
 

einen Kontakthebel H aus Holz, Messing oder Kupfer,
eine Hebelachse HA aus Metall, zum Beispiel einen
Nagel, fünf Kontaktschrauben Ki bis K5, möglichst aus
Messing mit Rundkopf, einen Holzgriff G, eine Zugfeder
F oder ein Gewichtstück aus Blei oder dergleichen zum
Beschweren des Hebels.
Die Anordnung der Einzelteile der Taste erläutert das
Bild.

An den Enden des Hebels sitzen unten zwei Kontakt-
schrauben Kl1 und K2, unter ihnen die zwei weiteren
K3 und K4 auf dem Grundbrett. Die beiden Schrauben
des Hebels werden miteinander durch eine Leitung
verbunden; diese Leitung wird über die Zugfeder F zur
letzten Schraube K5 auf dem Grundbrett geführt. Wenn
der Hebel aus Metall besteht, sind die Schrauben Ki
und K2 überflüssig; dann wird der Hebel selbst in der
angegebenen Weise mit K5 verbunden.
Der Hebel H muß sich schönleicht auf seiner Achse oder
in den Lagern bewegen lassen. Die Zugfeder F sorgt
dafür, daß K1 in der Ruhestellung fest auf K3 liegt;
sie verbindet zugleich K1 und K2 mit K5. Ein kleines
Gewichtstück B über Ki drückt den Hebel ebenfalls
hinunter; wenn wir ihn an Stelle der Zugfeder F be-
nutzen, müssen wir die elektrische Verbindung zwischen
K1, K2 und K5 auf andere Weise herstellen — beispiels-
weise durch eine Wendel aus biegsamem Kupferdraht.
Statt der Zugfeder links können wir rechts, unter dem
Hebelarm mit dem Griff, eine Druckfeder anbringen;
dann kommt selbstverständlich auch K5 dorthin,
Die von außen kommenden Leitungen werden unter
K3, K4 und K5 am besten mit kleinen Messing-Unter-
legscheiben befestigt.

Wer will, kann neben jeden Summer — wahlweise durch
Umschalter einschaltbar — eine laute Klingel setzen,
die nur als Anruf dient. Zum Morsen wird dann auf
Summer umgeschaltet. Und nun guten Empfang! Schrei-
ben Sie sich den Text Ihres ersten Telegrammes aut,
verehrter Leser — für den Fall, daß Ihr Biograph ihn
später benötigt!
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Das Telegrafieren wird immerleichter

und schneller

Wheatstone verbessert den Morse-Telegrafen

Als man mit Morse-Geräten über weite Entfernungen

sicher telegrafieren konnte, da war man eine kurze Zeit

begeistert. Es dauerte aber gar nicht lange, da wollte

man mehr: Man wollte viel schneller seine Nachrichten

übermitteln; die Geschwindigkeit begann, die Men-

schen in ihren Bann zu ziehen. Das war in der Fern-

meldetechnik genauso wie im Verkehrswesen; hier taten

die Eisenbahnen das Ihre zu der Entwicklung.

Da schien die Grenze für die Morse-Geräte zu liegen;

auch der beste Telegrafist konnte nicht über eine be-

stimmte Anzahl von Buchstaben in der Minute hinaus

(beim Klopfer bis 100 je Minute). Dabei störte es beson-

ders, daß die offenen Zeichen (Buchstaben, Zahlen und

so weiter) erst in die Strich-Punkt-Schrift übersetzt wer-

den mußten und umgekehrt. Die erste Schwierigkeit

überwand 1858 Wheatstone. Er tat das, was von jeher in

der Technik getan worden ist: Er ersetzte die Hand-

arbeit durch Maschinenarbeit — in diesem Falle wenig-

stens teilweise.

Wheatstone gab die Stromstöße nicht mehr von Hand

durch die Taste, sondern durch einen geölten Papier-

streifen mit Löchern. Drei Reihen von Löchern hatte

der Streifen. Die mittlere, gleichmäßige Reihe diente

nur zum Fortbewegen des Streifens; die obere und

die untere Reihe entsprachen den gesendeten Zeichen.

Zwei Löcher genau untereinander bedeuteten einen

Punkt, zwei gegeneinander verschobene einen Strich.

Ein besonderer Geber ließ mit Kontaktstangen durch

die eine Lochreihe immer Stromstöße derselben Rich-

tung, in der anderen Lochreihe Stromstöße der ent-
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gegengesetzten Richtung entstehen. Im Empfänger ver-

stärkt die eine Stromrichtung die Kraft des Elektro-

magneten, die andere schwächt sie.

Dieser Streifen konnte schon viel schneller durch den

Geber geschickt werden, als man bisher mit der Hand

telegrafieren konnte. Leider mußten die Löcher mit der

Hand eingestanzt werden, ein kleines Stanzgerät diente

dazu. Das dauerte ziemlich lange; aber man konnte

mehrere Leute gleichzeitig verschiedene Telegramm-

texte stanzen lassen und diese dann schnell durch den

Geber zum Empfänger jagen. Also doch ein Fortschritt!

