
ELEKTRONEN IM NICHTS

Autos rollen über die belebte Großstadtkreuzung -
drei, vier nebeneinander, eine unendliche Kette scheint
es zu sein. Die große Verkehrsader quer durch die
Stadt hat sie aufgefangen aus vielen kleinen Neben-
straßen, geleitet sie jetzt wie zwischen schützenden
Händen heimwärts, zu einem kleinen Einkauf ins
Zentrum, vielleicht auch schon zur Abendvorstellung
ins Theater. Da plötzlich - am Signalmast blinken bunte
Lichter - gelb, dann rot. Bremsen quietschen -— die
große Raupe steht, als hielte ein unsichtbarer Arm sie
auf. Und dann setzt sich die wartende Schlange der
Wagen in der Querrichtung in Bewegung. Fußgänger
eilen über die Fahrbahn, dicht vor den Stoßstangen der
wartenden Autos, die sich jetzt leise brummend dem
Befehl der bunten Ampel beugen. Unsere Augen suchen
unwillkürlich die „weiße Maus‘, die doch bestimmt
irgendwo, von einem Betonpodest oder einem Glas-
häuschen aus den Verkehr überwacht, die Lampen
steuert|
Wir suchen vergebens - kein einziger Volkspolizist

ist zu schen.
Kopfschüttelnd gehen wir weiter und merken nicht,

daß wir eben, genau wie die anderen Fußgänger, Rad-
fahrer, Lastwagen und Personenautos, hinterrücks foto-
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grafiert werden. Fotografiert von einer Fernsehkamera,
die, kaum größer als zwei Zigarrenkistchen, hoch oben
über uns hängt und die Kreuzung beobachtet. Irgend-
wo aber, einige Kilometer weiter, sitzen zwei Genossen
der Verkehrspolizei an einem Bedienungspult, vor sich
das Bild der Kreuzung auf dem Schirm einer Fernsch-
röhre, neben sich Knöpfe, Schalter, Kontrollämpchen.

Sie steuern die Ampeln...
Oder in der Betriebspoliklinik: „Das Elektrokardio-

gramm, bittel“ hatte der Arzt gesagt, dem wir eben,
leicht bedrückt, schon wieder eine kleine Gewichtszu-
nahme seit dem letzten Besuch gestehen mußten...
Wir denken heimlich gruselnd an die Besichtigung der
alten Raubritterburg während des letzten Urlaubs, mit
ihrer Folterkammer, mit der Streckbank und den ver-
schiedenen Marterwerkzeugen - denn jetzt müssen wir
uns auf eine lange harte Pritsche legen, metallene Hand-
und Fußschellen werden uns angelegt, und nun warten
wir, versuchen uns vorzustellen, wie es wäre, wenn
jetzt tatsächlich der Folterknecht käme: „Ha, elender

Schurke... .!“
Aber es kommt keiner. Nur die Schwester steht neben

uns, hat einige Schalter eines am Kopfende unserer

Liege aufgestellten weiß emaillierten Gerätes bedient
- ein kaum hörbares Summen, zwei Lämpchen leuch-
ten auf -, und irgendwo im Innern des geheimnis-
vollen Apparates beginnt ein Papierband unter einem
Scehreibstift zu wandern. Der Stift aber bewegt sich,
gesteuert von winzigen elektrischen Strömen, die die
Metallschellen aus unserem Körper abfangen, schreibt
Zacken und Spitzen, geheimnisvolle Kurven, die uns
nichts und dem Arzt soviel zu sagen haben.
Die Funktion unseres Herzens - unbestechlichregi-

strieit ...
Abends sitzen wir daheim im bequemen Sessel, in

dem man so herrlich tief versinkt. Die Wandleuchte
wirft mildes Licht in die gemütliche Ecke, und aus dem
Lautsprecher unseres modernen Rundfunkgerätes kommt
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eben die Stimme der Ansagerin: „Wir bringen jetzt die
Direktübertragung eines Konzertes vom diesjährigen
Prager Frühling. Wir schalten um nach Prag!“ Eine
kleine Weile ist es still im Zimmer. Wir lauschen -
und sitzen auf einmal mitten im Konzertsaal, hören das

leise Gewirr der Gespräche im Raum, das Stimmen der

Instrumente, Beifall - der Dirigent hat das Pult betreten.
Und dann klingt in die große Stille hinein Musik -
Musik aus Prag. Viele hundert Kilometer von uns ent-
fernt konzertiert eines der besten Orchester, bekannte
Solisten, ein berühmter Dirigent. Nicht nur für die
atemlos lauschenden Zuhörer im Saal musizieren sie,

sondern für die Welt; denn fast verschwunden hinter
dem Blumenschmuck der Bühne stehen Mikrophone,

die den Schall aufnehmen und weiterführen. Techniker
hocken in Übertragungswagen, haben im Studio beide
Hände an Reglern liegen, während ihre Augen die zit-
ternden Zeiger beleuchteter Meßinstrumente verfolgen,
schicken die Musik über Kabel und Antenne zu uns ...
Und unser Empfänger - was ist er eigentlich mehr

als eine sinnreiche Zusammenfügung von Blech, Draht,
Glas und Keramik! - fängt einen winzig kleinen Teil
dieser Energie aus dem Raum auf,verstärkt ihn, verwan-
delt ihn zurück in Schall. Wir aber sitzen zurückgelehn,
in den Sesseln und lauschen der Musik, die von so weit
her zu uns kommt und doch rein und klar, ungestörtt
unverzertt...

Drei kleine Begebenheiten aus unserem täglichen
Leben. Wahllos herausgegriffen, wie es scheint, und
doch haben sie ein Gemeinsames - die Elektronen-
röhre.

Sehen wir uns die Fernschkamera über der Kreuzung
an: Ihr Herz ist die Bildaufnahmeröhre, die das optische
Bild in ein elektrisches Signal umwandelt. Sie ist genauso
eine - allerdings recht komplizierte -- Elektronenröhre
wie die vielen kleinen gläsernen Gebilde, die die Ver-
stärkung und Verarbeitung dieses Signals vornehmen.
Und Elektronenröhren sind es, die im Elektrokardio-
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grafen die winzigen Ströme unseresKörperssoweit ver-

stärken, daß sie imstande sind, ein Schreibsysten in

Tätigkeit zu setzen, mechanische ‚oder optis o €

striereinrichtungen zu steuern. Öffnen wir aber die

Rückseite unseres Rundfunkgerätes, dann sehen wir sie

wieder, diese unermüdlichen Gesellen.

Von der Größe einer Zigarette bis zu den Abmessun-

gen einer mittleren Blumenvase treiben sie sich herum,

Gebilde der Feinstmechanik, eingeschlossen in einem

luftleeren Glaskolben. Und doch alles andere als ein

i Bauelement.

nnaans nicht mehr als ein halbes Jahrhundert

alt ist, aber die Welt erobert hat.

Elektronen sprengen ihre Fesseln

„Freie“ Elektronen waren es, die den elektrischen

Strom ermöglichten. Elektronen, die nicht mehr an ein

bestimmtes Atom des Leitermetalls gebunden waren ur

die meisten ihrer Brüder. Elektronen,die sich innerhi

des Metalls frei bewegen konnten und ‚dadurch ‘ en

elektrischen Strom hervorriefen, sobald wir eine aubere

Spannung, ein elektrisches Feld, anlegten.

i >
Freie‘“ Elektronen:

.

"Haben wir nicht eben selbst eine Einschränkung

gemacht? Was bedeutet denn das: innerhalb des Me-

?

tr uns ist es in erster Linie eine Bestätigung dessen,

was wir bisher immer wieder bei unseren Experimenten

festgestellt haben: Der Stromfluß bleibt auf den an

beschränkt. Unterbrechen wir den Leiter, den men i-

schen Stromweg, dann hört auch der Stromau a

Aießen. Wir hatten das gemerkt, als unser hellglühender

8 Elektronen
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Draht unter dem Mikroskop durchbrannte -— unmittel-
bar darauf begann der Leiter sich wieder abzukühlen,
es floß kein Strom mehr. Und wir hatten es wiederum
bestätigt gefunden,als wir dieKompaßnadel mit unserer
selbstgewickelten Spule ablenkten. Sobald die Verbin-
dung zwischen Batterie und Spule unterbrochen wurde,
verschwand das Feld, also auch seine Ursache: der
Strom. Wir hatten zur Kenntnis genommen: Der
Strom braucht das Metall, den Leiter, um fließen zu
können.
Warum eigentlich? Warum ist es nicht denkbar, daß

einige Elektronen mit kühnem Sprung das Metall ver-
lassen, sich hinausstürzen in den leeren Raum? Was

stößt sie ab?
Die Frage ist falsch gestellt. Sie müßte heißen: Was

hält sie zurück? Denn sie werden im wahrsten Sinne des
Wortes gehalten, gehalten von den Atomen des Metalls.
Wir können uns das ohne Schwierigkeiten begreif-

lich machen. Im Metallverband ist das Elektron um-
geben von gleichartigen Atomen. Jedes hat Elektronen
verloren, und jedes zieht das vagabundierende freie
Elektron gleichermaßen an. Und so wendet es sich bald
diesem, bald jenem Atom zu - quirlt zwischen ihnen
herum wie ein Kind, das unversehensin das versammelte
Kaffeekränzchen der Großmutter geraten ist. Jede
Oma möchte es gern haben, jede füttert es mit Keks
und Torte. Wehe aber, wenn das Kleine, satt von Ku-
chen und allzu vielen Liebkosungen, den Kreis der
alten Damen verlassen will! Die der Tür am nächsten
Sitzende wird es unweigerlich am Rockzipfel fassen
und zurückziehen.

Nicht anders die Elektronen. Gerät eines von ihnen
an die Grenze des Metalls, dann ist das vorherige Gleich-
gewicht der Kräfte sofort gestört -- hinter ihm die ängst-
lich nach ihm greifenden Metallatome, vor ihm das
Nichts. Es mag wollen oder nicht -- es kann den magi-
schen Kreis nicht verlassen. Ewig muß es in der Ge-
walt des Metalls bleiben.
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Traurig, nicht wahr?
Aber halt - schauen wir doch noch einmal durchs

Schlüsselloch nach den Kaffeedamen! Denn hier hat
sich inzwischen einiges zusammengebraut: Mutti möchte
gern einkaufen gehen, Klein-Inge soll mit. Gibt es
denn gar keine Möglichkeit, sie den eifrigen Omas zu
entreißen? Gibt es denn keine stärkere Kraft als die
der Versammlung der alten Damen?
Es gibt eine. Kurz danach steht Vatis gewichtige

Erscheinung im Türrahmen, eine ehrfürchtige Be-.
grüßung allerseits, einige entschuldigende Worte -
und schon tobt Inge fort. Und dabei hatte doch Mutti
nur die einfache physikalische Weisheit in die Tat
umgesetzt: Kräfte können nur durch Gegenkräfte
überwunden werden...
Können wir nicht auch das Elektron so aus seinem

Gefängnis befreien? Halten wir uns doch an das gleiche
Rezept. Wenn wir ihm zusätzliche Energie in irgend-
einer Form übermitteln könnten, dann müßte es ihm
doch möglich sein, diese Schranke zu überspringen,
das Metall zu verlassen!

Energie in irgendeiner Form - also Licht zum Bei-
spiel oder noch besser: Wärme! Wir werden also unser
Metallstück stark erhitzen, zur Rotglut oder gar zur
Weißglut bringen. Ob es dann den dadurch immer
schneller gewordenen Elektronen nicht gelingt, sich
aus den Fängen der Atome mit einem gewaltigen Ruck
zu befreien?

Prinzipiell ist es gleichgültig, wie wir diese starke
Erhitzung des Metalls erreichen - wir könnten es mit
der Gasflamme versuchen oder mit dem Brennglas.
Aber bleiben wir doch bei dem alten und bewährten
Rezept: Heizen wir elektrisch! Eine kleine Heizspirale
ist schnell gewickelt, und ein Stück Blech wird darüber
gelegt. Schließen wir jetzt eine („Heiz-““) Batterie an
die Enden der Spirale an, dann wird sie hell glühen -
und auch das Blech erhitzen.

Aber halt — wenn die Teilchen wirklich das Metall

gr
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verlassen, dann wollen sie eine freie Wegstrecke vor-
finden. Wir müssen ihnen die diversen Gasmoleküle
aus dem Wege räumen, die jeden im landläufigen Sinne
„leeren‘‘ Raum ausfüllen - wir müssen den Raum um
das Blech „physikalisch leer‘ machen, ihn auspumpen.
Das macht uns keine Schwierigkeiten. Wir befestigen
unsere beiden Teile - Blech und Spirale - in einem
Glaskolben, in den wir die Anschlußdrähte für die
Heizung gleich mit einschmelzen. An die einzige ver-
bleibende Öffnung schließen wir die Vakuumpumpe
an und schalten sie ein.
Der Druckmesser, den wir zur Kontrolle angeschal-

tet haben, sinkt rapide. Hatte er vorher bei dem Nnr-
maldruck von einer Atmosphäre gestanden, so ist er
jetzt schon auf ein Tausendstel, ein Zehntausendstel
dieses Wertes gefallen, fällt immer weiter... Nach
einiger Zeit bleibt er stehen - mehr schafft unsere
Pumpenicht. „ro-8 Atmosphären“ lesen wir ab. Von
ie 100 Millionen Gasmolekülen bei normalem Luft-
druck ist nur ein einziges übriggeblieben!

Diese Angabe könnte imponieren, wenn man nicht
wüßte, daß auch jetzt immer noch über zoo Milliarden
Moleküle in jedem Kubikzentimeter dieses „Hoch-
vakuums“ herumschwirren.
Damit wäre der Weg frei für unsere Rlektronen.

Schmelzen wir die Röhre zu und schalten wir die Hei-
zung ein!
Die Spirale glüht auf, und auch unser Blech - wir

wollen es Katode nennen - beginnt langsam warm
zu werden. Wir wissen, was jetzt im Innern des Kato-
denmaterials geschieht: Die Elektronen werden immer
beweglicher, immer schneller, toben zwischen den

Metallatomen ziellos und ungeordnet hin und her.
Aber noch hat keines die notwendige Energie erreicht,
um dem Griff der Metallatome zu entfliehen.
Warten wir noch einen Moment, die Katode wird ja

zusehends heißer.
Da - ein Elektron hat die Barriere übersprungen,
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Der Heizdraht hat das Blech, die Katode,
in unserem luftleeren Glasgefäß erhitzt:
einzelne Elektronen sind dadurch so
schnell geworden, daf sie mit kühnem
Sprung das Metall verlassen können —

sie sind frei.

    

  

turntjetzt übermütig im freien Raum vor dem Katoden-

blech! Und da - und dort! Immer mehr Elektronen

sind es, die durch die hohe Temperatur im Metallinnern

so stark beschleunigt werden, daß sie sich den atomaren

Anziehungskräften entziehen und den Metallverband

verlassen können. Erhöhen wir die an die Heizwicklung

angelegte Spannung noch um ein Weniges - die Tempe-

ratur der Katode steigt nur um einige Prozent -, gleich

vervielfacht sich die Zahl der austretenden Elektronen!

Noch heißer dürfen wir den Draht nicht machen.

Er würde es nicht vertragen, würde schmelzen - wir

haben das schon einmal erlebt. Begnügen wir uns mit

dem, was wir erreicht haben: durch Erhitzung der

Katode haben wir einigen wenigen der vielen, vielen

Flektronen im Innern des Metalls die Möglichkeit ge-

geben, auszureißen.
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Aber sie wissen nichts mit ihrer Freiheit anzufangen.
Und mehr noch: Sie behindern ihre nach ihnen

kommenden Brüder, es ihnen gleichzutun. Denn sie

bilden vor der Katode eine große negative Wolke -
eine negative „Raumladung“. Und die stößt alle die-
jenigen Elektronen wieder zurück, die eben drauf und
dran sind, auch den großen Sprung in den freien Raum
zu tun.
Kein schöner Zug von den Elektronen, nicht wahr?

Aber wir werden es ihnen schon abgewöhnen.

Achtung, Einbahnstraße!

Ein wichtiger Schritt ist uns gelungen: Wir haben das
erstemal „Elektronen in Reinkultur“, vollkommen
ungebundene Elektronen im freien Raum, vor uns.
Durch die Zuführung von Wärmeenergie, durch starke
Erhitzung der Katode haben wir sie befähigt, sich vom
Metall zu befreien. Wie eine Wolke feiner Staubteil-
chen haben sie sich um die Katode verteilt.
Was haben wir gewonnen? Im Grunde nicht viel.

Untätige Elektronen nützen uns nichts, genausowenig,
wie sie uns im Draht von Nutzen waren, ehe wir eine

Spannungsquelle anlegten und ihnen damit eine ein-
heitliche Bewegungsrichtung aufzwangen. Totes Kapi-
tal - hier wie dort.
Ehe wir eirte Spannung anlegten.... ja, das war es.

Eine Batterie, das elektrische Feld zwischen den Draht-
enden hatte die Erstarrung gelöst. Im elektrischen Feld
wirken auf geladene Teilchen Kräfte, die Teilchen wer-
den von derjenigen Ladung des Feldes angezogen, die
ihrer eigenen entgegengesetztist. Und so war der Strom
im Draht zustande gekommen.
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Versuchen wir doch das gleiche hier, im Vakuum!
Schaffen wir ein elektrisches Feld!
Aber noch stehen wir ratlos. Wo sind die Pole, wo

sind die Enden unseres „Vakuumdrahtes‘‘?

Sie sind noch nicht da, aber - gleich werden wir sie
haben. Ein Griff zum Bunsenbrenner, unsere Röhre
wird noch einmal aufgeschmolzen. Wir setzen eine
weitere „Elektrode“ ein, gegenüber der Katode -
die „Anode“. Wieder ein einfaches Blech, diesmal un-
geheizt. Ein eingeschmolzener Drahtstellt die elektri-
sche Verbindung mit der Außenwelt her. Auch an die
Katode schließen wir noch solch einen Draht an, ehe
wir unseren Glaskolben wieder evakuieren.
Ein zweites Mal erleben wir das erregende Schauspiel

der sich vom Metall losreißenden Elektronen. Hell
glüht das Katodenblech. Eine Wolke negativer Teil-
chen umgibt es, füllt langsam den ganzen Glaskolben
aus, und - dort! - einige landen auf dem zweiten,
kalten Blech, auf der Anode! Aber nicht lange dauert
das Spiel; noch ein, zwei Elektronen machen es ihnen
nach - dann ist die Anode negativ genug geladen, um
weitere Interessenten abstoßen zu können. Auch aus
der Katode treten keine Elektronen mehr’ aus, der

negativ geladene Raum hindert sie daran. Der Gleich-
gewiehtszustand hat sich wiederhergestellt.

Jetzt ist es an der Zeit - das elektrische Feld kann in
Aktion treten!
Zwei Drähte verbinden eine regelbare Spannungs-

quelle mit den beiden Elektroden unserer Röhre: die
positive Klemme liegt an der Anode, das negative
Potential an der Katode. Noch ist der Regler am An-
schlag, das eingebaute Instrument steht auf der Null -
noch haben wir keine Spannung zwischen Katode und
Anode.
Wir greifen nach dem großen, schwarzen Knopf -

eine kleine Drehung nach rechts - leise schlägt der
Zeiger des Spannungsmessers aus seiner Ruhelage
heraus: ı0 V liegen jetzt zwischen Anode und Katode.

119

 

 



  EEE

Der geheizxten Katode steht eine kalte Anode gegenüber, zwischen beide
wird eine Spannung angelegt. Ist die Anode positiv, so werden sich die
Elektronen sofort zu ihr hinbewegen und den positiven Pol der S‚Pannungs-
quelle zu erreichen versuchen.

Im gleichen Augenblick geschieht es: Die Elektronen
kommen in Bewegung! Die wenigen Teilchen, die sich
auf der Anode niedergelassen hatten, sind die ersten -
ein Sprung,sie sind im Draht, wandern zum positiven
Pol der Spannungsquelle. Ihre verwaisten Sitzplätze
auf der Anode aber bleiben nicht leer. Neue Elektronen
aus dem weiten Raum zwischen den beiden Rlektroden
sehen die willkommene Gelegenheit, stürzen sich auf
die positive Anode, wandern zur Spannungsquelle ‚hin
ab, andere treten an ihre Stelle...
Aber auch an der Katode ist es lebendig geworden.

Viele Elektronen wären längst in der Lage gewesen,
die Katode zu verlassen. Längst hatten sie die dazu not-
wendige Energie erreicht - aber die negative Wolke
hatte sie zurückgehalten. Jetzt ist auch für sie die Zeit
gekommen. Während wir den Spannungsregler immer
weiter aufdrehen - 20, 40 V sind es schon -, überwiegt
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die Anziehung der Anode immer mehr, ein Teilchen
nach dem anderen stürzt sich aus dem Katodenblech
in den Raum, läuft zur Anode.

Immer höher wird die Geschwindigkeit der Elek-
tronen im Vakuum, immer stärker der Strom in unserem
Stromkreis. Denn einen solchen haben wir tatsächlich
vor uns; die Katode ist ja mit dem negativen Pol der
Spannungsquelle verbunden, erhält von dort immer
wieder neuen Elektronennachschub ...
Ewig würden wir den Strom nicht erhöhen können.

