
 

nadel auf einer Spitze. Die Nadeln sind also oberhalb

des Alphabets drehbar; sie zeigen immer auf irgend-

einen Buchstaben. Nun kommt das große Geheimnis:

Beide Nadeln müssen mit demselben Magnetstein ma-

gnetisiert werden! Dann nimmt von zwei Freunden

der eine sein Gerät nach — sagen wir: London; der

andere zieht mit seinem Stück nach Paris. Zur vorher

verabredeten Stunde dreht jetzt einer der beiden seine

Magnetnadel der Reihe nach über eine Anzahl von

Buchstaben und siehe da! — bei seinem weit entfernten

Freunde macht dessen Magnetnadel die gleichen Be-

wegungen; der glückliche Besitzer dieses Zaubergerätes

braucht nur die Buchstaben aufzuschreiben und die

Botschaft aus der Ferne abzulesen.

Das erinnert an Spiritisten und Geisterbeschwörer, die

vor den »Dummen, die nicht alle werden« mit rundem

Tisch, Alphabet und umgestülptern Trinkglas angeblich

buchstabenweise Botschaften von Gestorbenen aus dem

Jenseits erhalten. Eine gruselige Sache; unsere Freunde

hatten wenigstens noch Magnetnadeln!

Der »Erfinder« des Sympathie-Telegrafen bekam Be-

stellungen auf sein Gerät, und man verlangte genaue

Gebrauchsanweisungen. Da hieß es dann, die Magnet-

nadeln müßten, wenn sie »so weit in die Ferne fühlen

sollten«, mit einer »sympathetischen Salbe« aus

Schweine- und Bärenfett, Menschenblut, Teilen von

Schädeln Ermordeter und so weiter bestrichen werden.

Das ergab »sympathisierte Nadeln!«

Zwei andere »Erfinder« ersetzten diese geheimnisvollen

Magnetnadeln gar durch zwei »in sympathische Be-

ziehungen versetzte« Weinbergschnecken, die je eine

Zeigerscheibe drehen sollten.

Uns ist noch vieles über solche Dinge, Liebes-Telegrafen,

Eingreifen der alten Götter in die Nachrichtentechnik

und anderes mehr, überliefert worden. Mögen diese

Beispiele genügen, wir wollen wieder auf den festen

Boden der naturwissenschaftlichen Gesetze zurück und

schauen, was der Mensch mit ihnen Wertvolles geschaf-

fen hat.
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Über die Verbundenheit von Physik

und Technik

Ein Zwischenkapitel als Ruhepause

Wir müssen uns darüber ein wenig unterhalten, damit

die späteren Kapitel besser zu verstehen sind. Man

beginnt in solchen Fällen am besten mit einer Be-

griffsbestimmung; schließlich muß man das, was man

miteinander vergleichen will, erst einmal kennen.

Über den Begriff »Physik« ist man sich ziemlich einig.

Man weist der Physik die Aufgabe zu, die Grund-

bestandteile alles Seins, die Grundgesetze alles Gesche-

hens in der unbelebten Natur zu erforschen und diese

in mathematischen Gesetzmäßigkeiten festzulegen. Da-

bei nimmt die Physik eine Schlüsselstellung ein; auf

ihr sind alie Zweige der Naturwissenschaft und Tech-

nik aufgebaut. Deshalb gibt es auch keine »physikalische

Industrie«, die allein oder überwiegend ’die physika-
lischen Gesetze ausnutzt. Das tun vielmehr alle Indu-

strien. Alle Vorgänge des Messens, Regelns und Steu-

erns sind beispielsweise physikalischer Natur; die un-

sichtbaren inneren Umsetzungen der Stoffe in der

chemischen Industrie werden durch physikalische Mittel

— Erhitzen, Kühlen, Überdruck, Unterdruck und so

weiter — ausgelöst; die Wirkung aller Werkzeuge ist

physikalisch, und so fort.

Was aberist die Technik? Sie ist so alt wie die Mensch-

heit selbst; sie ist in den einzelnen Zeitaltern, abhängig

von der jeweiligen Gesellschaftsform, verschieden ge-

deutet worden. Die rein sprachliche Erklärung sagt uns

nichts Wesentliches, es sei denn geschichtlich Bemer-
kenswert: Das griechische Wort »technes bedeutet

Kunst, Geschicklichkeit, Sachkenntnis, Kunstfertig-

keit.
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Man kann es so ausdrücken: Die Physik erforscht die

schon immer vorhandenen und für alle Zukunft wirksa-

men, unveränderlichen, vom Willen des Menschen unab-

hängigen Gesetze der Natur, bringt sie in ein möglichst

vollständiges System, erläutert und beweist sie; dabei

spielt die Mathematik eine ständig wachsende Rolle.