Er wurde noch größer, als es gelungen war, einen

Tasten-Schriftlocher zu bauen, der für jeden Buchstaben

eine Taste hatte und bei dem ein einfacher Druck auf

eine Taste genügte, um die entsprechenden Lochungen

auf dem Papierband hervorzurufen. Hierbei fiel die

Verschlüsselung fort — aber nur beim Geber. Immer-

hin! Außerdem wurden die maschinell gegebenen Zei-

chen sauberer als die »handgesendeten«.

Man begann, vom Maschinentelegrafen zu sprechen;

außer Wheatstone beschäftigten sich noch andere Er-

finder mit dieser Aufgabe, so der Australier Murray.

In dessen Empfänger entstanden Lochstreifen, die denen

des Gebers entsprachen. Die aufgenommenen Loch-

streifen wurden mit Hilfe einer gewöhnlichen Schreib-

maschine und eines Übertragungsansatzes sehr schnell

— bis 600 Buchstaben je Minute — in Druckschrift über-

tragen.

Siemens verbessert den Zeigertelegrafen

Mit diesem kleinen Abschnitt kommen wir noch einmal

auf den Zeigertelegrafen zurück und nehmen zugleich

Abschied von ihm. Werner Siemens gab ihm die letzte

Vollendung — aber auch das konnte nicht verhindern,

daß ihn bald noch bessere Systeme ersetzten. Siemens

selber hat das meiste dazu beigetragen.

Werner Siemens (1816 bis 1892) war naturwissenschaft-

lich und technisch außergewöhnlich begabt; er war ein
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genialer »Übersetzer« naturwissenschaftlicher Erkennt-

nisse ins Technische. Zu einer Zeit, als Naturwissen-

schaft und Technik noch zumeist nebeneinanderher

liefen, war Siemens zu der Überzeugung gekommen,

»daß naturwissenschaftliche Kenntnisse und wissen-

schaftliche Forschungsmethode berufen wären, die Tech-

nik zu einer noch gar nicht zu übersehenden Leistungs-

fähigkeit zu entwickeln« Nach dieser Erkenntnis hat

er sein Leben lang auf vielen Gebieten sehr große

technische und wirtschaftliche Erfolge erzielt; erinnert

sei nur an seinen Stromerzeuger, die »Dynamo-

maschine«, wie er sie nannte. Wir wollen uns auf seine

Beiträge zur Entwicklung der Fernmeldetechnik be-

schränken.

Siemens sah 1846 — er war damals Leutnant der Artille-

rie und experimentierte schon viel — den Zeigertele-
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Prinzip der Selbstunterbrechung

im Zeigertelegrafen nach Siemens

grafen von Wheatstone. Er erkannte die Schwierigkeit:
Die Zeiger liefen nicht mit genügender Sicherheit
synchron. Siemens kam auf den Gedanken, das Gerät
solle sich selber so lange schrittweise fortschalten, wie
der Telegrafist Strom gab. Die in die Leitung geschal-
teten Empfänger mußten dann ganz gleichmäßig auf die
Stromstöße ansprechen, die sie selber steuerten, indem
sie abwechselnd den Kontakt herstellten und wieder
unterbrachen. Siemens hat damit die Selbstunterbre-
chung in den Telegrafengeräten eingeführt; sie spielt
noch heute eine große Rolle in der Fernmeldetechnik.
In der Zeichnung bedeuten S das Steigrad, F eine Feder
mit Haken, H den um eine Achse drehbaren Hebelanker
und K den Kontakt. Das ganze arbeitet wie der Wag-
nersche Hammer (Seite 158), den Sie, verehrter Leser,
bereits kennen; daher wird Ihnen die Zeichnung ohne
weitere Erläuterung verständlich sein.
Der Telegrafist schaute beim Geben auf den Zeiger
seines Gerätes und drücktedie Taste so lange, bis der
Zeiger schrittweise das gewünschte Zeichen erreichte.
Dann unterbrach er den Strom für kurze Zeit, damit
sein Kollege in der Ferne merkte: »Diesas Zeichen ist
also gemeint« und es aufschrieb.
Der Telegraf wurde mit Batteriestrom betrieben.
Siemens baute außerdem einen Zeigertelegrafen mit
magnetelektrischem Antrieb, bei dem der Betriebs-
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strom durch Dreheneiner Kurbel in der jeweils nötigen

Dauer erzeugt wurde. Wir kennen diese Bauart von

Steinheil (Seite 127) und Wheatstone (Seite 142) her.

Eine neue technische Lösung fand Siemens in seinem

Zeigertelegrafen mit Uhrwerk. Hier lief der Zeiger,

von einem Uhrwerk angetrieben, ständig um; er wurde

durch einen Elektromagneten vor den zu sendenden

Zeichen der Reihe nach angehalten.

Diese verschiedenen Geräte baute Siemens um 1947.