Irgendwo wird einmal eine Grenze sein, von einer
bestimmten Anodenspannung an wird der Strom nicht
mehr weiter ansteigen — alle Elektronen, die durch die
Temperatur der Katode die notwendige Energie mit-
geteilt erhalten, die zum Abspringen erforderlich ist,
werden das dann sofort tun und in rasendem Tempo
zur Anodeeilen. Und hier ist die Bezeichnung ‚„‚rasendes
Tempo“ wirklich am Platze, ihre Geschwindigkeit
liegt bei einigen tausend Kilometern in der Sekunde
und wächst mit größer werdender Spannung zwischen
Katode und Anode an! Die Zahl dieser bevorzugten
Elektronen aber ist begrenzt — durch die Katoden-
temperatur. Wir sprachen ja schon darüber. Nur durch
eine heißere Katode würden wir dann noch eine Ver-
stärkung des Anodenstroms erreichen können.
Aber das soll uns nicht weiter interessieren. Für uns

ist wichtig: Je größer die angelegte Anodenspannung
ist, desto größer wird der Strom durch unsere Röhre

sein. Und umgekehrt: Wird die Anodenspannung
immer kleiner gemacht, dann nimmt auch der Strom
durch die Röhre ab; es bildet sich wieder eine sperrende
negative Wolke vor der Katode, die nur wenigen, ganz
schnellen Elektronen den Austritt aus ihr und die
Wanderung zur Anode erlaubt.
Und wenn die Anodenspannung verschwindet, zu

Null wird? Dann wird auch der Strom praktisch ver-
schwinden, bis auf einen winzigen Rest; denn auch ohne

antreibendes äußeres Feld werden immer einige Elek-
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tronen durch die hohe Katodentemperatur so schnell
geworden sein, daß es ihnen gelingt, die Anode zu
erreichen. Aber ihre Anzahl ist gering, wir können sie
vernachlässigen.
Wenn nun aber die Spannung an der Anode ihr Vor-

zeichen ändert? Wenn wir den negativen Pol unserer
Spannungsquelle an die Anode legen und den positiven
an die Katode?
Dann wird schon eine ganz geringe Spannung von

ı oder 2 V genügen, um auch die letzten tatendurstigen
Elektronen abzustoßen und ihnen die Landung auf der
Gegenelektrode unmöglich zu machen. Der Anoden-
strom wird vollständig zu Null werden - unser Strom-
kreis ist unterbrochen. Ohne daß wir einen Schalter
geöffnet oder eine Drahtverbindung gelöst hätten -
einfach durch Umpolen der Spannung zwischen den
beiden Elektroden unserer Röhre! Ein einfacher Draht,

an Stelle der Röhre in den Stromkreis geschaltet,

hätte sich ganz anders verhalten, das wissen wir. Ein
Umpolen der Spannung an seinen beiden Enden hätte
lediglich ein gleichartiges Umpolen des fließenden
Stromes zur Folge gehabt.
Eine wahrhaft folgenschwere Entdeckung, die wir

da gemacht haben! Sie ist der Ausgangspunktfür eine
Vielzahl von Anwendungen dieser einfachsten der
Elektronenröhren -— der Zweipolröhre oder Diode,
wie sie auch genannt wird.

In erster Linie ist diese unsere Röhre ein „Gleich-

tichter‘‘ - diese Rolle ist ihr gewissermaßen auf den
Leib zugeschnitten! Wir hatten ja schon mehrmals davon
gesprochen: Sehr viele elektrische Geräte kommen
ohne Gleichspannung gar nicht aus - das Netz aber
führt Wechselspannung! Jetzt endlich haben wir es in
der Hand, ohne großen Aufwand, vor allem ohne
mechanisch bewegte Teile, aus unserer ständig die
Polarität ändernden Wechselspannung eine Gleich-
spannung zu machen.
Wie? Nun, das fällt uns jetzt nicht mchr schwer. Wir
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schalten einfach die Diode mit dem Verbraucher, dem
wir die gleichgerichtete Spannung zuführen wollen, in
Reihe! DerVerbraucher, das soll der Einfachheit halber in
unseremBeispiel eine normale Glühbirnesein. Das Ergeb-
nis ist offensichtlich: Durch unseren Stromkreis wird nur
dann ein Strom fließen, wenn die Wechselspannung
gerade so gepolt ist, daß an der Katode das negative
Potential liegt. Ändert im nächsten Moment die Wech-
selspannung ihre Polarität, so ist der Stromfluß unter-
brochen.
Durch unsere Glühlampe fließt nur noch Strom in

einer einzigen Richtung. Aus dem Wechselstrom ist
ein Gleichstrom geworden.
Wie bitte, dieser Strom wäre noch nicht gleichmäßig

genug? Er würde noch pulsieren, zwar nicht mehr seine
Polarität, aber doch noch dauernd seine Größe ändern?
Tja, das stimmtleider.
Aber auch dagegengibt es ein Mittel, ein verblüffend

einfaches sogar: Wir schalten der Glühlampe einen
Kondensator parallel, das heißt, verbinden je einen
seiner Anschlußdrähte mit je einem der Glühlampe.
Was ein Kondensator ist, läßt sich schnell sagen:

zwei voneinander isolierte, möglichst große Metall-
flächen, die in der Lage sind, eine große Mengeelek-
trischer Ladungen aufzunehmen - und aufzubewahren.
Denn darin liegt die Stärke des Kondensators: Einmal
aufgeladen, hält er die Ladungen fest, bis wir ihnen
durch einen äußeren Stromweg gestatten, wieder ab-
zufließen.
Das Geeignete für uns! Stellen wir uns vor: Gerade

ist die Katode negativ, ein beträchtlicher Strom fließt
durch die Röhre. Er wird die Glühlampe zum Leuchten
bringen, aber gleichzeitig werden Elektronen, negative
Ladungen, auf die eine Kondensatorplatte fließen, sich

dort in großer Anzahl niederlassen. Wie die gegenüber-
liegende Platte auf diese Provokation reagiert, wissen
wir schon von früher her: Die dort vorhandenen nega-
tiven Teilchen rücken demonstrativ sofort ab - zur
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Spannungsquelle. Die Platte bleibt positiv geladen zu-
rück. Und inzwischen ist der Strom durch die Röhre
schwächer geworden, die Wechselspannung ändert
ihre Polaritätt - unser Stromkreis ist unterbrochen.
Normalerweise würde jetzt die Glühlampe verlöschen
bis zur nächsten negativen Halbwelle der Wechsel-
spannung. Jetzt dagegen - schaltet sich der Konden-
sator ein. Er hat während der Stromflußzeit Ladungenge-
hamstert, gespeichert - jetzt gibt er sie bereitwillig
wieder ab. Man sagt, er entlädt sich. Seine Elektronen
fließen von der negativen Platte über die Glühlampe
zur positiven Platte, gleichen sich dort mit den ver-
bliebenen positiven Ladungenaus.
Würden wir unsere Elektronenröhre von nun ab

ganz ausschalten, dann würde es nicht lange dauern,

und der Kondensator wäre leer. Die Glühlampe würde
endgültig verlöschen. Aber so ist es ja nicht, im Gegen-
teil: Kurze Zeit darauf hat die Wechselspannung wieder
ihre „richtige“ Polarität, es fließt wieder Strom durch

die Diode - und der Kondensator kann die in der strom-
losen Zeit verlorengegangenen Ladungen leicht wieder
ersetzen. Und im nächsten Moment, wenn der Strom
wieder unterbrochen ist, gibt er gern und ohne zu
zögern seine Vorräte von neuem ab.
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Das Prinzip der Gleichrichterschaltung. Als „Ver-
braucher“‘ ist hier der Einfachheit halber eine Glühlampe
gezeichnet.

Die Glühlampe ist es zufrieden. Sie fragt nicht,
woher der Strom kommt. Durch ihre dünnen Draht-
wendel fließt stets ein gleichmäßiger Elektronenstrom -
immer in derselben Richtung und immer mit fast genau
derselben Intensität. Sie hat vergessen, daß sie eigent-
lich an eine Wechselspannung angeschlossenist...
Nur wenn es dem Kondensator einmal einfallen

sollte, seinen Dienst zu quittieren - und das kommt
leider ab und zu vor -, werden wir in unangenehmer
Weise an seine Existenz erinnert. Dann beginnt näm-
lich plötzlich der Rundfunkempfänger mehr oder
weniger laut zu brummen (auch er besitzt ja solch eine
Gleichrichterschaltung) — ein Zeichen, daß die Gleich-
spannung nicht mehr „geglättet“ wird, sondern wieder
pulsiert, im Takte der 5o Hz der Netzspannung...
Wenn wir einmal genau den Zusammenhang zwischen

der an Katode und Anode angelegten Spannung und
dem fließenden Strom messen würden, könnten wir
feststellen, daß zwar mit größer werdender Spannung
auch der Strom ansteigt, daß aber dieser Zusammen-
hang nicht mehrlinear ist. Wenn wir die Spannung ver-
doppeln, wird der Strom sich um wesentlich mehr als
das Zweifache erhöhen. Auch diese „nichtlineare“
Stromspannungscharakteristik der Diode spielt in der
Technik eine Rolle. Wir werden noch einmal darauf
zurückkommen.
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Verkehrsschutzmännerin der Elektronenröhre

Das ist nun schon das zweitemal in diesem Kapitel,
daß wir über die Verkehrspolizei sprechen. Aber das
macht nichts; denn die „weißen Mäuse“ sind doch tat-
sächlich ein äußerst interessantes Entwicklungsstadium
der Gattung Mensch. Keinen Verkehrsteilnehmer stört
es, wenn er unterwegs jemanden mit einer weißen
Kopfbedeckungtrifft. Ist dieser Jemand aber — erkennt-
lich an Uniform und erhabener Haltung - ein Polizist,
so ändert sich die Sachlage sofort: Kleine Jungen über-
queren die Straße auf einmal auf dem richtigen Weg,
Autofahrer nehmen instinktiv den Fuß vom Gaspedal.
Noch interessanter aber wird es, wenn der Verkehrs-

polizist mitten auf der Straße steht. Dann ist jeder
Blick auf die Hand mit dem Stab gerichtet. Ist sie
unten - gut. Und alle Fahrzeuge drücken sich mit ange-
haltenem Atem vorbei. Zeigt aber der weißbekleidete
Arm mit dem Feldherrnstab nach oben, dann quietschen
die Bremsen. Fahrrad, Auto und vielhundertpferdiger
Omnibus stehen wie ein Mann, lassen sich demütig
von einer Hand und einem schwarzweißen Stäbchen
regieren...
Wir haben uns schon zu sehr an diesen alltäglichen

Vorgang gewöhnt, um uns noch darüber wundern zu
können. Aber wäre er denn nicht des Staunens wert?
Da kommen Fahrzeuge angerollt — jedes mit einem
starken Motor, der seine zwei bis zweihundert Pferde-
stärken leistet. Wie kann man diese hupenden, brum-
menden Ungerüme aufhalten? Durch eine gleich große
Gegenkraft vielleicht? Durch abermals Hunderte von
PS in Gestalt von einigen schweren Straßenräumfahr-
zeugen, die sich den Autos entgegenstemmen?

 

 

Mitnichten. Durch einfaches Heben einer Hand.
Und das Interessanteste: Physikalisch gesehen darf dem
Polizisten das nicht die mindeste Mühe machen! Die
Energie, die er zum Heben seines Armes und des
Stabes braucht, wird ja als potentielle Energie in Arm
und Stab gespeichert. Senkt er seine vordere Extremität
wieder, so erhält er diese Energie ohne Abzug und
Steuern zurück - jeder Physiklehrer wird uns das be-
stätigen!
So seltsam es klingen mag: Der Verkehrspolizist ist

das personifizierte Vorbild einer Verstärkerröhre -
einer Röhre, deren großen, von der Katode zur Anode
fließenden Elektronenstrom man ausschalten, einschal-
ten und jeden beliebigen Wert dazwischen annehmen
lassen kann, ohne dabei irgendwelche Energie zu ver-
brauchen. Die Elektronenröhre. ist in der Lage, einen
recht beträchtlichen Strom, und damit also eine nicht
unerhebliche Leistung, leistungslos zu steuern!

Unsere Diode konnte das noch nicht. Also müssen
wir sie vervollkommnen, aus der Zweipolröhre eine
Dreipolröhre machen.
Das soll uns nicht schwerfallen. Wir setzen eine

dritte Elektrode ein - zwischen Katode und Anode.
Nur nehmen wir diesmal kein Blech, sondern Maschen-
draht. Vielleicht ist von der letzten Reparatur des Kar-
nickelstalls noch ein Rest übriggeblieben. Auch dieses
„Gitter“ bekommt, eingeschmolzen in die Glasröhre,

einen Draht zur Spannungszuführung. Wohlgemerkt:
zur Zuführung der Spannung, nicht des Stromes - das
wäre falsch, wie wir noch sehen werden.

Und dann pumpen wir die Röhre von neuem luft-
leer.

Schon glüht die Katode wieder hellrot, schon haben
wir die Anodenspannung eingeschaltet. Zwischen
Anode und Spannungsquelle legen wir noch ein Meß-
instrument, das uns den durch die Röhre fließenden
Strom anzeigt, den „Anodenstrom“. Sein Zeiger steht
fast am Ende der Skala. Und nun kann’s losgehen.
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Wir brauchen eine zweite Spannungsquelle, die auch
wieder regelbar sein soll. Aber diesmal reichen uns
einige wenige Volt aus. Und diese Spannungschalten wir
jetzt zwischen Gitter und Katode, den Minuspol an den
Maschendraht, den Pluspol an die glühende Blech-
elektrode.
Was geschieht?
Vom Minuspol der Gitterbatterie fließen im ersten

Moment Elektronen auf das Gitter. Einige wenige nur.
Unsere Gitterspannung ist noch gering, und so gelingt
es ihnen, allein zu bleiben und nachfolgende abzuweh-

 

 

 
  

  

ren. Nun sitzen sie auf dem Maschendraht. Herunter
können sie nicht, denn der Drahtist kalt. An ihnen vor-
bei durch die berühmten Zwischenräume im Gitter
fliegen die Kollegen von der Konkurrenz — der Anoden-

Die Triode. Links eine mittlere negative Vorspannımg am Gitter; es
fließt ein mittlerer Anodenstrom; rechts große negative Gitterspannung,
die Röhre ist gesperrt, der Anodenstrom zu Null geworden.

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 



strom. Die haben eseilig, von der Katode zur Anode zu
kommen; sie denken nicht daran, auf dem Gitter eine

Zwischeniandung vorzunehmen, denn dort sitzen
gleichgeladene Brüder, In möglichst großem Abstand
von ihnen sausen sie durch die Maschen.
Wir drehen den Regler unserer Gitterbatterie noch

etwas auf. Ein paar neue Elektronen fließen nach, aber
nur wenige, dann ist wieder Ruhe. Auf den schmalen
Drähtensitzen sie jetzt schon ziemlich dicht.
Die Elektronen des Anodenstromes schwitzen. Ihnen

ist gar nicht wohl in ihrer Haut. Die Menge der nega-
tiven Ladungen, die ihnen da im Wege stehen, beun-
tuhigt sie. Einige, die, ohne es eigentlich zu wollen,
zu dicht an einen Draht und die darauf hockenden
Ladungen herangekommen sind, werden regelrecht
zurückgestoßen. Sie wenden, laufen zurück zur Katode,
versuchen es noch einmal.
Unser Instrument hat schon gemerkt, daß irgend

etwas nicht stimmt - der Zeiger ist ein ganzes Stück
zurückgegangen, der Änodenstrom ist kleiner gewor-
den!

Schon haben wir die Hand wieder am Spannungs-
regler. Noch etwas mehr erhöhen wir die negative Vor-
spannung des Gitters, 3 V liegen jetzt zwischen ihm
und der Katode. Auf den Gitterdrähten wird es eng.
Eine neben der anderen hocken die Ladungen. Ihr
elektrisches Feld reicht weit in den Raum hinein - ab-
stoßend für alle anderen negativen Teilchen.
Der Zeiger des Instruments in der Anodenleitung

steht nur noch wenige Striche über der Null. Nur die
schnellsten der aus der Katode herausgeschleuderten
Elektronen können noch, gerade so zwischen zwei

Gitterdrähten hindurchhuschend, das Gegenfeld pas-
sieren. Die meisten werden abgestoßen, laufen zurück
zur Katode, bilden dort wieder eine dichte negative
Wolke, die weitere Elektronen am Austritt hindert.

Ein Griff zum Spannungsregler: minus ı0 V liegen
jetzt am Gitter. Aus. Der Zeiger des Instruments im
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Anodenkreis ist ruckartig auf Null gefallen. Es fließt
kein Anodenstrom mehr. Die Vielzahl der auf dem Gitter
versammelten Ladungen bildet für die von der Katode
kommenden Elektronen ein unüberwindliches Hinder-
nis. Sie können die Abstoßungskraft dieser negativen
Wand nicht überwinden, nicht durchstoßen. Die Röhre
ist gesperrt.

Die Leistungsbilanz unseres „Ventils‘“ aufzustellen,

das diese Steuerung der Röhre ermöglichte, ist nicht
schwer. Es sind keine Elektronen, von der Katode her

kommend, auf dem Draht gelandet - das konnten
sie nicht, weil er negativ war und sie deshalb abgestoßen
hatte. Es sind aber auch keine negativen Ladungen vom
Gitter abgesprungen — es ist ja kalt und nicht geheizt
wie die Katode. Folglich: Am Gitter lag zwar eine
Spannung von einigen Volt, ein dauernder Stromfluß
kam jedoch nicht zustande. Beim gesamten Steuervor-
gang wurde keinerlei Leistung verbraucht!

Es gibt schr wenige verstärkende Mechanismen in
der Technik, die das von sich behaupten können, Meist
beschränken sie sich darauf, mit einer kleinen Steuer-
leistung eine größere Nutzleistung zu beeinflussen - und
das ist schon allerhand und sichert ihnen das Dip-
lom des „Leistungsverstärkers“. Wir werden später
sehen, daß auch die Transistoren, die heute mit den
Elektronenröhren auf vielen Gebieten ernsthaft kon-
kurrieren, nur Leistungsverstärker schlechthin sind
und diesen Vorteil der leistungslosen Steuerung nicht
für sich buchen können.
Ehe wir das Kapitel über den Aufbau der Elektronen-

röhren abschließen, müssen wir noch zwei Verein-
fachungen richtigstellen, die wir der leichteren Ver-
ständlichkeit wegen gemacht haben. Da ist zuerst die
Katode. Sie ist bei den modernen Röhren nicht mehr
ein einfaches Stück Metall - die Elektronen hätten es
zu schwer, hier auszureißen. Man hat bestimmte che-

mische Verbindungen gefunden, Oxyde, die den Teil-
chen den Sprung ins Vakuum leichter machen. Schon
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bei verhältnismäßig geringen Temperaturen kann aus
diesen Oxydkatoden ein großer Teil der Elektronen
abspringen.
Und noch eins: Katode, Gitter und Anode sind bei

den üblichen Röhren keine ebenen Gebilde. Die Katode
ist ein Blechröhrchen, das mit einer dünnen Schicht
les erwähnten Oxyds bedeckt ist. In seinem Innern
sitzt der Heizfaden, der so seine ganze Wärmeenergie
ohne Verluste an die Katode abgeben kann. Um die
Katode herum liegt, wie eine feine Spiralfeder aus dün-
nem Draht gewickelt, das Gitter. Die Anode aberist ein
runder oder eiförmiger Blechmantel, der Katode und
Gitter umschließt und so bequem alle Elektronen auf-
fangen kann.
Doch genug der grauen Theorie! Steigen wir ein in

die Praxis der Elektronenröhre und ihrer vielköpfigen
Sippschaft!

Eigentlich wollte der Physiklehrer nur den

Verstärker erklären ...

Jawohl, das hatte Herr Schmidt an sich heute vor.
Und wie er eben, kurz vor dem Klingelzeichen, noch

einmal seinen sauber auf ein Holzbrettchen montierten
Versuchsaufbau überprüft, kann er auch nicht wissen,

daß seine Jungen und Mädel in dieser Stunde oben-
drein, und eigentlich ohne sein Dazutun, noch einen
Experimentalvortrag über die Elektronenröhre als
Erzeuger elektrischer Schwingungen erleben werden...

