
Rund um den Bildschirm

Was würden Sie sagen, lieber Fernsehfreund und
Eigentümer eines Gerätes mit 53-cm-Bildröhre, wenn
man Ihnen einen Fernsehempfänger aus dem Jahre
1929 vorführte? Wären Sie mit einer Bildgröße von
3 mal 4 Zentimetern zufrieden? Würde Ihnen die
Farbtönung des Bildes zusagen -— dunkle Schatten
auf rosarotem Untergrund? Gefiele Ihnen ein Pro-
gramm, das im wesentlichen aus Diapositiven (oder
der lakonischen Mitteilung „technische Störung“) be-
stände? Hätten Sie Freude daran, daß Darsteller sich
aus Rücksicht auf die „träge“ Fernsehkamera nur in
einer Art Zeitlupentempo bewegten? Sie sollten sich
dessen, was wir eben schilderten, immer erinnern,
wenn Sie über die Unvollkommenheit heutiger Fern-
sehgeräte murren! Sie werden dann besser ermessen
können, welche großartige Entwicklung die Fernseh-
technik in drei Jahrzehnten durchlaufen hat.
Allerdings war das Fernsehen des Jahres 1929 nicht
etwa der Anfang — manche schrieben damals sogar
von einem „technischen Höhepunkt“! Der Gedanke
der „Television“ tauchte vom Ende des 19. Jahrhun-
derts ab immer wieder in Zeitungen, Zeitschriften
und Büchern auf, und wichtige Prinzipien und tech-
nische Bausteine der Fernsehtechnik waren bereits
bekannt.
So erwarb 1884 der Student Paul Nipkow ein Patent
auf eine „Bildzerlegungsscheibe“ die bis 1930 Grund-
lage fast aller Fernseheinrichtungen war und noch 1939
in Fernsehsendern verwendet wurde. 1897 erfand der
spätere Nobelpreisträger Karl Ferdinand Braun die
„Braunsche Röhre“, unsere heutige Bildröhre, ohne
die es kein Fernsehen gäbe. Sie wurde bereits im
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts für Fernseh-
versuche verwendet: In München gelang es Professor
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Dieckmann, Schriftzeichen auf dem Schirm einer

Braunschen Röhre wiederzugeben; in St. Petersburg

ließ sich der russische Physiker Rosing ein „elek-

trisches Teleskop“ schützen, das gleichfalls eine

Braunsche Röhre enthielt.
Als man nach 1920 ernsthaft an die Verwirklichung

des drahtlosen Fernsehens ging, verschwand die

Braunsche Röhre zunächst wieder aus den Fernseh-

laboratorien. Man glaubte, mit anderen Hilfsmitteln

werdesich eine Fernsehübertragungleichter bewerk-
stelligen lassen. Dies war ein Irrtum, obwohl es
immer wieder hieß, die Einführung des öffentlichen

Fernsehens stehe unmittelbar bevor, es bedürfe nur

noch dieser oder jener Kleinigkeit...

Den Mut, die Braunsche Röhre wieder hervorzu-

holen und konsequent beim Fernsehen zu verwen-

den, brachte ein damals 23jähriger Physiker auf:

Lenin- und Nationalpreisträger Manfred von Ar-

denne. Das moderne Fernsehen wurde im Dezem-

ber 1930 geboren, als von Ardenne zum ersten Mal

ein Bild mit Hilfe Braunscher Röhren übertrug.

Von da an geht die Entwicklung in weit ausgreifen-

den Schritten voran: 1932 nimmtin Berlin ein Ultra-

kurzwellensender regelmäßige Fernsehversuche auf.

Bildqualität und Bildgröße steigen von Jahr zu Jahr:

Der Leuchtschirm wird heller, und das Rosarot der

ersten Fernsehübertragungen gerät in Vergessenheit.

Das störende Flimmern läßt nach. Das Format der

Fernsehbilder wächst von 3 mal 4 auf 15 mal 20 cm.

Im Frühjahr 1935 meldet sich der Fernsehsender

„Paul Nipkow“ mit einem richtigen Fernsehpro-

gramm — Deutschland steht an der Spitze der neuen

Technik. Die Zahl der Fernsehteilnehmeristfreilich

verschwindend gering. Die meisten Empfänger sind

in Laboratorien und „Öffentlichen Fernsehstuben“
aufgestellt. In ihnen können die Zuschauer bereits

die wichtigsten Ereignisse der Berliner Oiympiade
verfolgen,

Ehe die ersten Großserien von Fernsehgeräten aus-

geliefert werden, löst der faschistische Überfall auf
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Polen den zweiten Weltkrieg aus. Für die Entwick-
lung des deutschen Fernsehrundfunks bedeutet dies

das Ende. Als 1943 der Berliner Fernsehsender einem

Bombenangriff zum Opfer fällt, verlöschen die Bild-

schirme für Jahre.

1949 gibt der Alliierte Kontrollrat die Fernsehent-

wicklung wieder frei. Deutschland aber hat seine

führende Stellung im Fernsehen eingebüßt. Beson-

ders die Vereinigten Staaten, in denen der Krieg
keine Trümmer hinterlassen hatte, sind inzwischen

vorgeprellt. Die amerikanischen Elektrokonzerne

sehen in der durch einen gewaltigen Werberummel
beschleunigten Einführung des Fernsehens eine be-
queme Möglichkeit, die während der Kriegsjahre

aufgeblähte elektronische Industrie auch weiterhin

auf vollenTouren laufen zu lassen — so lange, bis die

angeblich notwendige „Sicherung gegen einen bol-

schewistischen Überfall“ ihre Rückstellung auf
Rüstungsproduktion gestattet.

1950 wird in der Deutschen Demokratischen Repu-

blik der Grundstein für ein modernes Sendezentrum
gelegt. Die Hilfe der Regierung und die Begeisterung

aller am Wiedererstehen des Fernsehens Beteiligten

ermöglichen es, im Dezember 1952 mit den offiziellen
Versuchssendungen zu beginnen.

Zur Zeit verbreiten zehn Sender das Programm des
Deutschen Fernsehfunks. Sie sind so verteilt, daß
möglichst in allen Gegenden unserer Republik ein-

wandfreier Fernsehempfang möglich ist. Weitere

Stationen werden folgen. Wie schnell sich das Fern-
sehen durchsetzte, zeigen die Teilnehmerzahlen:
Während es im Sommer 1939 in Deutschland 230
Fernsehteilnehmer gab, waren am 1. Juli 1958 allein
auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Re-

publik fast 233000 Fernsehteilnehmer registriert,

und noch im gleichen Jahr wurde die 300 000er-

Grenze überschritten.

Fernsehen ist gleichzeitig Fernhörer, denn niemand
wäre zufrieden, wenn der Stummfilm auf dem Bild-

schirm wiederkehrte. Jede Fernsehstation braucht
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ılso einen Bild- und einen Tonsender. Letzterer un-
terscheidet sich in seiner Wirkungsweise und seinem

Aufbau nicht von einem Rundfunksender mit Fre-
quenzmodulation. Auch der Bildsenderist ein Uitra-

kurzwellensender, arbeitet jedoch mit Amplituden-

modulation. Unterschiede gegenüber dem Tonsender

ergeben sich aus seiner Aufgabe: Er muß die Funk-
signale ausstrahlen, die im Empfänger wieder zu

einem Bild zusammengefügt werden.

Das Prinzip des Bildzusammensetzens und der Bild-

zerlegung bei der Aufnahme haben wir bereits beim
Bildfunk gestreift. Man kann jede Schwarz-Weiß-
Darstellung in die Ferne übertragen, wenn man sie
beim Sender in einzelne Elemente zerlegt, deren
Helligkeitswerte dem Empfänger mitgeteilt werden.

Er setzt die Elemente zu einer Kopie des Originals

auf der Senderseite zusammen.

In unserem Bild ist dieser Vorgang noch einmaldar-

gestellt. Inge diktiert ihrer Freundin Elfriede die

Helligkeitswerte „schwarz“ oder „weiß“ eines ein-

fachen Musters. Elfriede füllt nach dem Diktat die
Kästchen ihres karierten Bogensaus; eine Kopie des

ursprünglichen Musters entsteht; es wurde „fern-

gesehen“.

Das Diktieren allein tut es aber nicht. Inge und
Elfriede müssen „synchron“ arbeiten: Beginnt Inge,

die zweite Zeile vorzulesen, so muß auch Elfriedes

Bleistift den Anfang der zweiten Zeile schreiben.

Innerhalb der Zeilen hat zwischen Sender und Emp-
fänger ebenfalls „Gleichlauf“ zu bestehen: Wenn der

Helligkeitswert des Kästchens in der Zeilenmitte

diktiert wird, muß auch Elfriedes Stift genau in der

Mitte der Zeile stehen. Ist diese Bedingungnicht er-

füllt, so wird es auf Elfriedes Papier wahrscheinlich

schon nach einigen Zeilen ein heilloses Durchein-

ander geben.

Wahrscheinlich helfen sich unsere Backfische, ohne

zu wissen, daß ihre Methode auch in der Technik an-

gewandt wird: Inge sendet „Synchronisierzeichen“.

Am Schluß jeder Zeile ruft sie der Freundin „Ende!“
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Bildzusammensetzung und -zerlegung aus einzelnen

Bildelementen

zu, und sobald Elfriede diesen Synchronisierimpuls

hört, saust ihre Hand mit dem Stift an den Beginn

der folgenden Zeile.

- Die gleiche Methode der zeilenweisen Bildzerlegung

und des zeilenweisen Bildaufbaus treffen wir beim
Fernsehen, allerdings mit einigen ganz erheblichen

Änderungen.

Die Wiedergabe eines Bildes zeigt um so mehr Fein-

heiten und wirkt um so originalgetreuer, in je mehr
Bildelemente es zerlegt wurde. Während Inge und

Elfriede es im Höchstfall mit einigen hundert Bild-

punkten zu tun hatten, übertrugen schon die ersten

Fernsehanlagen 1200 Elemente je Bild. Diese Zahl

befriedigte noch längst nicht, und so war es für zwei

Jahrzehnte das Streben der Fernsehtechniker, die

Bildpunktzahl zu erhöhen. Da die technischen

Schwierigkeiten mit der Bildpunktzahl wachsen,

gehörten viel Fleiß und Scharfsinn dazu, dieses

„Problem Nr. 1“ der Fernsehtechnik zu lösen. Heute
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zerlegen die meisten europäischen Fernsehstationen

jedes zu übertragende Bild in 520 000 Bildpunkte,

die auf 625 Zeilen „aufgereiht“ werden.

Die hohe Bildpunkitzahl ist schon erstaunlich genug,

doch eine andere Forderung überrascht noch mehr:

Inge und Elfriede konnten sich für ihr Diktat Zeit

lassen; die Fernsehübertragung von 520000 Bild-

elementen dagegen muß in '/s Sekunde — in der

Zeit einer Momentaufnahme — erledigt sein!