Da er Erfolg hatte und viele Aufträge bekam, vereinigte

er sich damals mit J. G. Halske zu einer Firma, deren

Name bald weltbekannt wurde. Der Mechaniker Halske

brachte eine gute feinmechanische Werkstatt in diese

Gründung mit. Ein glücklicher Zufall wollte es, daß

Werner Siemens’ Bruder Wilhelm damals eine Probe

Guttapercha aus London schickte, wo es gerade neu auf

dem Markt erschienen war. Werner Siemens erkannte

diesen neuen Stoff sehr schnell als leicht zu verarbei-

tenden und wirksamen Isolierstoff für seine Leitungs-

drähte; die gute elektrische Isolierung hatte ihm schon

viel Kopfschmerzen bereitet. Schilling hatte noch mit

Wachs und Glas, Sömmerring mit Kautschuk isoliert.

Jetzt konnten nicht nur Überlandleituigen, sondern

auch Erd- und Seekabel mit ausreichender Isolation

auf weite Strecken verlegt werden. Wie wir wissen,

war die erste Telegrafenleitung Morses (1844) 64 km

lang. Hundert Jahre später, 1944, gab es auf der ganzen

Erde etwa zwölf Millionen Kilometer Telegrafenlei-

tungen; etwa 760000 Kilometer davon waren See-

linien. Bemerkenswert sind die ersten ausgedehnten

Telegrafenlinien, die Siemens während des Krimkrieges

(1853 bis 1856) in Rußland baute.

Die Seekabel waren besonders stark gefährdet. Siemens

schützte sie gegen mechanische Beschädigungen — durch

Nage- oder Bohrtiere sowie durch Reibung auf san-

digem und felsigem Boden in Küstennähe — und auch

gegen die Feuchtigkeit selber durch eine metallische

Umhüllung, die »Armatur«e: über der Guttapercha-

schicht ein Messingband, dann eine Hülle aus geteerter
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Jute, darüber — sehr dicht aneinandergewickelt —

Eisen- oder Stahldrähte.

Das Netz der Seekabel ist entsprechend gewachsen: von

30 km 1850 (Dover—-Calais) auf etwa 531000km im

Jahre 1914 und auf etwa: 800 000 km im Jahre 1957. Die

beiden längsten Kabel ohne Zwischenstation verbinden

über 6420 km hinweg die Vancouver-Insel Kanadas mit

Fanning Island in der Nähe des Äquators im Pazifik.

Bei großen Entfernungen endeten die ausgesandten

Ströme naturgemäß nur sehr geschwächt am Empfänger;

die üblichen, bisher beschriebenen Geräte reichten in

ihrer Empfindlichkeit nicht aus. Bei den Landlinien

half man sich sehr bald durch Einbau von Relais in

bestimmten Abständen. Bei den Seekabeln, die auf dem

Meeresbodenliegen, ist das jedoch nicht möglich; daher

baute man empfindlichere Empfänger — als erster

William Thomson (der spätere Lord Kelvin) seinen

»Recorder« (1867).

Im Felde eines hochempfindlichen Elektromagneten

hing eine sehr leicht bewegliche kleine Spule mit einem

Schreibröhrchen über einem laufenden Papierband.

Diese Anordnung erinnerte an das erste Modell von

Morse. Floß kein Strom, so zeichnete das Schreibröhr-

chen einen geraden Strich auf den Papierstreifen. Jeder

Stromstoß ergab eine Ablenkung. Auf diese Weise

bildete sich beim Telegrafieren eine unregelmäßige

Wellenlinie, aus der der Telegrafist die Morsezeichen

ablas und übersetzte.

1858 wurde das erste — nur kurzlebige — transatlantische

Kabel ausgelegt, vom Jahre 1866 an folgten weitere

Kabel zwischen Europa und Amerika. 135 Zeichen je

Minute konnte man damals übertragen. Erst 1909 konnte

die Telegrafiergeschwindigkeit mit Hilfe neu entwik-

kelter, empfindlicher Relais an den Kabelendstellen

erhöht werden; die Zeichen wurden auch deutlicher.

1900 entdeckte Lenard, wie schon erwähnt, die Elek-

tronensteuerung, das heißt ein Naturgesetz. Das gab den

Impuls unter anderem für die Entwicklung der Ver-

stärkerröhre, und mit deren Hilfe konnte das Telegra-
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fieren über die Seekabel grundlegend verändert und

verbessert werden. Telegrafiergeschwindigkeiten von

1500 Zeichen und mehr je Minute wurden eine Selbst-

verständlichkeit. Freilich gehörten dazu auch neue Tele-

grafen, und die wollen wir noch kurz betrachten.

Der letzte große Schritt zum neuzeitlichen Telegrafen:

Der Typendrucker

Das waren zwei große Fortschritte in der Fernmelde-

technik gewesen, als man einmal die verschlüsselten

Zeichen (Winkel, Strich und Punkt) aufzeichnen und

zum anderen die Buchstaben, Zahlen und Zeichen un-

verschlüsselt auf der Scheibe ablesen konnte. Was lag

näher, als beide zu vereinigen?

Der Engländer David Hughes (gesprochen Ju®s; 1831

bis 1900) schaffte das als erster. Er war seit 1850 Lehrer

für Musik, später für Naturwissenschaften — Natur-

wissenschaftler und Mathematiker sind sehr häufig

musikalisch. Er kannte die Geräte von Morse, ihre Vor-

züge und auch ihre Nachteile. Schneller, ohne Umwege

in der Schrift und viel bequemer müßte: man telegra-

fieren können; ein Druck auf eine Taste mit einem

Buchstaben — und schon müßte der Buchstabe auf der

anderen Station gedruckt auf dem Papier stehen!