Nein, das ahnt er wirklich nicht. Er freut sich nur,

daß seine Schüler, wie immer, wenn der Experimentier-
tisch voller Geräte steht, noch ruhiger und andächtiger
als sonst seinen einleitenden Worten lauschen. Denn
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dann wissen sie genau: Heute wird weniger gesprochen
und geschrieben - heute gibt es etwas zu sehen.
Wir setzen uns leise auf einen freien Platz und hören

zu.
Herr Schmidt wiederholt eben noch einmal das in

den letzten Stunden Durchgenommene, er spricht von
der „Elektronen-Emission“ aus der heißen Katode, vom
Anodenstrom und der Möglichkeit, ihn durch ein Gitter

in seiner Intensität zu steuern.
„Heute möchte ich euch nun die Anwendung dieser

Elektronenröhre in der Praxis vorführen. Eigentlich
müßte ich ja sagen, eine der Anwendungen; denn tat-
sächlich werden der Röhre in der Technik derart viel-
gestaltige Aufgaben gestellt, daß es unmöglich ist, sie
alle aufzuzählen.
Die weitaus größte Verbreitung hat die gitterge-

steuerte Elektronenröhre aber als Verstärker gefunden.
Dabei denken wir natürlich zuerst an den Rundfunk-
empfänger daheim; dort ist uns ihr Einsatz ja schon
lange zur Selbstverständlichkeit geworden. Hat sie es
hier doch auch besonders schwer; denn die Spannungen,

die unsere Antenne ihr liefert, liegen oft noch unter
einem hunderttausendstel Volt! "
Die Verstärkertechnik beschränkt sich jedoch nicht

nur auf das Rundfunk- oder Tonbandgerät. Auch die
drahtgebundene Fernsprechtechnik braucht Verstärker,
um die Verluste wieder auszugleichen, die durch eine
sehr lange Leitung zwischen den beiden Teilnehmern
unvermeidlich auftreten. Die Fernseh- und Radartech-
nik und die gesamte elektrische Meßtechnik können
ebenfalls nicht ohne elektronische Verstärker aus-
kommen. Oder denken wir an die Anwendung in der
Medizin: Der Elektrokardiograph, der unsere Herz-
funktion registriert, oder der Elektroenzephalograph,
der die winzigen Aktionsströme unseres Hirns sicht-
bar macht, verwenden elektronische Verstärker. Dort
werden sogar oft derart hohe Verstärkungen gefordert,
daß man Mühe hat, das eigentliche interessante Si-
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gnal vom Rauschen zu trennen. Dieses Rauschen ent-
steht einfach durch die ‚körnige‘ Struktur des Elek-
tronenstromes, der nicht wie ein gleichmäßig fließen-
des Etwas, sondern eher wie ein Hagelschauer kleiner
prasselnder Teilchen durch den Draht oder durch das
Vakuum tobt. Bei sehr großen Verstärkungen macht
sich diese Ungleichmäßigkeit des Stromes sehr störend
bemerkbar und ist eigentlich der Grund dafür, daß
man den Verstärkungsgrad eines Gerätes nicht be-
liebig hochtreiben kann.
Aber diese Grenze werden wir heute bei unseren Ver-

suchen nicht erreichen. Wir wollen uns einen ganz
einfachen Verstärker ansehen.‘
Herr Schmidt steht jetzt an der Wandtafel und zeigt

mit dem Stück Kreide, das er in der Hand hat, auf den
Tisch: „Dort steht er. Und daihr ihn nichtalle gleich
gut sehen könnt, werde ich ihn euch noch einmal
anzeichnen.

 

    a Zum

So sieht der Verstärker aus, den Herr Schmidt vorführt: links das
Mikrophon, an das Gitter der ersten Röhre angeschlossen, rechts in der
„“Anodenleitung der zweiten Röhre der Lautsprecher.
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Zwei Röhren hat unser Verstärker. Die notwendige
Spannung von 6,3 V für die Heizung der Katodeliefert
uns ein Transformator. Die Anodenspannung beziehen
wir aus einer Gleichrichterschaltung, die wir das letzte-
mal besprachen, ebenfalls vom Lichtnetz - ich zeichne
sie nicht an, sondern deute nur ihre positive und
negative Ausgangsklemme an.
Außerdem liegt an beiden Gittern eine kleine nega-

tive Spannung, so daß ein mittlerer Strom durch die
Röhren fließt. Auch diese Spannung will ich nicht mit
einzeichnen, um das Bild nicht zu komplizieren.
Die Funktion unserer Schaltung läßt sich mit wenigen

Worten beschreiben. Wenn wir nämlich zusätzlich zu
der erwähnten Gleichspannungeine kleine Wechselspan-
nung an das Gitter der ersten Röhre legen, sagen wir
zotausendstel V oder zo mV, dann wird auch der
Anodenstrom dieser Röhre im gleichen Takt schwanken
- gesteuert durch die sich dauernd ändernde negative
Ladung des Gitters.
Wenn wir diesen Strom noch weiter verstärken

wollen, müssen wir ihn erst wieder in eine Spannung
umwandeln. Deshalb lassen wir ihn durch diesen - ich
möchte beinahe sagen - künstlichen Widerstand
fließen.“
Herr Schmidt zeigt auf ein kleines Keramikröhrchen

in seinem Versuchsaufbau, das mit einer dünnen Kohle-

schicht bestäubt und mit zwei Anschlüssen versehenist.
„Bisher hatten wir die Widerstände nur als etwas Un-

willkommenes, Störendes kennengelernt. Hier nützen
sie uns zum erstenmal. Rechnen wir doch einmal nach:
Diese dünne Kohleschicht hat einen elektrischen Wider-
stand von 10000 fd. Nehmen wir an, eine Wechsel-
spannung von einem fünfzigstel V am Gitter hätte eine
Anderung des Anodenstromes, also einen Anoden-

wechselstrom, von nur einem zehntausendstel A zu-
wege gebracht. Wenn dieser kleine Wechselstrom nun
durch den großen Widerstand fließt, dann... .?“
„Dann entsteht über dem Widerstand eine Spannung!
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Eine Spannung von...“, Heiner rechnet nicht lange,
„von genau einem Volt! Denn Spannung ist gleich

. 1 .

Strom mal Widerstand: roo0o0 2 mal oo A ist ı VI“

„Richtig. Damit haben wir mit der ersten Röhre schon
eine fünfzigfache Spannungsverstärkung erreicht, die
Eingangsspannung von einem fünfzigstel V ist bis auf
ı V verstärkt worden.
Diese schon wesentlich höhere Spannung können

wir nun dazu verwenden, eine zweite Röhre zu steuern,
die im übrigen ganz genauso wie die erste geschaltet
ist. Wir haben dann einen zweistufigen Verstärker,
dessen Ausgangsspannung noch höher sein wird als die
der ersten Röhreallein.
Die Verbindung von der Anode zum zweiten Gitter

ist übrigens nicht einfach durch einen Draht hergestellt,
sondern - über einen uns wohlbekannten Konden-
sator!
Der Grund dafür ist leicht einzusehen: Für die Gleich-

spannung sind die beiden gegenüberstehenden Platten
ja isoliert — die hohe positive Anodenspannung kann
also nicht auf das Gitter gelangen und dort Schaden
anrichten: Die Wechselspannung aber, die dauernd die
Ladung der der Anode zugekehrten Platte ändert, ruft
damit auch eine dauernde Ladungsänderung auf der dem
Gitter zugekehrten Seite des Kondensators hervor. Sie
wird also bequem über beide Platten zum Gitter ge-
langen. Und das wollen wir ja.‘
Auf den ersten Bänken wird aufgeregt getuschelt.

Irgend etwas scheint nicht ganz klar zu sein. Und da
fliegt auch schon ein Finger hoch: „Herr Schmidt -
wo sind denn eigentlich die beiden Metallplatten? Wir
sehen zwar ein Pappröllchen mit zwei herausgeführten
Drähten - soll das etwa Ihr Kondensator sein?“
Der Lehrer kann ein Lächeln über die ehrliche Em-

pörung in den Gesichtern seiner Schüler nicht unter-
drücken.
„Eben wollte ich euch darauf hinweisen. Seht ihr —
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die Kapazität, das Speichervermögen eines solchen
Kondensators, wird um so größer, je größer die Metall-
fläche ist, die man den Ladungen zur Verfügungstellt,
und außerdem, je näher diese beiden Beläge einander
gegenüberstehen. Da man nun sehr oft ziemlich große
Kapazitäten braucht, würden die notwendigenAbmessun-

gen eines Plattenkondensators bald so überdimensional
werden, daß man ihn nirgends mehr verwenden könnte.
Man ist deshalb auf eine bessere Idee gekommen. An

Stelle dicker Metallplatten nimmt man zwei lange
Streifen Aluminiumfolie, zwischen die man ein dünnes
Papierband zur Isolation legt. Wenn man dieses Papier
besonders behandelt, kann man auch dadurch die
Kapazität noch erhöhen. Damit sind beide Forderungen
erfüllt: große Fläche und kleiner Abstand. Das Ganze
aber wickelt man auf und schützt es durch eine über-
gezogene Papprolle, die dann noch mit einer Verguß-
masse feuchtigkeitssicher abgeschlossen wird. Nur zwei
Drahtanschlüsse schauen dann noch heraus, die im
Innern mit den beiden Stanniolbelägen verbunden sind.

In den meisten Rundfunkgeräten könntihr aber einen
Plattenkondensator bewundern, der tatsächlich so auf-
gebaut ist, wie ich ihn euch anfänglich beschrieb. Es
ist der Drehkondensator, der zur Sendereinstellung
verwendet wird. Er hat, ebenfalls zur Erhöhung der
Gesamtkapazität, nicht nur ein Plattenpaar, sondern
mehrere nebeneinander, die wie Kämme ineinander-
greifen. Durch Veränderung der Lage der beiden
Plattenpakete läßt sich die Kapazität dieses Konden-
sators verändern — wir werden später noch einmal
darauf zurückkommen, wenn wir.über den Rundfunk-

empfänger sprechen.
Damit wäre also unser Verstärker fertig - und wir

könnten ihn eigentlich einmal in Betrieb nehmen! Ihr
habt ja sicher schon gemerkt, daß der Anodenstrom
der zweiten Röhre durch einen Lautsprecher fließt.
Nun brauchen wir nur noch eine geeignete kleine
Wechselspannung.. .“
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Die Spannungin der Klasse steigt mit jeder Sek
aber Herr Schmidt hat es nicht eilie. Er kpielt echam
los Suchenden. Zwanzig Augenpaare folgen ihm.
„Hallo, was liegt denn da?“ Das Erstaunen des Phy-

siklehrers ist so treuherzig, daß es ihm keiner mehr
glaubt. Die Belegschaft der hinteren Bankreihen erhebt

sich wie ein Mann. Ein dünnes Gummikabel mi

Anschlußdrähten! Das andere Endeab abel mit zwei

det durch die Tür! aber

—

verschwin-

„Anschließen, anschließen!“ Die Mädel und Jungen

sind nicht mehr zu halten. ®
„Ja, wenn ihr meint -!“ Einen Moment läßt Herr

Schmidt seine Rangen noch zappeln - und dann ist
plötzlich Totenstille im Raum. Der Lehrer hat einen
kleinen Schraubenzieher in der Hand, klemmt die Drähte
des geheimnisvollen Kabels an den Eingang desVer-
stärkers....
Da - wie aus weiter Ferne hört man die bekannte

Stimme des Mathematiklehrers aus dem Lautsprecher:
„2 + „Ist aber ganz leicht, ehem. Wir brauchen nur die
Gleichung nach x aufzulösen. Dazu multiplizieren wir
beide Seiten mit 4a?...“ Leises Kratzen der Kreide
an der Tafel. Und plötzlich, ganz nah und laut im Fiü-
sterton gezischt: „Also wie war das gestern — nun sa

schon! Du standest im Tor, und da schoß dieser. a
Der Rest geht im brüllenden Gelächter der Klasse

unter. Im Klassenzimmer nebenan aber liegt ein neu-
gieriges Mikrophon unter der hintersten Bankreihe.

 

Elektronen schaukeln sich

Herr Schmidt hat Mühe,seine aufgeregte Schar wieder

zu beruhigen.

„Unser kleiner Verstärker ist also in Ordnung. Ihr

habt die Stimme des Mathematiklehrers erkannt und

wahrscheinlich auch euren Freund, den Fußballenthu-

siasten. Das ist ein Zeichen dafür, daß der Verstärker

alle die verschiedenen Frequenzen, die erst den ‚Ton-

fall! einer Stimme ausmachen, wiedergibt. Wenn wir

nachmessen würden, dann könnten wir wahrscheinlich

feststellen, daß unser Verstärker tatsächlich alle ‚ton-

frequenten‘ Wechselspannungen mit ihren Schwingungs-

zahlen zwischen zo und 20000 Hz verstärkt - mehr so-

gar, als der Lautsprecher imstande ist wiederzugeben.

Oft aber braucht man einen Verstärker, von dem

gerade das Gegenteil verlangt wird - er soll nur einen

ganz engen Frequenzbereich verstärken, alle anderen

Frequenzen aber unterdrücken.“

Alle denken angestrengt nach. Ein Verstärker, der

nur Spannungen einer ganz bestimmten Frequenz ver-

stärken soll?
Aber natürlich! „Im Rundfunkempfänger?“ Karin ist

Feuer und Flamme.„Die verschiedenen Sender strahlen

doch ihr Programm mit Hilfe elektromagnetischer

Wechselfelder aus - und die Frequenz dieser Felder ist

doch das Kennzeichen der einzelnen Sender! Unsere

Antenneaber fängtalle Sender, alle diese verschiedenen

Frequenzen, gleichzeitig auf — erst im Rundfunkemp-

fänger müssen sie dann sortiert und eine einzige her-

ausgefischt werden!“

„Richtig!“ Herr Schmidt freut sich über den Eifer

seiner Schülerin. „Unsere Antenne verhält sich im

elektromagnetischen Feld des Senders ähnlich wie die

Sekundärwicklung eines Transformators. Durch die

Änderung des Feldes wird in ihr eine sich genauso

ändernde hochfrequente Spannung hervorgerufen, die

die niederfrequente Modulation - die Sprache oder die
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Musik -- trägt. Die Felder aller uns umgebenden Sender
sind aber gleichzeitig da, und wenn wir alles das, was
wir von der Antenne geliefert bekommen, in einem
‚Breitbandverstärker‘ verstärken würden, dann müßten

wir ja alle Sender unserer Skala auf einmal hören! Das
wäre dann wohl wahrhaftig kein Genuß mehr.

So geht es also nicht. Hier brauchen wir unbedingt
einen ‚selektiven‘ Verstärker, der nur für einen ganz

engen Frequenzbereich wirklich ein Verstärker ist und
alle anderen Frequenzen sperrt.
Aber auch das ist nicht so schlimm, wie es auf den

ersten Blick aussieht. Nur müssen wir uns dazu erst ein
Bauelement suchen, das uns bisher noch nicht bekannt
ist. Ein Bauelement nämlich, das eine Vorliebe für eine
einzige, ganz bestimmte Frequenz hat.“
Herr Schmidtist einen Moment im Nebenzimmer ver-

schwunden, wo die zum Unterricht benötigten physi-
kalischen Instrumente und Geräte aufbewahrt werden.
Als er wiederkommt, hat er in der einen Hand einen

Kondensator, in der anderen eine mit vielen Windun-
gen dünnen Drahtes gewickelte Spule.
„Mit dem Kondensator ist es genauso wie mit einem

Eimer Wasser - man kann ihn nicht ruckartig ‚auf-
füllen‘, der Ladeprozeß ist mit einer gewissen Träg-
heit verbunden. Man kann ihn schnell oder langsam
aufladen, je nach der Stärke des Elektronenstromes,

den man auf die Platten fließen läßt, aber immer wird
es eine Zeitlang dauern. Ebenso ist es beim Entladen:
die Ladungen brauchen eine gewisse Zeit zum Ab-
fließen. Man sagt: Die Spannung über einem Konden-
sator kann sich nicht sprunghaft ändern.
Ganz ähnlich verhält sich aber die Spule, nur ist es

dort nicht'die Spannung, sondern der Strom,der ‚träge‘
ist. Denn er muß ja das magnetische Feld aufbauen --
und das geht nicht so schnell; denn in dem Moment,
wo es entsteht, schwächt es den Strom. Schalten wir

aber den Strom wieder aus, dann verschwindet das
Feld nicht sofort - es muß ja seine Energie erst noch
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irgendwohin abgeben. Es hält also den Strom noch eine

Zeitlang aufrecht gewissermaßen aus eigenen Re-

serven.
Schaltet man nun diese beiden jeden in seiner Art

trägen Gesellen zusammen, parallel, dann zeigt sich,

daß sie sich hervorragend ergänzen können.

Ist zum Beispiel der Kondensator aufgeladen und

wird ihm die Spule, die ‚Induktivität‘, parallelgeschaltet,

so faßt er das als willkommene Gelegenheit auf, seine

T.adungen loszuwerden; die Elektronen wandern durch

den Spulendraht und gleichen sich mit den Ladungen

der anderen Platte aus. Der Kondensatorentlädtsich.

Dieser Strom durch die Spule aber hat unweigerlich

ein magnetisches Feld zur Folge. Wenn nun der Kon-

densator leer ist und wir uns den Schaden besehen,

stellen wir fest, daß die gespeicherte Energie des Kon-

densators nur gewandertist! Sie steckt jetzt im Magnet-

feld der Spule. Nun aber hört der Strom auf - der

Kondensator ist leer -, und das Magnetfeld bricht

wieder zusammen. Es wandelt sich zurück in einen

Strom, der genauso gerichtet ist wie derjenige, der das

Feld erzeugt hatte. Und dieser Strom -- lädt den Kon-

densator wieder auf! Nur diesmal mit der umgekehrten

Polarität.
Das Spiel wiederholt sich.

 

 

 

 



 

Die Anzahl dieser Pendelbewegungen von Strom
und Spannung in der Sekunde oder, was dasselbe be-
deutet, die Frequenz der Wechselspannung, die da-
durch über den Kondensatorplatten entsteht, wird als
die ‚Eigenfrequenz‘ des aus Spule und Kondensator
gebildeten ‚Schwingkreises‘ bezeichnet. Sie wird durch
die Induktivität der Spule und die Kapazität des Kon-
densators bestimmt und läßt sich in weiten Grenzen
ändern.
Damit haben wir aber das Schaltelement gefunden,

das wir brauchen, um solch einen selektiven Verstärker

zu bauen. Schalten wir nämlich einen derartigen Schwing-
kreis an Stelle des Widerstandes in die Anodenleitung
unserer Röhre, dann wird er gewissermaßen vom Ano-
denstrom ‚angestoßen‘. Ist die Frequenz des Anoden-
stromes eine andere als die Eigenfrequenz des Kreises,

dann wird dieser auf eine solche Störung überhaupt
nicht reagieren. Stimmen aber beide Frequenzen über-
ein, dann wird sich der Schwingkreis sofort ‚aufschau-
keln‘, am Kondensator wird man bald eine beträcht-

liche Wechseispannung messen können.
Übrigens genau wie bei einer Luftschaukel! Paßtihr

euch der Eigenfrequenz der Schaukel an und beschleu-
nigt sie im gleichen Takt und im richtigen Moment
durch eine Verlagerung eures Körpergewichtes, so
werdet ihr immer weiter ausschwingen - die Könner
unter euch bringen es vielleicht sogar bis zum Über-
schlag. Wollt ihr aber dem Pendel denn dasist ja das
aufgehängte Schiffchen schließlich - euren eigenen,
willkürlichen Takt aufzwingen, etwa durch schnelles
Hin- und Herbewegen eures Körpers, dann reagiert es
sauer, Ihr werdet zwar furchtbar schwitzen, aber die
Schaukel wird sich nicht von der Stelle rühren.“

Einige Jungen nicken zustimmend. Diese Erfahrungen
haben sie schon lange gemacht - eigentlich ohne weiter
darüber nachzudenken. Wer sollte auch auf einen Zu-
sammenhang zwischen Luftschaukel und Senderab-
stimmung beim Rundfunkempfänger kommen!
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Herr Schmidt sieht auf seine Armbanduhr und über-
legt einen Augenblick.
„Wir haben ja noch einige Minuten Zeit - führen wir

doch schnell diese Veränderung unseres Verstärkers
einmal durch! Wenn wir die Spule und den Konden-
sator, die ich hier in der Hand habe, zu einem Schwing-
kreis zusammenschalten, dann wird dessen Eigen-
frequenz bei etwa...“, ein kleiner Rechenschieber
hilft dem Lehrer, die leichte Rechnung in Sekunden-
schnelle zu erledigen, „bei etwa 1000 Hz liegen - ein

ziemlich hoher Pfeifton also. Für diese Frequenz wird
dann unser Verstärker besonders empfindlich sein.
Wechselspannungen mit anderen Frequenzen werden

+ T

 u N
 

+

I

I’  
Der Schwingkreis: a der Kondensator ist geladen, er entlädt sich über die

Spule (es ist die Richtung der fließenden Elektronen angegeben}; b der
Kondensator ist leer, das durch den Entladestrom entstehende Feld der
Spule hält, während es wieder zusammienbricht, den Strom noch eine Zeit-
lung aufrecht und lädt den Kondensator mit der entgegengesetzten Polari-
tät auf; c das Spulenfeld ist wieder verschwunden, der Kondensator ge-
laden; d der Kondensator entlädt sich wieder, der Entladestrom fließt
jetzt aber in enigegengesetzier Richtung wie vorher, und auch das Feld

der Spule hat seine Richtung gewechselt.
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um so weniger verstärkt und um so stärker unter-
drückt werden, je mehr sie sich von diesen 1000 Hz
unterscheiden.“
Herr Schmidt ist an den Experimentiertisch getreten,

klemmt den in der Anodenleitung der ersten Röhre
liegenden Widerstand ab und schaltet an dessen Stelle
den Schwingkreis ein. Einige der Zuleitungsdrähte
der Anodenspannung muß er noch anders verlegen, sie
erweisen sich als zu kurz; denn Kondensator und Spule
brauchen Platz - mehr als früher der kleine Wider-
stand.
Noch einen Blick auf die Schaltung - alles in Ord-

nung. Ein leiser Klack, Heizspannung und Anoden-
spannung sind wieder eingeschaltet. Langsam beginnen
die Katoden zu glühen, werden dunkelrot, dann immer
heller...
„so, und nun müssen wir noch eine Wechselspannung

an den Verstärkereingang anlegen, denn sonst hören
wir natürlich nichts .. .“
Dem Physiklehrer bleibt das Wort im Munde stek-

ken. Erst leise, dann immer lauter werdend, anschwel-

lend bis auf Überzimmerlautstärke, heult ein schneiden-
der Pfeifton aus dem Lautsprecher! Die Kinder halten
sich erschreckt die Ohren zu, einige Ängstliche sind
bereits halb unter der Bank verschwunden, jeden
Augenblick die Explosion dieses schrecklichen Appa-
rates erwartend.
Wäre nicht der erste Schreck auf ihres Lehrers Ge-

sicht längst wieder einem leisen Lächeln gewichen,
dann hätte es vielleicht noch eine kleine Panik gegeben.
Trotzdem nehmen alle erleichtert die Finger aus den
Ohren, als Herr Schmidt mit einem schnellen Handgriff
die Anodenspannung abschaltet und den greulichen
Pfeifer mundtot macht.