Die bewegten Szenen des Fernsehens entstehen auf

gleiche Weise wie die des Films: Das Auge bekommt

in schneller Folge stehende Bilder vorgeführt, deren

jedes sich in der Stellung der bewegten Figuren und

Gegenstände um eine Kleinigkeit von seinem Vor-

gänger unterscheidet. Das Auge registriert diese Un-

terschiede nicht einzeln, sondern sieht eine „Bewe-

gung“. Soll sie fließend ablaufen, so sind dazu mehr

als 16 Bildwechsel in jeder Sekundeerforderlich. Bei

zu geringer Bildwechselzahl erfolgen die Bewegun-

gen ruckweise. Für das Fernsehen wurden 25 Bild-

wechsel je Sekunde festgeiegt.

Ein Fernsehsender muß demnach in jeder Sekunde
520 000 mal 25, also 13 Millionen Bildpunkte über-
tragen. Um sie telephonisch durchzusagen, brauchten

Inge und Elfriede bei einer Diktiergeschwindigkeit

von einem Bildelement je Sekunde 451 Arbeitstage!

Aus physikalischen Gründen, die wir hier nicht un-

tersuchen können, beansprucht ein Fernsehsender

einen Frequenzkanal, dessen Breite der Hälfte der

je Sekunde zu übertragenden Bildpunktzahl ent-
spricht. Bei 13 Millionen Bildpunkten ist dies ein

6,5 Millionen Hertz (6,5 MHz) breites Frequenzband!

Man kann es zwar etwas beschneiden, doch istimmer-

hin noch ein 5 MHz umfassender Übertragungs-
kanal nötig. Da der Mittelwellenbereich aber nur

wenig breiter als 1000 kHz (1 MHz) ist, scheidet er

für Fernsehsendungenaus. Der Kanal, den ein Fern-

sehsender belegt, könnte mehr als 500 Rundfunk-

stationen aufnehmen. Ein auf Kurzwellen strahlender
Fernsehsender würde also Tausende anderer Funk-
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dienste verdrängen. Es bleibt daher nichts anderes
übrig, als sämtliche Fernsehstationen im Ultrakurz-
wellenbereich unterzubringen.

Die ersten Fernsehsenderarbeiteten auf Frequenzen

um 50 MHz, während heute höhere Frequenzen be-

vorzugt werden, zum Beispiel zwischen 174 und

216 MHz; in einigen Jahren werden auch im Dezi-
meterwellenbereich Fernsehsender zu findensein.
Nebenden Bildsignalen muß der Fernsehsender noch

Synchronisierzeichen ausstrahlen. Sie erscheinen je-
weils am Zeilenschluß. Allerdings reichen die „Zeilen-

wechselimpulse“ nicht aus, denn es muß auch stets

im richtigen Augenblick ein neues Bild begonnen

werden. Das Bildende wird daher durch einen Bild-

wechselimpuls gekennzeichnet. Sämtliche auf einen
Fernsehsender eingestellten Empfangsgeräte werden

durch dessen Zeilen- und Bildimpulse gesteuert. Man

erzeugt sie im Taktgeber, einem komplizierten elek-

tronischen Gerät, das auch den Arbeitsrhythmus der

Fernsehkamera bestimmt. Die Steuerimpulse sind

ebenso wichtig wie die Bildzeichen: Kommen sie

beim Empfänger zu geschwächt an oder werdensie

— etwa durch sehr intensive Störimpulse — über-
deckt, so kann kein einwandfreies Fernsehbild ent-

stehen; Zeilen und Bilder verschieben sich.

Die Geschwindigkeit, mit der Fernsehbilder zerlegt
und aufgebaut werden müssen, ist auf mechanischem

Wege nicht zu meistern. Hier springt die Braunsche

Röhreein. Wir wollen ihre Wirkungsweise skizzieren:
Im Hals eines luftleer gepumpten Glaskolbens ist

eine ‚Katode‘ untergebracht(1). Wenn sie durch elek-

trischen Strom erhitzt wird, setzt sie ungezählte

Elektronen frei. Sie sind negativ elektrisch und wer-

den deshalb von der an einer positiven Spannung

liegenden Anode (3) angezogen. Vorher müssen sie
noch die Bohrung des sogenannten Wehneltzylinders

(2) passieren. Er stellt einen ‚Elektronenhahn'’dar:

Erteilt man ihm eine negative elektrische Spannung,

so wird, je nach ihrer Höhe, die Zahl der durch die

Bohrung fliegenden Elektronen größer oder kleiner.
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Aufbau der Braunschen Röhre

Durch eine genügend hohe negative Spannung kann

man den Elektronenfluß völlig unterbinden. Jede

Spannungsänderung am Wehneltzylinder wirkt sich

unverzüglich auf die Elektronenzahl aus.

Die zylindrische Anode bündelt die vom Wehnelt-

zylinder kommenden Elektronen zu einem dünnen

Strahl. Durch eine Nachbeschleunigungselektrode(4)

werden seine Elektronen auf eine noch höhere Ge-

schwindigkeit gebracht und prallen schließlich auf

den Bildschirm (5). Er ist mit einer Masse bedeckt,

die aufleuchtet, wo sie von Elektronen getroffen wird.

Den Röhrenhals umfassen vier „Ablenkspulen“ (6),

von denen jeweils die einander gegenüberstehenden

zusammengehören. Wird beispielsweise durch die

Spulen a/a’ einStrom geschickt, so ruft er ein magne-

tisches Feld hervor, das den Elektronenstrahl je nach

der Richtung und Stärke des Spulenstromes zur

Seite lenkt — der Leuchtfleck auf dem Bildschirm

wandert in waagerechter Richtung. Schickt man

Strom durch das Spulenpaar b/b', so wird der Strahl

nach oben oder unten abgelenkt. Durch entsprechen-

des Regulieren der Spulenströme kann man den

Leuchtfleck an jede Stelle des Bildschirmes führen;

er folgt dabei jeder Änderung des Magnetfeldes fast

augenblicklich.
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Im Fernsehempfänger haben die Ablenkspulen die
Aufgabe, den Elektronenstrahi Zeile für Zeile über

den Leuchtschirm zu führen, wobei seine Bewegung

synchron mit der Bildzerlegung beim Sender erfol-

gen muß. Man erreicht das durch die vom Sender

ausgestrahlten Synchronisierzeichen und ein in den

Empfänger eingebautes „Kippgerät“.

Das Tempo, in dem der Elektronenstrahl die Zeilen
durchläuft, ist sehr hoch: Es liegt bei 23000 km/h und
erreicht damit fast die Bahngeschwindigkeit künst-

licher Erdtrabanten. Entspräche jeder Bildpunkt
einem Druckbuchstaben, so würde der Elektronen-

strahl in jeder Sekunde einen Band von etwa 5000

Seiten auslesen! Unser Auge sieht den Zeile für Zeile

dahinrasenden Lichtfleck nicht. Da der von einem

Lichtblitz hervorgerufene Eindruck nicht augen-

blicklich verschwindet, sondern wegen der Trägheit

des Auges etwa !'/ı Sekunde nachwirkt und die
Leuchtschicht nachleuchtet, erscheint der vom Elek-
tronenstrahl „beschriebene“ Bildschirm als ein hel-
les, gleichmäßig ausgeleuchtetes Viereck.
Wir wollen aber keine eintönige Fläche, sondern

Bilder sehen. Wir bekommen sie durch die Funktion
des Wehneltzylinders: Die Bildsignale des Fernseh-
senders entsprechen, wie wir bereits erwähnten, der

Helligkeit des gerade übertragenen Bildelementes.
Bei dunklen Bildstellen wird durch das Bildsignal

am Wehneltzylinder eine sehr hohe negative Span-

nung erzeugt — sie sperrt den Elektronenstrahl oder

schwächt ihn. Die gerade von den Elektronen ge-

troffene Stelle des Bildschirms bleibt dunkel. Bei

hellen Bildstellen dagegen wird der ‚Elektronenhahn‘
voll aufgedreht; der Bildschirm leuchtet am Auf-

schlagpunkt der Elektronen.
Den zeilenförmigen Bildaufbau können wir übrigens

erkennen, wenn wir ganz nahe an den Bildschirm

heranrücken oder ihn mit einem Vergrößerungsglas
betrachten. Aus der Zeilenstruktur erklärt sich auch

die Empfehlung, bei Fernsehsendungen um etwa

achtfache Bildhöhe vom Bildschirm abzurücken.
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Fernsehkameras verzichten heute ebenfalls auf
mechanische Bildzerlegungsmethoden; sie arbeiten,

wie die Braunsche Röhre, „vollelektronisch“. Das zu

übertragende Bild wird zunächst verkleinert, ähnlich

wie bei jeder fotographischen Kamera.
Die Stelle der Mattscheibe oder des Films nimmteine
aus mehreren Spezialschichten zusammengesetzte

Platte ein. Auf ihr entsteht ein „elektrisches Ladungs-

bild“: Helle Bildstellen laden sich kräftig elektrisch
auf, während dunkle Stellen überhaupt keine oder
nur eine geringe elektrische Ladung erhalten; die

Elektrizitätsverteilung auf der Platte ist also ein

genaues Abbild des zu übertragenden optischen Vor-

ganges.
Über dieses Ladungsbild rast Zeile um Zeile ein vom
Taktgeber gesteuerter feiner Elektronenstrahl. Er
„löscht“ das Ladungsbild, wodurch der Helligkeit

entsprechendeelektrische Spannungsstöße entstehen,

die verstärkt und als Bildsignal ausgestrahlt werden.