1855 war es soweit; Hughes führte das erste Modell

seines Typendruck-Telegrafen vor, der in gerader Ent-

wicklungslinie zum heutigen Fernschreiber führt. Wie

alle wirklich guten technischen Grundgedanken war

auch dieser ganz einfach. Man läßt am Geber und am

Empfänger je ein Rad umlaufen, das am Rande (nach

außen) alle Buchstaben, Zahlen und Zeichen als Druck-

typen (Lettern, in Spiegelschrift wie auf einem Stempel)

trägt. Beide Räder laufen genau gleich (synchron); sie

werden durch eine Andruck-Farbwalze mit Drucker-

schwärze eingefärbt. Unter jedem Rad wandert über

einer Druckrolle ein Papierstreifen, an der Unterseite

mit Klebstoff versehen, vorbei.
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Der Typendruck-Telegraf

von Hughes

 

Wenn der gewünschte Buchstabe gerade unten, das

heißt über dem Papierstreifen liegt, drückt man mit

einem kräftigen Elektromagneten, der einen entspre-

chenden Stromstoß erhält, den Papierstreifen kurzzeitig

und stark an das Druckrad, also an den gerade unten

liegenden Buchstaben. Erfolg: Der Buchstabe erscheint,

schön lesbar gedruckt, auf dem Papierstreifen; dieser

rückt sofort um eine Buchstabenbreite weiter, um das

nächste Zeichen aufzunehmen.

Das Papier mit dem fertigen — nicht mehr verschlüs-

selten! — Telegrammtext konnte unmittelbar danach auf

den Telegramm-Vordruck aufgeklebt werden. Dadurch

wurde die Abfertigungszeit weiterhin sehr verkürzt. Die

Druckräder liefen ziemlich schnell um — mit 100 bis 120

Umdrehungen je Minute. Das Zeichen wurde durch ein-

flachen Druck auf eine Taste gegeben. Das alles erhöhte

die Geschwindigkeit des Telegrafierens einschließlich

der Abfertigung auf das etwa Zehnfache im Vergleich

zum Morse-Betrieb. Die reine Telegrafiergeschwindig-

keit wurde gegenüber dem Morsen, 60 Zeichen je

Minute, verdoppelt.

Für den Typendruck-Telegrafen erhielt Hughes 1855

sein erstes Patent. 1856 wurde das Gerät zwischen Paris

und London in Betrieb genommen.

So einfach der Grundgedanke auch war — der Telegraf

war technisch recht verwickelt. Trotzdem konnte man
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leicht und sicher damit telegrafieren. Eine wesentliche

Voraussetzung war, daß Geber und Empfänger genau

im Gleichlauf (synchron) liefen. Das konnte die dama-

lige Feinmechanik schon leisten; man benutzte einen

Fliehkraftregler. Der Antrieb war ein »Gewichtsmotor«

(Räderwerk mit Antrieb durch Gewichtstück), später ein

Elektromotor.

Der Geber bestand aus 14 weißen und 14 schwarzen

Tasten — der erträumten Klaviatur! — und einer beson-

deren mechanischen und elektrischen Übertragungsein-

richtung. Im Bild ist ein besonders wichtiger Teil da-

von genau unterhalb von Druckrad und Papier-An-

druckrolle zu sehen; der flache Oberteil einer Stiftbüchse

mit dem Kontaktschlitten. Diese beiden sorgten dafür,

daß der Stromstoß von der niedergedrückten Taste erst

dann in den Empfänger floß, wenn dort der zu druk-

kende Buchstabe gerade an der untersten Stelle, das

heißt über dem Papierstreifen, lag. Beim Geben liefen

stets beide Druckräder, das am Geber und das am Emp-

fänger, und zwar synchron; beide druckten auch gleich-

zeitig, so daß der gebende Telegrafist seine Nachricht

prüfen konnte. Die Elektromagnete zum Andrücken der

Druckrollen unter den Papierstreifen waren hinter-

einandergeschaltet. Weiter auf die an sich sehr bemer-

kenswerten technischen Einzelheiten einzugehen, würde

hier zu weit führen.

Die Telegrafenleitung muß pausenlos arbeiten

Anfang der siebziger Jahre dachte der sehr sparsame

französische Postbeamte Jean Baudot tief nach. Ihn

störte es, daß die teuren Fernleitungen während der

Pausen zwischen den einzelnen Impulsen nicht aus-

genutzt wurden. Er kannte die Telegrafentechnik und

die dazugehörenden Naturgesetze gut und kam auf [ol-

gende Gedanken:

1. Die Morsezeichen sind ungleich lang; das ist nicht gut.

2.Man müßte jeden Buchstaben, jede Zahl und jedes
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Zeichen mit fünf »Stromschritten« aus positiven oder

negativen Stromstößen ausdrücken. Diese fünf Strom-

schritte sind verschieden zusammengesetzt, aber alle

(schnell hintereinander gesendet) genau gleich lang.