Aber nur wenige Sekunden ist Ruhe im Klassen-
zimmer. Ein Wirrwarr von Stimmen erhebt sich und
verlangt stürmisch Aufklärung: Was war da;? Warum?
Wieso kann ein Verstärker anfangen zu pfeifen wie ein
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Dampfkessel? Ist er kaputt? Herr Schmidt kommt

nur mühsam zu Wort. Und doch kann er ein Lächeln

über- sich selbst kaum unterdrücken. Wie viele Ver-

suche hat er nun schon im Laufe der Jahre aufgebaut,

mühsam, oft in später Stunde „außerdienstlich‘‘ — aber

wie wenige haben ein solches Echo und Interesse ge-

funden wie dieser eine! Der doch eigentlich nichts war als

ein - mißlungenes Experiment. nn

Ja, der Versuch war ihm mißglückt. Ein kleiner

Fehler war ihm in der Eile des Umbaus unterlaufen.

Eine der langen Zuleitungen zum Lautsprecher war in

gefährliche Nähe des Gitters der ersten Röhre gekom-

men. Nicht etwa, daß ein direkter elektrischer Kontakt

zustande gekommen wäre - nein. Die Drähte waren

ja alle isoliert. Nur - der Draht und der betreffende

 

 
 

 

 
 

Die Zuleitung zum Lautsprecher hatte mit dem Gitteranschluß eine Art

kleinen Kondensator gebildet: der Verstärker wurde dadurch ‚‚rückgekop-

pelt“ und begann zu „schwingen“.

I
10 Elektronen 4

 

 



 

Gitteranschluß hatten einen zwar kleinen, aber regel-

rechten Kondensator gebildet. Dieser kleine Konden-
sator - für die Wechselspannung wirkte er ja fast wie
eine direkte Verbindung! -- verband somit Ausgang
und Eingang des Verstärkers.
Und dann hatte er die Spannungeneingeschaltet, der

Verstärker begann zu arbeiten - das heißt, er begann
funktionstüchtig zu werden; denn zu arbeiten hatte er
ja noch nichts, an seine Eingangsklemme war noch
keine Wechselspannung angelegt worden. Doch da war
es geschehen: Eine winzigkleine Unregelmäßigkeit nur
der angelegten Anodenspannung der Röhren viel-
leicht hatte die Netzspannung ein wenig geschwankt
und eine winzigkleine Schwankung des Anodenstromes
der ersten Röhre. Niemand hätte sie beinerkt, wenn nicht

diese „Rückkopplung“ vom Ausgang des Verstärkers
auf seinen Eingang gewesen wäre. Aber Grausiges
geschahjetzt: Der kleine Stoß im gleichmäßig fließenden
Anvodenstrom der ersten Röhre gab dem Schwingkreis
einen kleinen Schubs - so einen ganz kleinen, hinter-
hältigen. Viel störte den das nicht. Auch eine Glocke
beginntja nicht gleich zu läuten, wenn man sie mit dem
Finger antippt. Aber ein kleines bißchen hatte er sich
doch bewegt - einmal hin, einmal zurück war die Span-
nung gependelt, dann war wieder Ruhe. Wäre wieder
Ruhe gewesen, wenn nicht die nachfolgende Röhre
diese kleine Änderung der Schwingkreisspannung ver-
stärkt hätre und - über die zufällig entstandene Kapazi-
tät wieder auf das Gitter der ersten Röhre gekoppelt
hätte. Einmal dort, gibt es kein Halten mehr. Die erste
Röhre verstärkt diese kleine Spannung noch einmal
und führt sie dem Kreis zu, der nun stärker zu schwingen
beginnt. Die zweite Röhre verstärkt auch das ein
zweites Mal, gibt es wieder auf die erste; die stößt den

Schwingkreis ein drittes Mal an - eine Kette ohne
Ende.
Der winzige Anstoß hatte genügt, den „rückgekop-

pelten‘“ Verstärker aufzuschaukeln, die Wechselspan-
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nung am Kreis so weit zu erhöhen, daß die Röhre durch

sie voll ausgesteuert wurde. Der Verstärker war zum

Schwingungserzeuger geworden. Die Frequenz der

erzeugten Schwingung aber wurde durch den Schwing-

kreis bestimmt, durch die Wahl von Spulengröße und

Kapazität des Kondensators.

Während Herr Schmidt seinen aufmerksam lauschen-

den Schülern diesen verblüffend schnellen Umschlag

seiner Versuchsschaltung vom passiven Verstärker zum

aktiven Oszillator zu erklären versucht - längst hat es

zur Pause geklingelt, aber keiner wollte sich auf die

nächste Physikstunde vertrösten lassen! -, wollen wir

noch ein wenig über die praktische Seite der Schwin-

ungserzeugung plaudern.

° Die Sache Anitder zufälligen Rückkopplung durch

solche „‚schädlichen‘‘ Kapazitäten, wie sie die Ausgangs-

leitung und die Eingangsklemmen unseres Verstärkers

bildeten, war lange Zeit ein großes Problem. Man konnte

zwar Kapazitäten vermeiden oder zumindest klein

halten, die sich durch die Leitungsführung ergaben -

aber da war ja auch noch die direkte Kapazität inder

Röhre selbst! Anode und Gitter bildeten ja schon einen

Kondensator, eine direkte Verbindung zwischen Aus-

gang und Eingang der Röhre!

So war dieses Problem, das wohl manchem Radio-

bastler in den ersten Jahren des Rundfunks viele schlaf-

lose Stunden bereitet hat, eigentlich der Anlaß zu einer

der wichtigsten Vervollkommnungen der Elektronen-

röhre. Sie bekam ein zweites Gitter. Dieses Gitter -

es liegt wie eine schützende Wand zwischen Anode

und Steuergitter - verhindert das „Durchgreifen‘““ der

Anodenwechselspannung auf den Eingang der Röhre.

Nach der Dreipolröhre, der Triode, war damit die

Tetrode, die Vierpolröhre, geboren. Das war übrigens

noch lange nicht der Schluß der Entwicklung,ein Gitter

nach dem anderen wurde eingesetzt. Die Pentode,

Fünfpolröhre, hat bereits drei Gitter. Auch das dritte

Gitter hat keine Steuerfunktion, sondern nur die einer
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Schutzelektrode. Alle übrigen Röhrentypen aber, und
das reicht von der Sechspolröhre mit vier Gittern, der
Hexode, bis zur Neunpolröhre, der Enneode, haben
zwei Steuergitter. Sie werden unter anderem zum „Mi-
schen“ zweier verschiedener Frequenzen verwendet -
ein in der Funktechnik sehr wichtiger Vorgang, auf den
wir noch einmal zu sprechen kommen werden.
Aber zurück zur Schwingungserzeugung!
Natürlich sind nicht immer zwei Röhren nötig, um

einen schwingungsfähigen Oszillator zu bauen. Es
muß nur die vom Ausgang auf den Eingang zurück-
gegebene Spannung immer etwas größer sein als die
ursprünglich dort vorhandene, mit anderen Worten:
die Verstärkung des Kreises muß stets etwas größerals
eins sein. Dann wird sich die Schaltung aufschaukeln
und eine stabile Wechselspannung liefern. Diese Be-
dingung läßt sich aber schon mit einer einzigen Röhre
bequem erfüllen.
Wichtig ist aber nicht nur die Größe der Verstär-

kung, sondern auch der Umstand, daß die auf den Ein-
gang zurückgekoppelte Wechselspannung in einem
bestimmten Moment genau die gleiche Polarität haben
muß wie die anliegende Spannung; denn sonst würden
sich ja beide nicht zu einer immer weiter anwachsenden
Wechselspannung addieren, sondern sich gegenseitig
schwächen, kompensieren - es käme keine selbständige
Schwingung zustande. Dieser Punkt ist gerade bei
einem Oszillator mit einer einzigen Röhre wichtig.
Der Oszillator ist übrigens das Herz jedes Rundfunk-

senders. Er erzeugt die hochfrequente Wechselispan-
nung, mit der später nach dem Durchlaufen mehrerer
Verstärkerstufen die große Sendeantenne gespeist wird
und die die „Modulation“, die Sprach- oder Musik-
übertragung, mit sich trägt.
Der gleiche Oszillator aber sitzt im Kurzwellen-

Therapiegerät des Arztes, im grauen Gehäuse des Hoch-
frequenz-Schweißapparates. Und er hockt, wenn auch
klein und unscheinbar, in unserem Rundfunkempfänger.
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Jawohl, im Empfänger. Dortsoll er eigentlich etwas

ganz anderes machen als „senden“, genauso wie in den

Beiden anderen letztgenannten Fällen. Nur leider,

leider tut er das manchmal.

Und dann sitzt der Nachbar nebenan verzweifelt

vor seinem Fernsehempfänger, dessen Bildschirm auf

einmal mit kuriosen Wellenlinien verziert ist, und der

Mieter über uns versucht vergeblich, dem Pfeifton aus-

zuweichen, der über seinem eingestellten Sender liegt... :

Vom Mikrophon zum Lautsprecher

Allzuoft haben wir nun schon, gleichsam am Rande,

von den Antennen gesprochen, von dem elektroma-

gnetischen Feld, das sie weit in den Raum hinein schik-

ken und das Musik oder Sprache zu uns trägt. Eigent-

lich wäre es an der Zeit, sich diese ganze geheimnisvolle

Sache einmal etwas näher anzusehen. Wollen wir ein

klein wenig hinter die Kulissen der Rundfunktechnik

blinzeln?
Viele einzelne Glieder sind es, die den Komplex

des Senders auf der einen Seite, den des Empfängers,

des Rundfunkgerätes auf der anderen ausmachen — viele

einzelne Glieder, von denen uns aber die meisten schon

in irgendeiner Form begegnet und bekannt sind. Und

deshalb wird dieses Kapitel gar nicht sehr schwierig,

aber vielleicht trotzdem ganz interessant werden.

Da ist zum Beispiel gleich die große Antenne des

Rundfunksenders selbst. Wir können sie uns vorstellen

als einen oft riesig großen Schwingungskreis - ja,

eben so einen Schwingungskreis, wie ihn der Physik-

lehrer als Resonanzglied in seinen Verstärker einbaute.

Etwas umdenken müssen wir zwar - Drahtspule und
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Kondensator werden wir vergeblich suchen, wenn wir
uns den hohen, schlanken Antennenmast eines Mittel-

wellensenders oder gar die „verbogene‘‘ Rohrkon-
konstruktion einer Fernsehsendeantenne ansehen. Wo
ist da noch Gemeinsames zwischen Schwingkreis und
Antenne?
Wir kommen vielleicht den wirklichen Verhältnissen

am nächsten, wenn wir uns die Platten unseres Schwing-
kreiskondensators immer weiter voneinander entfernt
denken, die Windungen der Spule auseinandergezogen
zu einem geraden Draht. Trotz dieses gewaltsamen
Eingriffes ist der Schwingkreis aber ein Schwingkreis
geblieben, nur - aus dem „geschlossenen“ ist jetzt ein
„offener“ Kreis geworden, ein Gebilde, dessen elek-
trisches und magnetisches Feld weit in den umgebenden
Raum hinein wandern wird, wenn wir es mit einer hoch-
frequenten Wechselspannung speisen, „erregen“. Und

diese Erregung der Antenne besorgt der eigentliche
Sender. Er liefert die Wechselspannung, deren Frequenz
natürlich mit der Eigenfrequenz der Antenne über-
einstimmen muß, um einen möglichst großen Nutz-
effekt zu erreichen.
Über den Senderließe sich viel sagen - sowohl über

seine technische Seite als auch über die nicht minder
interessante Seite der Gestaltung und Zusammenstel-
lung des Programms. Aber wir wollen diesmal nicht
abschweifen und uns nur auf die grundsätzlichen Dinge
beschränken, die da vor sich gehen.
Da ist schon die Erzeugung der hochfrequenten

Spannung selbst. Sie geschieht meist in einer der Vor-
stufen des Senders, denn dort ist es noch verhältnis-

mäßig leicht möglich, die Frequenz dieser Spannung
außerordentlich konstant und unveränderlich zu halten.
Das aber ist eine der Grundforderungen, die an jeden
modernen Sender gestellt werden muß, nicht nur, weil
wir uns mit Recht beschweren würden, wenn wir jeden
Abend den Ortssender an einer anderen Stelle der Skala
wiedersuchen müßten. Denken wir nur an die Unzahl
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der Sender,die sich in die Enge desM

‚weigerlich die Hörer

 

 

ittelwellenbereiches

teilen müssen - jedes noch so geringe Abweichen des

einen Senders vom vorbestimmten Platz wür e

des benachbarten Senders stören

Interessant aber ist, daß es mechanisch-elektrische

Gebilde sind, die es uns erlauben, die strengen Forde-

ilität unserer Sender tat-
rungen an die Frequenzstabilität

sächlich zu erfüllen: kleine Quarzkristalle, in bestimmt

Formen geschliffen undmit e1

trischen Anschlüssen versehen, haben das ge unen
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Das Herz des Senders ist also eigentlich diese Schal-
tung zur Erzeugung der quarzstabilisierten Hoch-
frequenzschwingung. Deren vorerst noch geringe
Leistung wird dann in mehreren Stufen verstärkt und
gelangt endlich in die Endstufe des Senders und über
die eigentliche Senderöhre - ein gläsern-metallenes,
oft wassergekühltes Gebilde von respektablen Aus-
maßen — zur Antenne. Die aber wandelt die zugeführte
hochfrequente Leistung um - das magnetische und
das elektrische Feld der Antenne bauensich abwechselnd
auf und brechen wieder zusammen, wandern als hoch-
frequente elektromagnetische Strahlung weit hinaus
in den Raum.
Die empfindliche Schaltung unseres Rundfunkemp-

fängers daheim bemerkt dieses Feld, das Magische
Auge zeigt mit seinem grünen Leuchtfächer die Exi-
stenz des Senders an. Der Lautsprecher aber schweigt.
Nochist der Sender stumm.
Da aber blinken im großen Sendesaal plötzlich

Signallämpchen, im Orchester wird fast lautlos noch
ein Stuhl gerückt, und dann - klingtein leiser Geigen-
ton auf. Ein Mikrophon - wir wollen es uns einfachals
umgekehrten Lautsprecher vorstellen - fängt ihn auf,
wandelt ihn um in eine elektrische Spannung, eine
Wechselspannung derselben Frequenz wie die der ge-
strichenen Saite. Und diese Spannung-- jetzt fast noch
eine ideale Wechselspannung, wie wir sie bisher ge-
wohnt waren, dann aber, wenn die anderen Instrumente
einfallen, eine Spannung mit einem sich dauernd in
Größe und Form ändernden Kurvenverlauf -- diese
Spannung „moduliert‘“ den Sender. Sie beeinflußt,
steuert dessen Intensität! Mit derselben Frequenz, mit
der die dünne Saite auf dem Instrument des Künstlers
schwingt, 1000mal in der Sekunde vielleicht, ändert
sich die Amplitude der die Antenne erregenden hoch-
frequenten Wechselspannung, die Intensität des aus-
gestrahlten Feldes.
Und so wandert der Ton der Geige in die Welt -
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inkognito. Verkleidet als ein elektromagnetisches, hoch-
frequentes Feld, unhörbar für unsere Ohren.

Bis in unser Haus, unser Zimmer. Da aber steht der

Rundfunkempfänger. Eine Leitung führt von der Hoch-
antenne auf dem Dach zu einer Buchse an seiner Rück-
seite. Diese zehn, zwanzig Meter des ausgespannten
Antennendrahtes wirken ähnlich wie die Sekundär-
spule eines Transformators im magnetischen Feld der
Primärwicklung: das hochfrequente Wechselfeld des
Senders erzeugt in ihm eine Spannung -. eine ebenfalls
hochfrequente Spannung, deren Amplitude aber lang-
sam mit der Frequenz des Geigentones schwankt.
Sehr, sehr klein ist sie noch. In Millivolt, Mikrovolt.
wird sie gemessen. Hier hilft nur ein kräftiger Verstärker.
Und noch eines: wir sprachen nur von einem ein-

zigen Sender. Tatsächlich aber sind es Hunderte, die zur
gleichen Zeit senden - Hunderte, deren modulierte
Hochfrequenzspannungen der Antennendraht gleich-
zeitig aufnimmt. Würden wir all das, was uns die
Antenne bietet, gleichzeitig verstärken wir würden
alle Sender unserer Skala auf einmal hören!
Wieder hilft uns der Schwingkreis. Mit ‚dem Ab-

stimmknopf unseres Gerätes ändern wir eines seiner
beiden Grundelemente - die Induktivität oder die
Kapazität. Und ändern damit seine Resonanzfrequenz,

stellen sie auf den gleichen Wert-ein, auf den auch der
Kreis in unserem Sender abgestimmt war, auf den Wert
der Senderfrequenz. Damit ist es uns gelungen: alle
anderen Sender, alle anderen Trägerfrequenzen können
unseren Resonanzkreis nicht erregen. Für sie ist er ein
geschlossenes Tor. on

Unsere eine Trägerfrequenz aber, diejenige mitdem auf-
modulierten Geigenton, passiert, wird verstärkt, durch-
läuft vielleicht weitere, auf die gleiche Frequenz abge-
stimmte Kreise, die noch einmal mit Argusaugen dar-
über wachen, daß auch wirklich keine der eng benach-
barten Trägerfrequenzen anderer Sender mit durch-
geschlüpft sind.
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Und dann wird die modulierte, in ihrer Größe, ih-
rer Amplitude schwankende hochfrequente Spannung
gleichgerichtet. Eine Diode läßt nur die positiven (oder
auch nur die negativen) Halbwellen durch, erzeugt an
einem Ladekondensator eine „Gleichspannung‘“. Eine
Gleichspannung in Anführungsstrichen, denn deren
Größe ändert sich dauernd, schwankt zwar nicht mehr

im Takte der schnellen, hochfrequenten Schwingung
von einigen 100000 Hertz, wohl aber im Takte der auf-
gedrückten Modulation, im Takte des Geigentons!
Ein, zwei Verstärkerstufen durchläuft er noch, ein

Kinderspiel gegenüber dem weiten Weg über Hunderte
von Kilometern, auf dem Rücken der Trägerfrequenz
zurückgelegt. Und da haben wir ihn wieder - sauber,
klar, unverzerrt tönt er uns aus dem l.autsprecher ent-
gegen.
Tausende von Rundfunkempfängern verlassen täg-

lich die volkseigenen Werke in Thüringen, im Berliner
Raum, in Dresden - komfortable Truhen, moderne

Tischgeräte, leichte Kofflerempfänger und handflächen-
große Transistorsuper. Und trotzdem wird auch hier
die Technik nicht stehenbleiben. Viele kleine Bequem-
lichkeiten werden uns die nächsten Jahre noch bringen
neue Möglichkeiten der Fernbedienung, der elektroni-
schen Abstimmung, vor allem aber die Stereotechnik,
das echte räumliche Hören, das die Wiedergabequalität
unseres Heimempfängers noch einmal sprunghaft
steigern wird.
Aber nicht nur wir träumen heute von der Zukunft

der Rundfunktechnik. Vor 40 Jahren träumte man
schon -- oder sollte man sagen: noch?
„Wie so mancher, der einsam in entlegener Gegend

lebt, wie mancher Kranke, der an sein Lager gefesselt
ist oder seit Jahren das Krankenhaus nicht verlassen
hat, fühlt Sehnsucht nach guter Musik. Ein kleiner, an

der Wand hängender, mit einem Hörer versehener
Kasten wird ihn in Zukunft in den Stand setzen, seine

Sehnsucht zu stillen.
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Dieses System ist aber noch einer weiteren Ausge-

staltung fähig. Man wird es zu einer Art gesprochener

Zeitung ausbauen, indem man in gleicher Weise wie die

Musik auch Tagesneuigkeiten, Parlamentsreden, Bör-

senkurse usw. übermittelt, so daß der in der Ferne be-

findliche Abonnentjederzeit durch einfaches Abnehmen

seines Hörers erfahren kann, was im gleichen Augen-

blick in der Welt vorgeht... .“*

Der Superist eigentlich nur ein „Über“!