Die ersten elektronischen Fernsehkameras Kamen

1935 zum Einsatz. Es waren ungefüge, störanfällige

Apparaturen, zu deren Bedienung manchmal eine

Mannschaft von fünf Technikern gehörte. Auch ließ

ihre Lichtempfindlichkeit sehr zu wünschen übrig.
Die Kameras funktionierten nur bei Sonnenschein
oder bei hellster Atelierbeleuchtung einwandfrei.
Bei Studioaufnahmen erzeugte die Wärmestrahlung

der zahlreichen Scheinwerfer und übrigen Beleuch-

tungskörper eine wahrhaft höllische Hitze, so daß

bei längeren Aufnahmen der Schweiß aller im Studio
Beschäftigten in Strömen floß.
Immerhin war das „zu helle Studio“ bereits ein Fort-

schritt: Als man noch mit mechanischen Bildzer-
legern arbeitete, war es im Fernsehstudio dunkel

oder dämmrig, und zum Ergötzen oder zum Ärger
der Zuschauer (auf deren Bildschirmen ein helles
Bild erschien) waren groteske Pannen unvermeid-
lich — schließlich brauchte ein Schauspieler nur vor
der Kamera zu stolpern, um die dramatischste Szene

‚umzuschmeißen‘.
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Fernsehkamera

Moderne Fernsehkameras haben die Empfindlichkeit
des menschlichen Auges bereits überholt; sie sind
einfach zu bedienen, ihre Abmessungen betragen
einen Bruchteil der früher üblichen Dimensionen.
Man kennt Reportagekameras, die wie ein Schmal-
filmapparat gehalten und gehandhabt werden kön-
nen, und für Sonderzwecke gibt es Aufnahmegeräte,
die kleiner als eine Bierflasche sind.
Freilichtaufnahmen sind daher heute beim Fernseh-
funk selbstverständlich, und die ‚aktuelle Kamera“
verfolgt das Zeitgeschehennicht nur an der Erdober-
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fläche, sondern steigt auch in Bergwerksschächte und

auf den Meeresgrund oder stößt mit Flugzeugen und

Raketen weit in die Atmosphäre vor.
Dabei zeigt sich eine Schwierigkeit: Eine Rundfunk-

reportage kann man dem Sender auch über größere

Entfernungen, notfalls durch Telephonkabel, zulei-
ten. Außerdem ist es möglich, ein Tonband aufzuneh-

men, das durch einen Kurier auf schnellstem Wege

ins Funkhaus gebracht wird. Beim Fernsehen da-

gegen ist eine Übertragung auf dem Drahtwege nur
über Spezialkabel möglich, die am Reportageort fast

nie vorhanden sind und auch nicht in kurzer Zeit

provisorisch verlegt werden können. Um die Fern-

sehkamera trotzdem „beweglich“ zu machen, wurden

spezielle Fernsehübertragungswagen geschaffen. Sie

fahren zum Reportageort, nehmen die Sendung auf

und strahlen sie über eine Dezimeterwellen-Funk-

linie (vgl. S. 143) sofort dem nächsten Fernsehsender

zu, der sie über Ultrakurzwellen weiterverbreitet.

Daneben wird in großem Umfange von der Möglich-

keit Gebrauch gemacht, Reportagen mit der Film-
kamera aufzunehmen, den Film so rasch wie möglich

in das Fernsehstudio zu bringen und ihn dann zu

senden.

Bei Studioaufnahmen stützt sich der Fernsehfunk
auf alle Hilfsmittel, die im Laufe der Jahre für die

Tonfilmtechnik entwickelt wurden. Auch der Auf-
nahmebetrieb hat viel mit der Arbeit und der Atmo-

sphäre eines Filmateliers gemeinsam.

In mancher Hinsicht sind allerdings Fernsehtech-

niker, Schauspieler und Regisseure ungleich schwerer

daran als ihre Kollegen in Babelsberg: „Klappt“ bei

Filmaufnahmen eine Szene nicht, so kann man sie

ohne weiteres wiederholen. Ein Fernsehspiel da-

gegen mußbis in die letzte Einzelheit ausgefeilt sein

und „sitzen“. Jeder Fehler, der während einer Sen-

dung gemacht wird, läuft unweigerlich über den

Sender und erscheint auf den Bildschirmen aller
Fernsehteilnehmer, die eingeschaltet haben.

Da im Studio jedes Bild von mehreren Fernseh-
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  kameras gleichzeitig aufgenommen wird (sie halten
das Geschehen aus verschiedener Entfernung und
unter verschiedenen Blickwinkeln fest), muß der
Regisseur blitzschnell und geistesgegenwärtig die
Kamera an den Senderschalten, deren Bildausschnitt
am wirkungsvollsten ist.
Ferner läßt sich das bei Filmaufnahmen übliche Ver-
fahren nicht anwenden, außerhalb der Szenenfolge
des späteren Films hintereinanderalle Einstellungen
„abzudrehen“, die eine mehrfach im Film wieder-
kehrende Dekoration benötigen. Beim Fernsehspiel
müssen alle Szenen in der richtigen Reihenfolge auf-
genommen werden.
Fast jede Rundfunksendung wird auf Tonbandfest-
gehalten oder vom Tonband abgespielt. Bis vor kur-
zem fehlte ein entsprechend einfaches „Konservie-
rungsverfahren“ für Fernsehsendungen. Stets mußte
die Filmkamera einspringen — sei es, daß sie bereits
im Studio mitlief, sei es, daß sie das Schirmbild eines
Kontrollempfängers filmte. In jüngster Zeit bahnt
sich auch hier eine Wendungan: Die Spannungsim-
pulse der Fernsehkamera werden in ähnlicher Weise
auf Magnetbändern gespeichert, wie es beim Ton-
bandgerät mit den Schallschwingungen geschieht.
„Ein Fernsehgerät kaufen? Aber erst, wenn ich zwi-
schen dreißig, vierzig Programmenaus allen Gegen-
den Europas wählen kann...“ Wie oft hört man diese
Meinung! Doch. werden Sie lange warten müssen,
verehrter Freund! Mit den derzeit bekannten tech-
nischen Mitteln läßt sich Ihr Wunsch nämlich nicht
erfüllen.
Hier schiebt die begrenzte Reichweite der Ultrakurz-
wellen einen Riegel vor: Regelmäßiger Fernseh-
Weitempfang ist unmöglich — und Fernsehteilneh-
mer sollten recht froh darüber sein: Die Zahl der
verfügbaren Sendekanäle ist wegen ihrer großen
Breite so gering, daß schon heute ein chaotisches
Durcheinander auf den Bildschirmen herrschte, wenn
die Ultrakurzwellen ebenso weit reichten wie ihre
„längeren Schwestern“.
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ur Zeit haben die Fernsehtechniker andere Auf-

ıraben: Selbst die Versorgung eines Landes mit einem

Fernsehprogramm ist nicht einfach. Die Sender müs-
sen so verteilt werden, daß keine „Lücken“ entstehen,

ın denen das Programm schlecht oder überhaupt

nicht zu empfangen ist. Benachbarte Stationen dür-

fen nicht die gleichen Frequenzkanäle benutzen,
sonst treten im dazwischenliegenden Gebiet Emp-
langsstörungen auf. Schließlich muß man, da Ultra-
kurzwellen nicht an den Grenzen haltmachen, auf

die Frequenz- und Senderaufteilung der Änlieger-

staaten Rücksicht nehmen.

Die geographische Lage der Deutschen Demokrati-
schen Republik brachte es mit sich, daß Versorgungs-

lücken und auch gegenseitige Störungen sich nicht
vermeiden ließen. Die vor wenigen Jahren erfolgte

Umstellung unseres Fernsehnetzes entsprang dem Be-

mühen, uns und unseren Nachbarn einen einwand-

freien Fernsehempfang zu ermöglichen.

Trotz sorgfältigster Planungliegen aber stets einige

kleinere Gebiete im „Fernsehschatten“. In manchen

Bergtälern des Thüringer Waldes ist zum Beispiel

tıotz ausgeklügelter Empfangsantennen kein Fern-

sehsender einwandfrei aufzunehmen, während keine

zwei Kilometer weiter der Wirt eines Aussichtsturm-
Restaurants die nächste Fernsehstation mit einer

Zimmerantenne in ausgezeichneter Qualität „herein-

holt“.

Die Techniker wissen in diesen Fällen Rat: Sie er-

richten eine Empfangsantenne auf der Höhe, ver-

stärken die von ihr aufgenommenen Ultrakurzwellen
und leiten sie einer Richtantenne zu, die sie in das

bisher so stiefmütterlich bedachte Tal hinunter-

strahlt. Für die Versorgung kleinerer Gebiete, etwa

eines Dorfes, haben sich derartige „Umilenkverstär-

ker“ ausgezeichnet bewährt.

Was tun, wenn eine ganze Stadt im Fernsehschatten

liegt? Diesmal stellt man einen Fernsehumsetzer auf.

Er wird an einem Punkt guten Empfanges installiert

und strahlt das aufgenommene Fernsehprogramm in
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Richtung des zu versorgenden Gebietes über einen
kleinen Hilfssender wieder aus. Dabei strahlt man,

um Störungen zwischen den vom Fernsehsender her-

rührenden Signalen und den Funksignalen des Hilfs-

senders zu vermeiden, die Fernsehsendung in einem

anderen Kanal wieder aus. Auf ihn sind die Emp-

fänger im Tal abgestimmt. In unserer Republik

wurdeder erste Fernsehumsetzer bei Zittau errichtet.

Ihm sind in den südlichen Gebieten der Deutschen

Demokratischen Republik inzwischen weitere gefolgt

Der Wunsch nach größerer Programmauswahl kann

mit einem zweiten und vielleicht einem dritten Fern-

sehprogramm seine Erfüllung finden, wenn in Euro-

pa das „Dezimeterfernsehen“ allgemein eingeführt

wird. Es gibt nämlich noch zwei Fernsehbänder im

Dezimeterwellenbereich, und man arbeitet emsig an

ihrer Erschließung für den Fernsehfunk. Moderne

Empfangsgeräte werden bereits so konstruiert, daß

sie leicht für den Empfang eines Dezimeterfernseh-
senders erweitert werden können. Die Eigentümer

älterer Geräte werden ein nicht teures Zusatzgerät

erwerben, es vor ihren Empfänger schalten und da-

mit ebenfalls am Dezimeterfernsehen teilnehmen

können.
„Regelmäßige Farbfernsehsendungen des Moskauer

Rundfunks“... „Englisches Farbfernsehenin Frank-

reich empfangen“... „Farbfernseh-Systemeder Ver-

einigten Staaten bekämpfen sich noch immer!“...

„Farbfernseh-Entwicklung der DDR hat Anschluß

erreicht“ ... Solche und ähnliche Zeitungszeilen zei-
gen, daß das Fernsehenin natürlichen Farben näher-

rückt. Seine Grundgedanken sind fast ebenso alt

wie die des Fernsehens überhaupt, doch schien die

praktische Durchführung vorerst aussichtslos: Das

Frequenzbandbei den ersten Farbfernseh-Versuchen

war dreimal so breit wie das eines Schwarz-Weiß-

Fernsehsenders, der technische Aufwand auf der

Empfangsseite drohte unverhältnismäßig hoch zu

werden — wurden doch zum Beispiel im Empfangs-

gerät nicht weniger als drei Bildröhren benötigt!
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Diese Schwierigkeiten wurden in den vergangenen

Jahren beseitigt. Farbfernsehsender kommen mit der

Kanalbreite eines Schwarz-Weiß-Senders aus; an die

Stelle von drei Empfänger-Bildröhrentritt eine Spe-

zialröhre, auf deren Schirm das farbige Fernsehbild

sichtbar wird. Grundsätzliche Schwierigkeiten stehen

der Einführung des Farbfernsehens nicht mehr im

Wege, und es ist sicher, daß es eines Tages genauso

selbstverständlich sein wird wie das heutige Schwarz-

Weiß-Fernsehen.