3. Die ankommenden Stromschritte müßten durch ein

»Übersetzungsgerät« im Typendruck-Telegrafen un-

verschlüsselt gedruckt werden.

4. Während der Pausen zwischen den einzelnen Schrift-

folgen (mit je fünf Stromstößen) kann ein zweiter,

vielleicht noch ein dritter, vierter und fünfter Geber

seine Stromstöße zu den entsprechenden Empfängern

senden.

Baudot hat sein Ziel der viel besseren Ausnutzung der

Telegrafenleitung 1877 tatsächlich erreicht — mit bis zu

acht hintereinanderlaufenden Geräten; seine »Vielfach-

Typendrucker« sind noch bis in die Zeit nach dem ersten

Weltkrieg vor allem in Frankreich in Betrieb gewesen.

Verteilerscheiben mit umlaufenden Kontakten sorgten

dafür, daß der Reihe nach jeder Geber für ein Zeichen

mit seinem dazugehörigen Empfänger verbunden wurde.

Damit jeder Telegrafist wußte, wann sein Geber auf der

Verteilerscheibe eingeschaltet war und er also senden

mußte, war ein Taktschläger aufgestellt, der »den Ton

angab«. Eine arge zusätzliche Belastung; aber der

Mensch gewöhnt sich schnell an einen bestimmten

Rhythmus.

Der Geber hatte fünf Tasten, deren Stellung bei jedem

Zeichen schnell nacheinander von einem Kontaktarm

geprüft wurde. Wenn die Glocke des Taktschlägers er-

tönte, mußten alle fünf Tasten die richtige Stellung

haben. Solange eine Taste »unangetastet« blieb, gab sie

einen positiven Stromstoß, wenn sie an der Reihe war.

Wurdesie gedrückt, so gab sie einen negativen Strom-

stoß. Also keine Taste gedrückt ergab ++ ++ +;

erste Taste gedrückt = — + + + +; dritte und vierte

Taste gedrückt= + +--— + und so fort. 32 Zeichen

konnte man auf diese Weise senden. Bei fünf Geräten

kam Baudot auf etwa 600 Zeichen in der Minute.

Um einem Irrtum vorzubeugen: Eine richtige Mehrfach-
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telegrafie war das nicht, denn bei dieser laufen die

Impulse mehrerer Geber gleichzeitig, nicht nach-

einander.

Die Mathematiker unter den Lesern werden fragen, ob

hier bei den fünf Stromstößen ein mathematisch gleicher

Fall vorliegt wie bei den fünf Magnetnadeln von Wheat-

stone. Nein, hier ist es anders: Wir haben Kombinatio-

nen 5. Ordnung von 2 verschiedenen, unbeschränkt oft

wiederholbaren Elementen (den positiven oder negati-

ven Stromstößen). Die Anzahl dieser Kombinationen ist

25 = 32, Baudot nutzte sogar die Stromschrittgruppen

doppelt aus und konnte dadurch 64 Zeichen senden.

Die Schnelltelegrafen

Wir kennen den Lochstreifen schon von Wheatstone her;

Werner Siemens hat ihn ebenfalls beim Betrieb von

Morse-Telegrafen auf langen Linien, beispielsweise von

Europa nach Indien, verwendet. In der neueren Ent-

wicklung der Ferndrucker benutzte Siemens ein Fünfer-

alphabet in der Art, wie Baudot es angegeben hatte;

die Buchstaben sind nur anders aus den fünf positiven

Sender des Siemens-

Schnelltelegrafen

(ohne Abdeckhauben)
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und negativen Impulsen zusammengesetzt. Jedes Loch-

bild eines Buchstabens und so weiter wird durch ein-

fachen, leichten Druck auf eine Taste mit dem entspre-

chenden Zeichen in den Lochstreifen eingestanzt; das

besorgen Elektromagnete mit fünf kleinen Stanzhäm-

mern. Dieser Streifenlocher ist nach Art einer Schreib-

maschine gebaut.

Im Sender werden die Löcher Zeichen für Zeichen durch

fünf Kontakthebelchen schnell nacheinander abgetastet

und in entsprechende Stromstöße verwandelt. Damit die

Abreißfunken die feinen Kontakte an den Hebeln nicht

zerstören, werden .die fünf Verbindungen zunächst zu

einem Verteilerring mit zehn voneinander isolierten

Segmenten auf der »Sendescheibe« geführt; jedes

zweite Segment bleibt frei. Ein umlaufender kräftiger

Kontaktarm verbindet die Segmente mit einem »Voll-

ring«; von hier aus geht es weiter zum Senderelais,

das die positiven oder negativen Stromstöße in die Fern-

leitung gibt. Das Bild läßt Antrieb, Abtaststelle und die

Kontaktringe gut erkennen.