Oft genug wurden beim folgerichtigen Forschen Natur-

gesetze gefunden, mit denen die Menschen erst kürzere

oder längere Zeit danach etwas anfangen konnten.

Wachsendes Wissen und die immer größer werdende

Erfahrung führen nicht nur zu neuen Entdeckungen,

sondern auch zu Verbesserungen früherer Erkenntnisse.

Manche Theorie stellte sich im Laufe der Zeit als falsch

heraus; Naturgesetze zeigten sich im Wirkungsbereich

enger begrenzt oder auch viel weiter führend, als man

ursprünglich angenommen hatte,

Der Forscher arbeitet mit einem hohen moralischen Be-

wußtsein auf ein im ganzen oder im einzelnen noch un-

bekanntes Ziel hin; seine Energie wächst mit den Schwie-

rigkeiten. Bei Galvani, Volta, Oersted und Faraday, die

wir kennengelernt haben, war das nicht anders. Der For-

scher fragt oft nicht, ob bei seinen Arbeiten etwas her-

‚auskommt, das sofort für die Menschheit wertvoll ist.

Stellt sich das Ergebnis als sofort verwertbar heraus, so

ist er oft genug an dieser Ausnutzung geldlich unbetei-

list; ihm geht es um die Erkenntnis.

Forscher wie das Ehepaar Curie — Entdeckung und Her-

stellung des Radiums — und wie Wilhelm Conrad Rönt-

gen — Röntgenstrahlen — sahen zwar schnell, wie wert-

voll ihre Entdeckungen waren; aber sie lehnten in

hochherziger Weise jede entsprechende Beteiligung

— durch Patente — an den geldlichen Gewinnen ab,

obwohl sie bei ihren Arbeiten die eigene Gesundheit

geopfert hatten.

Das gilt vornehmlich für die »alten« Forscher, die noch

viel unbeackerte Felder vorfanden und zu Zeiten einer

noch nicht sehr entwickelten Technik lebten. Sie trieben

»Grundlagenforschung«. In den letzten Jahrzehnten hat

eine andere, nicht weniger wichtige Art von Forschern

96

n
n

a
n
|

 

große Bedeutung gewonnen: der »Zweckforscher«, der

von der menschlichen Gesellschaft ganz bestimmte Auf-

gaben erhält, deren Lösung für die wissenschaftliche

und technische Entwicklung dieser Gesellschaft wichtig

ist. Zweckforschung und Grundlagenforschung ergän-

zen einander. Der Forscher »im Elfenbeinturm«, der

unter mehr oder weniger großen Entbehrungen seinen

eigenen Wissensdurst stillt, ohne eigentlich mit dem

Leben verbunden zu sein, — diese Art verschwindet mit

der verfallenen überindividualisierten Gesellschaft.

Die Technik ist immer zweckgebunden. Dem Techniker,

dem Ingenieur wird eine Aufgabe gestelit, die stets

mit der Produktion zusammenhängt. Das ist die Ziel-

setzung, die die Richtung der Arbeit angibt.

Der Ausgangspunkt für die Lösung jeder technischen

Aufgabe ist die Übereinstimmung mit dem Naturgesetz.

Eine technische Entwicklung kann unter den entspre-

chenden gesellschaftlichen Bedingungen immer nur so

weit gehen, wie der Impuls aus der Physik reicht.

Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung der Elektro-

technik, durch vier physikalische Impulse gekenn-

zeichnet.

1. Impuls: 1799 Voltas galvanisches Elenient und die

dadurch ausgelösten Entdeckungen, beispiels-

, weise die Ablenkung der Magnetnadel, Oer-

sted.

Folge: Das erste große Teilgebiet der Elek-

trotechnik, die Gleichstromtechnik, wird auf-

gebaut.

3. Impuls: 1831 entdeckt Faraday die Induktion.

Folge: Das zweite Teilgebiet der Elektro-

technik, die Wechselstromtechnik, entsteht.

3. Impuls: 1888 entdeckt Hertz die elektrischen Wellen.

Folge: Die Entwicklung der drahtlosen Tele-

grafie.