Was wird, wenn das Farbfernsehen kommt, aus un-

seren derzeitigen Empfängern? Werden „Alex“,

..Nordlicht“, „Derby“ oder „Cranach“ zum Schrott-

händler wandern? Seien Sie unbesorgt, liebe Fern-

sehfreunde, das wird gewiß nicht geschehen! Noch

immer behauptet der Schwarz-Weiß-Film neben dem

Farbfilm seinen Platz, und beim Fernsehen wird es

nicht anders werden. Außerdem ist eine der wich-

tigsten Eigenschaften des vorgesehenen Farbfernseh-

systems die, daß seine Sendungen auch mit normalen

Fernsehgeräten aufgenommen werden können, auf

deren Bildschirm dann Schwarz-Weiß-Szenen er-

scheinen.

Fernsehsendungen erfreuen uns nicht nur nach

Feierabend. Auch in vielen Betrieben arbeiten Fern-

sehanlagen: Sie überwachen und kontrollieren Pro-

duktionsablauf und Verkehr, sie ersetzen den mensch-

lichen Beobachter an unzugänglichen und gefähr-

lichen Stellen. Funkwellen fehlen allerdings meistens

beim „Industriellen Fernsehen“. Die Bildsignale wer-

den über Kabel fortgeleitet, und da dieses Buch der

drahtlosen Technik gewidmetist, haben industrielle

Fernsehanlagen darin nichts zu suchen.

Auch für das drahtlose Fernsehengibt es aber neben

dem Fernsehfunk noch andere Aufgaben: Die Mete-

orologen zum Beispiel freuen sich schon jetzt auf die

Zeit, da aus künstlichen Erdtrabanten Fernsehkame-

ras große Teile der Erdoberfläche überblicken und

Wolkenfelder und andere Wettererscheinungen be-

obachten werden. Auf den nördlichen Schiffahrts-
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routen der UdSSR wird den Eisbrechern von Hub-

schraubern ein Fernsehbild der Eisverhältnisse vor

dem Schiff übermittelt.

Es gibt aber auch noch jene verbrecherischen Ele-
mente auf der Weit, die den Wert jeder Erfindung
ausschließlich an ihrer militärischen Verwendbar-

keit messen. Eine Fernsehkamera im Erdtrabanten!

Welch prächtige Möglichkeit, andere Länder zu be-
spitzeln. Weil nun die amerikanischen Globalstrate-

gen mit ihren Raketen und Satelliten bisher nicht

sonderlich erfolgreich waren, schickensie einstweilen

mit Fernsehkameras beladene Ballons in die für sie

„interessanten“ Gebiete. Sie gefährden damit nicht

nur die Luftfahrt der sozialistischen Länder, son-

dern auch ihre eigenen Verkehrsmaschinen, und sie
sind entrüstet, daß die „bösen Russen“ die „harm-

losen Geräte für Wolkenaufnahmen“ als das bezeich-

nen, was sie sind: Instrumente der militärischen

Spionage.

Daß die Völker den Mißbrauch von künstlichen Erd-

trabanten für kriegerische, aggressive Zwecke nicht

zulassen werden und daß es notfalls auch nichtall-

zu schwierig sein dürfte, die Funkzeichen der fliegen-

den Spione zu stören und damit unschädlich zu

machen, übersehen die Spezialisten im US-Kriegs-
ministerium.

Jedermann weiß heute, daß der Weltraumfiug „vor

der Tür steht“.! Doch wird man den Gefahren der

ersten Vorstöße zum Mond und zu den Planeten

keine Menschen aussetzen. Den Anfang werden die

Kundschafterraketen machen, die von ihren Flügen

um den Mond über Fernsehkamera und Ultrakurz-

welle laufend Bildberichte funken. Auch an den

ersten Landungen auf unserem natürlichen Traban-

ten werden keine Menschen teilnehmen. Die heute

bekannten Pläne sehen vor, von einer Rakete ein

’Noch während dieses Buch gedruckt wurde, hat die Sowjet-
union die Tür zum Weltraum aufgestoßen: Seit Monaten um-

kreist der erste von Menschenhand geschaffene Planetoid die
Sonne und zeugt von dem hohen Stand der sowjetischen Wissen-
schaft und Technik.
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Raupenfahrzeug emportragen zu lassen, dessen In-

neres ein vollständiges Laboratorium birgt. Das Fahr-

zeug soll Entdeckungsfahrten auf der Mondober-

fläche unternehmen, forschen, beobachten und alle
Ergebnisse fortlaufend zur Erde übermitteln.

Wie findet das „Mondauto“ seinen Weg? Wer lenkt

es? Wer verhindert, daß es über steile Hänge stürzt

oder sich in zerklüftetem Gestein festfährt? Wer gibt

ihm den Auftrag, Bodenproben zu analysieren oder
Gesteinsspalten auf Vegetationsspuren zu unter-
suchen?
Obwohl dieErde 160 D-Zug-Tage entfernt liegt, wird

jede Bewegung, jede Tätigkeit des Gefährts gelenkt

und gesteuert, als sei eine Bedienungsmannschaft an

Bord. Zahlreiche Nachrichtenkanäle -— sämtlich im

Ultrakurzwellenbereich — verbinden die irdische
Zentrale mit dem Kundschafter im Weltraum. Fern-

sehkameras, in das Mondauto eingebaut und von der

Erde aus gerichtet und eingestellt, halten das Expe-
ditionsgelände im Bild fest und übertragen es auf die
Beobachtungsschirme der Leitzentrale, vor denen die

Erbauer und Meister dieser Instrumente den Verlauf
der Reise verfolgen.

Wenneinst unsere Nachbarplaneten angesteuert wer-
den, müssen wiederum Fernsehkameras und Instru-

mente vorausfliegen, während das bemannte Raum-

schiff in sicherer Entfernung wartet, bis die Bedin-
gungen für eine Landung erkundet sind. So werden

Astronomie, Astronautik und Nachrichtentechnik zu-

sammenwirken, wenn der Mensch seinen Heimat-

planeten verläßt, um in die Tiefen des Raumes vor-

zudringen.

 
 



Unsichtbare Kabel

Ein Relief an der Trajanssäule zeigt einen aus Stei-

nen gefügten Turm. Sein Eingang ist schmal und

wird von einem Palisadenzaun geschützt. Um sein

Oberteil zieht sich eine Plattform, die einen freien

Ausblick nach allen Richtungen der Windrose ge-
währt.

Ein Wachtturm? Gewiß — doch vor allem hatten
diese Bauten, die längs der Fernstraßen des Römi-

schen Imperiums aufragten, eine andere Aufgabe:

Wichtige Meldungen wurden durch Fackel- und
Rauchzeichen von Turm zu Turm weitergegeben und
erreichten über dieses „Fernmeldenetz“, dessen Aus-

dehnung zur Blütezeit Roms 14000 km betrug, ihr
Ziel weit eher als bei der Beförderung durchEil-

stafetten.

Ähnlichen optischen Signalsystemen begegnet der

Historiker bei vielen Völkern: An der Großen Mauer

der Chinesen verständigte man sich ebenso durch

Feuerzeichen wie bei den Karthagern; der Fall Trojas

wurde durch Lichtsignale weitergemeldet; die Perser

und die Indianerstämme von Labrador bis Feuer-

land bedienten sich der Rauch- und Fackelsprache.

Dort, wo Lichtzeichen versagten, sprangen akustische
Nachrichtenketten ein: Bei den Völkerschaften an
der nebligen Kanalküste rief man Meldungen weiter,

und in den Waldgebieten der tropischen Zone ist

die Signaltrommel noch heute unentbehrliches „Nach-
richtengerät“ der Einheimischen.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde durch Kuli-

bin in Rußland und durch die Gebrüder Chappe in

Frankreich eine entscheidende Verbesserung erdacht.

Die Feuer- und Rauchzeichen verschwanden. Statt

dessen wurden weithin sichtbare bewegliche Holz-

arme auf den Plattformen von eigens errichteten
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Signaltürmen angebracht. Jede Stellung der Arme

bedeutete einen Buchstaben, ein Wort oder einen

Satzteil. Die Signalarme konnten über Rollen und

Seilzüge bequem und schnell eingestellt werden. Vom

nächsten Turm aus wurden die Zeichen abgelesen

und weitertelegraphiert.

Die Geschwindigkeit, mit der Telegramme die „Se-

maphorenlinien“ durchliefen, war für damalige Zei-

ten überraschend hoch: Die 840 km zwischen Paris

und Toulon beispielsweise legte eine Depesche in

zwanzig Minuten zurück, von Paris bis Lille brauchte

sie nur zwei Minuten.

Semaphorenlinien entstanden überall in Europa und

kamen vor allem auch der aktuellen Berichterstat-

tung in Zeitungen zugute. Sie hatten freilich auch

Nachteile: Bei schlechter Sicht versagten sie; Ver-

suche, den Betrieb während der Nachtstunden durch

Laternen an den Signalarmen aufrechtzuerhalten,

führten nicht zum Erfolg.

Der Aufwand für die Telegraphenlinien war unver-

hältnismäßig groß: Etwa aller 10 km mußte ein Turm

errichtet werden, in dem mindestens zwei Teiegra-

phisten Dienst taten. Der eine las die Zeichen eines

ankommenden Telegrammes vor, während der an-

dere sofort die Signalarme des eigenen Turmes ent-

sprechend verstellte. Nur so ließ sich die hohe Ge-

schwindigkeitder Nachrichtenübermittlungerziele
n.

Die Semaphorenlinien wurden daher bereits knapp

50 Jahre nach ihrer Einrichtung stillgelegt, da die

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufkom-

mende elektromagnetische Telegraphie die Nachteile

optischer Systeme nicht aufwies.

In Vergessenheit sind jedoch die Gedankengänge Ku-

libinsund der Brüder Chappenicht geraten. Sie haben

sich in dem Winkflaggen-Alphabet der Seefahrt erhal-

ten, und auch die Signale an Eisenbahnstrecken sind

Nachfahren der schwenkbaren Semaphorenarme. Die

""ürme zur Übermittlung von Nachrichten aber sind

durch Fernschreiber, Telephon und Funk überflüssig

geworden. Sie verfielen, wurden abgetragen oder
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dienen anderen Zwecken. Neue Signaltürme zur
Nachrichtenübermittlung werden nicht mehr ge-

baut...

Doch wir waren etwas voreilig! Die mit niederem
Buschwerk bewachsene einsame Höhe zum Beispiel,

auf der wir im vorigen Sommer oft lagerten, trägt
jetzt drei Gittermasten, die hoch über dem Boden
durch eine Plattform verbunden sind, und ein wür-

felförmiges, fensterloses Häuschen. Ein hoher Zaun

umschließt die Anlage.

Am auffälligsten aber sind große, schüsselartig ver-
tiefte Metallscheiben, die in Höhe der Plattform be-
festigt sind. Wären sie blank statt metallisch grau —

man könnte sie für Scheinwerferspiegel halten.

