Alter von 28 Jahren als Ordinarius für Physik an die Tech-
nische HochschuleFridericiana in Karlsruhe.

Hier beschäftigte er sich vorwiegend mit der Elektrodynamik. Die äl-
tere Theorie, welche auf Biot und Savart, F. Neumann und Weber zu-
rückgeht, unterstellte, daß die beobachteten Kraftwirkungen zwischen
den elektrischen Ladungen, Magneten und Strömen den dazwischenlie-
genden Raum zeitlos überspringen und ihn nicht verändern. Faraday
hatte dagegen die Vorstellung entwickelt, daß gerade der dazwischen
liegende Raum für die Übertragung der Kräfte verantwortlich zu machen
sei, und hat dies durch Kraftlinienbilder anschaulich dargestellt. Max-
well hatte diese Vorstellung in mathematische Form, die sogenannten
«Maxwellschen Differentialgleichungen» gekleidet.

Nach der zweiten Maxwellschen Gleichung muß jedes sich ändernde
Magnetfeld ein elektrisches Feld erzeugen. Nach seiner ersten Gleichung
sollte - im Gegensatz zu früheren Theorien — auch jedes sich ändernde
elektrische Feld ein magnetisches Feld erzeugen. Würde man etwa ein
elektrisches Feld wachsen lassen, so ließe dieses um sich herum nach der
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ersten Maxwellschen Gleichung ein Magnetfeld entstehen. Dieses wie-
derum müßte nach der zweiten Maxwellschen Gleichung von einem elek-
trischen Feld begleitet sein und so fort. Das elektromagnetische Feld
würde mit einer endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit in den Raum
hinauswachsen. Wenn die Erregung des primären elektrischen Feldes
periodisch wiederholt würde, dann müßte sich der ganze Feldvorgang
periodisch als Welle in den Raum ausbreiten. Die Theorie von Maxwell
forderte also die Existenz «elektrischer Wellen» im Gegensatz zu älte-
ren Theorien. Als Ausbreitungsgeschwindigkeit errechnete sich gerade
die Lichtgeschwindigkeit und legte damit die Vermutung nahe, auch das
Licht sei ein solcher elektromagnetischer Wellenvorgang.
Im Jahre 1879 ließ Hermann von Helmholtz durch die Akademie der

Wissenschaften die Preisaufgabe stellen, die Richtigkeit der ersten Max-
wellschen Gleichung experimentell nachzuweisen. Aus dieser konnte ab-
geleitet werden, daß deutliche magnetische Wirkungen nur dann erhal-
ten werden konnten, wenn sehr große Änderungsgeschwindigkeiten des
elektrischen Feldes verwandt wurden. Hierfür kamen nur elektrische
Schwingungen hoher Frequenz in Frage. Diese waren damals schon be-
kannt, insbesondere hatte Feddersen in der Zeit um 1857 bis 1859 durch
Beobachtung des Entladungsfunkens von Leidener Flaschen im rotieren-
den Spiegel deren periodischen Charakter nachgewiesen und auch deren
Frequenz ermittelt. Diese war jedoch für die geschilderten Zwecke zu
niedrig, Hertz brauchte wesentlich höhere Schwingungszahlen als etwa
eine Million je Sekunde, wie sie Feddersen beobachtethatte.
Im Herbst 1886 bemerkte Hertz, daß nicht nur durch Entladung von

Leidener Flaschen, sondern auch durch Entladung von Leitern beliebiger
Form Schwingungen entstehen können und daß diese bei geeigneter Art
der Leiter sehr viel schneller werden als die von Flaschen erzeugten
Schwingungen. Besonders geeignet erwies sich ein geradliniger Draht,
in dessen Mitte man über eine Unterbrechungsstelle Funken eines In-
duktoriums überspringen ließ, ein «Hertzscher Oszillator» (Bild 41).
«Freilich folgen sich diese Schwingungen», schrieb Hertz selbst, «nicht
in lang anhaltender Reihe, sie sind stark gedämpft, es sind wenige,
schnell verlöschende Zuckungen. Es wäre besser für unsere Versuche,
wenn dies anders wäre. Aber die Möglichkeit des Erfolges ist uns schon
gewährt, wenn wir auch nur zwei oder drei solcher scharfen Zeichen er-
halten. Auch im Gebiet der Akustik können wir mit klappernden Höl-
zern eine dürftige Musik erzeugen, wenn uns die gedehnten Töne der
Pfeifen und Saiten versagt sind.»®

Weiter: «Dorthin, wo wir die Kraft wahrnehmen wollen, bringen wir
einen Leiter, etwa einen geraden Draht, welcher durch eine feine Fun-
kenstrecke unterbrochenist. Die rasch wechselnde Kraft setzt die Elektri-
zität des Leiters in Bewegung undläßt einen Funken in demselben auf-
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treten... die Funken sind mikroskopisch kurz, kaum ein hundertstel
Millimeter lang; ihre Dauer beträgt noch nicht den millionstel Teil einer
Sekunde. Es erscheint unmöglich, fast widersinnig, daß sie sollten sicht-
bar sein, aber im völlig dunklen Zimmer für das geschonte Auge sind
sie sichtbar.»

In seiner Arbeit «Über Strahlen elektrischer Kraft>36 zeigte er, daß
die elektromagnetischen Wellen durch Parabolspiegel etwa so wie Licht-
wellen gebündelt werden können, weiter, daß diese Wellen sich im Rau-
me geradlinig ausbreiten und nach den gleichen Gesetzen wie das sicht-
bare Licht reflektiert und gebrochen werden (beispielsweise durch ein
Paraffinprisma) und daß alle diese Vorgänge sich mit Hilfe der Max-
wellschen Theorie berechnenlassen.

Die «Elektromagnetische Theorie des Lichtes» von Maxwell war durch
Hertz experimentell unterbaut. Die grundlegende Bedeutung dessen
kennzeichnet Hertz mit folgenden Worten:

«Die Herrschaft der Optik beschränkt sich nicht mehr auf Ätherwel-
len, welche kleine Bruchteile des Millimeters messen, sie gewinnt Wel-.
len, deren Länge nach Dezimetern, Metern, Kilometern rechnen. Und
trotz dieser Vergrößerung erscheint sie uns von hier gesehen nurals ein
kleines Anhängsel am Gebiete der Elektrizität. Dieses letztere gewinnt
am meisten. Wir erblicken Elektrizität an tausend Orten, wo wir bisher
von ihrem Vorhandensein keine sichere Kunde hatten. In jeder Flamme,
in jedem leuchtenden Atome sehen wir einen elektrischen Prozeß. Auch
wenn ein Körper nicht leuchtet, solange er nur noch Wärmestrahlt, ist
er der Sitz elektrischer Erregungen, So verbreitet sich das Gebiet der
Elektrizität über die ganze Natur. Es rückt auch uns selbst näher, wir
erfahren, daß wir in Wahrheitein elektrisches Organ haben, das Auge.»

Diese gleichartigen elektromagnetischen Schwingungen haben bei un-
terschiedlichen Schwingungszahlen unterschiedliche Eigenschaften. Wir
kennzeichnen sie entweder durch die Schwingungszahlen je Sekunde, die
wir zu Ehren von Heinrich Hertz als «Hertz» bezeichnen, oder aber
durch die Wellenlänge. Dabei ist das Produkt aus Wellenlänge und
Schwingungszahl immer gerade gleich der Lichtgeschwindigkeit. Diese
beträgt im Vakuum ziemlich genau 300 000 Kilometer je Sekunde oder
3:10:° Zentimeter/Sekunde.

Bild 42 zeigt eine Übersicht über Wellenlängen, Frequenzen und tech-
nische Kennzeichnungen.

Heinrich Hertz (Bild 43) starb am ı. Januar 1894, noch nicht 37 Jahre
alt.

Es ist erwähnenswert, daß Hertz nicht an die praktische Anwendbar-
keit seiner Entdeckung, also an die Möglichkeit drahtloser Nachrichten-
übertragung glaubte.