4. Impuls: 1900 entdeckt Lenard die Elektronensteue-

rung.
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Folge: Die Konstruktion der Verstärker-

röhre und die erhebliche Ausweitung der

Fernmeldetechnik.

Der wohl am bekanntesten gewordene physikalische

Impuls, der zugleich die weitestgehenden technischen

Auswirkungen zeitigte, ist die Spaltung des Urankerns

durch Otto Hahn und Fritz Straßmann. Hier zeigt sich

besonders deutlich, wie das Naturgesetz »jenseits von

Gut und Böse« grundsätzlich jedem dienstbar ist und

wie es ganz und gar vom Menschen, von der Gesell-

schaft abhängt, ob die Erkenntnis im moralischen Sinne

negativ (Atombombe) oder positiv (Atomkraftwerke,

Isotope und so weiter) angewendet wird.

In jedem Falle muß, wie gesagt, die technische Anwen-

dung das Naturgesetz erfüllen. Die Zielsetzung tech-

nischer Arbeit enthält mehrere Forderungen. Die erste

ist die der Zweckmäßigkeit, die die technische Form in

größerer Stückzahl zum Gebrauch im täglichen Leben,

in der Produktionspraxis, im Verkehrs- und Fernmelde-

wesen geeignet macht. Dem physikalisch nicht wiß-

begierigen Benutzer eines technischen Gerätes bleibt

dessen physikalische Grundlage im allgemeinen ver-

borgen; die Bedeutung des technischen Gerätes für die

Gesellschaft liegt in dem Ergebnis, dem Produkt seiner

Arbeit.

Einige weitere Kennzeichen der Technik sind die Wirt-

schaftlichkeit sowie die Bearbeitung des Materials. Da-

bei sprechen wir heute mehr denn je von Zweckmäßig-

keit und verwirklichter Schönheit. Die Schönheit hat

sich dem Zweck unterzuordnen; dieser bildet also die

Voraussetzung.

Am besten versteht man die Vervollkommnung, wenn

man sich die Entwicklung eines technischen Erzeug-

nisses vergegenwärtigt. Unsere Bilder vom Werdegang

des Telegrafen werden es später zeigen. Ein sehr gutes

Beispiel ist auch die Geschichte des Kraftwagens. Was

man unter »ästhetisch« und »schön« versteht, das wech-

selt zwar mit der Zeit und ihren verschiedenen künsile-
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rischen Stilarten — wir mögen heute keine Garten-

zwerge und keinen überladenen Schmuck mehr —, die

Formen der Maschine entwickeln sich jedoch. zu einer

»Schönheit des rein Funktionalen« im Sinne einer

höchsten technischen Vollkommenheit und damit zu-

gleich einer höchsten Erfüllung des Naturgesetzes.

Modische Formänderungen — wie im Kraftwagenbau —

leben nicht lange, wenn sie nicht im Einklang stehen

mit der Entwicklung zur idealen Erfüllung des physi-

kalischen Gesetzes in der technischen Form. Vielleicht

sind die ersten Automobile von Daimler seinerzeit als

»schön« empfunden worden; aber damals hat man zu-

nächst die letzte entwickelte Form des Pf£erdefuhr-

werkes als Maßstab genommen, weil noch niemand die

zweckmäßige — dem Zweck gemäße — Form des Kraft-

wagens ahnte. In diesem Sinne waren die ersten Kraft-

wagen auch nicht für die damalige Zeit schön; sie stell-

ten nur die ersten, auch in ihrer äußeren Form mangel-

haften Versuche dar.

Während Kunststile rückläufige Bewegungen (Renais-

sance!) zeigen können, entwickelt sich die technische

Form nur vorwärts. Generation auf Generation setzt

ihre Erfahrungen ein, um die technische Form immer

einfacher, immer selbstverständlicher zu machen; die

Maschine tritt sozusagen hinter ihren Funktionen in

dem gleichen Maße zurück, wie sie vollkommener wird,

und diese Vollkommenheit ist die Voraussetzung für

die »schöne«, die ästhetisch einwandfreie technische

Form.

Aus all diesem ergibt sich mit Sicherheit, daß die Tech-

nik angewandte Naturwissenschaft ist; das ist tatsäch-

lich die gebräuchliche Begriffisbestimmung. Sie ist

nicht falsch, jedoch auch nicht vollständig, denn die

Beziehungen zwischen der Naturwissenschaft und der

Technik sind wechselseitig.