Ein wirklich erlebnisreicher Tag war das heute für

die zehn, zwölf Mädchen und Jungen gewesen: ein

Besuch in einem unserer Werke der Rundfunkindu-

strie!
Kaum hatten sie noch ruhig auf den Stühlen sitzen

können, als sie mit einigen freundlichen Worten von

einem weißbekittelten Ingenieur begrüßt wurden, der

es übernommen hatte, ihnen die Fertigungsstätten und

den "Werdegang eines Rundfunkempfängers zu zeigen

und zu erklären. Und dann endlich - ja, dann waren sie

aus dem Schauen nicht mehr herausgekommen, und es

hatte wohl kaum einen Winkel des Werkes gegeben, den

sie unter der Führung ihres Begleiters unbeachtet ge-

lassen hätten. Da hatten sie den Werdegang des Chassis

vom „Kuchenblech“, wie eines der Mädel sagte, bis

zum komplett mit all den vielen Bauelementen bestück-

ten Gerät verfolgt, hatten sich die vielen Meßgeräte, die

zum endgültigen Abgleich des fertigen Gerätes not-

wendig sind, erklären lassen und dann wieder atemlos

still gelauscht, ais ihnen weitab von dem Geräusch der

* aus: Dr. Albert Neuburger: Der Siegeslauf der Technik
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Werkstätten eines der Geräte, das soeben erst das Band
verlassen hatte, vorgeführt wurde.
Viel zu schnell war der Tag vergangen, darin ist sich

die kleine Gruppe vollkommen einig, die jetzt, den
Ingenieur in der Mitte und die ganze Breite des Fuß-
steiges einnehmend, langsam heimwärts schlendert.
Und daßihr netter Begleiter und Erklärer sich nun auch
noch bereitgefunden hat, die Straßenbahn fahren zu
lassen und zu Fuß mit ihnen durch die Felder nach der
Stadt zu wandern - das ist natürlich ein riesengroßes
Glück! Was waren da nicht für viele Fragen aufgetaucht,
die man heute früh bei der Besichtigung unmöglich hatte
stellen können, aus Angst, irgend etwas anderes zu
verpassen!
Aber nun ist die Diskussion schonin vollem Gange -

um das Wort „Super‘geht es, das ihnen allen heute so
oft begegnet ist. Was heißt das, was bedeutet es? Sind
alle Rundfunkgeräte „Super“?
Herr Schneider, der Ingenieur, wehrt lächelnd ab:

„Nur ruhig - mehr als zehn Fragen kann ich wirk-
lich nicht auf einmal beantworten! Aber ich will ver-
suchen, euch mit wenigen Worten die Sache zu er-
klären, denn ich sehe schon, ihr habt bestimmt noch
mehr Fragen auf Lager!
Das Wort ‚Super‘ ist eigentlich eine Abkürzung von

‚Superheterodyn-Empfänger‘, und das wiederum be-
deutet zu gut deutsch nichts anderesals ‚Überlagerungs-
empfänger‘. Um euch aber zu erklären, was es mit diesem
Wort für eine Bewandtnis hat, muß ich schon etwas weiter
ausholen.
Wie ich euch heute früh schon sagte, wird im Rund-

funkgerät die von der Antenne kommende hochfre-
quente Spannung vielfach verstärkt, ehe sie gleich-
gerichtet und daraus die eigentliche Sprach- oder Musik-
schwingung wiedergewonnen wird. Ich hatte euch auch
gesagt, dal dieser Verstärker eine ganze Reihe von
Schwingkreisen enthalten muß, die die Aufgabe haben,
aus dem großen ‚Wellensalat‘, den uns die Antenne
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anbietet, nur den einen einzigen gewünschten Sender
herauszusuchen.
Und das ist gar nicht so einfach getan wie gesagt.

Denn wollten wir zum Beispiel einen guten Empfänger
mit etwa 6 Schwingkreisen bauen - das ist noch gar
nicht sehr viel! - dann würde das bedeuten, daß wir mit '
einem einzigen Bedienungsknopf für die Senderwahldie
Resonanzfrequenz von 6 Schwingkreisen gleichzeitig
und mit sehr großer Genauigkeit ändern müßten. Das
ist kaum durchführbar. Man müßte sich also auf zwei
bis höchstens drei Kreise beschränken, und das geht
natürlich auf Kosten der Trennschärfe des Gerätes, oder
mit anderen Worten: unser Empfänger könnte dann
zwei dicht nebeneinander liegende Sender nicht mehr
voneinander trennen, wir würden beide gleichzeitig
hören.
Den Ausweg aus diesem Dilemma fand man im

‚Super‘, im Überlagerungsempfänger. Er macht von
der interessanten und in der Hochfrequenztechnik
außerordentlich oft angewendeten Tatsache Gebrauch,
daß sich zwei Wechselspannungen verschiedener Fre-
quenz überlagern oder ‚mischen‘ lassen. Beide
Wechselspannungen werden dazu entweder ein und
demselben oder zwei verschiedenen Gittern einer Elek-
tronenröhre zugeführt. Als Ergebnis dieser Mischung
aber erscheinen nun verblüffenderweise an der Anode
der Röhre ganze neue Frequenzen, unter anderen auch
eine, die gerade so groß ist wie die Differenz der beiden
gemischten Ausgangsfrequenzen!“
Der Ingenieur sieht in die gespannt lauschenden

Gesichter seiner Zuhörer. „So ganz klar scheint das
nicht zu sein  ?*
„Nee, das kann man nicht gerade behaupten!“ meldet

sich unter dem Gelächter der anderen der linke Flügel-
mann der Schar, für den der Fußweg bereits nicht mehr

ausreicht. „Könnten Sie das nicht mal an einem Zahlen-

beispiel erklären? Und überhaupt: Wo haben Sie denn
auf einmal zwei Frequenzen her? Bis jetzt war doch im-
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T 0SZ,

Ein „Super“. Die von der Antenne gelieferten hochfrequenten Spannungen
werden von einem Workreis das erstemal „sortiert“, nur der Sender mit
der Frequenz des Schwingkreises gelangt an das Gitter der Mischröhre,
die diese Frequenz mit der des Öszillators mischt. Die Differenz. heider,
die „Zwischenfrequenz“‘, wird verstärkt und gleichgerichtet. Man erhält
daraus den „Ton‘‘ wieder, der nach nochmaliger Verstärkung dem Laut-
sprecher zugeführt wird.

   
 

mer nur von einer einzigen, von der hochfrequenten

Trägerfrequenz des Senders, die Rede!“
„Richtig, das hatte ich noch nicht gesagt. Die Frequenz

des Senders ist die eine der beiden. Die andere aber -
die erzeugen wir mit einem kleinen Oszillator in unserem
Rundfunkempfänger selbst.“
„Ein richtiger kleiner Sender ist da also in unserem

Radio?“
„Sagen wir lieber: ein Schwingungserzeuger. Denn

daß er tatsächlich ‚sendet‘, also seine Energie an die

Antenne abgibt, das müssen wir natürlich unbedingt
vermeiden, denn dann würde er ja die anderen Emp-
fänger in der näheren und weiteren Umgebung unseres
Hausesstören.
Der Trick bei der Sacheist nun, daß wir die Frequenz

158  

 
en

  
 

Ki "fs t.E  
 
 

 

 

 

unseres kleinen Schwingungserzeugers gleichzeitig mit

der Resonanzfrequenz eines Kreises ändern, der uns die

gewünschte Senderfrequenz grob aus dem Wellensalat,

aus der Vielzahl der von der Antenne gelieferten Fre-

quenzen ausfiltert. Und zwar ist diese gleichzeitige

Änderung beider Frequenzen - der Resonanzfrequenz

des Filterkreises und der Frequenz des kleinen Oszil-

lators - so eingerichtet, daß die Differenz beider immer

ein und denselben Wert liefert. ’

Ein Beispiel: Wir wollen einen Sender mit der Träger-

frequenz von 800 kHz empfangen. Wenn wir unseren

schwarzen Skalenzeiger auf diesen Wert einstellen,

wird gleichzeitig der erwähnte Resonanzkreis auf die

gleiche Frequenz abgestimmt und läßt somit nur diese

eine Senderfrequenz auf das Gitter der Mischröhre

gelangen. Andererseits aber stellen wir automatisch

mit der Drehung des Skalenknopfes eine Frequenz des

Oszillators von 1270 kHzein. Beide Frequenzen werden

gemischt — und an der Anodeder Mischröhre erscheint

eine Frequenz von 470 kHz: 1270 minus 800! Wechseln

wir jetzt den Sender, stellen also z.B. den Resonanz-

kreis auf eine Frequenz von 1300 kHz ein, so wird

gleichzeitig auch die Frequenz des Oszillators verändert:

sie beträgt jetzt 1770 kHz. Nach der Mischung erscheint
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wiederum die schon bekannte Differenzfrequenz von
470 kHz!
Man hat also durch diesen Überlagerungsvorgang

erreicht, daß durch die Mischung der veränderlichen
Sendefrequenz mit der ebenfalls veränderlichen Fre-
quenz des eingebauten Oszillators eine dritte Frequenz
erzeugt wird, deren Wert unveränderlich und unabhängig
vom empfangenen Sender festliegt. Und diese feste
Frequenz - man bezeichnet sie als Zwischenfrequenz -
läßt sich nun in einemVerstärker mit sehr vielenSchwing-
kreisen leicht weiter verstärken. Die Resonanzfrequenzen
aller dieser Kreise brauchen ja nur ein einziges Malfest
eingestellt und dann niemals mehr verändert zu wer-
den! Man erreicht hier also tatsächlich eine große Ver-
stärkung bei gleichzeitiger ausgezeichneter Trenn-
schärfe - und das ist der Vorteil des Supers.“
„Und der einfache Empfänger, der ohne Überlager-
rung?“
„Man bezeichnet ihn als Geradeausempfänger. Er

ist heute so gut wie ausgestorben. Alle modernen
Rundfunkempfänger verwenden das Überlagerungs-
prinzip.“

Eine Weile bleibt es still in der kleinen Gruppe.
Aber nicht allzulange. Diesmalist es Brigitte, die ihren
Platz in unmittelbarer Nähe des Ingenieurs bisher er-
folgreich verteidigt hat, um ja kein Wort zu verlieren.
„Mir ist da noch etwas unklar mit der Trennschärfe,
von der Sie auch eben wieder sprachen. Sie sollte doch
eigentlich so groß wie möglich sein, um mit Sicher-
heit zu vermeiden, daß man einmal zwei Sender gleich-
zeitig hört, die beide vielleicht sehr laut sind und dicht

beieinander liegen. Bei unserem Empfänger daheim
aber läßt sich die Trennschärfe mit einem Extraknopf
regeln. Ist das nicht vollkommen überflüssig? Warum
sollte man denn die Trennschärfe seines Gerätes un-
nötig verschlechtern wollen?‘
Der Ingenieur nickt. „Der Einwand ist berechtigt,

aber trotzdem hast du nicht vollkommen recht. Die
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Regelung der Trennschärfe hat tatsächlich einen Sinn.
Paßt mal auf! Um einen Verstärker zu bauen, der nur
für eine einzige Frequenz wirklich verstärkend wirkt,
kann man die verwendeten Resonanzkreise so ausbil-
den, daß ihr Durchlaßbereich tatsächlich außerordent-

lich eng wird. Die Trägerfrequenz unseres Senders
allein würden wir in einem derartigen Verstärker sehr
gut übertragen und verstärken können, und seine
Trennschärfe wäre auch außerordentlich gut. Das gilt
“aber nur für die reine, unmodulierte Trägerfrequenz -
und die ist ja für uns nutzlos, stumm. Die modulierte
Trägerfrequenz aber - die braucht mehr Platz. Wir
können uns vorstellen, daß sich die aufmodulierten
Tonfrequenzen - bildlich gesprochen - rechts und
links neben der Trägerfrequenz aufstellen, und zwar ihr
zunächst die tiefsten, weiter weg die höheren Fre-
quenzen - ganz genauso, wie ihr jetzt neben mir daher-
schreitet!

Und nun stellt euch vor, wir würden versuchen, in

dieser Formation — alle nebeneinander - durch ein
schmales Tor zu gehen. Was würde geschehen? Die
äußersten Flügelmänner würden einfach nicht mit hin-
durch kommen, sie würden abgestreift werden und
müßten vor dem Tor stehen bleiben. Je enger das Tor,
desto weniger meiner Begleiter auf meinen beiden Seiten
würden das Tor passieren können. Die Breite des Tores
aber entspricht der Durchlaßbreite unseres Verstärkers
im Rundfunkempfänger: je schmaler, je trennschärfer
er eingestellt ist, ein desto größerer Teil der äußeren,
also höheren Modulationsfrequenzen würden abge-
schnitten werden - nur die tiefen Töne würden noch
passieren können. Die Wiedergabe wäre dumpf und
unwirklich.
Das ist der Grund, weshalb die Trennschärfe der

Empfänger oft veränderlich ist. Eine große Trenn-
schärfe bedeutet gleichzeitig ein enges Tor für unsere
modulierte hochfrequente Spannung - und eine Quali-
tätsminderung der Wiedergabe.“
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Und nun sind sie eigentlich schon in der Stadt ange-
kommen, in der schmucken Neubausiedlung, die mit
ihren grünen Parkanlagen und bunten Balkons im
Abendsonnenschein ein hübsches Bild abgibt. Aber die
Jungen und Mädel sind für diesen Anblick jetzt nicht
zu haben.
„Könnten wir nicht noch eine kleine Runde um das

Viertel machen?“ Klaus hat nämlich noch eine Frage,
die er unbedingt geklärt haben möchte.
„sehen Sie, wir wollen uns doch einen neuen Rund-

funkapparat zulegen. Vater will nun einen einfachen
Mittelwellenempfänger haben, wie unser bisheriger
war. Ich möchte aber gerne einen mit UKW - schließ-
lich leben wir ja nicht mehr im Mittelalter! Aber ehr-
lich gesagt - ich weiß selbst darüber nicht genau Be-
scheid. Können Sie mir nicht noch schnell etwas darüber
erzählen, ein paar kräftige Argumente gewissermaßen,
damit ich Vater überzeugen kann?“
Herr Schneider stimmt in das Gelächter seiner Be-

gleitmannschaft ein: „Na gut! Hoffentlich hält meine
Frau die Bratkartoffeln solange warm.
Der UKW-Rundfunk ist noch gar nicht so alt, runde

10 Jahre sind es etwa. Er entstand aus dem Bedürfnis,
Raum zu schaffen für neue Sender. Der Lang- und Mittel-
wellenbereich waren schon dicht besetzt, den Kurz-
wellenbereich mußten sich die Rundfunksender schon
mit vielen kommerziellen und technischen Funkdiensten
teilen — es gab einfach keinen Platz mehr für weitere
Sender. Und da entschloß man sich, einen neuen Fre-
quenzbereich für die Übertragung von Rundfunk-
sendungen zu erschließen — eben den Bereich derultra-
kurzen Wellen, denn das ist die Bedeutung der Abkür-
zung ‚UKW‘. Der UKW-Rundfunk verwendet Fre-
quenzen zwischen 85 und ıc0o MHz (Megahertz =
Millionen Hertz), das entspricht einer Wellenlänge von
etwa 3 Metern.
Das Ganze wäre an sich nicht so weltbewegend ge-

wesen, wenn man nicht aus technischen Gründen, die
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ich euch jetzt nicht näher erläutern will, in der Lage
gewesen wäre, bei der Verwendung solch hoher Trä-
gerfrequenzen eine andere Art der Modulation zu ver-
wenden: die Frequenzmodulation (FM) nämlich.
Gegenüber der bisherigen Modulationsart, wo im

Takte der aufgedrückten Tonschwingung die Intensität,
die Amplitude der hochfrequenten Trägerschwingung
verändert wurde (‚Amplitudenmodulation‘ oder ‚AM‘),
wird jetzt im gleichen Takt die Frequenz des Senders

geändert. Der Betrag dieser Änderung ist gering;
ganz wenig nur wird die Trägerfrequenz, die hier nur
eine mittlere Frequenz ist, nach höheren und nach
tieferen Werten zu verändert, während ihre Amplitude
unverändert immer dieselbe bleibt. Eine derart fre-
quenzmodulierte Sendung ist wesentlich unempfind-
licher gegen Störungen. Das leidige Krachen und Pras-
seln, das uns oft den Genuß einer interessanten Über-
tragung verleidet und von irgendwelchen Defekten in
der elektrischen Leitung, einem nicht entstörten Staub-
sauger oder etwas ähnlichem herrührt, macht sich kaum
mehr bemerkbar, wenn wir — eine gute Antenne vor-
ausgesetzt - auf den UKW-Bereich umschalten. Hinzu
kommt noch, daß uns die hohe Trägerfrequenz eines
UKW-Senders erlaubt, viel höhere Tonfrequenzen zu
übertragen als bisher. Während Lang-, Mittel- und
Kurzwellensender eigentlich nur eine höchste Ton-
frequenz von 4500 Hertz ausstrahlen dürfen, überträgt
ein UKW-Sender noch Frequenzen von 15000 Hertz,
also fast das Zirpen einer Grille! Das wirkt sich auf die
Natürlichkeit der Wiedergabe aus.

Freilich wird dürch diese Vergrößerung des über-
tragenen Tonfrequenzbereiches auch die Anzahl der
Sender verringert, die nebeneinander auf dem UKW-
Bereich Platz haben. Das ist aber hier nicht ganz so
kritisch wie in den anderen Bereichen, denn die ultra-
kurzen Wellen haben keine so große Reichweite wie
die längeren Wellen. Zwei Sender, die einige ı0o0 km
voneinander entfernt stehen, können also ohne weiteres
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auf der gleichen Frequenz arbeiten, ohne sich gegen-
seitig zu stören. Da die meisten UKW-Antennen
außerdem richtungsempfindlich sind, kann man sie auch
noch so drehen, daß sie den einen Sender bevorzugt
empfangen, einen anderen, unerwünschten dagegen
regelrecht unterdrücken.
Zum Schluß noch ein Wort zu den Antennen, die ich

eben schon erwähnte. Um einen möglichst großen Nutz-
effekt zu erreichen, sind die UKW-Antennen auf den
Frequenzbereich um go MHz abgestimmt - im Gegen-
satz zum Lang-, Mittel- und Kurzwellenbereich, wo wir
ja nichtabgestimmte Antennen verwenden. Die Ausgabe
für den Kauf einer solchen Antenne möchtet ihr des-
halb beim Kauf des Rundfunkgerätes mit einkalku-
lieren - wenn ihr nicht gerade in einem unserer schönen
Neubauten wohnt, die ohnehin mit einer Gemein-
schaftsantenneganlage für alle Rundfunkbereiche und
auch für den Fernsehsender ausgerüstet sind.
Damit solls genug sein für heute. Oder habt ihr noch

weitere Fragen auf der Zunge?“
„Eigentlich noch einen ganzen Sack voll!“ ruft Heiner,
und die anderen stimmen lachendein. „Aber wir wollen
nicht daran schuld sein, wenn Sie heute abend kalte
Bratkartoffeln vorgesetzt bekommen! Haben Sie recht
herzlichen Dank für den interessanten Tag und für den
Sonderlehrgang auf dem Nachhauseweg!
In den nächsten Ferien können Sie jedenfalls mit uns

rechnen - und als Funkmechanikerlehrling können Sie
mich inzwischen auch schon einplanen!“

    

Ein Lichtstrahl registriert

Wechselspannung und Gleichspannung — das sind
zwei Begriffe für den Verlauf elektrischer Vorgänge,
die gar nicht so klar und eindeutig sind, wie es auf den
ersten Blick scheint.
Einmal waren wir ja schon fast gestolpert, als wir die

Gleichrichterschaltung kennenlernten und die Spannung
am Speicherkondensator nach der Diode als Gleich-
spannung bezeichneten. War sie das wirklich, verdiente
sie diese Bezeichnung? Sie wechselte zwar ihre Polarität
nicht mehr, aber in der Gleichmäßigkeit ihrer Amplitude
konnte sie es doch durchaus nicht mit.der Spannung
einer Batterie aufnehmen. Pulsierende Gleichspannung
hätte man sie vielleicht nennen sollen!
Noch schlimmer aber ist es bei den Wechselspannun-

gen! Man hält es kaum für möglich, in welch vielgestal-
tiger Form sie auftreten können.