Beim Empfänger geht die Sache in umgekehrter Reihen-

folge vor sich. »Es wirken mit«e: eine Empfangsscheibe

mit acht Ringen und mit Bürstenkontakt-Armen, ein

Empfangsrelais, zwei Gruppen von je fünf Relais, ein

Übersetzer, der jedes ankommende Lochzeichen in das

Empfänger des Siemens-

Schnelltelegrafen

(ohne Abdeckhauben)
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entsprechende Druckzeichen (Buchstaben und so weiter)

übersetzt und auf dem Papierstreifen abdruckt.

Dieser Siemens-Schnelltelegraf ist von 1912’an bisin die

Zeit nach dem ersten Weltkrieg auf stark belasteten

Lejtungen des Nahverkehrs viel benutzt worden; er

übertrug 1200 Zeichen und mehr je Minute. Wesentlich

war, wie erwähnt, der Gleichlauf von Sender und Emp-

fänger. Ein wichtiges Bauelement war das weiter-

entwickelte Relais, ohne das die Fernmeldetechnik nicht

mehr auskommt. Sein Anker kann zwischen zwei Spu-

lenkern-Enden näch zwei Seiten bewegt werden und

dadurch zwei verschiedene Kontakte einzeln nach

Wunsch schließen — je nach der Richtung des Stromes

in den Spulen oder ob »ein positiver oder negativer

Strom« hindurchgeschickt wird, wie wir das in der

älteren Sprechweise schon ausgedrückt haben.

Ehe wir nun zum letzten Abschnitt, zur letzten Stufe der

Entwicklung — dem Fernschreiber —, übergehen, seien

noch drei Dinge kurz erwähnt:
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   Siemens-Hell-

Streifenschreiber

Siemens hat auch einen Ferndrucker mit Schreibmaschi-

nentastatur, aber alphabetisch angeordneten Buchstaben

gebaut, dessen Druckräder wie beim Zeigertelegrafen

von Wheatstone durch gesendete Stromimpulse über

Anker und Steigrad ruckweise bewegt wurden. Gedruckt

wurde in der uns bekannten Art; das Druckrad stand

freilich dabei eine Zeitlang ganz still. Der dabei durch-

gegebene längere Stromstoß setzte den trägen Hebel am

Druckmagneten in Bewegung, und der Buchstabe wurde

gedruckt. Auf die kurzen Stromstöße für den Fortschalt-

magneten sprach der Druckmagnet nicht an. Auch der

Geber mit einem Kontaktrad erinnerte an Wheatstone,

aber der Telegrafist brauchte nur noch auf seine Tasten

zu drücken. Diese einfache Bedienung hat den Fern-

drucker sehr beliebt gemacht; er leistete bis etwa 700

Buchstaben je Minute. Das Bessere ist des Guten Feind —

auch er ist inzwischen vom Fernschreiber überholt

worden.

Das zweite der drei Dinge ist nicht zuletzt dadurch

merkwürdig, daß es in seiner Leistung weit über die

Forderung der Gesellschaft hinausging — so weit, daß
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niemand es ausnutzen konnte und es daher nicht be-

nutzt wurde. Gemeint ist der Schnellsttelegraf mit dem

schreibenden Lichtstrahl, gebaut von den beiden Ungarn

Pollak und Virag. Er bewältigte 3600 Buchstaben in der

Minute. Dreißig Schreibmaschinenstanzen wären nötig

gewesen, um diesen Telegrafen ständig ausreichend mit

Texten zu füttern!

Das dritte der genannten Dinge entstand um 1935: Der

Siemens-Hell-Schreiber. Der Ingenieur Heil hat als

erster zwar kein neues Naturgesetz, wohl aber einen

technischen Grundgedanken angewendet, und Siemens

hat die Konstruktion verbessert, das heißt vereinfacht

und verbilligt. Das Gerät leistet 370 Buchstaben je

Minute; es wird heute noch benutzt. Der neue Grund-

gedanke ist folgender: Jeder Buchstabe und so weiter

wird in 7 mal 7 gleich 49 Felder zerlegt — ähnlich wie

ein Foto für den Druck »gerastert« wird. Diese Felder

werden, ebenso wie die weißen außerhalb des Buchsta-

Siemens-Streifendrucker

(Streifenschreiber)

mit eingebauter

Wählscheibe und

Lochstreifenstanze
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bens, in systematischer Reihenfolge gesendet und im

Empfänger wieder richtig zusammengesetzt, hier er-

scheinen die richtigen Buchstaben gedruckt auf Papier-

streifen.

Der Telegraf kommt ins Haus: Der Fernschreiber

Der Fernsprecher im Haus erspart Zeit und Lauferei —

das weiß allmählich jeder. Aber der Telegraf im Hause?

Gibt es denn Telegrafenleitungen in den Häusern? Frei-

lich nicht; die Lösung des Rätsels liegt woanders.

Siemens konnte auf einer Leitung in beiden Richtungen

telegrafieren, Baudot verstand es, die Leitungen restlos

auszunutzen; weiter konnte die technische Entwicklung

da nicht gehen. Ein neuer Impuls kam aus der Physik

der Schwingungen und Wellen durch den Begriff der

Frequenz: das ist die Anzahl von Schwingungen irgend-

welcher Art in der Zeiteinheit. Die Frequenz wird ge-

messen in Hertz (Hz); 1 Hz ist eine Schwingung je

Sekunde.