Eine Schwäche der Hertzschen Apparaturen -- vom Standpunkt tech-
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Bild 42: Das Spektrum elektromagnetischer Schwingungen, Hertz arbeitete 1886
bereits mit Wellenlängen von 300 bis 30 Zentimetern (108 bis 109 Hertz.) Erst die
Lasererschließen Frequenzen von 10:1 bis 1016 Hertz

nischer Anwendbarkeit - war die unempfindliche Anzeige der empfan-
genen Wellen. Der Franzose E. Branly (1846-1940) schlug etwa im
Jahre 1890 den «Kohärer» oder «Fritter» vor, der eine wesentlich emp-
findlichere Anzeige elektromagnetischer Schwingungen ermöglichte. Der
Kohärer besteht im wesentlichen aus einer Glasröhre, in welcher sich
zwischen zwei Zuleitungen grob gepulverte Metallspäne befanden.3" Da
der Kontakt zwischen den einzelnen lockeren Metallteilchen sehr schlecht
ist, besteht zwischen den Zuleitungen ein hoher Übergangswiderstand,
der Millionen von Ohm betragen kann. Branly entdeckte, daß, wenn
elektrische Wellen auf diese Röhre fallen, die Oberflächen benachbarter
Metallspäne miteinander verschweißt werden und dadurch der Wider-
stand zwischen den Zuleitungen auf Werte von wenigen Ohm absinkt.
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2.Resonanzkreis

Bild 44: Zur Entwicklung der Funktelegrafie

des Hügels» zu übertragen.5° Am 2. Juni 1896 meldete er seine Erfin-
dung zum Patent an und bot es der Regierung seines Landes an, die sich
jedoch uninteressiert zeigte.

Enttäuscht fuhr Marconi nach England, wo er nach einigen erfolg-
reichen Demonstrationen finanziell unterstützt und zur Weiterführung
seiner Versuche die Firma «Wireless Telegraph and Signal Company»
gegründet wurde.

Damit begann der Siegeszug der drahtlosen Telegrafie: Im Jahre 1898
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die erste Verbindung über den «Giant’s causeway» in Irland, dann die
Ausrüstung des Feuerschiffs «South-Foreland» mit einem drahtlosen Te-
legrafen, mit dem der erste Seenotruf ausgesandt und die erste Rettungs-
aktion ermöglicht wurde. Im Jahre 1899 Überwindung des Ärmelkanals,
1901 Verbindung der Insel Korsika mit dem Festland über eine Entfer-
nung von 150 Kilometern.

Über die folgenden Jahre wird berichtet5°:
«Ohne länger zu warten, beschloß Marconi den großen Schlag: den

Versuch einer Überquerung des Atlantiks. Diesmal waren große Mittel
nötig. Er errichtete in Poldhu, Cornwall [Bild 45] eine Sendestation, de-
ren Stärke... auf etwa zwanzig Kilowatt gesteigert wurde (die Konden-
satoren wurden mittels Transformatoren aufgeladen). Die Antenne be-
stand aus einem Netz von fünfzig Drähten, die von zwei neunundvier-
zig Meter hohen Masten aus einundsechzig Meter weit gespannt waren.
Marconiselbst fuhr nach Amerika, um den Empfang in Neufundland zu
überwachen. Als Platz für den Empfänger hatte man den «Signal-Hill
bei Saint-John gewählt. Um auf billige Weise eine große Höhe der An-
tenne zu erreichen, wurde sie mit einem Papierdrachen hochgelassen und
der Empfangin ein dem Detektor angeschlossenes Telephon geleitet.
Vom ersten Tag an (12. Dezember 1901) waren die Signale von Pold-

hu - die drei Punkte des Buchstabens «> aus dem Morsealphabet -
schwach hörbar; eine Strecke von dreitausendfünfhundertvierzig Kilo-
metern war überbrückt, und Marconierklärte: «Dies ist die größte Freude
meines Lebens.»

Der Erfolg wurde auch sofort durch die schlechte Laune der angloame-
rikanischen Kabeltelegraphie-Gesellschaft bestätigt, die in der neuen Er-
findung eine gefährliche Konkurrenz witterte. Doch weder ihre Obstruk-
tionspolitik, noch die zu überwindenden technischen Schwierigkeiten
konnten die Entwicklung der drahtlosen Nachrichtenübermittlung auf-
halten. Nach der Gründungder «Marconi Wireless Co.» wurde die Station
von Poldhu verstärkt, die Station von «Glace-Bay> in Neuschottland er-
baut und der transatlantische Dienst auf kommerzieller Basis aufge-
nommen. 1909 bestätigte die Rettung des Dampfers «Republic und na-
mentlich im Jahre 1912 die noch berühmtere Rettung von achthundert-
fünfundsechzig Schiffbrüchigen der «Titanic die außerordentliche Wich-
tigkeit der drahtlosen Telegraphie für die Sicherheit des Menschenlebens
auf den Meeren...

Marconiinteressierte sich auch weiterhin für die eigentliche Technik —
insbesondere für die Kurzwellen undseit 1922 für die Möglichkeit, <Hin-
derniss® elektromagnetisch festzustellen — und wurde eine berühm-
te Persönlichkeit, Präsident mächtiger Gesellschaften, Senator, Po-
litiker, Präsident der Italienischen Akademie der Wissenschaften, Nobel-
preisträger von 1909 und Inhaberzahlreicher Titel und Auszeichnungen
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Bild 45: Marconis Sendestation in Poldhu

aus allen Ländern. Diese Erfolge konnten ihm jedoch schwere Prüfungen
nicht ersparen. Im Jahre 1911 verlor er bei einem Autounfall ein Auge,
und man fürchtete sogar zeitweise für seine Sehkraft. Am 20.Juli 1937
erlag Marconi einem Herzschlag.»
Zusammen mit Marconihatte den Nobelpreis für Physik im Jahre 1909

der deutsche Physiker Ferdinand Braun (1850-1918) erhalten. Braun
war zuerst Assistent bei Professor Quinkein Berlin, später Professor in
Marburg, Straßburg, Karlsruhe und erneut in Straßburg.72, 56 Im Jahre
1897 erfand er die nach ihm benannte «Braunsche Röhre», die Voraus-
setzung der gesamten Oszillografentechnik, und später auch der Fern-
sehtechnik. Im Jahre 1898 findet er bei Experimenten mit drahtloser
Telegrafie den gekoppelten Schwingungskreis (Bild 44), der zur Grund-
lage aller späteren Sendeschaltungen wird. Der wesentliche Gedanke war
hierbei, die Schwingungen nicht unmittelbar in der Antenne, sondern in
einem geschlossenen Schwingungskreis (Kondensator, Spule und Eun-
kenstrecke) zu erzeugen und an diesen dann die Antenne anzukoppeln.
Für die Zwecke der drahtlosen Telegrafie war der bis dahin verwandte
Kohärer recht ungeeignet. Einerseits mußte er durch einen mechanischen
Klopfer immer wieder erschüttert werden, um erneut funktionsfähig zu
‚sein, und andererseits erlaubte er keine rasche Signalfolge. Braun er-
setzte diesen ungeeigneten Kohärer durch den Kristalldetektor. Dieser —
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eine Frühform der modernen Halbleiterdiode - war besonders geeignet,
die gedämpften elektromagnetischen Schwingungenim Hörer vernehm-
bar zu machen, also zum Hörempfang überzugehen undgleichzeitig die
Empfindlichkeit der Empfänger zu vergrößern, also letztendlich die
Reichweite der Funktelegrafie zu vergrößern. Zur Auswertungdieser Er-
findungen wurde im Jahre 1898 die «Professor Braun’s Telegraphie
m.b.H.» gegründet. Im Jahre 1899 stellt Jonathan Zenneck, Assistentbei
Ferdinand Braun, eine Funkverbindung zwischen Cuxhaven und dem
Feuerschiff «Elbe I», später auch mit Helgoland her. Braun führte auch
die ersten Versuche mit Richtantennen aus, unter anderem im Jahre 1913
Versuche mit Peilrahmen. Im Dezember 1914 fuhr Braun nach New
York, um die Schließung der dortigen Großfunkstelle zu verhindern.
Wegen der Kriegsverhältnisse konnte er nicht mehr in die Heimat zu-
rückkehren. Er starb am 20. April 1918 in New York.
Aus jener Pionierzeit der Funktelegrafie ist noch Adolf Slaby (1849