Es sind Scheinwerferspiegel! Allerdings sammeln sie

kein Licht, um es in eine bestimmte Richtung zu

strahlen, sondern sehr kurze elektromagnetische

Wellen, Dezimeterwellen; vielleicht werden gerade

jetzt, da wir zu ihnen hinaufblicken, mit ihrer Hilfe

sechzig, achtzig oder mehr Ferngespräche, eine Fern-

sehsendung und ein Rundfunkprogramm weiterge-

geben.

Wohin sind die Funkscheinwerfer gerichtet? Wo

kommen die Dezimeterwellen her? Dürften wir über
die schmale Eisenleiter auf die Plattform klettern,

so könnten wir bei klarem Wetter fern am Horizont

im Feldstecher zwei ähnliche Türme ausmachen —

genau in den Richtungen, in die die Scheinwerfer-
spiegel „unserer“ Plattform weisen. Doch nicht ge-

nug damit: Unternähmen wir eine Radtour zu einem

der Nachbartürme, so wären von seiner Plattform

aus am Horizont weitere Gittermasten zu sehen, wie-

derum in „Blickrichtung” der Funkscheinwerfer.

Auch dieser Turm aber wäre nicht das Ende, sondern

ist nur Glied einer Kette, die sich Hunderte von Kilo-

metern weithin durch das Land zieht. Die Techniker

nennen sie „Richtfunkstrecke“ oder „Dezimeter-

strecke“, und sie zählt zu den jüngsten Errungen-

schaften der Fernmeldetechnik.

Dezimeterstrecken arbeiten nach dem gleichen
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Oberteil

des Turmes einer

Richtfunkstrecke
'Die Dezimeter-

strecke überträgt

Fernseh-

programme und

dient dem Fern-

sprechverkehr) 
n wie die Feuerzeichenketten der Chi-

wie die Semaphoren

Chappe: Nachrichten

enstationen, Relaissta-

Nachrichtenträger der

Grundgedanke

nesen, Karthager, Indianer,

Kulibins und der Gebrüder

werden über mehrere Zwisch

tionen genannt, weitergeleitet.
"

modernen Relaislinien sind jedoch nicht Licht-, son

lern Dezimeterwellen. Sie werden am Streckenan-

fang zu einem möglichst scharfen Funkstrahl on

zentriert und der ersten Relaisstation zugestra ‚

Dort werden die empfangenen Zeichen verstärkt un
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einem Dezimeterwellensender zu eleitet. Sei -deenergie wird wiederum als Punktaensten Relaisstation gerichtet, wo sich dann das Spielwiederholt. Das Erzeugen und Auffangen des Funk-strahls ist Aufgabe der schüsselähnlichen Antennenauf een Plattformen der Relaisstationen. Wir wollenaher von jetzt ab i
Empfangsspiene,aauer Sendespiegel und

Warum überhaupt Richtfunkstrecken? Welches sindihre Aufgaben? Lebten wir in Frankreich so fieleuns die Antwort leicht, denn dort nennt man sie„Hertzsche Kabel“. Richtfunkstrecken treten an dieStelle von Nachrichtenkabeln. Die erste Dezimeter-wellen-Funklinie — 1933 am Ärmelkanal aufgebaut— war als „drahtloses Fernsprechkabel“ für die Ver-bindung zwischen den Britischen Inseln und demeuropäischen Festland gedacht. Da sie sich gut be-währte, wurdenin den nachfolgenden Jahren zahl-reiche Inseln durch Dezimeterstrecken an das Fern-meldenetzes „ihres“ Festlandes mit angeschlossen. Inanderen Gegenden war es einfacher und billigerSümpfe durch Richtfunkstrecken zu überbrücken alsdurch Kabel zu umgehen; selbst im Gebirge arbeiteteee..zimeierwellen-Verbindung oft zuverlässigerie vor allem währe i ä
gestörtenegder Wintermonate häufig

elaisstationen wurden im Anfang nicht ei
Die Dezimeterstrecken bestandennur AusdenDeden „Endstellen“ und waren damit im Grundenicht.anders eingerichtet als jede Funkverbindung zwi-schen zwei Partnern. Warum also Dezimeter-Funk-linien? War es denn wirklich unumgänglich erfor-derlich, der Nachrichtentechnik noch einen weiterenFrequenzbereich zu erschließen ?
Die Notwendigkeit, auf Dezimeterweilen uberzu-gehen, folgt aus einer selbstverständlichen Bedin-gung: Wird irgendwo in einem Fernmeldenetz eineKabelstrecke durch eine Funklinie vertreten, so mußdieser Ersatz so vollwertig sein, daß weder die Betriebssicherheit noch die Schnelligkeit der Verkehrs-
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abwicklung leiden. Fernsprechteilnehmer zum Bei-
spiel dürfen überhaupt nicht merken, daß ihr

Gespräch streckenweise nicht mehr durch Kabel,

sondern „durch die Luft“ läuft.
Kabel arbeiten sehr störungsfrei. Es dürfen also auch

auf der Funklinie keine zusätzlichen Störungenin das

Fernmeldenetz eindringen. Diehauptsächlichsten Stö-

rungsquellen der Funkverbindungen — atmosphä-
rische Störgeräusche, Störungen durch elektrische
Geräte und durch fremde Sender — werden aber erst

im Dezimeter- oder allenfalls im Ultrakurzwellen-

bereich „ungefährlich“.

Die „Abhörsicherheit“, die bei Kurzwellenverbin-

dungen nur durch umfangreiche technische Hilfs-

mittel (vgl. S. 40) gewährleistet werden kann,ist bei
Richtfunkstrecken bereits ohne zusätzliche Maß-
nahmen verhältnismäßig groß: Da ein Sender außer-

halb des „Funkstrahls“ nicht zu hören ist, müßte ein

Lauscher seine Empfangsantenne in unmittelbarer

Nähe der Verbindungslinie Sender-Empfänger auf-

stellen.
Wer mit Peking oder Johannesburg telephonieren
will, nimmt es dem Fernamt nicht übel, wenn er

längere Zeit auf seine Verbindung warten muß. Beim

Fernsprechverkehr innerhalb eines Landes dagegen
sind Wartezeiten verhältnismäßig kurz, da auf Fern-
sprechkabeln viele Gesprächegleichzeitig übermittelt
werden können. Diese Vielgleisigkeit darf nicht ver-

lorengehen, wenn in das Kabelnetz eine Funkstrecke

eingeschaltet wird, sonst wären Stauungen und

Wartezeiten unvermeidlich; ähnliches erlebte man,

wenn eine „einspurige“ Brücke in eine Hauptver-

kehrsader eingefügt würde. Soll eine Funklinie
gleichzeitig zahlreiche Gespräche übernehmen, so

muß sie ein sehr breites Frequenzband übertragen,

und das ist, wie wir vom Fernsehen wissen, nur auf
sehr hohen Frequenzen möglich.

Störungsfreiheit — Abhörsicherheit — Vielgleisig-
keit: Man könnte diesen Bedingungen bereits mit

Ultrakurzwellenverbindungen auf Wellenlängen um
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zm genügen. Sie lassen sich jedoch um so besser er-füllen, je kürzere Wellenlängen man benutzt.Für den Übergang auf Dezimeterwellen sprechenauch wichtige technische Überlegungen: Funkwellenlassen sich um so besser bündeln und richten jegrößer die Antennenabmessungen im Verhältnis zurWellenlänge sind. Bei 15 cm Wellenlänge und einemSendespiegel von 1,5 m Durchmesser läßt sich bereitsein „scharfer“ Funkstrahl erzeugen. WolltemaneinenStrahl gleicher Form bei einer Wellenlänge von 1,5 mherstellen, so müßte der Spiegeldurchmesser bereits15 m betragen. Auch auf die erforderliche Sende-leistung wirkt sich die Strahlbündelung günstig aus:nn Settromagnetische Energie wird „zusammenge-alten“, und man kommt mi i i

gen (um 5 Watt an mit geringen Sendeleistun-

Wurden die ersten Dezimeterstrecken dort einge-richtet, wo Kabel oder Freileitungen schwer oderüberhaupt nicht zu verwenden waren, so entscheidetman sich heute auch dann für Richtfunkstreckenwenn das Verlegen von Kabeln durchaus möglichwäre. Bei Neuplanungen tritt die Dezimeterstreckeımmer häufiger an die Stelle der bisher gebräuch-lichen Drahtverbindungen, und diese Strecken führensogar über entsprechend viele ZwischenstationenHunderte und Tausende von Kilometern weit!
Warum bleibt man nicht beim altbewährten Kabel?Wir haben sicher schon beobachtet, daß die Fahr-bahn oder der Bürgersteig ganzer Straßenzüge „auf-gebuddelt“ wurden, um ein Kabel freizulegen. Dieumfangreichen Erdarbeiten sind stets eine sehr un-angenehmeBeigabe der Kabeltechnik. Außerdem sindKabel wahre „Materialfresser“: Ein Kilometer Viel-fachkabel verschlingt bis zu zwei Tonnen Blei undandie acht Zentner Kupfer!
Bei Richtfunkstrecken beschränken sich die Erd-arbeiten im wesentlichen auf das Ausheben derGrubenfür die Stationsfundamente. EineDezimeter-strecke kommtohneBlei aus und benötigt nur etwaein Prozent desKupfers eines entsprechenden Kabels.
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Die bestehenden Kabelnetze vermögen mitder schnell
steigenden Dichte des Nachrichtenverkehrs kaum

Schritt zu halten. Ein einmal verlegtes Kabel läßt
sich jedoch nur selten für zusätzliche Nachrichten-

verbindungen erweitern. Welche Möglichkeiten bietet
dagegen eine Richtfunkstrecke! 600, 1200 und noch
mehr Ferngespräche (oder eine entsprechende Zahl

„anderer Fernmeldedienste) könnengleichzeitig über-

mittelt werden, und sollte eines Tages sogar dieses

„Fassungsvermögen“ nicht mehr ausreichen, so wäre

es nicht allzu schwierig, auf den Masten einer vor-
handenenRichtfunkstrecke Antennenspiegel für eine

zweiie Dezimeterlinie anzubringen.
Unentbehrlich sind Richtfunkstrecken vor allem auch
für die Weitergabe von Fernsehprogrammen, deren

breites Frequenzband sich selbst über Spezialkabel
nur mangelhaft fortleiten läßt.

1953 wurde in knapp vier Monatendie erste „Fern-

seh-Zubringerstrecke“ unserer Republik aufgebaut.

Sie überträgt das Programm des Deutschen Fernseh-

funks über zwei Relaisstellen von Berlin nach Leip-
zig. Inzwischen hat man das Netz weiter ausgebaut

und verzweigt. Es besaß 1958 eine Länge von 750 km.

In den kommenden Jahren sollen an den Staats-

grenzen Übergangsstellen zu den entsprechenden An-

lagen der benachbarten Volksdemokratien ausgebaut

werden, so daß ein regelmäßiger internationaler Pro-

grammaustausch bald selbstverständlich sein wird.