Wenn der Mensch spricht, so versetzt er die umgebende

Luft in Schwingungen (Schallschwingungen) innerhalb

eines bestimmten Frequenzbereiches, dieser Bereich ist

bei Frauen und Männern, bei alten und jungen Men-

schen verschieden. Ein wesentlicher Teil dieser Schwin-

gungen wird beim Fernsprechen mit Hilfe des Mikro-

fons in elektrische Ströme verwandelt.

Ein großes Fernsprechnetz war inzwischen geschaffen

worden: diese Leitungen lagen auch in den Geschäfts-

und Wohnhäusern. Da merkte man, daß man die Fre-

quenzen unter 300 Hz in den Fernsprechleitungen weg-

schneiden kann, ohne daß die Gespräche dadurch

undeutlicher werden. Man nahm diesen Frequenzbereich

also durch elektrische »Filter« aus dem Fernsprechver-

kehr heraus und gab ihn als »Telegrafenkanal« den

Telegrafen frei. Die Fernsprecher behielten oberhalb

der 300 Hz ihren »Sprechkanal«. Da der Telegrafen-

kanal unter dem anderen liegt, nannte man dieses Ver-

fahren Unterlagerungs-Telegrafie.
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Auf diese Weise wurden die Telegramme sozusagen Un-

termieter der Fernsprechkabel, und sie vertragen sich

seither ausgezeichnet mit den Ferngesprächen; keiner

stört den anderen. Mit der Zeit nahm man noch einzelne

Aderpaare von Fernsprechkabeln ausschließlich für die

Telegrafie in Arispruch, gab über ein einziges Aderpaar

mit Hilfe mehrerer Wechselströme mit verschiedenen

Frequenzen gleich viele Telegramme zur selben Zeit

durch — bis 24! 1920 waren es sechs, 1927 zwölf »Kanäle«

mit gleichzeitigen Gesprächen gewesen; die Zahl stieg

mit der fortschreitenden Verbesserung der Filter, mit

denen man die einzelnen Frequenzbänder aussondern

konnte,

Jetzt sah es in der Welt der Fernmeldetechnik ganz

anders als früher aus; die Zeit der erstaunlichen Ent-

wicklung der »klassischen« Telegrafie war Geschichte

geworden. Einst — noch vor 50 Jahren — konnte man

nicht genug Telegrafenleitungen bauen und war darauf

angewiesen, immer schneller zu telegrafieren, um die

vorhandenen besser auszunutzen; die Geräte wurden

infolgedessen immer verwickelter, empfindlicher und

teurer. Jetzt standen Leitungen in Hülle und Fülle zur

Verfügung; die Telegrafiergeschwindigkeit war längst

nicht mehr so wichtig. Die Geräte konnten wieder ein-

fecher werden — und warenleichter zu bedienen. Unter

diesen Voraussetzungen entstand die Fernschreib-

maschine, kurz Fernschreiber genannt; sie ersetzt seit

Ende der zwanziger Jahre allmählich die früheren Tele-

grafengeräte. Hughes hatte das Telegrafieren von Haus

zu Haus schon vorausgesehen!

Die Schreibmaschine schreibt in die Ferne

Man schreibt die Fernnachricht wie einen gewöhnlichen

Brief auf einer normalen Schreibmaschinentastatur.

Zu Beginn wird eine Taste »Wer da?« gedrückt; dadurch

setzt sich die ferne Schreibmaschine in Bewegung und

gibt zunächst selbsttätig den Namen des Empfängers zu-
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rück, Die Nachricht wird im Empfänger entweder im

»Streifendrucker« auf Streifen gedruckt — von Post und

Reichsbahn verwendet —, oder sie erscheint im »Blatt-

schreiber« zeilenweise auf einem Papierbogen. Hier ist

der Text in der gewohnten Artleichter zu lesen; daher

wird diese Bauart im allgemeinen bevorzugt und der

RFT-Blattschreiber in unserer Republik serienweise

hergestellt. Das Weiterschalten vom Ende der einen Zeile

zum Anfang der nächsten besorgt in beiden Maschinen

zugleich eine zweite Taste. Zwei weitere Tasten schalten

von Buchstaben auf Zeichen und Ziffern um.

Jeder Fernschreiber enthält Geber und Empfänger. Er

besteht aus dem Sender mit einem vierreihigen Tasten-

werk, dem Empfänger mit Übersetzer, dem Drucker und

dem Antrieb. Der Übersetzer ist nötig, weil die Zeichen

im Fünferalphabet über die Leitung geschickt werden,

RFT-Blattschreiber mit Abdeckung zur Geräuschdämpfung

 
 

 

Inneres des RFT-

Blattschreibers

 
Dieses Alphabet ist anders als das uns bisher bekannte.