bis 1913) zu nennen. Er war zuerst Lehrer an der Gewerbeschule in
Potsdam, später Professor an der Technischen Hochschule Charlotten-
burg. Zusammen mit Georg Graf von Arco machte er seit dem Jahre
1897 Versuche mit der drahtlosen Telegrafie in der Umgebung von Pots-
dam. Im Sommer 1897 führte er dem deutschen Kaiser die Marconische
Funktelegrafie vor, worauf dieser die Luftschiffer-Abteilung beauftrag-
te, mit Slaby zusammenzuarbeiten und die drahtlose Telegrafie für Hee-
reszwecke weiter zu entwickeln. In diesem Jahre 1897 gelang ihm eine
Übertragung über eine Entfernung von 21 Kilometern in der Nähe von
Berlin. 1898 begründen Slaby und Arco eine «Funkentelegraphische Ab-
teilung» bei der Firma AEG. 1900 erfand er den abgestimmten Reso-
nanzkreis im Empfänger und wies auf die Möglichkeit der Mehrfach-
Telegrafie hin (Bild 44).

Die Forschungsarbeiten von Heinrich Hertz hatten die Gleichartigkeit
der elektromagnetischen Wellen und der Lichtwellen ergeben; diese un-
terscheiden sich lediglich in der Wellenlänge beziehungsweise der Fre-
quenz.

Danach war es eigentlich überraschend, daß es Marconi gelang, eine
Funkverbindung über etwa 3500 Kilometer zwischen England und Neu-
fundland herzustellen, denn zwischen den Endstellen dieser Funkverbin-
dung bestand ja keine Sichtverbindung.Diese erstaunliche Tatsache wur-
de noch rätselhafter, als Marconi während einer Überfahrt nach Ameri-
ka im Jahre 1902 feststellte, daß die Wellenausbreitung bei Nacht eine
andereals bei Tag war. Wir wissen heute, vor allem durch Arbeiten von
Sir Eduard Appleton und M. A.F. Barnett aus den Jahren 1924/25, daß
diese eigentümlichen, überraschenden Ausbreitungsverhältnisse durch
die Existenz der «Ionosphäre» bestimmt werden. Als Ionosphäre be-
zeichnet man jene (bereits im Jahre 1900 von Kennelly und Heaviside
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vermutete) Schicht der Hochatmosphäre in etwa 50 bis 300 Kilometern
Höhe, welche - hauptsächlich durch Ultraviolettstrahlung - stark ionisiert
ist und deshalb für elektromagnetische Wellen ähnlich wie ein Spiegel
wirken kann. Die Ionosphärenforschungliefert heute wichtige Grundla-
gen für die gesamte Funktechnik, aber auch für die Wettervorhersage
und Sonnenforschung.

Bei den ersten Funktelegrafiesystemen (Bild 44) wurden die elektro-
magnetischen Schwingungen durch einen Funkeninduktor mit einfacher
Funkenstrecke erzeugt. Diese Energiequelle erwies sich gar bald als un-
zureichend und wurde durch bessere Anordnungen ersetzt: Max Wien
(1866-1938) erfand im Jahre 1905 die «Löschfunkenstrecke». Diese be-
stand im wesentlichen auseiner größeren Anzahl hintereinandergeschal-
teter kleiner Funkenstrecken. Die Aufteilung hatte den Vorteil, daß die
Funken zwischen kalten Elektroden und durch kalte Luft übersprangen,
so daß sich keine Ionisierungseffekte ergaben, welche zu Verlusten an
schwingender Energie führten. Die so erzeugten Schwingungen waren
nahezu ungedämpft und im Empfängerals beinahe gleichbleibender Ton
hörbar. Sie wurden vor allem bei den «Telefunken-Löschfunken-Sen-
dern» benutzt.

Schon im Jahre 1902 stellte der dänische Ingenieur Valdemar Poulsen
(1869-1942) Versuche mit dem «Lichtbogensender» an. Er nutzte hier-
bei die Tatsache aus, daß -- im Gegensatz zu «normalen» Widerständen,
bei denen zu einer höheren Spannung auch ein höherer Strom gehört -
beim Lichtbogen ein zunehmender Strom eine abnehmende Spannung
bewirkt oder, wie man heutzutage sagen würde, daß der Lichtbogenei-
nen negativen (differentiellen) Widerstand hat. Diese Tatsache war be-
kannt, beispielsweise hatte man schon früher mit dem «singenden Licht-
bogen» experimentiert, jedoch waren vorher nur relativ niedere Fre-
quenzen auf diese Weise erzeugt worden. Um höhere Schwingungszah-
len zu erreichen, sorgte Poulsen für eine intensive Abkühlung des Licht-
bogens.
Von besonderer Bedeutung war, daß auf diese Weise «ungedämpfte»

Schwingungen erzeugt werden konnten, also solche, deren Amplitude
über längere Zeiten hinweg praktisch konstant blieben (Bild 46). Dies
war von besonderem Interesse für die Übertragung von Sprache und
Musik, auf die später zurückzukommensein wird. Sender, welche diese
Lichtbogentechnik ausnutzten, wurden vor allem von der Firma Lorenz
aufgebaut.
Aus jener Anfangszeit der Funktelegrafie ist noch der Aufbau der Te-

lefunken-Versuchsstation Nauen im Jahre 1906 zu erwähnen, die im
Jahre 1911 mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt über eine Schirm-
antenne auf 200 Meter hohen Gittermasten ausstrahlte und den Funk-
verkehr zwischen Deutschland und Übersee ermöglichte. Im Jahre 1914
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Bild 46: Gedämpfte Schwingung, ungedämpfte Schwingung und amplituden-
modulierte Schwingung

wurde diese Station mit einer 500-Kilowatt-Hochfrequenzmaschine aus-
gestattet. Erstaunlich ist beispielsweise, daß sie im Jahre 1918 auf Neu-
seeland, in einer Entfernung von etwa 20000 Kilometern, empfangen
wurde, am entferntesten Punkt dieser Erde (von Nauen aus gerech-
net) 9. Erwähnenswert ist weiter (seit dem Jahre 1905) die von der
Firma Telefunken aufgebaute, später von der Deutschen Post betriebene
Küstenstation Norddeich. Sie strahlte seit 1909 den täglichen «Nord-
deich-Zeitungsdienst» für die Herausgabe von Bordzeitungen ab, seit
1910 Zeitzeichen.

Eine tiefgreifende Veränderung der Funktelegrafie wurde bewirkt
durch die Erfindung der Elektronenröhre im Jahre 1906 durch Robert
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von Lieben einerseits und Lee de Forest andererseits (Bild 34). Die Elek-
tronenröhre ermöglichte es, wesentlich empfindlichere Empfänger und
wirkungsvollere Sender zu bauen.

Die weitere Entwicklung der Funktelegrafie steht etwas im Schatten
der Rundfunktechnik. Nachdem es sich als technisch möglich erwiesen
hatte, praktisch jeden Punkt der Erde durch Funktelegrafie zu erreichen,
konnte die spätere Entwicklung sich sekundären Problemen zuwenden,
beispielsweise der Kostenreduktion, der Einsparung von Raum und Ge-
wicht, der Antennengröße, der Einsparung von Bandbreite, der Erhö-
hung der Übertragungsgeschwindigkeit und der Betriebszuverlässigkeit
und auch der Geheimhaltung der übermittelten Informationen.