In anderen Ländern sind gleichfalls weitverzweigte
Richtfunknetze in Betrieb oder im Bau. Die Sowjet-

union wird im Laufe der nächsten Jahre ihr Dezi-

meternetz um 10000 km erweitern. Eine 4600 km

lange Dezimeterstrecke vermittelt Fernsehpro-

grammezwischen der amerikanischen Ost- und West-

küste; in Kanada arbeitet ein Richtfunknetz mit 140

Relaisstellen.

Den Ausbreitungsbedingungen sehr kurzer Wellen

entsprechend, gilt für die Planung einer Dezimeter-

strecke der Grundsatz: Aufeinanderfolgende Sta-

tionen müssen sich—wenigstens theoretisch—sehen
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können. Es genügt dabei nicht einmal, daß die Sicht-
linie gerade über die Erdoberfläche „hinwegrutscht“

Zwischen ihr und dem Boden muß vielmehr ein ge-

wisser ‚Mindestabstand eingehalten werden, wenn

mit kleinen Sendeleistungeneine sichere Verbindung
gewährleistet sein soll. Selbstverständlich darf die

Sichtlinie nicht durch Hindernisse wie Bergketten
Höhenzüge usw. unterbrochen werden.
Um trotz großer Sichtweite mit niedrigen Antennen-
anlagen auszukommen, bevorzugt man natürliche

Erhebungenals Standorte von Relaisstationen.

 

+++ Frequenz !
-—— FrequenzII

Frequenzwechsel auf einer Richtfunkstrecke

Innerhalb der Relaisstationen wird wieder eine Fre-
quenzumsetzung(vgl. S. 132) vorgenommen: Die emp-

fangenen Signale werden auf einer anderen Wellen-

länge weitergestrahlt. Man vermeidet dadurch nicht

nur störende Rückwirkungen in der Relaisstation

selbst, sondern es wird auch verhindert, daß bei be-

sonders günstigen Empfangsverhältnissen die Funk-

zeichen der Station „1“ bis zur Station „3“ gelangen

wo sie zusammen mit den Signalen von „2“ einträfen

und Störungen hervorrufen könnten.

In den Anfangsjahren der Richtfunktechnik wurden

sehr komplizierte, aus vielen Einzelelementen be-
stehende Antennen angewandt. Heute beherrschen

die einfacheren Parabolantennen das Feld. Es sind

Metallspiegel mit parabelförmigem Achsenschnitt, in
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deren Brennpunktdie eigentliche Sende- oder Emp-

fangsantenne sitzt. Für Parabolantennen gelten

gleiche Gesetze wie für den Hohlspiegel, der von

zahlreichen optischen Geräten bekannt ist:

Strahlen, die vom Brennpunkt ausgehen, werdenals

paralleles Strahlenbündel ausgesandt; seine tech-

nische Anwendung findet dieser Satzin Scheinwerfern

aller Art und bei der Parabol-Sendeantenne. Strah-

len, die den Spiegel parallel zur Achse treffen, wer-

den zum Brennpunkt reflektiert; dieses Gesetz er-

möglichst den Bau von Spiegelteleskopen ebenso wie

den von Parabol-Empfangsantennen.

Der Durchmesser der Antennenspiegel richtet sich

nach der Sende- bzw. Empfangsfrequenz und nach

den Anforderungenan die „Schärfe“ des Funkstrahls.

Durch besondere technische Kunstgriffe läßt sich er-

reichen, daß ein Antennenspiegel gleichzeitig zum

Senden und Empfangen benutzt werden kann.

Außer den Antennen gehören zur Einrichtung einer

Relaisstation wenigstens ein Empfänger, der die Sig-

nale der vorhergehendenStation aufnimmt, und ein

Sender, der sie auf einer anderen Frequenz zur näch-

sten Relaisstation weiterleitet. Allerdings läßt sich

eine so einfach eingerichtete Funklinie nur in einer

Richtung betreiben. Sie könnte etwa dazu dienen,

Rundfunk- oder Fernsehprogramme vom Sende-

zentrum an Bezirksstationen zu übermitteln.

Erst wenn än jeder Zwischenstation noch ein Sender

und ein Empfängerfür die Gegenrichtung aufgestellt

werden, ist eine Nachrichtenübermittlung in beiden

Richtungen möglich. Für Telephonverkehrist sie un-

entbehrlich; für Fernseh- und Rundfunkzubringer-

netze ist sie sehr erwünscht. Mit ihrer Hilfe können

Aufnahmen von einem Übertragungswagen schnell

und störungsfrei über große Entfernungen zum

Sendezentrum weitergeleitet werden.

Die notwendige Elektroenergie beziehen die meisten

Relaisstationen aus dem öffentlichen Kraftnetz. Nicht

so einfach ist die Stromversorgung von Relaissta-

tionen in abgelegenen Gegenden. Der „Energietrans-
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port“ ist in diesem Fall teuer, unabhängig davon, ob
man ein Stromkabel verlegt oder Kraftstoff für eine

örtliche Stromerzeugungsanlage zur Station bringt.

Vielleicht wird sich — begünstigt durch die erhöhte
Lage von Relaisstationen und durch die bereits vor-

handenen Masten — eines Tages eine andere Art der

Energieversorgung von Zwischenstationen durchset-

zen: Man kann an den Antennentürmen Windtur-
binen montieren, die über Generatoren den nötigen

Strom liefern und außerdem Batterien zur Über-
brückung windschwacher Zeiten laden. Versuchsan-
lagen haben gezeigt, daß die so viel diskutierten

Windkraftwerke hier recht nützlich sind.

Mehr noch als bei vielen anderen Nachrichtenmitteln
Kommtes bei Richtfunkstrecken auf größte Betriebs-
sicherheit an. Das Versagen einer Röhre, eines Kon-

taktes in einer Zwischenstation kann Hunderte von

Nachrichtenverbindungen unterbrechen und den

Fernmeldebetrieb eines ganzen Landesteiles lähmen.

Jede Relaisstation ist daher mit Reserve-, Kontroll-
und Überwachungsgeräten reichlich ausgestattet.
Fällt beispielsweise die Stromversorgung aus, So

läuft (meistens automatisch) ein Notstromaggregat

an, das die Energieversorgung übernimmt.

Häufig sind die wichtigsten Stationsanlagen doppelt

vorhanden, so daß bei Betriebsstörungen sofort ein

Reservegerät einspringen kann. Meßinstrumente

überwachen fortlaufend den Betriebszustand der

Station. Alarmzeichen zeigen jede Unregelmäßigkeit

der Arbeitsweise an, Außerdem können sich sämt-

liche Stationen über einen besonderen „Dienstkanal“

verständigen, ohne den eigentlichen Nachrichtenver-

kehr zu unterbrechen oder zu stören.

Wie hoch die Betriebssicherheit der Dezimeter-

strecken bereits ist, geht daraus hervor, daß immer

mehr Relaisstationen „unbemannt“ arbeiten. Über
Funkkanäle melden sie automatisch alle wichtigen

Betriebswerte einer Zentrale, von der aus die Richt-

funkstrecke drahtlos kontrolliert und gesteuert wird.

146

 

Das Echo und die Elektronenuhr

Die Patentschrift Nr. 165 546 des Kaiserlichen Patent-

amtes, ausgestellt auf den Namen Christian Hüls-

meyer, schützte seit dem 30. April 1904 ein „Ver-

fahren, um entfernte metallische Gegenstände mittels

„lektrischer Wellen einem Beobachter zu melden

Absicht des Erfinders war es, ein Gerät zu entwik-

keln, das Schiffskollisionen bei Nacht oder im Nebel

unmöglich machen sollte. Trotz gelungener Vorfüh-

‚ungen dachte aber niemand ernsthaft daran, die

Gedankengänge Hülsmeyers zu verfolgen

Die Reeder hielten das Nebelhorn für sicherer und

vor allem für billiger; einen Luftverkehr gab es noch

nicht. Hülsmeyer besaß keine Mittel, um seine Er-

findungen auszubauen. Es muß allerdings zugegeben

werden, daß die technischen Voraussetzungen fürein

einsatzreifes „Telemobiloskop“ im Jahre 1904 auch

noch nicht vorhanden waren — gab es doch noch

i einmal Verstärkerröhren.

Snekieten Hülsmeyers Plänein Vergessenheit. Sein

Ziel, entfernte Gegenstände mit Hilfe elektrischer

Wellen zu entdecken und ihre Lage zu bestimmen

(radio detecting and ranging), Ist heute in jenem

7,weig der Hochfrequenztechnik verwirklicht, der

unter dem Kunstwort RADAR oder als „Funkmeß-

technik“ allgemein bekannt wurde und ein unent-

behrliches Hilfsmittel für die Navigation in der Luft

und auf dem Wasser, für Meteorologie und Astro-

nomie, für Geodäsie und Aufgaben der Landesver-

digung darstellt.

vi verden bald erfahren, warum die Radartechnik

erst entstehen konnte, nachdem man die Ultrakurz-

und Dezimeterwellen einigermaßen beherrschen .ge-

lernt hatte. Sobald, etwa 1933, dieser Punkt erreicht

war, begann fast gleichzeitig in den Laboratorien
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vieler Länder die Entwicklung von Radargeräten. Sievollzog sich hinter verschlossenen Türen, denn über-allsah man vor allem die militärische Bedeutung derneuen Technik, mit deren Hilfe manfeindliche Flug-zeuge oder Schiffe schon auf größere Entfernungent-decken zu können hoffte.
Eine internationale Zusammenarbeit auf dem Gebietder Radartechnik gab es daher nicht. Forschungser-gebnisse, die Rückschlüsse auf den Stand der Funk-meßtechnik möglich gemacht hätten, durften nichtveröffentlicht werden. Bereits ein mündlicher Erfah-rungsaustausch zwischen Radartechnikern verschie-dener Staaten galt als militärischer Verrat. DieseGeheimhaltung hemmte das Entwicklungstempo derneuen Technik immer wieder, denn zeitraubendeParallelentwicklungen, Irr- und Umwege wurden un-vermeidlich.
Es kam oft vor, daß man sich in einem Labor monate-lang um ein technisches Teilproblem mühte, das inanderen Forschungsstätten längst gelöst worden war;man fuhrsich in Sackgassen fest, ohne zu wissen, daßdiese von Technikern eines anderen Landes schonlange erkannt worden waren; jede neue Erfahrungkostete bitteres Lehrgeld. Der Einsatz der Radar-technik für friedliche Zwecke aber wurde um einganzes Dutzend Jahre verzögert: er begann erst nachdem Endedes zweiten Weltkrieges.