Jedes Zeichen besteht wieder aus einer Fünfergruppe

aus Löchern und Leerfeldern, die jetzt aber nicht die

beiden Richtungen des Stromes, sondern »Strom« und

»Kein Strom« bedeuten. Jeder Tastendruck stellt in

einem Übertragungsmechanismus mit Wählschienen und

Nockenkontakten die Impulse ein; diese werden dann

sofort schnell nacheinander durchgegeben. Der Antrieb

läuft immer nur während der Durchgabe einer Impuls-

gruppe; zum Schluß steht alles wieder in der Anfang-

stellung. Dadurch brauchen die Antriebe in Sender und

Empfänger nicht synchron zu laufen, was früher so

große technische Schwierigkeiten machte. Sie springen

bei jedem Buchstaben erneut an; man nennt diese Ge-

räte daher auch $pringschreiber.

Im Empfänger werden die einzelnen Impulsgruppen

in die Buchstaben oder Zeichen zurückübersetzt, und

diese werden in der üblichen Weise mit Typenhebeln

auf das Papier gedruckt. Die Impulse kommen zuerst
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in einen Empfangsmagneten; dieser stellt fünf Schienen

so ein, daß nur der entsprechende Typenhebel einfallen

und sein Zeichen drucken kann.

Bis 400 Zeichen in der Minute kann man mit diesem

Fernschreiber weitergeben. Sind sehr lange Texte schnell

zu übermitteln, so kann man mit einer oder mehreren

Lochstreifenstanzen in Ruhe zunächst einen Lochstreifen

herstellen; er läuft dann durch einen Lochstreifengeber,

den man an den Fernschreiber anbauen kann, und sen-

det dabei die gleichen Impulsgruppenaus, die man sonst

beim Schreiben auf der Tastatur erzeugt hätte.

Ein Teilnehmer des Fernschreibnetzes, der einem ande-

ren etwas »fernschreiben« will, wählt die Nummer des

gewünschten Teilnehmers mit einer Wählerscheibe — wie

im Selbstanschlußverkehr des Fernsprechers; auf diese

Weise bekommt er seine »Telexverbindung« leicht und

schnell. 82 000 Anschlüsse hatte das internationale Fern-

schreibnetz 1957 schon, davon 40000 in Europa und

ebenso viele in Amerika. Die Länder Europas sind heute

alle miteinander durch Drahtleitungen, mit den anderen

Erdteilen durch Radio-Fernschreibkanäle verbunden.

Ein kleines Schlußwort

Seien Sie bedankt, verehrter Leser, daß Sie dem Autor

bis hierher gefolgt sind! Wir haben aus Platzgründen

auf manches Wissenswerte verzichten müssen, zum Bei-

spiel auf die sehr reizvolle Geschichte des Fernspre-

chers, die ein eindrucksvolles Gegenstück zur Geschichte

des Telegrafen ist; manche Frage von Ihnen nach dieser

oder jener technischen Einzelheit ist nicht beantwortet

worden. Aber das alles kann nachgeholt werden — zum

Lernen ist es nie zu spät! Und wir wollen ja unsere

Welt in ihren vielfältigen Erscheinungsformen nicht

nur mit unseren Sinnen aufnehmen, sondern sie auch

verstehen. Erst wenn wir sie — zum allermindesten in

unserem Bereich — verstanden haben, können wir un-

seren Teil dazu beitragen, sie zu verändern, im Sinne

unseres friedlichen Aufbaues zu verbessern.

189

 
 

Wir wollen auch, wo es nur immer möglich ist, über

unseren eigenen Bereich hinausgehen, schauen und ver-

stehen. Deshalb ist in diesem Buch einiges von der

wechselseitigen Beziehung zwischen der Naturwissen-

schaft und der Technik geschrieben worden, und Sie

haben auch verstanden, warum wir von den Anfängen

ausgehen mußten.

Der Mensch hat die Naturgesetze nach und nach in

unermüdlicher Arbeit, nur selten durch Zufall, gefun-

den; ein Forscher baute stets auf der Arbeit seiner

Vorgänger auf, verbesserte und erweiterte die Erkennt-

nisse.

Die Techniker nutzten die Naturgesetze im Laufe der

Zeit immer geschickter aus, um die steigenden Forde-

rungen der Gesellschaft zu erfüllen; manchmal eilte

der eine oder der andere seiner Zeit sogar ein wenig

voraus. Allmählich ist es für den Nichtfachmann immer

schwieriger geworden, die Naturgesetze — in unserem

Falle vor allem die magnetische Wirkung des elek-

trischen Stromes und das Hebelgesetz — in den ver-

wickelten technischen Mechanismen noch zu erkennen.

Das ist nur noch möglich, wenn man, wie wir das taten,

die ganze Entwicklung in ihren einzelnen. Stufen be-

trachtet; denn jedes neuzeitliche technische Werk ist.

aus einfachen und noch leicht zu übersehenden Wurzeln

gewachsen. Um das ganze zu verstehen, muß man die
Einzelteile und ihr Zusammenwirken, muß man die

Geschichte vom Werden des Ganzen kennenlernen. Die

Entwicklung in Naturwissenschaft und Technik geht un-

aufhaltsam weiter und verlangt immer neues Wissen,

neue Anstrengungen. Von der Verantwortung ist keiner

mehr ausgeschlossen; deshalb wird jeder von uns das

Seine dazu tun, daß diese Entwicklung zum Wohle der

friedliebenden Menschen verläuft!

 

  
 