Die Physik ist Voraussetzung, das heißt Grundlage, und

außerdem Folge der Technik — das ist der Zusammen-

hang zwischen ihnen beiden, ihre lebendige, wechsel-

seitige Beziehung.
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Über die Physik als Voraussetzung für die Technik

haben wir uns unterhalten. Die gegenläufige Beziehung

ist in diesem Beispiel ebenso einleuchtend. Die späteren

physikalischen Impulse hatten zur Voraussetzung, daß

die Technik — auf Grund der früheren Impulse — in-

zwischen ausreichende Einrichtungen für die Arbeiten

im Laboratorium (Stromquellen, Meßgeräte und anderes

mehr) geschaffen hatte, Faraday fand die Induktions-

ströme und Selbstinduktionsströme mit Hilfe gleich-

stromdurch£flossener Spulen, die als Folge der Entdek-

kungen von Volta und Oersted gebaut waren. Die

Hertzschen Versuche mit elektrischen Wellen setzten ein

großes Induktorium voraus, das die Technik im An-

schluß an die Arbeiten des großen Physik-Experimen-

tators Faraday herstellte. Ganz besonders eng in gegen-

seitiger Anregung und Förderung arbeiten Physik und

Technik auf dem Gebiet der Kernphysik zusammen.

Wie viele technische Voraussetzungen waren für die

physikalische Atomforschung nötig, und welch riesen-

große Impulse erhielt die Technik! Überall zeigt sich

die enge Verbundenheit zwischen Physik und Technik

und damit zwischen Theorie und Praxis; die Probleme

der Technik sind stets naturwissenschaftlich-mathema-

tischer Art.

Eine sehr wichtige, wenn auch vielleicht unerwartete

Frage bleibt schließlich noch zu klären: Wie sieht es

an der »Nahtstelle« zwischen Physik und Technik aus,

dort, wo der Physiker seine Forschungsergebnisse dem

Techniker zur Ausnutzung übergibt? Diese Übergabeist

viel, viel schwieriger, als man sich das gemeinhin vor-

stellt.

Der Physiker will ja das Naturgesetz aus den greifbaren

Stoffen herauslocken; er möchte am liebsten die Kräfte

ganz ohne die störende Materie — mit ihren teilweise

lästigen Eigenschaften — spielen lassen und beobachten.

Er geht daher mit Stoff »ohne Rücksicht auf Verluste«

um, nimmt für Unterbrecher-Kontakte reines Platin

und dergleichen mehr. Der wirtschaftlich denkende

Techniker ringt darob verzweiflungsvoll die Hände!
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Der Physiker baut seine Stangen, Platten, Drähte, Ge-

fäße kreuz und quer auf, wie es für den Ablauf seines

Versuches gerade paßt. Der Asthetiker verhüllt gram-

voll sein Haupt. Beide, der Physiker und der Techniker,

stellen erbarmungslos ihre Forderungen; der eine hat

die Gesetze, der Natur hinter sich, der andere die der

Gesellschaft, der Produktion.

Wie wird dieser scheinbare Widerspruch gelöst? Denn

wir wissen, daß zwischen den Gesetzen der Natur und

denen der Gesellschaft kein Gegensatz besteht.

Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit,

Leicht beieinander wohnen die Gedanken,

Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen.

Schiller, Wallensteins Tod, II, 2

Der Weg von der physikalischen Erkenntnis zur tech-

nischen Verwirklichung ist meist lang und schwierig;

er wird zudem durch die verschiedenen Gesichtswinkel

erschwert, unter denen der Physiker einerseits und der

Techniker andererseits die Aufgabe sehen und ihre

Lösung suchen. Wir wissen, daß Edison Tausende und

aber Tausende von Versuchen machte, um die labora-

toriumsmäßige Glühlampe Göbels in eine technische,

das heißt industriell herstellbare und allgemein brauch-

bare Form zu bringen. Wir wissen, daß eine Reihe von

Wissenschaftlern in verschiedenen Ländern (Hertz,

Popow, Branly) die physikalischen Voraussetzungen

schuf,auf denen Marconiseine Funkentelegrafie aufbaute

und Forscher wie Poulsen, Slaby und F. Braun weiter-

arbeiteten. Wir werden das gleiche bei der Entwicklung

des Telegrafen (Gauß/Weber und Morse) und des Tele-

fons (Reis und Bell) kennenlernen.