Streifen wir die Ergebnisse dieser voneinander iso-liert durchgeführten Arbeiten: Die Engländer rüstenzwischen 1936 und 1938 einige Schiffe versuchsweisemit Radaranlagen aus und beginnen mit dem Aufbauder „British home chain“, eines Radar-Flugzeug-warnsystems entlang der englischen Küste. Es wirdnoch vor Beginn des Krieges fertiggestellt und später‚durch eine Radarkette zur Feststellung von Tietf-fliegern ergänzt.
Den Sowjetischen Luftstreitkräften werden 1938 dieersten Funkmeßstationen zur Unterstützung derFlakeinheiten übergeben. Das Radargerät „Redoute*bewährt sich während des Finnisch-Sowjetischen
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l.ııcges und, in verbesserter Ausführung, im Ab-

wehrkampf gegen die faschistische Luftwaffe.
imutschland beginnt 1934 mit Radarversuchen. 1938
ı,t das erste Funkmeßgerät einsatzbereit. Obwohl

ıısprünglich für die Marine entwickelt, wird es als

Kreya-Gerät“ bald im Luftwarndienst eingesetzt

und entdeckt Flugzeuge auf Entfernungen bis zu

Ih . .

WirSehen: Die Radartechnik ist nicht, wie oft be-
hauptet wird, dem Kriege zu „verdanken“. Ihre

‘ırundlagen waren 1939 bekannt, und auf beiden
Seiten wurden Funkmeßgeräte eingesetzt.

ks ist auch unwahr, daß der Krieg die Entwicklung
der Radartechnik besonders beschleunigt habe. Das

folgt schon daraus, daß die wissenschaftliche und

technische Arbeit während der Kriegsjahre in zwei

“ınander widersprechenden Richtungen verlief: Auf
der einen Seite galt es, die eigenen Radargeräte stän-

dig zu vervollkommnen; auf der anderen Seite kam

es darauf an, die Funkmeßeinrichtungen des Gegners

möglichst wirkungsvoll lahmzulegen. Die Folge war

ein ständiges Tauziehen: Jede Verbesserung auf der

cinen Seite rief sofort die Fachleute des Gegners auf

den Plan, die ihrerseits alles daransetzten, ein noch

besseres Abwehrmittel zu erfinden (dem dann prompt

wieder Neukonstruktionen beim Gegner folgten ....).

Die Radartechnik steuerte einen Zickzackkurs des
Irrsinns, und den Nutzen davon hatten einzig und

allein die großen Elektrokonzerne, die an der per-
manenten „Umrüstung“ Millionen und Abermillionen

verdienten.

Die faschistische Wehrmacht glaubte sich bei Kriegs-
beginn dem Gegner auch auf dem Gebiet der Funk-
meßtechnik weit überlegen. Als Hitler großspreche-

risch drohte, seine Luftwaffe werde die englischen

Städte „ausradieren“, wußte noch niemand beim

faschistischen Oberkommando, daß ‚England nach

Kriegsbeginn innerhalb kürzester Frist sein Radar-

netz so ausgebaut hatte, daß die deutschen Bomber-

verbände schon kurz nach ihrem Start „aufgefaßt
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wurden. Die britischen Jagdflugzeuge konnten auf
dem schnellsten Wege an den Feind geführt werden,
und die Verluste der Naziluftwaffe stiegen so an, daß

die Großangriffe auf England nicht lange durchge-
halten werden konnten.
Auch in den Tonnagekrieg griff die Radartechnik
entscheidend ein: Als man dazu überging, U-Boot-

Jäger und Schutzfahrzeuge von Geleitzügen mit
Radargeräten auszurüsten, begannen die Versen-

kungsziflern zu fallen, während die U-Boot-Verluste
in gleichem Maße anstiegen.
Im Laufe des Krieges gelang es, Radaranlagen zu

entwickeln, die an Bord von Flugzeugen installiert
werden konnten und als Bombenzielgeräte Verwen-

dung fanden. Mit ihrer Hilfe warfen die anglo-ame-

rikanischen Flugzeugverbände ihre todbringenden

Lasten aus sicherer Höhe und durch dichte Wolken-
schichten. Das Funkmeßgerät war zur Vernichtungs-
waffe geworden,die ihr Teil dazu beitrug, die Wohn-

viertel deutscher Städte niederzuwalzen.
Hat nun, wie manche amerikanischen Autoren ihren
Lesern weismachen möchten, RADAR den Krieg ent-
schieden?
Es besteht kein Zweifel daran, daß die Funkmeß-

technik eine ausschlaggebende Rolle in einzelnen
Phasen des Krieges gespielt hat, von denen wir die
Luftverteidigung der Britischen Inseln und den
U-Boot-Krieg nannten. Sie hat außerdem wesent-

lichen Anteil an den Terrorangriffen anglo-amerika-

nischer Flugzeuge gegen Frauen und Kinder. Ent-
schieden aber hat Radar den Krieg nicht. Die am

Boden operierenden faschistischen Verbände wur-
den durch den Einsatz der Funkmeßtechnik nicht be-
hindert, und auch die deutsche Kriegsproduktion

wurde von den durch RADAR geleiteten Bomben-
angriffen wenig betroffen; sie brach erst zusammen,
als vom Osten die Rote Armee und über den Rhein
die Verbände der westlichen Alliierten weit in deut-
sches Land vorstießen.
Heute, im Zeitalter der Überschallflugzeuge und der
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nell und präzise arbeitendes

Kadarsystem wichtigste Grundlage der Terer

kung und der Sicherung gegenLegen

d mehr aber gewinn

NeunkmeBtechnik für friedliche Zwecke an Bedeu-

tung. Ihnen wollen wir uns jetzt zuwenden. schon

Das Prinzip des Radargerätesist uns bestimmn ie

»ınmal während unserer Schulzeit begegne‘. a &>

es im Physikunterricht etwa Fragen wie diese: ver

Ilöhenmesser eines Freiballonfahrets versagt. io

kann er die Höhe des Ballons feststellen,en am

die Schallgeschwindigkeit bekannt ist und si

Storpuhr an Bord befindet?
oo

Natürlich wissen Sie, verehrter Leser, ur an or

kühne Luftschiffer hilft — oder nicht? Schre

i i £: Er beugt sich über
Si Sicherheit noch einmal auf: E

denRand des Ballonkorbes, stößt einen kurzen, aber

Fernraketen, ist ein sch
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möglichst lauten Schrei aus, setzt gleichzeitig die

Stoppuhr in Gang und mißt die Zeitspanne bis zum

Eintreffen des von der Erde zurückkehrenden Echos.
Multipliziert er diese „Laufzeit“ mit der Schallge-

schwindigkeit, so ergibt sich die Gesamtstrecke, die

der Schall zurückgelegt hat. Wir wollen hoffen, daß

unser Aviatiker nicht vergißt, diesen Wert noch ein-

mal zu halbieren...
Sehr genau ist das Verfahren freilich nicht. Darum
ging es aber gar nicht. Wichtig ist für uns: Man kann

Entfernungen mit Hilfe eines Echos bestimmen!
Ginge der Schall nur in eine Richtung, gewisser-
maßenals „Schallstrahl“, so ließe sich nicht nur die

Entfernung, sondern auch die Richtung eines Gegen-

standes feststellen. Verfehlt der Schall sein Ziel, so
kann auch kein Echo zurückkommen.
Entfernung und Richtung — diese beiden Angaben

braucht man, um die Lage eines Gegenstandes ein-
deutig bestimmen zu können, und eben diese beiden
Angaben mißt ein Radargerät. Es arbeitet gleich-
falls mit „Echos“, die allerdings nicht von Schall-
wellen, sondern von elektromagnetischen Wellen

hervorgerufen werden: Ein Senderstrahlt kurze, ge-

richtete Funkimpulse aus. Treffen sie auf einen grö-
Beren Gegenstand (der nicht unbedingt aus Metall
sein muß), so werden die Funkimpulse teilweise re-
flektiert. Die Radarstation fängt diese „Echos“ auf,

und aus ihrer Laufzeit und Herkunftsrichtung wird

die Lage des „Radarzieles“ bestimmt.

Dies alles klingt sehr einfach, doch die technische

Verwirklichung des Echoverfahrens „hat es in sich“:

Funkmeßgeräte zählen zu den kompliziertesten Ap-

paraturen der Hochfrequenztechnik.

UnserBild zeigt im Blockschema die wichtigsten Bau-
gruppen eines Radargerätes: Sender, Impulsgerät,

Antenne mit Antennenumschalter, Empfänger, Sicht-

gerät und Stromversorgung. Jede einzelne Baugruppe

ist ein kompliziertes elektronisches Gerät, in dem
zahlreiche Bauelemente (Kondensatoren, Spulen,
Widerstände, Elektronenröhren, Transistoren) sinn-
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Blockschema eines Radargerätes

voll zusammenwirken. Jeder Fehler in einer Bau

gruppe, jedes Versagen eines Einzelteils wirkt sı

uf die Arbeitsweise des gesamten Gerätes aus.
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  Konstruktion und Herstellung von Radargerätenerfordern daher ein hohes Maß an theoretischemWissen und praktischem Können.
Der Sender einer Radaranlage erzeugt kräftige,kurze Wellenzüge, die von der Antenne des Funk-meßgerätes ausgestrahlt werden und den Raum nachRadarzielen absuchen.
Der Hauptunterschied zwischen einem Radarsenderund einem Rundfunk- oder Fernsehsender ist, daßder Radarsender jeweils nur für die Dauer eines Im-Pulses in Tätigkeit ist, während Rundfunk- undFern-sehstationen ununterbrochen elektromagnetischeWellen ausstrahlen. Der Radarsender „Stottert“, seineSuchimpulse sind sehr kurz und dauern nur den mil-lionsten Teil einer Sekunde oder weniger. DieseKürzeist unbedingt erforderlich, da es sonst unmög-lich wäre, naheZiele zu erfassen. ElektromagnetischeWellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit(300 000 km/s) aus. Ein Echo ist daher bereits nachsehr kurzer Zeit zurück; selbst bei einem 150 km ent-fernten Ziel verstreicht nur Y/ıooo Sekunde bis zuseinem Eintreffen. Käme ein Echo vor dem Ende desSuchimpulses zurück, so würde es von dem starkenSendeimpuls ‚zugedeckt‘, das Ziel bliebe verborgen. !Die Pause zwischen den Impulsen ist ebenfalls wich-tig. Der zweite Impuls darf erst gesendet werden,wenn das Echo des ersten Impulses eingetroffen ist.Beachtete man diese Regel nicht, so ließe sich nichtunterscheiden, ob ein Echo vom ersten oder zweitenImpuls herrührt. Falsche Meßergebnisse wären dieFolge.

Da die Laufzeit des Suchimpulses und des Echos vonder Entfernung des Zieles abhängen, wird der Ent-fernungs-Meßbereich durch die Impulspause be-stimmt. Soll ein Radargerät vor allem weitentfernteGegenstände „orten“, so muß die Pause zwischenzwei Impulsen längersein als bei Nahzielen.