Die wesentliche gesellschaftliche Bedeutung der Funktelegrafie liegt
zweifellos darin, daß sie es ermöglicht, Informationen von praktisch je-
dem Punkt der Erde nach jedem anderen jederzeit zu transportieren. Um
die Bedeutung dieser unbegrenzten Informierbarkeit zu ermessen, sei
beispielsweise daran erinnert, daß die Passagiere an Bord moderner Fahr-
gastschiffe täglich eine Bordzeitung erhalten, in der die neuesten Nach-
richten ebenso enthalten sind wie in den Zeitungen von New York, Lon-
don, Paris oder Berlin. Die Menschen sind in unserer Zeit auch an Bord
eines Schiffes auf hoher See oder eines Clippers über dem Nordpol Teil
einer informierten Gesellschaft.
Man bedenke auch den Nutzen funktelegrafischer Zeitdienste, die Vor-

aussetzung für viele Navigationsverfahren sind. Oder den Nutzen der
Wetterdienste, welche Flugzeuge, Seeschiffe und Landfahrzeuge über die
neueste Wetterprognose unterrichten. Und bedenken wir schließlich die
Hoffnungen, welche die Passagiere eines Schiffes in Seenot an das SOS
des Funkers, an die Information und an die elektromagnetischen Wellen
knüpfen.

Schließlich ist in diesem Zusammenhange auch noch an die Bedeutung
der Funktelegrafie für die Raumfahrt zu erinnern, bei welcher Befehle
hin zu den Satelliten oder Raumsonden und Meldungen von ihnen zu-
rück oft über Millionen von Kilometern übertragen werden.

Ton-Rundfunk

Im Jahre 1888 hatte der amerikanische Schriftsteller E. Bellamy in sei-
nem utopischen Roman «Looking backward» geschrieben 57:

«Wir würden uns an den Grenzen menschlicher Glückseligkeit glau-
ben und aufgehört haben, weitere Verbesserungen zu erstreben, könn-
ten wir eine Einrichtung ersinnen, die jedem Musik ins Haus sendet.
Eine Musik, die vollkommenin ihrer Art, unbeschränktin ihrer Dauer
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und jeder Stimmung angepaßt wäre und die darüber hinaus nach Wunsch
beginnen und aufhören könnte.»
Was Bellamyhier als Zukunftsvisiondarstellt, ist durch die Ton-Rund-

funktechnik Wirklichkeit geworden. Allerdings zweifeln wir heute dar-
an, daß wir hierdurch an die Grenzen menschlicher Glückseligkeit ge-
langten.

Als «Ton-Rundfunk» bezeichnen wir die Technik, akustische Signale,
zum Beispiel menschliche Sprache oder Musik, zu einer großen Anzahl
von Empfängern zu übertragen. Voraussetzung einer solchen Technik
ist es, «ungedämpfte» elektromagnetische Schwingungen zu erzeugen
und sie mit den zu übertragenden akustischen Signalen modulieren zu
können. Bild 46 zeigt den zeitlichen Verlauf der Feldstärke bei gedämpf-
ten Schwingungen, bei ungedämpften Schwingungen und bei amplitu-
denmodulierten Schwingungen.

Es wurde schon auf die Möglichkeit hingewiesen, ungedämpfte Schwin-
gungen mit Hilfe des Lichtbogens herzustellen. Besonders Valdemar
Poulsen hatte mit solchen Lichtbogensendern seit dem Jahre 1902 expe-
rimentiert. Hierbei wurde etwa dieselbe Senderschaltung benutzt, wie
sie Ferdinand Braun im Jahre 1898 vorgeschlagen hatte (Bild 44), nur
daß an Stelle der Funkenstrecke ein {über Drosseln gespeister) Lichtbo-
gen verwendet wurde. Damit ergab sich eine ungedämpfte Schwingung,
die nicht nur unstetig ein- und ausgeschaltet werden konnte, wie es für
Telegrafiezwecke ausreichendist, sondern auch stetig in ihrer Amplitude
durch akustische Signale verändert («moduliert») werden konnte, so
daß also akustische Signale zum Empfänger übertragen werden konnten.
Diese Modulation geschah beispielsweise dadurch, daß in den Schwin-
gungskreis des Senders eine geeignete Drossel («Pungsdrossel») ein-
geschaltet wurde, die von einem Mikrofonstrom durchflossen wurde und
so die Amplitude des Hochfrequenzträgers entsprechend den akustischen
Signalen veränderte.
Im Jahre 1906 führte die Firma Telefunken Versuche zur Telefonie-

Übertragung mit Lichtbogensendern über eine Entfernung von etwa 40
Kilometern durch.In jener Zeit versuchte die Firma C. Lorenz akustische
Signale (Telefonie) mit Hilfe von Maschinensendern zu übertragen.

Die entscheidende Wende in der Entwicklung der Ton-Funktechnik
brachte die Elektronenröhre. Ohne die Elektronenröhre wäre zwar eine
kontinentweite Funktelegrafie und auch eine Fernsprechtechnik über kur-
ze und mittlere Entfernungen möglich gewesen, aber sicher keine Ton-
Funktechnik, insbesondere keine Ton-Rundfunktechnik. Erst der Tran-
sistor verdrängte in den Jahren nach 1948 die Elektronenröhre aus ihrer
Schlüsselposition.

Für die Erfindung der Elektronenröhre kann kaum ein einzelner glück-
licher Erfinder genannt werden. Schon in den Jahren 1880/81 beobach-
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tete Thomas Alva Edison, daß durch das luftleere und deshalb norma-
lerweise nichtleitende Innere einer brennenden Glühlampeein elektri-
scher Strom dann floß, wenn der Glühfaden mit dem negativen Pol der
Batterie («Kathode») und die Gegenelektrode («Anode») mit deren po-
sitivem Pol verbunden war. Dieser zunächst überraschende Effekt wurde
später von J. A. Fleming (1849-1945) untersucht und zum Nachweis
elektromagnetischer Wellen (an Stelle des Kohärers) verwandt. Im Jahre
1904 wurde ihm der «thermionische Detektor» patentiert, der darauf
beruhte, daß von den empfangenen elektrischen Schwingungen nurje-
weils die eine Halbwelle die Strecke Heizfaden-Anode passieren konnte
und diese also gleichgerichtet wurden.

Lee de Forest (geboren 1873) versuchte, elektromagnetische Schwin-
gungen im Jahre 1903 mit folgender Anordnung zu entdecken: Antenne
und Erde wurden mit zwei Platinelektroden verbunden, die in die Flam-
me eines Bunsenbrenners ragten. Die Flamme dieses Brenners war durch
etwas Natrium ionisiert worden. Später ging er zu Glühelektroden über
und konstruierte eine luftleere Röhre mit einem Glühdraht und einem
kalten Metallblech. Forest verband die Antenne mit einer Zinnfolie,
welche die Röhre umgab. In seiner Patentschrift aus dem Jahre 1906
schrieb er, daß diese Steuerelektrode ebensogut im Innern der Röhre an-
gebracht werden könnte. Zuerst hatte sie die Form einer zweiten Metall-
platte, im Jahre 1907 wurde daraus ein kleines Drahtgitter zwischen
Glühdraht und Metallanode.5° Lee de Forest erkannte etwa im Jahre
1907, daß er damit elektrische Schwingungen relativ hoher Frequenz
verstärken konnte. In den folgenden Jahren zeigte sich dann, daß es
besser ist, das Innere der Röhre luftleer zu pumpen und nicht — wie bei
den ersten Versuchen - einen niederen Gasdruck in der Röhreeinzustel-
len. Lee de Forest fand später die «Audion»-Schaltung, bei welcher eine
Elektronenröhre gleichzeitig die Demodulation und Verstärkung der
aufmodulierten Signale bewirkte.

Etwa gleichzeitig mit Lee de Forest machte der Österreicher Robert
von Lieben Versuche mit Elektronenröhren. Bild 36 zeigt seine berühm-
te Patentschrift aus dem Jahre 1906.