Allerdings - das muß man ihnen lassen - ihr weitaus
häufigster Verlauf ist der, in dem wir sie als Netz-
wechselspannung oder als Ausgangsspannung eines
Oszillators kennengelernt haben. Man bezeichnet diese
Spannungsform als „harmonische Schwingung“. Würde

man den Weg eines Uhrenperpendikels in Abhängigkeit
von der Zeit aufzeichnen, dann erhielte man genau das
gleiche Bild. Man kann diese harmonische Schwingung
mit einer gewissen Berechtigung als mütterliches Ober-
hauptaller übrigen Wechselspannungsformen auffassen.
Groß aberist die Schar ihrer Kinder! Manchem sieht

man beim besten Willen seine Herkunft nicht mehr an.
Der Verlauf einer modulierten Wechselspannung, wie
wir sie beim Rundfunk kennenlernten, ist noch einer

der harmlosesten. Aber schon in einem ganz einfachen
Fernsehempfänger kommen Spannungsformen vor, die
zwar regelmäßig und periodisch immer wiederkehren,
aber impulsartigen Charakter haben. Die „Impulse“
haben es überhaupt in sich: kurzzeitig vorhandene
Ströme oder Spannungen, die in gewissen Zeitabstän-

 



den auftauchen und dann fast so aussehen wie eine sehr .

schöne Gleichspannung, aber plötzlich sind sie dann
wieder weg - verschwunden bis zum nächsten Mal.

Verstehen wir diese bunte Welt der Spannungs-
formen nicht so, als ob sie rein zufällig und eigentlich
ohne unser Wollen da wären. Nein - sie alle haben in
den verschiedenen elektrischen und elektronischen
Geräten einen bestimmten Sinn - so, wie jede Bewegung
auch des kleinsten Rädchens oder Hebelchens einer
komplizierten Maschine ihren Sinn hat, vom Konstruk-
teur gewollt ist. Die Technik braucht diese kompli-
zierten elektrischen Ströme und Spannungen - sie
muß sie aber auch genau erkennen und messen können.
Und das ist nicht so einfach.

Erinnern wir uns doch nur an die oft sehr hohen Fre-
quenzen, denen wir begegnet sind. Wenn eine beliebig
geformte Spannung eine Frequenz von ı MHz hat,
dann bedeutet das doch, daß sich in Abständen von je
einer millionstel Sekunde ihr Verlauf periodisch wieder-
holt. Eine millionstel Sekunde! Wollten wir den zeit-
lichen Ablauf einer derartigen Spannung untersuchen,
dann müßten wir innerhalb dieser kurzen Zeit viele
einzelne Messungen vornehmen, die gefundenen Ampli-
tudenwerte dann aufzeichnen und zu einer durchgehen-
den Kurve verbinden - alles innerhalb einer Mikro-
sekundel
Wie es scheint, eine ausweglose Situation. Und doch

hat man es gelernt, dieses unvorstellbare Meßtempo zu
beherrschen. Mit einer Geschwindigkeit von oft vielen
hundert, ja sogar tausend Kilometern in der Sekunde
rast ein Zeichenstift dahin, registriert uns, ohne sich
auch nur einmal zu irren, den Verlauf unserer schnellen
elektrischen Vorgänge, zeichnet uns die kleinsten und
unscheinbarsten Zacken und Änderungen im Verlauf
der komplizierten Spannung auf.
Das ist eine Geschwindigkeit, die kein Hebel- und

Räderwerk mehr schaffen kann. Und doch ist der erste
Schritt zur Sichtbarmachung des Verlaufs eines elek-
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trischen Stromes noch ein konventioneller, ein zu-
mindest zur Hälfte mechanischer. In die andere Hälfte
teilen sich Optik und Elektrizität:

   
Der Schleifenoszillograf. Zwischen den Polen des Magneten ist die hin-
md hergehende Drahtschleife gespannt, die den kleinen Spiegel trägt. Ein
Lichtstrahl, der von einer Lampe und einem Linsensystem geliefert wird,
wird von ibm auf ein lichtempfindliches, bewegtes Papierband reflektiert
und zeichnet dort den Verlauf des durch den Meßdraht fließenden

Stroms auf.

Man lernte von den Meteorologen. Die hatten es
nämlich schon lange satt, ihre Barometer regelmäßig
alle Stunde abzulesen und die Meßpunkte schön säuber-
lich einen nach dem anderen in ein Kurvenblatt einzu-
tragen. Sie bauten sich ihr Barometer in einen Baro-

167

 
 
 



grafen um, ihr anzeigendes Meßinstrument in ein
schreibendes. Der Zeiger des Barometers wurde mit
einem Tintenstift versehen, der bei einer Änderung des
Luftdruckes quer über ein Papierband lief. Schob man
jetzt das Papier langsam und gleichmäßig senkrecht zur
Bewegungstichtung des Zeigers unter dem Stift fort,
so zeichnete sich ganz von selbst der Verlauf des Baro-
meterstandes auf!
Die Idee ist ohne Zweifel gut, nur - die ganze Ein-

richtung ist nicht schnell genug. Der verhältnismäßig
schwere Zeiger könnte plötzlichen Änderungen des
Luftdrucks gar nicht folgen - er ist viel zu träge. Aber
da erinnette man sich rechtzeitig eines Tricks, den wir
ebenfalls an anderer Stelle schon einmal kennenlernten:
an den Lichtzeiger.
Und damit war das Problem zu einem guten Teil

schon gelöst.
Der zu untersuchende Strom wird durch eine Draht-

schleife geschickt, die hin- und zurücklaufend das Feld
eines Dauermagneten durchquert. Auf beide Drähte
aber ist ein winziger, nur millimetergroßer Spiegel
geklebt. Fließt ein Strom durch diesen Draht, dann übt
das Magnetfeld auf ihn eine Kraft aus — der Spiegel
dreht sich, folgt den gleichen Gesetzen wie die Wick-
lung eines Motors. Vielleicht nF ein kleines Stück -
aber das genügt schon, um den feinen Lichtstrahl,
der von einer Glühbirne und einem vorgeschalteten
Linsensystem auf den Spiegel geworfen und von ihm
reflektiert wird, abzulenken. Trifft dieser Lichtstrahl in
einem oder zwei Meter Abstand auf eine weiße Wand,

so wird er dort als heller Punkt sichtbar. Und dieser
Punkt beginnt bei jeder kleinsten Bewegung des Spie-
gels auszuwandern, genau dem Verlauf des Stromes in
der Schleife folgend...
Nun- der Lichtstrahl ist kein Tintenstift. Auf der

weißen Wand oder einem Streifen Registrierpapier wird
er keine Spur hinterlassen. Man verwendet deshalb lange
Streifen lichtempfindlichen Fotopapiers, die quer zur
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Bewegungsrichtung des Drahtes mit gleichbleibender

Geschwindigkeit vorbeigezogen werden. Den Transport |

besorgt ein kleiner Motor. .

Schaltet man den Papiertransport ein, während die

Drahtschleife noch stromlos, der Spiegel also in Ruhe

ist, dann wird der Lichtstrahl das weiße Band genau

in der Mitte treffen. Da es gewissermaßen „unter Ihm

weggezogen“ wird, schreibt er eine gerade Linie.

Das heißt - eigentlich schreibt er sie noch nicht. Er

belichtet nur das Fotopapier an den Stellen, die er

überstrichen hat. Seine „Spur“ kommt erst nach der

Entwicklung als schwarzer Strich zutage.

Läßt manjetzt den zu messenden Wechselstrom durch

die Drahtschleife fließen, so wird sofort der Spiegel

abgelenkt. werden - einmal nach rechts, einmal nach

links drehend folgt er den Schwankungen des Stromes.

Mit ihm wandert der Lichtstrahl — einmal rechts, ein-

mal links weicht er von der Mittellinie ab. Auf dem

Fotopapier entsteht das genaue Abbild des zeitlichen

Verlaufs des elektrischen Stromes - gewissermaßen

sein Paßbild.
So schön das alles klingt; dem Schleifenoszillo-

grafen sind Grenzen gesetzt. Nicht nur, daß er zur .

Messung eine - wenn auch geringe - Leistung ver-

braucht. Durch einen vorgeschalteten elektronischen

Verstärker läßt sich das vermeiden. Nein, noch mehr

stört der letzte Rest an Mechanik, ohne den auch er nicht

auskommt. Wenn auch der Spiegel sehr klein und die

Drähte sehr dünn sind - die Schnelligkeit ihrer Be-

wegung ist begrenzt. Auch das Papierband läßt sich

nicht so schnell bewegen, wie man bei der Untersuchung

von Strömen hoher Frequenz gern möchte.

Immerhin -— Frequenzen von einigen tausend Hertz

zeichnet die Schleife ohne weiteres auf!

Das genügt uns nicht! sagten die Physiker. Schafft

uns ein Gerät, das zehntausendmal besser ist, mit dem

wir einige ıo Millionen Schwingungen in der Sekunde

beobachten können!
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Ist das nicht etwas sehr viel verlangt? Ist es nichtvermessen und geradezu utopisch, Vorgänge messen
und aufzeichnen zu wollen, die in Bruchteilen einermillionstel Sekunde vor sich gehen?

Elektronen zeichnen sich selbst !

Eines war von vornherein klar: mechanisch bewegteTeile durfte ein mit solch enormer Geschwindigkeitarbeitendes Beobachtungsgerät nicht mehr haben Derfortlaufende Papierstreifen und der - wenn auch nochso kleine - Spiegel mußten fallengelassen werden.
Man tat es und setzte ein Inseratin die Zeitung:
Trägheitsloser schreibender Zei i‚schr ‚eiger, der eine gutsichtbare Schrift hinterläßt und zu seiner Auslen.kung möglichst keine Leistung verbraucht, drin-gend gesucht. Freundliche Angebote usw.
Eigentlich hatte der Redakteur die Anzeige gar nichtannehmen wollen, aber als er die betrübten Gesichterder Elektriker sah, hatte er sich dann doch noch er-weichen lassen. Und das war ein Glück.
Denn es kam einer, der hatte eine Idee. Sein Namewar Ferdinand Braun.
„Der Zeiger, den ihr sucht, das ist ein feiner, dünnerStrahl schneller Elektronen!“ sagte er. „Ihre Ge-schwindigkeit ist groß, ihre Masse außerordentlichgering. Und auslenken könnt ihr diesen Zeiger sehreinfach - durch ein elektrisches Feld, durch sinnvollim Raum angeordnete Ladungen! Denn der Elektronen-strahl besteht ja aus lauter negativen Teilchen, ist alsoselbst negativ geladen. Bringt ihr also eine positiveLadung in seine Nähe, so wird er seine Bahn etwas
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ändern, sich der Ladung zuneigen. Von einer negativen
Ladung aber wird er abgestoßen werden - genau
das, was ihr wollt!“

Schön, schön, meinten die Techniker. Aber, bitte
sehr, haben Sie denn schon einmal einen Elektronen-

strahl gesehen? Wie sollen wir ihn denn für unser Auge
sichtbar machen, um seinen Weg verfolgen zu können,
um seine Anzeige auszuwerten?
Aber es zeigte sich, daß Herr Braun auch daran ge-

dacht hatte; denn noch hatten die Zweifler nicht aus-
gesprochen, da hatte er schon mit einem leisen Knacken
die Schnappschlösser seiner Aktentasche geöffnet und
brachte einen etwas merkwürdig geformten gläsernen
Apparat zum Vorschein.
„Ein Erlenmeyerkolben!‘“ flüsterte einer der Um-

stehenden.
Ja, beinahe so sah das Ding aus. Ein langer, dünner

Hals, der sich an seinem einen Ende trichterförmig
erweiterte und in einem ebenen, grünlich schimmern-
den Boden endete. Am anderen, dünnen Ende des
Halses aber waren Stifte eingeschmolzen — elektrische
Durchführungen — wie bei der Elektronenröhre.

Ferdinand Brauns Gerät war eine Elektronenstrahl-
röhre. Und sein Erfindungsgeist ist um so höher zu
werten, als nur wenige Jahre vergangen waren, seit die
erste gesteuerte Elektronenröhre das Licht der Welt
erblickt hatte.
Aber lassen wir Herrn Braun selbst sein Produkt

erklären, gesellen wir uns zu denen, die eben mit ge-
zücktem Notizblock und gespannten Blicken den alten
Herrn umringen.
„Der Elektronenlieferant ist eine Katode, hier ganz

links im dünnen Röhrenhals. Sie sendet ein breites
Bündel negativer Teilchen aus, etwa so, wie die weiße,
runde Glocke einer Küchenlampe Lichtstrahlen aus-
sendet. Wenn wir eine optische Linse zu Hilfe nehmen
würden, könnten wir diese Lichtstrahlen in einem ein-
zigen, kleinen hellen Lichtpünktchen vereinigen.
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‚Genauso mache ich es mit den Elektronen. Sediese runden rohr- oder scheibenförmigen Gebildedie wie kleine Konservendosen mit durchlöchertemBoden aussehen, das sind meine elektrischen LinsenSie sind durch einen Drahtanschluß mit der Außenweltverbunden, ich kann also Spannungen ansie anlegensie Positiv oder negativ aufladen - so, daßsich die ge-wünschte Linsenwirkung ergibt. Der Strahl, der durchsie hindurchläuft, läßt sich dadurch genauso beein-flussen wie ein Lichtstrahl, der durch ein Brennglasfällt. Wie gesagt: elektrische Linsen!“ e

 

 

 

Di Braunsche Röhre. Von links nach rechts: Katode, Elktronenoptikattenpaare zur senkrechten und waagerechten Ablenkung und der Leucht.schirm, auf dem der Eilektronenstrabl das Bi
chirm, I id der

a
n

das -Paar angelegten Spannung aufzeichnet. “ Oaen

Die Zuschauer schweigen ergriffen. Bis einer sagt:
„Ja, gut, aber wie sieht man den Strahl denn nun?“ er„Gleich, gleich.“ Und während er mit der einen Handseine Röhre schon an schnell herbeigeholte Spannungs:quellen anschließt, zeigt Herr Braun mit der anderenHand auf den grünen „Boden“ der Röhre: ‚Dorthinfliegen die Elektronen. Mit beträchtlicher "Energiedenn ich lege einige tausend Volt zwischen Katode und
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diese als Anode, als fangende Elektrode wirkende
Schicht. Die Schicht selbst aber besteht aus einer
Masse, die beim Auftreffen von schnellen Teilchen
fluoresziert, aufleuchtet. Um so heller, je schneller die

ankommenden Elektronen sind, und natürlich nur an
der einen Stelle, wo der fokussierte Elektronenstrahl
auf den Fluoreszenzschirmauftrifft.‘“
Ein Griff zum Schalter. Die Katode glüht hell auf.

„Die Anodenspannung, bitte!“ Ein leises Summen des
Transformators, der die Netzspannung über tausend
Volt hochtransformiert. Gleichrichterröhren leuchten
auf. Und da: ein zentimetergroßer, runder, unscharfer

Fleck auf dem Bildschirm, grünlich leuchtend! Der
Herr mit dem altmodischen Kneifer auf der Nase
dreht an Reglern, ändert die Spannung der elektrischen
Linse - immer kleiner wird der Leuchtfleck, immer
heller, schärfer. Bis auf einige zehntel Millimeter
Durchmesser läßt er sich bringen.

Ein strahlend heller und scharfer Punkt in der Mitte
des Leuchtschirms!
„Das wäre der Zeiger, den ich Ihnen zu bieten hätte.

Sie wollen ihn aber gewiß einmal ausschlagen, etwas
anzeigen sehen. Bitte schön!“
Wie ein Magier hält Herr Braun die geschlossene

rechte Hand in die Nähe der Bildröhre - und der
Leuchtpunkt bewegt sich, ohne zu zögern, ein Stück

auf die Hand zu, wandert einige Zentimeter aus der
Mitte des Bildschirms aus!

Zauberei?
Nein. Nur ein kleiner Stabmagnet, den der alte Herr

unbemerkt aus der Tasche geholt und in seiner Hand
verborgen hatte, war die Ursache dieses Wunders.
Der Elektronenstrahl wird ja auch durch ein Magnert-
feld beeinflußt, abgelenkt - genau wie ein Strom, der
in einem Draht fließt!
Herr Braun lächeit über unsere Verblüffung.
„Genausogut können Sie den Strahl aber auch durch

ein elektrisches Feld ablenken. Zu diesem Zweck habe
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En

ich die beiden Plattenpaare in die Röhre eingebaut.‘
Er zeigt auf zwei kondensatorartige Gebilde aus je
zwei ebenen viereckigen Blechplatten, deren eines waa-
gerecht im Röhrenhals aufgebaut ist, während das an-
dere senkrecht steht.
„Normalerweise fliegen die Elektronen durch beide

Plattenpaare mitten hindurch. Lege ich aber zwischen
je zwei der zusammengehörigen Platten eine positive
oder negative Spannung, dann wird der Strahl aus seiner
ursprünglichen Richtung abgelenkt werden -. von den
ersten, waagerecht stehenden Platten nach oben oder
unten, von dem zweiten, senkrechten Paar aber nach
techts oder links. Jeden beliebigen Punkt des Bild-
schirms kann so der Strahl erreichen - sehen Sie!“

Schonhat er an beide Ablenkplattensysteme Spannung
angelegt, und während seine Hände zwei Drehknöpfe
bedienen, mit denen er beide Spannungen regelt, wan-
dert der Lichtfleck auf wirren, verschlungenen Wegen
auf dem Bildschirm hin und her, nach oben und unten...
„So, das ist der Zeiger, den Sie suchen: leicht zu

steuern, trägheitslos und mit einer wunderschönen
hellen Schrift! Freut mich, wenn ich gefällig sein
konnte!“
Klapp - die Tür ist schon wieder zu. Nicht einmal

bedanken konnten wir uns bei dem freundlichen Herrn.
Seine Röhre, die Braunsche Röhre, hat er uns da-

gelassen. Und wir stehen vorihr, betrachten den hellen
kleinen Punkt, der jetzt wieder ruhig in der Mitte des
Bildschirms steht, und überlegen.
‚Noch ist ja unser Problem nicht ganz gelöst. Den

Lichtstrahl können wir zwar ablenken, und wenn wir an
das warzerechte Plattenpaar eine Wechselspannung
anlegen würden, dann würde der helle Punkt genau wie
die Amplitude der Spannungerst überseine Ruhestellung
hinaus nach oben klettern, dann wieder zurückkommen,
nach unten abgelenkt werden, wieder umkehren, nach
oben laufen, und so fort - vollkommen synchron mit
der angelegten Spannung. Aber wir würden seinen
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schnellen Bewegungen nicht folgen können - unser
träges Auge würde nur einen hellen, senkrechten Strich
auf dem Bildschirm sehen! Wir müßten den Bildschirm
seitlich verschieben können, so, wie wir das Papier-
band des Barografen verschoben und dadurch die
einfache Hinundherbewegung des Tintenstifts in eine
Kurve verwandelt hatten! Nur geht das ja leider hier
nicht...

Aberhalt - sind nicht alle unsere Wechselspannungen,
mögen sie nun aussehen, wie sie wollen, periodisch?
Wiederholt sich ihr charakteristischer Verlauf nicht in
gewissen Zeitabständen immer wieder - tausendmal
in der Sekunde zum Beispiel, wenn die Wechselspan-
nung eine Frequenz von ı kHz hat? Ein einziger Zyklus
unserer Spannung, auf dem Schirm des Elektronen-
strahl-Oszillografen dargestellt, würde uns ja ihre Form
vollkommen erklären! Das aber ist doch sehr einfach:
Wir verschieben nicht den Schirm, sondern den Elek-

tronenstrahl selbst in waagerechter Richtung! Dazu
können wir ja die senkrecht stehenden Ablenkplatten
verwenden, an die wir nur eine entsprechend geformte
„Zeitablenkungsspannung“ anlegen müßten. Diese Ver-
schiebung kann dann außerordentlich schnell vor sich
gehen - viel schneller, als das beim Papierband mög-
lich war!
Das Wichtigste aber: wir können mit der Wahl der

Frequenz der Zeitablenkungsspannungdie Geschwindig-
keit der Verschiebung genau einstellen, und zwar so,
daß wir zum waagerechten Durchlaufen des Leucht-
schirms zum Beispiel genau dieselbe Zeit benötigen,
die unsere Wechselspannung braucht, um einen vollen
Zyklus, eine volle Periode zu beenden. Sind wir dann
auf der rechten Seite des Schirms angekommen, dann
lenken wir den Strahl blitzschnell zurück — so schnell,
daß er gerade wieder am linken Bildrand angekommen
ist, wenn die Wechselspannung ihre zweite Schwingung
beginnt. Und wieder wird der Elektronenstrahl von
links nach rechts über den Schirm bewegt, zeichnet das
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Bild des zweiten Zyklus genau über das des ersten,
springt schnell wieder zurück, wiederholt alles noch
einmal - so oft wir wollen, solange wir das Gerät ein-

geschaltet und die Meßspannung angelegtlassen.
Unser Auge aber, nicht imstande, den schnellen Hin-

undherbewegungen des Strahls zu folgen, sieht in
heller, leuchtender Schrift auf dem grünlich schimmern-

den Schirm des Elektronenstrahl-Oszillografen den
Verlauf unserer hochfrequenten Wechselspannungste-
hen, ruhig, unbeweglich, bestechend genau registriert.