' Eine Parallele hierfür ist aus der Akustik bekannt: In kleinenRäumen gibt es kein Echo, sondern nur einen „Nachhall“ — eingesprochenes Wort und sein Echo verschmelzen,
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Hın Funkmeßgerät soll neben der Entfernung auch

die Richtung zu einem Ziel bestimmen. Der aus Fi

„uchimpulsen bestehende Funkstrahl muß “ -
moglichst „fein“ sein (bekannter ist ein anderer all:

Jet besser Scheinwerferlicht gebündelt ist, desto ge-

snuer muß man es richten, wenn ein bestimmter

"ieck angestrahlt werdensoll).

Incstraffe Bündelung von Funkwellen ist nur ne

„hr hohen Frequenzen möglich, da nur bei ihnen die

«rforderlichen Antennen nicht übermäßig groß wer
den. Dies ist ein Hauptgrund, weswegen Nadlargert e

stets auf sehr kurzen Wellen arbeiten. Im Laufea

Jahre hat sich dabei eine bemerkenswerte Aw c

lung „nach unten“ vollzogen: Die ersten Auntme”

veräte benutzten Meterwellen (z. B. das 7 veya-

trerät“); sie wurden bald von Dezimeterwe Gera)
lagen abgelöst (z. B.das bekannte „Würzburg-Gerä >

und heute arbeiten die meisten Radaranlagen

“entimeterwellenbereich. Für Sonderzwecke hat man
sich bis zu Wellenlängen von 8 mm heruntergewag .

Eine weitere Ursache für die Verwendunget

kurzer Wellen ist, daß der Gegenstand, der ein 0

hervorrufen soll, mindestens eine Ausdehnung von

etwa der Wellenlänge des Radargerätes haben en
Ist er kleiner, wird er „übersehen“. Es wäre zum e
spiel unmöglich, das Sehrohr eines getauchten
Bootes mit einem Meterwellen-Funkmeßgerät zu

entdecken; von einer Zentimeterwellen-Radarstation

i ı würde es angezeigt.

annRadargerät auf große Entfernungen wirksam
sein, so müssen Impulse sehr hoher Leistung ausen

strahlt werden. Radarstationen sind hier vielsch n -
ter daran als Rundfunksender: Rundlunkwe en

brauchen nur bis zu den Empfängern zu „rei en“.
Die Impulse eines Radarsenders dagegen müssen zu
nächst bis zum Ziel laufen; dort wird ein geringe
Bruchteil der elektromagnetischen Energie 2 ti n,

tung des Radargerätes reflektiert, der Kae nerte

Impuls muß den ganzen Wegnoch einmaldurchlau
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und dann noch kräftig genug sein, um den Radar-
empfänger ansprechen zu lassen!
Die von einem Radarsendergeforderten hohen Sende-

leistungen lassen sich im Zentimeterwellenbereich

nicht mehr mit Elektronenröhren üblicher Bauart
erzeugen. In den meisten Radarsendern wird daher

ein „Magnetron“ verwendet, eine Senderöhre, in der

durch das Zusammenwirken von schnellfliegenden

Elektronen und magnetischen Kräften Zentimeter-

wellen hoher Leistung erzeugt werden. Moderne
Radaranlagen strahlen nicht selten 10000-kW-Im-

pulse aus, während die durchschnittliche Leistung

der Rundfunksender bei 100 kW liegt.

Die Länge der Impulse und die zwischen ihnen

liegenden Pausen müssen mit großer Genauigkeit

eingehalten werden, da das Radargerät sonst falsche
Werte anzeigt. Diese Steuerung erfolgt im „Impuls-

gerät“. Es bestimmt den Arbeitsrhythmus der ver-

schiedenen Baugruppen des Funkmeßgerätes. Man

könnte es mit einem Dirigenten vergleichen, dessen

Tätigkeit erst das richtige Zusammenspiel der ver-
schiedenen Instrumente eines Orchesters gewähr-

leistet. Arbeitet dasImpulsgerät ungenau, so muß das

Radargerät versagen.

Jede Funkmeßstation braucht zum Senden und Emp-

fangen der Impulse Antennen. Bei den ersten Radar-

geräten waren sie aus Dipolen zusammengesetzt, wie

wir sie von UKW- und Fernsehantennen kennen.Sie

waren groß und schwer, ließen sich schlecht richten

oder drehen und erzeugten keinen genügend straff

gebündelten Funkstrahl. Weit bessere Resultate er-

hielt man durch Einführen der Parabolantennen
(vgl. S. 144 £.).
Die Antennenspiegel bestanden aus Leichtmetall-

gerüsten, die mit Drahtgitter oder durchlöcherten

Blechen überzogen wurden. Sie ähnelten den An-

tennen, die heute in Radioteleskopen (s. S. 197) be-
nutzt werden.

Der Übergang zu Zentimeterwellen änderte An-
tennengrößen und -formen: Der Spiegeldurchmesser,
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Fahrbares Radargerät

der zum Beispiel beim Funkmeßgerät „Würzburg-

Riese“ 7,5 m betragen hatte, sank auf 2m und we-

nıger. Außerdem wurden zahlreiche Sonderformen

von leichten, einfach konstruierten Radarantennen

seschaffen, die sich auch in Flugzeuge einbauen

ließen.

Die Verbindung zwischen Sender und Antenne er-

lolgt nicht durch Kabel, sondern durch „Wellenleiter”.

Dies sind Metallrohre von rechteckigem oder run-

dem Querschnitt, in denen sich Zentimeterwellen

{st wie eine Flüssigkeit fortleiten lassen. Im Brenn-

punkt des Antennenspiegels läuft der Wellenleiter in

ıne trichterähnliche. Öffnung aus, die dem Reflek-

torspiegel die elektromagnetische Energie zustrahlt.

I3ı der Radarsender nur „schubweise“ arbeitet, liegt

«-, nahe, die Sendeantenne gleichzeitig für den Emp-

fang der Echoimpulse zu verwenden. In den meisten

Kadargeräten ist deshalb nur eine Antenne vorhan-

‚len. Allerdings macht diese Vereinfachung der An-

iennenanlage als weiteres Hilfsgerät einen Antennen-

umschalter notwendig. Es muß nämlich unbedingt

verhindert werden, daß ein Teil der starken Energie
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der eigenen Sendeimpulse über die Antennenzulei-
tung unmittelbar den Empfängertrifft — er würde

ihn augenblicklich zerstören. Andererseits darf sich
der schwache Echoimpuls nicht in Richtung zum
Sender „verlaufen“. Durch besondere „Sperröhren“

wurde das Problem der blitzschnellen Sende-Emp-
fangs-Umschaltunggelöst.

Die Stärke der von Zielen zurückkehrenden Echos

schwankt um große ‚Beträge: Kommen sie von weit
her, so vermögen sie häufig nur noch eine Spannung

von wenigen Millionsteln Volt an den Empfänger zu
liefern, Nahechos dagegen sind vieltausendfach stär-
ker. Da die Empfängerempfindlichkeit den schwäch-
sten im Betrieb auftretenden Echos angepaßt sein

muß, ergibt sich, daß Radarempfänger weit empfind-

licher sein müssen als Rundfunkgeräte. Einehundert-

millionenfache Spannungsverstärkungist für Radar-

empfänger keine Seltenheit. Andererseits müssen

automatisch arbeitende Regelvorrichtungen vorhan-
den sein, die bei sehr kräftigen Echos die Verstär-

kung des Empfängers herabsetzen.

Zentimeterwellen lassen sich mit handelsüblichen
Elektronenröhren nur sehr schlecht verstärken. Man

hilft sich deshalb mit einem Kunstgriff: Die Zenti-
meterwelle wird in einer „Mischstufe“ in eine Welle

niedrigerer Frequenz umgewandelt. Sie kann dann

mit normalen Röhren weiterverstärkt werden. Eine
ähnliche Frequenzwandlung wird übrigens in fast
allen Rundfunkgeräten durchgeführt, wenn auch aus

anderen Gründen.

Der Empfänger ist mit dem Sichtgerät verbunden. Es

hat die Aufgabe, die Meßergebnisse des Radargerätes
optisch wahrnehmbar zu machen. Wichtigstes und

auffallendstes Bauelement des Sichtgerätes ist die

Braunsche Röhre. Sie begegnete uns bereits im Fern-

sehempfänger und. wird im Funkmeßgerät wie folgt
angewandt:

Ein elektronisches Hilfsgerät schickt einen solchen
Strom durch die Ablenkspulen, daß der Elektronen-

strahl mit gleichbleibender Geschwindigkeit von
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„chos auf dem Schirm eines Radargerätes (Der Aus-schlag am Anfang der Zeitzeile wird unmittelbardurch den Sendeimpuls verursacht)

an„rem Endebildet sich das charakteristische Echo-rei en. Schon nach einer Millisekunde (oder weniger)aommt das zweite Echo vom gleichen Ziel zurückder Elektronenstrahl aber steht bei seinem zweiten.ganggerade wieder am Zeilenende: es wird eineiter Zacken genau üb i
naar Zac er dem ersten geschrieben

„eg! ein Ziel näher, so erreicht das Echo den Emp-Änger, ehe der Elektronenstrahl am Ende der Zeit-zeit angelangt ist. Der Echozacken erscheint jetztnicht mehr am Ende, sondern auf der Zeitzeile, undzwar um so weiter vorn, je näher das Ziel und jeurzer infolgedessen die Echolaufzeit ist. Der Ab-nd ‚des Echozeichens vom Zeilenanfang ist einBe wur die Distanz eines Zieles! Man kann vor demllaschirm eine Skala anbringe i
bis zum Ziel ablesen! sen und die OnkfernungDurch gewisse Verfeineruni gen der Schaltung lassich verschiedene Maßstäbe bzw. Entfernungs-Meß.
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bereiche einschalten, so daß man den Abstand eines

/ieles sehr genau bestimmen kann.
Die Ablesegenauigkeit wird erhöht, indem man die
Z..ıtzeile „verlängert“. Man kann sie etwa zu einem

Kreis auseinanderziehen, der parallel zum Schirm-

and verläuft. Jeder Winkelstellung des Echozeichens

entspricht in diesem Fall eine bestimmte Entfernung.
Der Entfernungsmesser des Radargerätes, der eigent-
lich ein Laufzeitmesser ist, übertrifft die Stoppuhr
nicht nur hinsichtlich der Meßgenauigkeit und des

Arbeitstempos. Wir können mit ihm sogar mehrere

Zeiten gleichzeitig stoppen. Echos aus verschiedenen
Entfernungen erscheinen auf dem Bildschirm ein-
fach als nebeneinanderliegende Zacken.

Bei manchen Radargeräten hat man die Braunsche

Röhre durch eine automatische Entfernungsanzeige

ersetzt. Der Zielabstand wird dabei von einem Zähl-
werk unmittelbar in Zahlen angegeben.
Neben der Entfernung müssen die Richtung und
häufig auch der Höhenwinkel des Ziels gemessen

werden. Man kann diese Angaben auf mechanischem

Wege aus der Stellung der Antenne herleiten, doch
haben sich für die Anzeige des Seiten- und Höhen-

winkels gleichfalls elektronische Anzeigevorrich-
tungen eingebürgert.
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