Liebens Hauptanspruchlautete:
«Kathodenstrahlenrelais für Stromwellen bis zu den höchsten Fre-

quenzen, dadurch gekennzeichnet, daß langsame Kathodenstrahlen, in
bekannter Weise von einer mit glühendem Metalloxyd bedeckten Hohl-
spiegelkathode ausgehend, durch die zu verstärkenden Stromwellen der-
art beeinflußt werden, daß sie in ihrem Stromkreis Wellen gleicher Fre-
quenz, aber höherer Amplitude hervorrufen.»
Wohl die wichtigste Erfindung nach der Elektronenröhre war die des

Rückkopplungsprinzips (Bild 47) im Jahre 1913, für welche die Priori-
tät nicht ganz klar ist. Alexander Meissner benutzte im März 1913 gas-
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Verstärker

Rückkopplungs-Netzwerk

Bild 47: Prinzip der Rückkopplung: Über ein geeignetes Netzwerk wird der
Ausgang des Verstärkers mit seinem Eingang verbunden. Dadurch können un-
gedämpfte Schwingungen entstehen

Eingang Ausgang

gefüllte Lieben-Röhren zur Erzeugung hochfrequenter Wechselströme
durch induktive Rückkopplung und meldete am 9. April 1913 darauf ein
Patent an. Am gleichen Tag meldete E. Reiss ein USA-Patent auf Rück-
kopplung zur Niederfrequenzverstärkung an. Hierbei blieb ein österrei-
chisches Patent von S. Strauß aus dem Jahre 1912 unbeachtet.57” Ande-
rerseits wird berichtet, daß im Jahre 1913 in England Ch. $. Franklin
und H. J. Round und in den USA E. H. Armstrong und J. Langmuir die
Rückkopplung gefunden hätten. Es bleibe hier unentschieden, wer die
Priorität im juristischen Sinne beanspruchen kann,es sei jedoch hier be-
merkt, daß nach einer gewissen physikalisch-technischen Vorgeschichte
die Zeit für bestimmte Erfindungen offensichtlich reif und es dann mehr
eine Frage des Zufalls ist, in welchem der verschiedenen Köpfe der ent-
scheidende Gedanke formuliert wird.
Das Prinzip der Rückkopplungist, daß der Ausgang eines Verstärkers

über ein geeignetes Netzwerk mit seinem Eingang verbunden wird und
sich dadurch ungedämpfte Schwingungenergeben, deren Frequenz durch
das zwischengeschaltete Netzwerkleicht in definierter Weise eingestellt
werden kann, ferner, daß sich durch diese Rückkopplung mit modernen
Elektronenröhren (und später mit Transistoren) Schwingungenin einem
sehr weiten Frequenzbereich erzeugen lassen (von Bruchteilen eines
Hertz bis hin zu mehreren Gigahertz, ja mit Hilfe spezieller «Laufzeit-
röhren» bis hin zu Hunderten von Gigahertz) und daß diese Schwin-
gungen durch geeignete einfache Maßnahmenleicht in ihrer Amplitude
moduliert werden können. Daneben erlaubt das Rückkopplungsprinzip
den Aufbau besonders einfacher und wirkungsvoller Empfängerschal-
tungen,erinnert sei beispielsweise an das «Audion mit Rückkopplung»
und an die späteren «Überlagerungsempfänger» («Superheterodyn-
Schaltung»), in welchen ein durch Rückkopplung verwirklichter Hilfs-
sender verwendet wird.
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Nach der Erfindung der Elektronenröhre und des Rückkopplungsprin-
zips verschwanden allmählich alle anderen Verfahren zur Erzeugung
hochfrequenter elektrischer Schwingungen,also die Löschfunkensender,
die Lichtbogensender und die Hochfrequenzmaschinen. Die Elektronen-
röhre dominierte in der Funktechnik uneingeschränktbis in die fünfzi-
ger Jahre, als sie allmählich durch Transistoren ersetzt wurde. Die außer-
ordentliche technische Ergiebigkeit der Röhrentechnik wurde begründet
durch eine sorgfältige theoretische Analyse ihrer physikalischen Eigen-
schaften. Hier ist besonders an die Arbeiten der Dresdener Schule zu
erinnern, die von H. Barkhausen begründet wurde und aus der auch
H. Rothe hervorging.

Die Elektronenröhre wird seit den fünfziger Jahren - zumindestens
für Empfängerschaltungen — durch den Transistor verdrängt. Während
bei der Elektronenröhre die Verstärkerwirkung durch die Beeinflussung
von Elektronen im Vakuum zustande kommt, werden bei den Transisto-
ren Ladungsträger (Elektronen und Gitter-Fehlstellen) in Halbleiterkri-
stallen (Germanium oder Silizium) beeinflußt. Der wesentliche Vorteil
der Transistoren liegt darin, daß sie keine Heizung benötigen, daß sie
schon bei geringen Spannungen betrieben werden können, sehr klein
sind und — bei geeignetem Aufbau und geeigneter Beschaltung - eine
praktisch unbegrenzte Lebensdauer haben. Die entscheidende Erfindung
gelang im Jahre 1948 Bardeen und Brattain bei Untersuchungen an Ger-
manium-Detektoren.13

Diese waren ja schon Ende des 19.Jahrhunderts von Ferdinand Braun
beschrieben worden (siehe Seite 106), aber später - hauptsächlich in-
folge der besonderen Eignung der Elektronenröhre — weitgehend in Ver-
gessenheit geraten. Erst um das Jahr 1938, als immer kürzere Wellen-
längen benutzt wurden, fanden sie wieder Anwendung. Besonders geeig-
net erwies sich als Detektormaterial Germanium und Silizium. Die Ent-
wicklung des Transistors stand in den Bell-Laboratorien unter der Lei-
tung von W. Shockley, der zusammen mit J. Bardeen und W.H.Brattain
im Jahre 1956 den Nobelpreis für Physik erhielt.

Es möge hier darauf verzichtet werden, die physikalischen Grundla-
gen der Transistorfunktion simplifiziert darzustellen, vielmehr sei ge-
stattet, mit Bild 48 zu veranschaulichen, wie durch neuere Konstruktio-
nen der Anwendungsbereich der Transistoren nach immer höheren Lei-
stungen und Frequenzen hin ausgeweitet wurde, Besondere Bedeutung
haben die Transistoren für die Technik tragbarer Funksender und Emp-
fänger. Lediglich für Senderöhren hoher Leistung und Frequenz blieb
bisher die Elektronenröhre unangefochten vom Transistor.

Mit Bild 46 wurde gezeigt, wie ein zu übertragendes Signal durch
Amplitudenmodulation übertragen wird: Die Umhüllende der Träger-
schwingung bildet den zeitlichen Verlauf dieses Signals ab. Diese Art
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der Modulation wird heute als «Zweiseitenbandmodulation» bezeichnet.
Eine genauere Untersuchung zeigt nämlich, daß in dieser Schwingung
das Signal zweimal enthalten ist. Der unmodulierte Träger ist überla-
gert von zwei Seitenbändern, welche beide das Signal enthalten, einmal
in Regellage und einmal in Kehrlage. Um Frequenzband einzusparen,
benutzt man die «Einseitenbandmodulation», bei der entweder nur das
Seitenband in Regel- oder nur das Seitenband in Kehrlage übertragen
wird. Bei der Einseitenbandmodulation wird dann — um Sendeleistung
einzusparen — gelegentlich auch noch der Träger unterdrückt. Solche
Modulationsarten bedingen kompliziertere Empfängerschaltungen als
bei der Zweiseitenbandmodulation mit übertragenem Träger.

Wesentlich anders sind die Verhältnisse bei der «Frequenzmodula-
tion». Deren Prinzip sei durch Bild 49 dargestellt: Hier ist nicht die Um-
hüllende ein Abbild des zu übertragenden Signals, sondern die Momen-
tanfrequenz der Trägerschwingung. Die Frequenzmodulation hat den
wesentlichen Vorteil, daß durch Vergrößern der Frequenzauslenkung
(«Frequenzhub») die Wirkung von Störungen, die sich auf dem Über-
tragungsweg dem Träger beigemischt haben, verringert werden kann.
Diese störvermindernde Wirkung der Frequenzmodulation geht aller-
dings auf Kosten relativ großer Bandbreite auf dem Übertragungs-
weg.