Wollte man alle die Geräte aufzählen, die heute in
oft mehr oder weniger abgewandelter Form die Braun-
sche Röhre verwenden, dann würde das ein sehr langes

Register werden. Im eben erwähnten Elektronenstrahl-
Oszillografen ist sie. das Herz eines wahrhaft univer-
sellen Meßgerätes, das im Laufe der letzten Jahrzehnte
einen bald nicht mehr zu überbietenden Grad der Voll-
kommenheit erreicht hat. Ein Spitzengerät ganz be-
sonderer Art ist zum Beispiel der im Dresdener Institut
Prof. Manfred von Ardennes entwickelte Präzisions-
Oszillograf, der eine nur wenige tausendstel Millimeter
breite Lichtspur schreibt und dadurch feinste Einzel-
heiten des zu untersuchenden Vorgangssichtbar macht -
ein Gerät von ungeheurem Wert für Wissenschaft und
Technik.
Auch die Grenzen der „Zeitauflösung‘“ der Oszillo-

grafen werden nach immer kürzeren Zeiten verschoben:
in Verbindung mit einer besonderen Meß- und Ab-
lenktechnik ist schon heute die Darstellung elektrischer
Vorgänge möglich, die sich. innerhalb einiger Nano-
sekunden abspielen - eine Nanosekundeist der tausend-
ste Teil einer millionstel Sekunde!
Ein ganz anders geartetes Betätigungsfeld der Braun-

schen Röhre aber ist das der Bildwiedergabe - vom
Fernsehgerät, das die Rangierarbeiten auf einem schwer
einzusehenden Gleisabschnitt überwacht, bis zum grün-
lich fluoreszierenden Radarschirm im Hafen, auf dem
Flugplatz, auf dem Schifl.
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Und selbst, wenn es um die Darstellung des Klein-

sten, des Allerkleinsten geht, verläßt uns die Braunsche

Röhre nicht. Dann allerdings hat sie ihre Form voll-

kommen gewandelt, sieht einer Werkzeugmaschine

ähnlicher als einer Vakuumröhre ...

Aber wir wollen nicht vorgreifen.

Mikroskope ohne Licht?

Als Ernst Abbe kurz vor der Jahrhundertwende dem

Lichtmikroskop eine solide theoretische Grundlage zu

schaffen begann, als er erstmalig die günstigste Bemes-

sung dieses Präzjsionsinstruments der Optik auf sec -

nerischem Wege ermittelte und damit der Medizin, der

Biologie, der Werkstoffkunde und vielen anderen Wis-

senschaften ein ungeheuer nützliches Werkzeug in die

Hand geben konnte, erkannte er bereits, daß seinem

Mikroskop Grenzen gesetzt waren. Grenzen, ie man

weder durch kompliziertere und feinere Rechnungen

noch durch eine höhere Genauigkeit in der Herstellung

der gläsernen Linsen überspringen kann.

Das Lichtist zu grob!

Man wird mit einem Zollstock niemals versuchen,

den Durchmesser eines Haares zu messen. Dazu braucht

man einen Maßstab, der viel feiner geteilt ist. Und ähn-

lich ist es mit dem Licht. Wir lernten es schon kennen

als eine elektromagnetische Schwingung, deren Fre-

quenz außerordentlich groß und deren Wellenlänge

sehr klein ist - nur einige zehntel x beträgtsie. Dabei

ist ein „ der tausendste Teil eines Millimeters, also eine

kaum mehr vorstellbare Länge.

Trotzdem ist eben diese kleine Wellenlänge der zu

grobe Maßstab des Lichtmikroskops: Gegenstände, die

12 Elektronen
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kleiner sind als etwa o,2 4, können wir mit ihm nicht
mehr erkennen. Verwendet man statt des normalen
weißen Lichtes das sogenannte „ultraviolette‘ Licht,
dann kann man diesen Wert wohl noch einmal auf die
Hälfte herabsetzen - die Wellenlänge der ultravioletten
Strahlen ist kürzer als die des für unsere Augen sicht-
baren Lichtes —, aber dann ist es endgültig aus. Eine
weitere Erhöhung der Vergrößerung des Mikroskops,
etwa über den Wert 3000, ist sinnlos. Das beobachtete
Bild würde zwar größer werden, mehr Einzelheiten
würde man jedoch nicht erkennen.
Man suchte Strahlen, deren Wellenlängen noch kür-

zer als die des Lichtes sind. Die ersten, die sich anboten,
waren die Röntgenstrahlen. Sie entstehen, wenn sehr
schnelle Elektronen, von einer Katode in einen Vakuum-
raum hineingeschossen, auf eine Gegenelektrodetreffen
und dort scharf abgebremst werden. Diese Strahlungist
uns allen vom Röntgengerät des Mediziners her be-
kannt - sie durchdringt Materie. Je nach deren Be-
schaffenheit geht ein großer oder kleiner Teil ihrer
Energie dabei verloren. Diese ihre Eigenschaft ermög-
licht uns die ‚Röntgenaufnahme, die an sich nichts
weiter ist als ein Schattenbild, nicht von einer Licht-
quelle geworfen, sondern von einer Röntgenröhre.
Eine solche Röhre unterscheidetsich übrigens nur durch
ihren kompakteren Aufbau und ihre größeren: Anoden-
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spannungen von einigen ıo bis zu einigen 100 kV von
einer normalen Diode.

Die Röntgenstrahlen sind bedeutend kurzwelliger als
selbst das ultraviolette Licht, sie wären also besser
als dieses geeignet gewesen, nur — man kennt keine
Möglichkeiten, Röntgenstrahlen abzulenken, zu bün-
dein! Manhatte ein neues, kurzwelliges Licht, aber keine
Linsen dazu.
Wieder griff man zu deu Elektronen.
Sie sind in der Lage, vor allem, wenn man ihnen

durch hohe angelegte Spannungen beträchtliche Ge-
schwindigkeiten erteilt, wesentlich kleinere Einzelheiten
wahrzunehmen, als das ein Lichtstrahl könnte. Und was
sehr wichtig ist: Man kann Elektronenobjektive bauen!
Wir lernten sie ja schon bei der einfachen Braunschen
Röhre kennen: rohr- oder topfförmige blecherne Ge-
bilde, durch deren Mitte der Elektronenstrahl geschickt
wird, in bestimmter Weise aneinandergereiht und an
genau berechnete Spannungen angeschlossen. Aber nicht
nur solche elektrische Linsen stehen uns zur Verfü-
gung: auch Magnetfelder lenken ja Ströme ab, und der
dünne Elektronenstrahl is/ ein Strom, auch wenn er an

keinen Draht gebunden ist! Mari kann also einelek-
tronenoptisches Linsensystem sowohl auf elektrischer
als auch auf magnetischer Grundlage zusammenstellen.

Freilich, so einfach und übersichtlich wie ein Licht-
mikroskop läßt sich das Elektronenmikroskop weder
aufbauen noch bedienen.
Da ist das Problem des luftleeren Raumes, in dem die

Elektronen sich bewegen und in den selbstverständ-
lich auch die zu untersuchenden Objekte eingeschoben
werden müssen. Eine eingebaute Vakuumpumpe muß
in der Lage sein, die während des Einschiebens der
Probe in das Mikroskop eingedrungene Luft schnell
wieder abzusaugen. Da ist die Schwierigkeit, die elek-
trischen oder magnetischen Linsen so zu konstruieren
und die hohen Spannungen von einigen zehntausend
Volt, die zum Betrieb der Anlage gebraucht werden,
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so genau konstant zu halten, daß sich ein Minimum
an Verzerrungen und Abbildungsfehlern ergibt -
eine durchaus noch nicht zur restlosen Zufriedenheit
gelöste Aufgabe; denn die heutigen Grenzen des
Elektronenmikroskops werden noch nicht durch die
Beschaffenheit des „elektrischen Lichts“, sondern durch
die noch mangelhafte elektronische Optik gesteckt. Da
wären nicht zuletzt die hohen Anforderungen, die an
das zu untersuchende Objekt selbst zu stellen sind:
außerordentlich geringe Dicke von Bruchteilen eines
tausendstel Millimeters, Unempfindlichkeit gegen die
mit hoher Geschwindigkeit und beträchtlicher Energie
aufprallenden Elektronen und, vor allem, Unempfind-
lichkeit gegen das umgebende Vakuum.

Schwierigkeiten genug - aber es lohnt, an ihrer
Überwindung zu arbeiten. Erschließt doch das Elek-
tronenmikroskop Welten, die vorher keines Menschen
Auge erkennen konnte. Erstmalig gelang es mit ihm
zum Beispiel, größere Kettenmoleküle in ihrer Grob-
struktur sichtbar zu machen! Das „Auflösungsver-

mögen‘ der modernen Geräte, die heute in aller Welt
hergestellt werden, ist etwa hundertmal größer als das
der Lichtmikroskope — Linien, die einen Abstand von
zwei millionstel Millimeter haben, würde das Blektronen-
mikroskop gerade noch unterscheiden können!
Nachdem wir es bisher so vorsichtig vermieden

haben, darüber zu sprechen, um das Gebäude unserer
Vorstellung von der Beschaffenheit des Elektrons nicht
wieder ins Wanken zu bringen, ist es nun vielleicht
doch an der Zeit, einige wenige Worte über die ge-
heimnisvolle Dualität des Elektrons zu sagen. Wenn wir
es bisher stets als Teilchen, als Körperchen mit einer
negativen Ladung betrachtet hatten - muß es da nicht
befremden, wenn wir es auf einmal in eine Reihestellen
mit dem Licht und den Röntgenstrahlen, die beide eine
elektromagnetische Schwingung einer ganz bestimmten
Frequenz und Wellenlänge darstellen?
Man hat sich damit abgefunden, daß das Elektron
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beides ist - ein Teilchen und eine Welle. Viele physika-
lische Erscheinungen fordern zu ihrer Erklärung die
Vorstellung des Elektrons als Korpuskel - andere lassen
sich nur erklären, wenn man es als elektromagnetische
Schwingung auffaßt. Als Schwingung mit einer Fre-
quenz, die davon abhängt, welche Spannung das Elek-
tron durchlaufen hat, wie schnell es sich bewegt, und
die einige zehntausendmal größer ist als die des Lichts.

Übrigens: Auch die Erklärung des Lichts als Nur-
schwingung ist ja nicht ganz astrein — an manchen
Stellen ist die Physik gezwungen, das Licht korpus-
kular zu verstehen, von Lichtteilchen zu sprechen, von

Photonen...
Es scheint, als ob auch die Maßstäbe des Menschenoft

noch zu grob seien für die Welt der Atome.

Ein Bild geht auf die Reise

Vor uns liegt ein Bild, aus einer Illustrierten ausge-
schnitten: hochaufgerichtet gegen den wolkenlosen
Himmel steht ein Schiläufer und schaut gedankenver-
loren über das ihm zu Füßen liegende Tal hinweg in
die Ferne.
Wie sieht unser Auge dieses Bild?
Zuerst wird es von der dunklen Gestalt des Mannes

gefangen: ein Mensch. In schnellem Kreislauf tastet es
seine Umgebung ab: Schnee. Und die nächste Frage:
Wie ist er hierhergekommen? Ein Blick zu den Füßen:
Aha, Schneeschuhe. Und noch einmal wird seine Ge-
stalt überflogen: Leicht vornübergeneigt, also ermüdet.
Er hat vielleicht eine längere Fahrt hinter sich. Was tut
er? Blick zu den Füßen: Sie stehen ruhig. Die Arme:
sind unbeweglich auf die Stöcke gestützt. Die Augen:
sie sehen irgend etwas... und schon folgt unser Blick
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den Augen des Schiläufers - da, auf dem gegenüber-
liegenden Hang ist eine kleine Hütte gerade noch er-
kennbar. Aha, dort will er vielleicht heute noch hin.
Unser Auge gleitet weiter. Der Schnee, den wohlein
Ast beim Darunterwegfahren auf seine Schulter ge-
schüttelt hat, gleißt im Gegenlicht der Sonne, und es
blenden die Stahlteile seiner Bindung, die Gläser seiner
Sonnenbrille. Aus der Tasche seines Anoraks schaut der
Zipfel eines Handschuhs - es war ihm also zu warm
geworden, und so hatte er ihn ausgezogen...
Dann lesen wir die Bildunterschrift: „Viele tausend

Schifahrer und Rodler zieht das herrliche Winterwetter
auch dieses Jahr wieder in die schönsten Gegenden...“
und so weiter.
Wie anders hat unser Augediese geschriebene Infor-

mation aufgenommen! Von links beginnend und nach
rechts fortschreitend deutete es Buchstaben für Buchsta-
ben, sprang am Zeilenende wieder auf den Anfang der
zweiten Zeile zurück, las auch diese, von links nach
rechts wandernd - und wiederein Sprung nach unten:
dritte Zeile...
Der Fernsehkamera können wir die „menschliche‘‘

Betrachtungsweise eines Bildes nicht gestatten. Wir
verlangen von ihr keine ästhetische oder künstlerische
Beurteilung des Bildes, das sie uns übermitteln soll —
wir verlangen allein strenge Sachlichkeit. Sie darf das
Bild nicht sehen, sie muß es lesen, wie wir den Text
der Bildunterschrift gelesen haben, ohne uns Gedanken
über die Schönheit oder Häßlichkeit des Schriftbildes
gemacht zu haben. Der Fernsehempfänger in unserer
Stube soll uns das Bild genauso zeigen, wie es vor der
Kamera lag - unser Auge wird das Weitere schon be-
sorgen. Wird, wie gewohnt, das Bild zerpflücken,
erst seine wichtigsten Elemente erfassen, dann ihre
Umgebung, dann den Zusammenhang suchen zwischen
dem allen: die Aussage des Bildes. Erst danach wird es
dazu übergehen, Einzelheiten zu erkennen, mal diese,
mal jene Ecke des Bildes betrachtend ...
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Die Kamera soll das Bild lesen.
Stellen wir uns vor, sie wäre mit unserem Empfänger

durch eine Telefonleitung verbunden. Dann würde
das so vor sich gehen:
Langes Klingelzeichen. Das bedeutet: Achtung, Bild

beginnt. Und schon spricht die Kamera. Erste, oberste
Zeile: lauter weiße Punkte (das ist der Himmel!). Kur-
zes Klingelzeichen: Achtung, nächste Zeile! Die zweite
Zeile also: fünf weiße Punkte (Himmel!), zwei schwarze
(Baumwipfel im Schatten), ein hellgrauer (Zweig in
der Sonne). Alles andere weiße Punkte. Kurzes Klin-
gelzeichen: Zeile drei. Vier weiße Punkte, drei schwarze,
zwei hellgraue, alles andere weiß. Klingelzeichen: Zeile
vier. Und so fort, bis zur letzten Zeile des Bildes. Dann
wieder ein langes Klingelsignal: Achtung, wieder von
vorn! Erste Zeile: alles weiß...
So sieht die Fernsehkamera. Und daß sie mit uns nicht

durch ein langes Telefonkabel, sondern über das elek-
tromagnetische Feld eines Senders verbunden ist,
stellt keine Schwierigkeit dar. Wir hatten ja gesehen,

daß auch der Rundfunksender es fertigbringt, die ver-
schiedenen und sich dauernd verändernden Amplituden
einer elektrischen tonfrequenten Schwinguäg einer
Trägerfrequenz aufzumodulieren und sie uns so draht-
los ins Haus zu schicken. Dort hatten wir die Modu-
lation, also den Ton, wieder vom Träger getrennt — wir

erinnern uns an die Gleichrichtung der modulierten
hochfrequenten Schwingung - und sie nach einer weite-
ren Verstärkung dem Lautsprecher zugeführt.
Ganz genau den gleichen Weg der Übertragung

beschreitet das Fernsehen. Nur zwei Lückensind es, die

es noch auszufüllen gilt, um unseren Gedankenkreis
vollkommen zu schließen: Wie wandelt man die ver-
schiedenen Helligkeiten der einzelnen Bildpunkte im
Sender in elektrische Ströme um, und wie wird im

Empfänger aus elektrischen Strömen wieder das Bild
hervorgezaubert?
Das Auge der Kamera ist wieder eine Elektronen-
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So arbeitet prinzipiell die Bildaufnahmeröhre: Eine Opri ir
‚pri ; IpÜR projiziert das

Bild auf die lichtempfindliche Schicht, die von dem Elektronenstrahl Zeile
um Zeile abgetastet wird,

röhre, die sich diesmal Arm in Arm mit’einem Objektiv
präsentiert, wie wir es vom Fotoapparat her kennen.
Und außerdem ist eine fotoelektrische Schicht mit von
der Partie.
„Fotoelektrisch“ - das deutet auf einen Zusammen-

hang zwischen Licht und Elektrizität hin. Und tat-
sächlich ist eine solche Schicht nichts weiter als ein
Wandler, der auf die Schicht treffendes Licht in einen
elektrischen Strom umwandelt. Lichtauffall — das be-
deutet Energiezuführung, genauso, wie die Erhitzung
der Katode eine Energiezuführung gewesen war. Und
ähnlich sind auch die Wirkungen: Durch das Auftreffen
von Licht werden aus dem Atomverband bestimmter
dafür geeigneter Materialien Elektronen regelrecht her-
ausgeschossen. Sie können dann entweder als freie
Elektronen im Metall herumgeistern und „Strom spie-
len“ oder sogar das Metall verlassen, wie bei der ge-
heizten Katode, und sich vor ihm in einer Raumladungs-
wolke tummeln.
Dementsprechend gibt es eine ganze Reihe Möglich-

keiten, diese „Licht-Strom-Wandlung“ vorzunehmen
und damit auch eine ganze Reihe verschiedener Fern.
sehaufnahmeverfahren.
Wir richten also die Optik unserer Fernsehkamera auf

den Gegenstand unseres Interesses, und schon wird er -
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— kopfstehend, wie es sich gehört - auf der lichtemp-
findlichen fotoelektrischen Platte zu sehen sein. Ganz
genauso, wie wir das Bild auf der Mattscheibe unserer
Spiegelreflexkamera beobachten könnten.
Und schon beginnt die Schicht auf dieses Bild zu rea-

gieren. Dort, wo die dunklen Stellen der Abbildung
sind, also ihre Schatten, wird sich nicht allzuviel tun.
Der geringe Lichteinfall kann nur wenige Elektronen
dazu bringen, ihren Standplatz zu verlassen. Ganz anders
an den hellen Bildstellen. Die beträchtliche Lichtenergie,
die dort auftrifft, hat einen regelrechten Elektronen-
schauer zur Folge. Eine große Zahl von Ladungs-
trägern tritt aus der Schicht aus und - wird gespeichert.
Denn die andere Seite der mit der lichtempfindlichen
Schicht bedeckten Glasplatte besitzt eine dünne Metall-
schicht, die in viele kleine Inselchen zerrissen ist. Alle

diese Inselchen bilden jedoch mit der Fotoschicht
winzige Kondensatoren - und die werden durch die
frei gewordenen Elektronen mehr oder weniger stark
aufgeladen.
Aus dem Lichtbild ist ein elektrisches, unsichtbares

Bild, ein Bild der Ladungen geworden.
Aber da kommt schon der Elektronenstrahl - der-

selbe, den wir bei der Braunschen Röhre als unheim-
lich schnellen und trägheitslosen Stift kennenlernten.
Der quecksilbrige Geselle ist nicht wiederzuerkennen;
er ist der reinste Bürokrat geworden. Zielstrebig und
genau schreitet er das Bild ab. Oben links beginnend,
läuft er mit seiner ihm eigenen großen Geschwindig-
keit waagerecht über die obere Bildkante, springt
schnell zurück und gleich einen Bruchteil eines Milli-
meters tiefer — die zweite Zeile! - und beginnt seinen
Lauf von neuem, springt wieder zurück,läuft die nächste
Zeile entlang, entlädt einen nach dem anderen die win-

zigen Kondensatoren, die sich hinter der fotoelektri-
schen Schicht gebildet haben - es fließt ein mehr oder
weniger großer Entladestrom, je nachdem, über welches
Bildelement der Strahl gerade hinweghuscht. Die Inten-
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Das Bild der Spannung, wie sie einem Kernsehsender aufmoduliert wird:T die Synchronimpulse, 2 und 3 die verschiedenen Spannungswerte, diedmkle (2) oder belle (z) Stellen der betreffenden Zeile bedeuten,

sität des Ssrahlstromes wird imgleichen Maße schwankenwie die Stärke des i i ichts
ked auf die Schicht getroffenen Lichts