Deshalb ist es auch oft so schwierig, einen bestimmten

Namen als Entdecker oder Erfinder anzugeben, ohne

andere dabei ungerechterweise zurückzusetzen. Sowohl

die Entdeckung eines physikalischen Gesetzes als auch

die Gestaltung eines zweckmäßigen technischen Gegen-

standes ist ein schöpferischer Akt; beide liegen auf in-
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haltlich, aber nicht wertmäßig verschiedenen Ebenen

und sind doch in so enger und vielfacher Weise mit-

einander verwoben,

Die Tätigkeit des Physikers reicht im allgemeinen nur

bis zum Laboratoriumsmodell; die Form erfüllt noch

nicht die Forderungen, die von der technischen Praxis

an das Gerät gestellt werden. Jetzt setzt eine Arbeit ein, .

die man als »Übersetzung vom Physikalischen ins Tech-

nische« bezeichnen kann. Sie wird von einer »tech-

nischen Entwicklungsstelle« geleistet und reicht vom

Laboratoriumsmodell bis zur »Nullserie«.

Während das Laboratoriumsmodell unter dem Gesichts-

winkel der physikalischen Wirkungsweise gebaut wird,

muß die technische Entwicklungsstelle zusätzlich

die ökonomischen Forderungen bei der industriellen

Herstellung des Gerätes beachten und zugleich die tech-

nische Form im Sinne der größten Zweckmäßigkeit

schaffen. Bei elektrischen Geräten werden die Vorschrif-

ten erst in dieser gestalteten Form berücksichtigt. Ein

Beispiel dafür ist das Elektronen-Mikroskop, Im Labora-

toriumsmodell werden die Hochspannungsleitungen noch

in lebensgefährlicher Weise außerhalb des Gerätes ge-

führt; im »fertigen« Gerät sind sie eingebaut und nicht

mehr zugänglich. Der Herstellungsbetrieb baut zunächst

die Nullserie, beispielsweise 10 Stück, prüft diese Stücke

gründlich und beginnt dann mit der Massenherstellung,

also mit der eigentlichen Fabrikation der technischen

Form.

Es kommt sehr darauf an, für diese technischen Eni-

wicklungsstellen die richtigen Mitarbeiter zu finden.

Die Idealfälle sind »Physiko-Techniker«, die — vor allem

im Kollektiv — sowohl die physikalische »Zulieferung«

als auch die Übertragung ins Technische verstehen und

beherrschen. Popow, Edison, Marconi und Siemens

waren Beispiele solcher Meisterschaft im »Überset-

ZEen«,

Damit, verehrter Leser, ist unsere Ruhepause beendet,

und wir wollen uns wieder in den Gang der Geschichte

einschalten, mit Begriffen wohlausgestattet!
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Physikalische Erkenntnisse beginnen der

Menschheit zu dienen und die Welt zu

verändern

Die ersten Anwendungen hatten noch keinen dauern

den Erfolg (Telegrafie mit Reibungselektrizität un

Wasserzersetzung)

Wie gesagt — der Wunsch, Nachrichten auf ennere

Entfernungen schnell weiterzugeben, war groß; £

wurde bei der Entwicklung des Kapitalismus Ende See

18. und Anfang des 19. Jahrhunderts zur Nobwen ig-

keit. Es gab auch genus kluge Geister, die aufmer en

das Tun der Physiker beobachteten, gelegentlich a

selber experimentierten und dann versuchten, aus en

Ergebnissen etwas zu schaffen, womit der Bürger etwas

nnte.

ireejern zunächst in der Geschichte für kurze Zeit

rückwärts. Im Februar 1753 wurde in der englischen

Zeitschrift »Scots-Magazine« von einem unbekannten

Verfasser vorgeschlagen, »24 Drähte getrennt un

isoliert auf gemeinsamen Trägern, die in 20 Ellen (etwa

13 m) Entfernung stehen sollen, in die Ferne zu leiten,

um einen Buchstaben nach dem anderen durch die da-

für bestimmten Drähte mittels der Leidener HashZU

bezeichnen, was sich an der anderen Station ou n-

schlagen eines Glöckchens oder durch die Absto une

zweier Holundermarkkügelchen
bemerkbar ma en

sollte.« Für jeden der 25 Buchstaben sollte eine ge-

trennte Leitung gelegt werden; jede Leitung endete Be

Empfänger in zwei nebeneinanderhängen
den Kügel-

olundermark.

ckte Han die Ladung der Leidener Flasche oder

einer Elektrisiermaschine zum Beispiel in die vierte

Leitung, so spreizten sich die zum Buchstaben d ge-
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