Die ersten Untersuchungen über die Frequenzmodulation stellte I.
Carson im Jahre 1922 an, besondersintensiv beschäftigte sich E. H. Arm-
strong mit deren technischen Möglichkeiten um das Jahr 1935. Die große
praktische Bedeutung der Frequenzmodulation ergab sich dann, als rela-
tiv hohe Frequenzbereiche (UKW) für die Zwecke des Ton-Rundfunks
zur Verfügung standen.

Es sei darauf hingewiesen, daß es noch eine ganze Reihe andere Mo-
dulationsarten gibt: Beispielsweise die eng mit der Frequenzmodulation
verwandte Phasenmodulation, die Pulsamplitudenmodulation, die Puls-
dauermodulation, die Pulsphasenmodulation und die Pulscodemodula-
tion und noch viele andere. Die Modulationstheorie ist heute ein um-
fangreicher und wichtiger Zweig der Nachrichtentechnik. Ihr Kernpro-
blem ist die Frage: Durch welche Modulationsart kann das zu transpor-
tierende Signal bei dem zur Verfügung stehenden Übertragungsweg mit.
den geringsten Verzerrungen und Störungen und auch mit den gering-
sten Kosten zum Empfänger transportiert werden? Zu diesem Problem-
kreis hat vor allem K. Küpfmüller mit seiner «Systemtheorie® wert-
volle Erkenntnisse geliefert.
Aus den ersten Versuchen, Sprache und Musik mit Hilfe elektroma-

gnetischer Schwingungen zu übertragen, entwickelte sich kurz nach dem
Ersten Weltkrieg das, was wir heute als Ton-Rundfunk bezeichnen. Eini-
ge Meilensteine dieser Entwicklungseien hier dargestellt:
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Über Versuche H. Bredows in New York im Jahre 1913 berichtete die
New York Sun am 23. Februar 1913 "t:

«Das Sprechen dauerte längere Zeit an und war deutlich hörbar. So-
dann hörte man «The Star Spangled Banner: von einem Grammophon
gespielt...
An Bord des «George Washington» und auf der Telefunkenstation
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Tower 111 Broadway war die Musik so gut zu hören, als wenn eine Ka-
pelle im Nebenraum spielte. Natürlich konnten nur diejenigen hören,
die ein Telephon am Ohrhatten.»

A. Meissner schreibt in einer Erinnerungsschrift über die Versuche im
Jahre 1917":

«Häufig ließ Bredow damals rundfunken,teilweise, um die Aufmerk-
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samkeit und das Interesse der anderen Funkerabteilungen zu wecken,
teilweise, um an möglichst vielen Stellen die Reichweite der Telefonie-
Sender zu erproben. Auch Konzerte wurden gegeben...»
Am 16. November 1919 hielt Hans Bredow im großen Vortragssaal

der Berliner Urania einen Experimentalvortrag über den Rundfunk, zu
dem der Reichspostminister Vertreter der Behörden, der Wissenschaft,
Presse und Funkindustrie einlud. Hierüber berichtet er *t:

«Die Übertragung war aber sehr leise. Die herrschende Unruhetrug
das ihrige bei, und die von der Bühne entfernt sitzenden konnten nur
Bruchstücke hören, weil das verwendete Versuchsgerät eines Lautspre-
chers zur Füllung eines so großen Saales mit Galerien keinesfalls aus-
reichte. Einer der Techniker erhöhte die Verstärkung mit dem Ergebnis,
daß die Wiedergabe zwar lauter wurde, aber so starke Verzerrungen
auftraten, daß die Vorführung mit einem Mißerfolg endete...

Jedenfalls hatte ich nicht vermutet, daß die Zuhörer sofort etwas Voll-
kommenes zu hören erwarteten, und erlebte nun die Enttäuschung der
Anwesenden,die sich in immer stärkerer Unruhezeigte...

Die Folgen der mißlungenen Übertragung waren niederschmetternd,
und wirkten noch lange nach. Auch die Pressevertreter hatten nicht er-
kannt, daß sie einen Blick in eine vielleicht noch etwas verschleierte Zu-
kunft hatten tun dürfen und daß die Güte der ersten Übertragung ge-
genüber der allgemeinen Bedeutung des Rundfunkproblems gar keine
Rolle spielte.»
Nur einer hatte die weitreichende Bedeutung dieser Demonstration

richtig erkannt, Hans Dominik, den man den deutschen Jules Verne nen-
nen könnte. Er schrieb im Berliner Lokalanzeiger:

«Obwohl der Vortragende streng auf dem Boden der Sachlichkeit
blieb, konnte er doch gelegentlich Zukunftsperspektiven von Jules Ver-
ne’scher Kühnheit entwerfen, so beispielsweise den zukünftigen politi-
schen Redner, der an einer Stelle in den drahtlosen Apparat spricht und
gleichzeitig in tausend verschiedenen Sälen in ganz Deutschland von
einer Million Menschen gehört wird.»

Die Entwicklung während der folgenden Jahre sei durch einige stich-
wortartige Angaben gekennzeichnet:

1923 wurde der erste Radio-Club in Berlin gegründet (in dem sich vor-
wiegend bastelnde Amateure zusammenschlossen)

1924 werden (nach Berlin) folgende Rundfunksender in Betrieb genom-
men: Leipzig, München, Frankfurt (Main), Hamburg, Stuttgart,
Breslau, Königsberg (Pr.), Münster (Westf.), Bremen, Hannover
Erste Deutsche Funkausstellungin Berlin

1925 Gründung des Weltrundfunkvereins («Union Internationale de
Radiophonie») und der Reichsrundfunkgesellschaft
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Bild 49: Amplitudenmodulation (Mitte) und Frequenzmodulation (unten)

Einrichtung des Hochseerundfunks Norddeich (Wetternachrichten,
Marktberichte, Sondernachrichten usw.)
Ende des Jahres sind etwa 435 000 Industrie-Empfänger und etwa
500 000 Bastlergeräte angemeldet

1926 Die ersten Rundfunkempfänger für Netzbetrieb kommen auf den
Markt

Verbesserung der Akustik: Geräuschkulisse, Einblendungen, Nach-

hall, Raumakustik der Senderäume usw.
1927 Rundfunkempfänger mit Schirmgitterröhren, Vordringen des dy-

namischen Lautsprechers
1930 Quarzgesteuerte Ultrakurzwellensender mit 6 Meter Wellenlänge

und einigen Kilowatt Sendeleistung
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Etwa 3 Millionen Rundfunkempfänger in Deutschland, in den
USA etwa 11 Millionen

1931 Großsender Leipzig mit 120 Kilowatt Sendeleistung
1932 Überlagerungsempfänger
1933 Einführung des Kurzwellenrundfunks

Der «Volksempfänger» wird für 75 Reichsmark verkauft
1936 Großrundfunksender mit 100 Kilowatt Sendeleistung in Berlin,

Hamburg und Stuttgart
1939 Deutschlandsender mit 500 Kilowatt Sendeleistung
1944 Durch die Kriegsereignisse ist der Rundfunk oft das einzige Nach-

richtenmittel zur Benachrichtigung der Bevölkerung, beispielswei-
se über Kriegsereignisse, insbesondere Luftangriffe

1947 Überseesprechfunk Deutschland-USA
1948 Kopenhagener Wellenplan erlaubt Deutschland nur wenige und

schwache Rundfunksender. Zum Ausgleich wird UKW-Sendernetz
geplant

1948 UKW-Richtfunkstrecke Torfhaus (Harz)-Berlin
1950 Erste deutsche 10-Kilowatt-Sender für UKW-FM
1955 «Deutsche Welle» als Brücke zum Ausland mit einer Sendeleistung

von 200 Kilowatt auf Kurzwelle
1957 Transistor-Taschenempfänger

Die Rundfunktechnik ist in gewissem Sinne «am Ende»: Ist es doch
heute möglich, an praktisch jedem beliebigen Ort und zu beliebig vielen
Zuhörern akustische Signale (Sprache, Musik und so weiter) zu über-
tragen.

Auch steht der Ton-Rundfunk mehr und mehr im Schatten des Fern-
sehens. Aus diesen Tatsachen kann jedoch nicht geschlossen werden,
daß es im Bereich des Rundfunks keine interessanten technischen Auf-
gaben mehr zu lösen gäbe. Einige davon seien genannt:
Auf dem Rundfunkgerätemarkt herrscht eine scharfer Konkurrenz-

kampf. Dieser zwingt den Ingenieur dazu, mit viel Scharfsinn Geräte zu
konstruieren, die billiger als diejenigen der Konkurrenz sind. Hierzu
muß er die Methoden moderner automatisierter Massenfertigung gründ-
lich beherrschen. Aber die Geräte müssen nicht nur billig, sie müssen
auch gut sein, Insbesondere sind die Ansprüche an akustische Qualität
in den letzten Jahren beträchtlich gestiegen («High-Fidelity»), weiter
wünscht der Kunde ein bequem zu bedienendes und zuverlässiges Ge-
rät, und schließlich soll es auch noch hübsch anzusehen sein. Vom Sen-
der müssen die akustischen Signale in hoher Qualität ausgestrahlt wer-
den. Hierzu müssen akustische Methoden hoher Perfektion angewandt
werden. Die «Studiotechnik» benutzt Erkenntnisse der Raumakustik,
der Niederfrequenztechnik und der Modulationstechnik. Die Aufnahme-
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räume müssen von Störungen abgeschirmt sein, es müssen unterschied-
liche Nachhallverhältnisse eingestellt werden können, verschiedene Mi-
krofonkreise miteinander gemischt, es müssen bestimmte Nebengeräu-
sche eingeblendet werden können, und es müssen die Programme be-
liebig gespeichert und wieder abgespielt werden können. Und all diese
Prozeduren müssen mit höchster Zuverlässigkeit und ohne zusätzliche
akustische Störungen ausgeführt werden.

Ein anderes aktuelles Problem ist der «stereophonische Rundfunk».
Nachdem die Schallplattentechnik in den letzten Jahren dazu überge-
gangenist, mit Hilfe zweier Lautsprecher der akustischen Präsentation
die räumliche Dimension hinzuzufügen, bemüht mansich nunmehr, auch
die Rundfunksendungen dem Hörer «stereophonisch» darzubieten. Dies
ist im Prinzip sehr einfach, man müßte nur für jeden Sender ein Sender-
paar und für jeden Empfänger ein Empfängerpaar verwenden. Dies ist
sicher nicht möglich, einesteils der Anschaffungskosten und andererseits
der knappen zur Verfügung stehenden Bandbreite wegen. Das techni-
sche Problem ist es also, mit dem zur Verfügung stehenden Frequenz-
band und bei möglichst geringen zusätzlichen Kosten zwei getrennte
Kanäle vom Sender zu den zwei Lautsprechern beim Empfang zu schaf-
fen. Zusätzlich ist noch zu beachten, daß Empfänger, welche nicht stereo-
phonisch empfangen, die stereophonischen Sendungen «einkanalig»
empfangen können sollten («Kompatibilität»). Gegenwärtig ist ein Sy-
stem der «Federal Communication Commission» («FCC») in der Ein-
führung begriffen; in der Bundesrepublik strahlen schon mehrere UKW-
Sender Stereoprogrammeaus.

Blickt man zurück auf die bisherige Geschichte, so zeigt sich, daß der
Rundfunk die Lebensformen unserer Gesellschaft in einer Weise verän-
dert hat, wie wenige Erfindungen vorher. Wahrscheinlich kann man sei-
ne Bedeutung nur vergleichen mit der Wirkung der Buchdruckerkunst.
Der Rundfunk übertrug seit Jahrzehnten Tag um Tag Meldungen aus
der Tagespolitik, Börsenberichte, Sportberichte, Wehrmachtsberichte, er
übertrug Göbbels-Reden und Suchmeldungen des Roten Kreuzes. Der
Rundfunk zeigt, wie sehr Informationen die Grundlagen der Gesell-
schaft sind, und er zeigt auch, daß die Technik es ermöglicht, wirkungs-
voll bös oder wirkungsvoll gutzu sein.

Die enormepolitische Bedeutung der Rundfunktechnik zeigt sich be-
sonders deutlich daran, daß Revolutionäre heutzutage zuerst die Gewalt
über Rundfunksender erkämpfen. Diese Rundfunksender sind wichtiger
als der Staatsschatz oder die Anführer gegnerischer Gruppen.
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Laser

Es gibt physikalische Erscheinungen, die den Fachmann faszinieren, ob-
wohl er zunächst kaum sagen kann, welcher Nutzen von ihnen zu er-
warten ist, Schon die Tatsache, daß prinzipiell neue physikalische Er-
scheinungen dem konstruierenden Ingenieur zur Verfügung gestellt wer-
den, ist ein erregendes Moment der technischen Entwicklung. Diese
Kennzeichnung gilt besonders für eine Entwicklung, die etwa seit dem
Jahre 1960 im Gangeist und durch das Stichwort «Laser» gekennzeich-
net wird,

Bis vor wenigen Jahren war der technisch nutzbare Bereich elektro-
magnetischer Schwingungen auf Frequenzen unterhalb etwa hundert
Gigahertz oder 10%: Hertz beschränkt (siehe Bild 42). Zwischen diesen
Frequenzen und denjenigen der Wärme- und Lichtstrahlung mit Fre-
quenzen oberhalb 10" Hertz war ein Zwischenraum, welcher technischer
Nutzung unzugänglich, nur durch experimentelle Stichproben einiger-
maßen faßbar war. Diese Situation hat sich grundsätzlich verändert
durch die Entwicklung der

«Maser» (microwave amplification by stimulated emission of radia-
tion, also etwa «Mikrowellenverstärkung durch stimulierte Strah-
lungsemission») und
«Laser» (light amplification by stimulated emission of radiation,
also etwa «Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission»).
Das Grundprinzip beider Verfahren ist dasselbe - nämlich die An-

wendung atomarer Vorgänge zur Erzeugung elektromagnetischer
Schwingungen im Frequenzbereich von etwa

107-10:? beim Maser und
1011-1016 beim Laser.
Zum Verständnis der Vorgänge seien folgende Tatbestände in Erin-

nerung gebracht: Moleküle oder Atome können nur in einer endlichen
Anzahl von «Energieniveaus» existieren, ebenso wie zum Beispiel Ku-
geln, die auf den Stufen einer Treppe liegen.66, 64 Der Übergang von
einer Stufe zur anderen ist entweder mit einer Aufnahme von Energie
verbunden oder aber mit einer Abgabe. Die Energieaufnahme oder-ab-
gabe geschieht in Form elektromagnetischer Schwingung, die entwe-
der absorbiert oder emittiert wird. Die Frequenz der emittierten oder ab-
sorbierten Strahlung ist durch die Sprunghöhe zwischen dem bisherigen
und dem neuen Energieniveau mit Hilfe des Planckschen Wirkungs-
quantums berechenbar. Im thermischen Gleichgewicht ist die Anzahl der
Molekühle im Zustand eines höheren Energieniveaus geringeralsin je-
dem der darunter liegenden Niveaus.

Diese normale Verteilung in den Energieniveaus kann durch Zufüh-
rung von Energie, beispielsweise durch Absorption von Schwingungen
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Bild 50: Der Rubin-Laser von Th. A. Maiman (1960). Die Quecksilberdampf-
lampe versetzt Chromatome im Rubin-Kristall in einen energiereichen, labilen
Zustand. Bei der Rückkehr in den Normalzustand ergibt sich ein starker Strahl
phasengleicher (kohärenter) Wellen

geeigneter Frequenz, so verändert werden, daß die höheren Energieni-
veaus stärker besetzt sind als diejenigen niederen Niveaus. Dieser Zu-
stand ist gewissermaßenlabil, durch kleine Anstöße wird die Materie in
den Zustand normaler Verteilung zurückkehren und die aufgenommene
überschüssige Energie in Form elektromagnetischer Schwingungen wie-
der abgegeben. Dieser Vorgang wird als «induzierte Emission» bezeich-
net. Die Aufgabe der Maser-Forschung und Maser-Entwicklung ist es,
einerseits Materialien mit günstigen Konstanten für den Mechanismus
der induzierten Emission sowie mit großer Überschuß-Energiedichte be-
reitzustellen und andererseits Anordnungen zu entwickeln, in denen
eine zugeführte Signalleistung eine möglichst große Energiedichte des
induzierten Feldes erzeugt (nach H. Rothe &).

Die ersten Maser wurden im Jahre 1951 von Charles Townes an der
Columbia University in New York aufgebaut. An der weiteren Ent-
wicklung waren vor allem Forscher in den Bell-Laboratorien beteiligt,
die beispielsweise den Wanderwellen-Maser entwickelten, der für die
Nachrichtenübertragung über Satelliten benutzt wird.

Der Laser arbeitet bei höheren Frequenzen, also kürzeren Wellenlän-
gen als der Maser, deshalb müssen zur Einstellung der höheren Energie-
niveaus auch höhere Frequenzen verwendet werden («Optisches Pum-
pen»). Für die ersten Versuche mit Lasern wurde als Material Rubin
verwendet, also Aluminium-Oxyd, in das Chromatome eingebautsind.
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Bild 50 zeigt schematisch den ersten Rubin-Laser, den der amerikanische
Physiker Th. A. Maiman in den Laboratorien dar Hughes Flugzeug-
werke im Jahre 1960 aufgebaut hat. Die Quecksilberdampflampe
«pumpt», das heißt, sie versetzt Chromatome in einen energiereichen,
labilen Zustand. Wird durch irgendeinen winzig schwachen Erreger ein
Übergang spezieller Energiedifferenz und damit charakteristischer Fre-
quenz ausgelöst, dann machen sofort viele der Chromatomediesen Über-
gang mit. Durch die Wirkung des an seinen beiden Enden ebengeschlif-
fenen und teilweise verspiegelten Rubinstabes entsteht insgesamt ein
intensiver, scharf gebündelter und «kohärenter» Strahl elektromagne-
tischer Wellen. «Kohärent» heißt, daß dieser Strahl im Gegensatz zu
normalen Lichtstrahlen nicht aus einer ungeordneten Menge elektro-
magnetischer Wellen besteht, sondern in ihm ganz eindeutige Phasen-
verhältnisse herrschen. Bemerkenswertist, daß der Öffnungswinkel des
Laserstrahls sehr klein ist, möglicherweise kleiner als eine Bogenminute.
Das Prinzip des Lasers wurde seit dem Jahre 1960 weiterentwickelt.

Beispielsweise wird es nicht nur für die Erzeugung kohärenter elektro-
magnetischer Schwingungen verwendet, sondern auch zu deren Verstär-
kung. Daneben wurden Laser sehr unterschiedlicher Frequenzbereiche
aufgebaut. Der Gesamtbereich der Lasertechnik überdeckt heutzutagedie
optischen Frequenzen vom langwelligen Infrarot bis hin zur ultravio-
letten Strahlung. Wozu können Laser verwendet werden? Zweifellos
ist es nicht möglich, diese Frage hier und jetzt erschöpfend zu beantwor-
ten. Bisherige Untersuchungen &, 9 zielen auf folgende Anwendungen:

Laserstrahlen als Übertragungsmedium für Nachrichtenkanäle großer
Bandbereiche auf der Erde, beispielsweise durch Rohrleitungen (siehe
auch Bild 57),
Laserstrahlen als Übertragungsmedium für Nachrichtenkanäle großer
Reichweite, insbesondere im Weltraum,
Laserstrahlen als Medium der Radartechnik für sehr präzise Entfer-
nungs- und Geschwindigkeitsmessungen,
Laserstrahlen als Medium zur drahtlosen Energieübertragung,
Laserstrahlen als Medium zur Energiekonzentration auf kleinem Raum,
beispielsweise zur Materialbearbeitung oder für medizinische Zwecke.

Norbert Wiener soll (nach Th, v. Randow %#) im Jahre 1951 gesagt
haben:

«Es ist höchst unwahrscheinlich, daß in absehbarer Zeit etwas wirk-
lich Neues erfunden wird, etwas so Originelles wie beispielsweise die
Dampfmaschine oder die Elektronenröhre. Denn unser Vorrat an tech-
nisch nicht ausgebeuteten Erkenntnissen der Naturwissenschaften ist er-
schöpft.»

Die sensationelle Entwicklung der Maser- und Lasertechnik seit dem-
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Bild 5x: Fernsehen über Laser. Die Fernsehsignale können den Laserstrahlen auf-
moduliert und über große Entfernungen übertragen werden. Die Anwendung
des Laserprinzips erschließt große Frequenzbereiche, ermöglicht also die gleich-
zeitige Übertragung vieler verschiedener Fernsehprogamme

 



 

 

selben Jahre 1951 zeigt, wie sehr man sich bei solchen Prognosenirren
kann. Es ist kein Grund einzusehen, weshalb der Vorrat an Erkennt-
nissen ausgeschöpft sein sollte. Vermutlich das stärkste Hemmnis der
Fortschritts der Physik und deren technischer Nutzungliegt nicht in
äußeren Begrenzungen, sondern in der unzureichenden Fähigkeit der
menschlichen Intelligenz, mit dieser Flut an Möglichkeiten zurechtzu-
kommen und sie humanen Zwecken dienstbar zu machen.

Fernsehtechnik

Allgemeines

Fernsehen ist (nach F. Schröter?!) die stetige sichtbare Übertragung
eines Blickfeldes durch elektrische Fernwirkungin solcher Form, daßalle
natürlichen Veränderungen dieses Blickfeldes — Bewegungen, Hellig-
keitswechsel - aus der Ferne mit dem Eindruck der Gleichzeitigkeit ver-
folgt werden können.

Die technische Realisierung des Fernsehens ist sehr viel schwieriger
als beispielsweise diejenige des Fernsprechens. Einige zusätzlich auftre-
tende Schwierigkeiten seien hier genannt:

Erstens ist schon ein ebenes Bild ein zweidimiensionales Gebilde, das
zunächst nicht durch eine eindimensionale, skalare Größe beschrieben
werden kann (wie zum Beispiel der Momentanwert des Schalldruckes),
sondern schon das ruhende Bild muß auf der Sendeseite «irgendwie»
in eine Anzahl einzelner Bildpunkte zerlegt und auf der Empfangsseite
wieder zusammengesetzt werden. Je mehr Bildpunkte, desto größer
die Bildschärfe, aber auch desto größer der Aufwand auf Sende- und
Empfangsseite und auf dem Übertragungsweg. Bild 52 möge veran-
schaulichen, wie sich eine Bildvorlage bei verschiedenen Bildpunktzahlen
darbietet.

Zweitens muß der Vorgang der Zerlegung und des Wiederzusammen-
setzens so geschehen, daß das betrachtende menschliche Auge den Ein-
druck hat, die aufeinanderfolgendenBilder gingen stetig ineinander über.
Hierdurch unterscheidet sich das Fernsehen von der Bildtelegrafie, wo
stehende Bilder, zum Beispiel Wetterkarten, relativ langsam übertra-
gen werden.

Drittens ist leicht einzusehen, daß eine solche Fernsehübertragung
sehr viel höhere Anforderungen an den Übertragungswegstellt als bei-
spielsweise eine Fernsprech- oder Telegrafieübertragung. Während für
einzelne Telegrafiekanäle Bandbreiten von wenigen Hertz bis etwa 3000
Hertz benutzt werden (je nach Telegrafiergeschwindigkeit und Modu-
lationsart), für Fernsprechkanäle nach internationaler Norm die Fre-
quenzen von 300-3400 Hz, also eine Bandbreite von 3,1 KHz, werden
für die Zwecke des Fernsehens Bandbreiten von mehreren Megahertz
gebraucht, beispielsweise nach der mitteleuropäischen Norm 5 MHz.
In diesen Zahlenwerten spiegelt sich die Tatsache wieder, daß das mensch-
liche Auge dasjenige Sinnesorgan ist, dessen Aufnahmekapazität für
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