Die Steuerung des Strahles in waagerechter und senk-rechter Richtung besorgen auch hier wieder magnetischeoder elektrische Ablenksysteme, ebenso seine Bünde-lung und Fokussierung, so daß er tatsächlich als dünnerabtastender Strich jede Feinheit des optisch-elektrischenBildes erkennen kann.
, Damit ist der große Schritt getan: Das Lichtbildist ein Strombild geworden, jedem Helligkeitswert istein bestimmter Strom- oder Spannungswert zugeordnetEins dürfen wir nicht vergessen: Wir wollen lebende.bewegte Bilder sehen. Genau wie im Kino müssen wiralso eine große Anzahl einzelner Bilder schnell nach-einander auf dem Bildschirm unseres Fernsehempfängerswiedergeben, damit unser Auge nicht durch das Film.mern gestört wird und die vielen einzelnen Aufnahmenzu einem einzigen, sich bewegenden Bild vereinigt.
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Fünfzigmal in der Sekunde läuft deshalb der schnelle
Finger des Bildabtasters über das Ladungsbild, fünfzig
Bilder werden in jeder Sekunde übertragen. Interessant
ist vielleicht noch, daß nicht alle Zeilen in ihrer regel-
mäßigen Aufeinanderfolge durchmessen werden; zu-
erst werden zum Beispiel die Zeilen eins, drei, fünf,
sieben usw., also alle ungeradzahligen Zeilen abge-
tastet, und erst beim nächsten Bildwechsel sehen wir
dann, was auf Zeile zwei, vier, sechs los ist. Aber das
alles merkt unser Augeja gar nicht - es ist zu träge, um
dem schnellen Zeichenstift zu folgen. Glücklicherweise.
Die Zeilenzahl eines Bildes ist übrigens - leider - in

den einzelnen Ländern verschieden. Während Deutsch-
land und die meisten europäischen Länder mit 625
Zeilen je Bild arbeiten, hat das englische Fernsehbild
nur 405, das französische dagegen 819 Zeilen.
Damit wäre die Sendeseite einer Fernsehanlage schon

fast geklärt — bis auf die nicht ganz unwichtigen „Syn-
chronimpulse‘“ vielleicht. Das sind im Grunde genom-
men die Klingelzeichen, von denen wir vorhin schon
sprachen und die angeben, wann ein neuer Abtastzyklus
beginnt, und die auch zwischen je zwei Zeilen einge-
blendet werden. Diese Impulse werden uns voh Nutzen
sein, wenn wir auf dem Schirm unserer Fernsehröhre

das Bild wieder zusammensetzen wollen; denn auch die
Erzeugung des Bildes im Empfänger ist wieder eine
Sache von Elektronenröhren — aber greifen wir nicht
vor.
Die Fernsehkamera liefert uns also das optische

Bild, umgesetzt in elektrische Spannungswerte. Damit
wir die einzelnen Zeilen und Bilder schön auseinander-
halten können, sind sie alle durch die Synchronimpulse
voneinander getrennt. Mit dieser sehr kurios anmuten-
den Spannung wird nun die Trägerfrequenz des Fern-
sehsenders moduliert - prinzipiell genau in der gleichen
Art, wie das beim Rundfunk mit der Tonfrequenz ge-
schah. Auch der Empfang und die Verstärkung des
Signals im Fernsehempfänger und die Gleichrichtung
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des hochfrequenten Trägers entsprechen noch dem
dort Gesagten. Nur müssen wir berücksichtigen, daß
die schnellen Schwarz-Weiß-Änderungen, die in einem
Fernsehbild vorkommen können, auch sehr schnelle

Änderungen der Modulationsspannung zur Folge haben
können. Wir haben es hier also keinesfalls mehr mit
einer „Tonfrequenz“ zu tun, deren Schwingungszahlen
zwischen einigen 10 Hz und 15000 Hz liegen — hier
müssen wir mit Modulationsfrequenzen bis zu 5 Millio-
nen Hz rechnen! Der gesamte Lang- und Mittelwellen-
bereich würde noch nicht ausreichen, um einen einzigen

Fernsehsender aufzunehmen! ®
Es bleibt deshalb nichts anderes übrig, als auch die

Fernsehträgerfrequenz gewaltig zu erhöhen und in das
Ultrakurzwellenband oder sogar in den Bereich der
Dezimeterwellen zu verlegen.
Am Ausgangunserer Gleichrichterschaltung im Fern-

sehempfänger erhalten wir somit wieder das Bildsignal
mit den eingeblendeten Synchronimpulsen. In beson-
deren Schaltungen, die ebenfalls Elektronenröhren ver-
wenden, werden nun diese beiden Spannungen vonein-
ander getrennt.
Die Synchronisiersignale dienen dazu, die Ablenk-

spannungen zu steuern, die den Elektronenstrahl einer
großen Braunschen Röhre, unserer Bildröhre, genauso
zickzackförmig über den Bildschirm huschen lassen, wie
das der Abtaststrahl in der Fernsehkamera tat. Und
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Im Fernschempfänger wird, ebenfalls nach einem

Mischvorgang und nachfolgender Verstärkung,

gleichgerichtet. Die Synchronimpulse steuern die

‚Ablenkung des Elektronenstrahls unserer großen

Bildröhre. Die Spannung, die das eigentliche Bild

beschreibt, steuert die Helligkeit des Elektronen-

strabls.

da durch die Impulse die Zeitpunkte des Bildwechsels

und der Anfang jeder neuen Zeile genau festgelegtsind,

ist auch gewährleistet, daß die Bewegung beider Strahlen

vollkommen synchron verläuft. Steht der schmale Ab-

taststrahl der Fernsehkamera gerade am Anfang der

elften Zeile eines Bildes, so kann man gewiß sein, daß

auch der Elektronenstrahl in unserer Bildröhre gerade

diesen Punkt erreicht hat. Ausnahmen bestätigen na-

türlich auch hier die Regel: Treten einmal Empfangs-

störungen oder Störungen in unserem Gerät auf, dann

kann es vorkommen, daß der Synchronismus gar nicht

oder nur unvollkommen erfüllt ist, die Zeilen „fallen

heraus‘“. Manche leidgeprüften Fernsehfreunde wissen

ein Lied davon zu singen...

Die Spannung aber, die die eigentlichen Helligkeits-

werte der Bildpunkte beschreibt, wird dazu verwendet,

die Energie des Elektronenstrahls und damit die Hellig-

keit des gerade von ihm überstrichenen Bildpunktes

auf dem Schirm zu ändern. Das kann zum Beispiel da-

durch geschehen, daß man dieses Helligkeitssignal der

Anodenspannung der Bildröhre überlagert, diese im

Takte der Bildhelligkeiten größer oder kleiner werden

läßt. Auch mit Hilfe einer Elektrode, die in der Bild-

röhre unmittelbar vor der Katode angebracht ist und

den Strahlstrom genauso zu ändern gestattet, wie es das

Gitter in der einfachen Verstärkerröhre tat, ist eine

solche „‚Helligkeitsmodulation‘“ des Strahles möglich.
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Damit ist der Kreis geschlossen: Das weit entfernt im
Studio aufgenommene Bild entsteht auf dem Schirm
unserer Fernsehröhre.
Heute noch schwarz-weiß. In wenigen Jahren wird es

farbig sein...

Ersatz für Menschen ?

Man kann den ungeheuer großen Wortschatz der
menschlichen Sprache zu Papier bringen, indem man für
jeden Begriff ein Bildzeichen prägt. So machen es die
Chinesen.

Unsere Schrift aber sieht anders aus. Jedes Wort ist
aus mehreren, immer wiederkehrenden Einzelelementen
zusammengesetzt. Die Anzahldieser Einzelelementeaber,
der Buchstaben nämlich, ist gering. Sechsundzwanzig
Stück reichen aus, um alle Worte der deutschen Sprache
zu schreiben. Das griechische Alphabet verwendetvier-
undzwanzig Buchstaben. Aus dreiunddreißig Grund-
elementen bestehen alle russischen Wörter.
Warum gerade vierundzwanzig, sechsundzwanzig

oder dreiunddreißig Buchstaben? Warum nicht zwan-
zig? Oder nur zehn? Oder vielleicht noch weniger?
Wie viele Buchstaben werden denn eigentlich unbe-

dingt gebraucht, um einen beliebigen Text aufschreiben
zu können?

Ahnlich ist es mit den Zahlen.
‚Ob wir von ı bis 23 zählen oder die sechsstellige

Einwohnerzahl einer größeren Stadt nennen wollen —-
wir kommen mit 10 Einzelelementen aus, mit den ıo
Ziffern o bis 9, die wir nur in verschiedenen Kombi-
nationen zusammenstellen.
Warum gerade 10 Grundziffern?
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Daß es auch anders geht, zeigen die Römer mit ihrem

Zahlensystem: zur Bezeichnung der Zahlen ı bis 3
reicht bei ihnen ein einfacher gerader Strich, der nur
entsprechend oft wiederholt wird: I, I, II. Von der
4 bis zur 8 taucht ein zweites Symbol auf, die Fünf: V.
Zwei Fünfen, spiegelbildlich übereinandergestellt, bilden
eine Zehn - das dritte Element. Mit diesen 3 Grund-
elementen kommt man aus bis in die Gegend der Zahl
so. dann erscheint die vierte „Ziffer“: L.

Alle Zahlen von ı bis 38 können wir in römischer
Schreibweise mit nur 3 Grundelementen darstellen -
in unserem Zehnersystem brauchen wir dazu alle ı0
Ziffern!
Geht es nicht auch mit noch weniger Grundele-

menten?
Wir wollen dabei auf die elektronische Rechenma-

schine hinaus, auf die wohl genialste Anwendung der
lichtschnellen Elektronik in der Gegenwart.
Die ersten, noch ziemlich langsamen Maschinen dieser

Art waren eigentlich noch nicht „elektronisch“, sondern
nur „elektrisch“; sie arbeiteten mit Relais. Sie waren
wesentlich schneller als ihre mechanischen Brüder, aber
der vorwärtsstrebenden Technik bald zu langsam. Man
baute Elektronenröhrenein, die, ohne mit mechanischer
Trägheit behaftet zu sein, die enorme Geschwindigkeit
des elektrischen Stromes auszunutzen gestatteten. Man
brauchte Säle, nicht selten ganze Häuser zur Aufstel-
lung eines derartigen Rechenautomaten. Dann kamen
die Transistoren, Bauelemente, die ähnliche Eigenschaf-
ten wie die Röhren aufweisen, aber viel, viel kleiner
sind. Wir werden sie noch kennenlernen.

Alle diese drei Bauelemente — Relais, Röhre und Tran-
sistor — haben eines gemeinsam: Sie arbeiten dann am
sichersten, wenn man ihnen nur die Aufgabe stellt,
einen Strom fließen zu lassen oder aber ihn zu sperren -
also zwei extreme Schaltzustände darzustellen. Beim
Relais ist das von vornherein klar - es kann entweder
seine Kontakte öffnen oder sie schließen, einen dritten
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Weg gibt es nicht. Die Röhre und der Transistor aber
können eigentlich mehr: Sie sind imstande, eine stetige
Änderung, zum Beispiel der Gitterspannung, wieder in
eine stetige Änderung des Anodenstromes zu über-
führen. Aber auch bei ihnen wird die größte Funktions-
sicherheit dann erreicht, wenn man nur die beiden er-

wähnten Grenzfälle von ihnen verlangt: Strom fließt —
Strom fließt nicht.
Und deshalb müssen wir eigentlich unsere beiden

Fragen nach der kleinstmöglichen Anzahl von Ziflern
oder Buchstaben anders formulieren. Wir fragen jetzt:
Ist es möglich, mit nur 2 Grundelementenalle vorkom-
menden Zahlen oder auch alle Worte einer Sprache dar-
zustellen? Dann hätten wir ja nur den beiden Schalt-
zuständen „ein“ und „aus“ je eine der beiden Grund-
ziffern zuzuordnen, und die elektrische Durchführung
einer Rechnung wäre sofort viel einfacher, als wenn
jedes Bauelement ı0 verschiedene Stromstufen unter-
scheiden müßte!
Man kann das tatsächlich. So, wie wir alle 10 Ziffern

brauchen, um nur bis zur ı5 zu zählen, und die Römer
allein mit 3 Zeichen bis zur 38 kommen, so ist es auch
möglich, mit nur 2 verschiedenen Symbolen jede be-
liebig große natürliche Zahl aufzuschreiben.
Wir wollen diese unsere beiden einzigen Grund-

elemente mit o und ı bezeichnen. Obgleich sie mit der o
und der ı in unserem Zehnersystem nicht mehr viel
gemein haben.
Wollen wir einmal zu zählen beginnen?
Der Zahl o ordnen wir auch die Ziffer o zu. Ein Re-

lais, das uns diese Zahl elektrisch anzeigen soll, wird
seine Kontakte öffnen: kein Strom. Auch mit der Zahl
ı ist es noch einfach, sie erhält die Ziffer ı. Das Relais
würde einen Momentseine Kontakte schließen: Strom
fließt.
Aber weiter: die 2! Jetzt wird es schwierig. Wir haben

keine Grundelemente mehr, die wir dieser Zahl zu-

ordnen könnten, die Ziffer ‚2‘ existiert nicht mehr!

192

 

 

Tabelle der Binärzahlen

ı- ı 11- 1011 21-10101 31— 1111

2- ı0 12—- 1100 22— 10110 32— 100000

3- 11 13— 1101 23—- 10111 33100001

4—- 100 14— 1110 2411000 34—100010

5- 101 15- ı1ı1 25 — 11001 35100011

6—- 110 16- 10000 26--11010 36— 100100

7—- ııı 1710001 27-11011

8--1000 18 — 10010 28— 11100

9-1001 19-10011 2911101

10-1010 20— 10100 3011110

Das sind die Zahlen des Binärsystems, das von den elektronischen

Rechenmaschinen verwendet wird. =   

 

 

Und da verwenden wir den gleichen Trick, wie wenn

wir über die 10 hinaus zählen wollen: wir gehen auf

zweistellige Zahlen über. Die z heißt also jetzt: 10.

Eins-Null. Das hat - wohlgemerkt - nichts mit unserer

Zehn zu tun! Nur zufällig ist das Zahlenbild dasselbe.

Die 3 schreibtsich dann: 11. Zweimal hintereinander

schickt das Relais Strom durch seine Wicklung, zwei-

mal schließen sich die Kontakte. Die 4 — jetzt müssen

wir auf drei Stellen übergehen! — 100. Die 5: 101. Die

6: 110. Und so weiter. Alle Zahlen, mögen sie noch so

groß sein, lassen sich in dieser „binären‘“ Schreibweise

angeben und elektrisch durch zwei Schaltzustände dar-

stellen, die in bestimmten Kombinationen aufeinander

folgen: Strom ein — Strom aus.

Wir können diese Zahlen addieren, subtrahieren, multi-

plizieren, dividieren - genau wie wir es mit unseren

zehnziffrigen Zahlen getan haben. Und mehr noch: Die

Rechenregeln sind um ein Vielfaches einfacher! Um das

Addieren vollständig zu beherrschen, genügt es, folgende

drei Regeln zu kennen:

13 Eicktronen
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o+0=0

ıto=1ı

it1=1

Dasist alles. Entsprechend einfach ist das kleine Ein-
maleins. Es umfaßt die Regeln

=0O

I0=0

I =LI

Fertig.
Nehmen wir ein Beispiel: Wir rechnen 5 +7 im

binären Zahlensystem. Der 5 entspricht die Binärzahl
ıo1, der 7 die Binärzahlıır:

101 -

+ 111

1100

 

Das ist die Zahl ız2. Oder die Rechnung 5 - 7:

IOI *KTII

101

IoI

101

FOOOTI

Das ist die Zahl 35.
Würde man die Binärzahlen an Stelle des Dezimal-

systems in der Schule verwenden, dann könnten die
Kinder wahrscheinlich die ersten beiden Jahre Rechen-
unterricht schwänzen. Zwei Ziffern und einige wenige
Rechenregeln genügen, um alle Grundrechnungsarten
zu beherrschen.
Man wird das nicht tun; denn nicht nur, daß die

Binärzahlen mehr als dreimal länger und damit unüber-
sichtlicher sind als die entsprechenden Zahlen im Zehner-
system - ihre Einführung würde eine Änderung aller
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Maßstäbe und Gewichte nach sich ziehen, von der rein
überlegungsmäßigen Umstellung gar nicht zu reden.
Die elektronischen Maschinen aber haben sich dieses

Systems angenommen. Es stört sie gar nicht, daß sie
oft gezwungen sind, erst einmal die Dezimalzahlen, die
man ihnen vorlegt, in Binärzahlen „übersetzen“ zu
müssen, daß sie nach durchgeführter Rechnung dieses
ihr Privatsystem wieder in ein Zehnersystem bringen
müssen, um eine leicht lesbare Anzeige zu ermög-
lichen — die Rechnung selbst führen sie mit Hilfe der
wunderbar einfachen Binärzahlen durch.
Nieht nur das Rechnen mit diesen zwei einzigen

Grundelementenist viel einfacher als bei jedem anderen
Zahlensystem - auch die „Speicherung“ binärer Zahlen
läßt sich leichter durchführen. Das Speicherwerk einer
Rechenmaschine — das ist ihr Notizblock, ihr Gedächt-
nis. Oft müssen ja mehrere Einzelrechnungen nachein-
ander durchgeführt werden, und erst deren Ergebnisse
werden dann in ihrer Gesamtheit weiterverarbeitet,
verglichen, addiert.
Also muß die Maschine sich die Resultate der Einzel-

rechnungen merken, muß sie sich unverlierbar notie-
ren — sehr schnell natürlich, um keine Zeit zu versäu-

men. Irgendwann im Laufe der Rechnung muß sie
aber dann in der Lage sein, sie ebensoschnell wieder
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aus ihrem Gedächtnis hervorzuholen und sie in den
weiteren Gang der Rechnung einzuschalten.

Diese Speicherung erfolgt entweder auf einer Art
Tonbandgerät - allerdings werden die Binärzahlen hier
nicht auf einem Band, sondern auf sehr schnell rotie-
renden Scheiben oder Walzen aufgezeichnet — oder
durch eine Vielzahl winziger, nur Millimeter großer
tingförmiger Magnete. Ein dünner Draht, durch den
Ring gezogen, kann diesen je nach der Richtung eines
ihn durchfließenden Stromstoßes in der einen oder
anderen Richtung magnetisieren. Dieser bleibende
Magnetismus wird von dem Ring gespeichert, bis nach
kurzer oder langer Zeit eine „Abfrage“ erfolgt, die
dann nur dessen magnetische Polarität festzustellen
braucht, um sofort zu wissen, ob es eine o oder eine ı
war, die der Ringkern sich merken sollte...

Es würde zu weit führen, wollten wir uns mit der
Schaltungstechnik der modernen Rechenautomaten
auch nur oberflächlich beschäftigen. Sehen wir uns
lieber einmal an, welches weite Anwendungsgebiet

sich diese schnellen Burschen schon erobert haben.
Der große Vorteil der elektronischen Rechenauto-

maten ist ihre Geschwindigkeit. Zwar ist die Technik
heute noch nicht imstande, diese Möglichkeit voll aus-
zunutzen, doch ist das bisher Erreichte, im Vergleich
zu mechanischen Rechenmaschinen oder gar zu einem
mit Bleistift und Logarithmentafel Rechnenden, mehr
als überwältigend. Konnten die ersten elektronischen
Automaten 1000 Rechenoperationen in einer Sekunde
durchführen, so ist diese bereits beträchtliche Ge-
schwindigkeit heute schon weit überschritten. Mit
200000 Operationen je Sekunde rechnet ein bereits
fertiggestelltes Gerät, ein weiteres mit einer Rechen-
geschwindigkeit von 1000000 Operationen je Sekunde
ist im Bau! Keiner kann heute genau sagen, wo eigent-
lich die Grenze für die Arbeitsgeschwindigkeit dieser
Automaten liegt. Zwar läßt sich die Lichtgeschwindig-
keit als größtmögliche Fortpflanzungsgeschwirdigkeit  

des Rechnungssignals in der Maschine nicht über-

springen, aber die Bauelemente und der ganze Aufbau

der Geräte werden immer kleiner, und damit auch die

Zeit, die ein bestimmtes Signal braucht, um das Gerät

zu durcheilen.
Diese Geschwindigkeit ist das große Plus der Elek-

tronenrechner. Sie ermöglichte es nicht nur, Rechnun-

gen durchzuführen, an die man früher aus Zeitmangel

gar nicht denken konnte — man ist darüber hinaus in

der Lage, Schaltungen einzubauen, die den eigentlichen

Rechenvorgang dauernd kontrollieren und, wenn ein

Fehler auftritt, die Maschine ausschalten oder sie zwin-

gen, die fragliche Stelle noch einmal zu rechnen. Solch

gewaltige wissenschaftliche Vorhaben wie der Start

interplanetarer Raketen wäre ohne elektronische Re-

chenautomaten undenkbar. Kein Rechenbüro mit noch

so vielen Mitarbeitern wäre in der Lage, in so unge-

heuer kurzer Zeit die Standortmeldungen einer fern-

gelenkten Rakete auszuwerten und ihrem Steuermecha-

nismus die für eine bestimmte notwendige Bahnände-

rung erforderlichen Befehle zu erteilen.

Aber auch in vielen anderen Gebieten der Wissen-

schaft und Technik hat sich die elektronische Rechen-

maschine einen festen Platz erobert. Denken wir an die

langwierigen und zeitraubenden Rechnungen der Bau-

statik oder des Flugzeugbaus. Sie erfordern wegen der

vielen zu berücksichtigenden Variablen eine so große

Anzahl von Rechenvorgängen, daß nur sehrschnell arbei-

tende Maschinen eine wirtschaftliche Arbeit garantieren.

Besonders auffällig wird der Vorteil der hohen

Rechengeschwindigkeit dort, wo es gilt, große Mengen

statistischen Materials zu erfassen und zu verarbeiten.

Erinnern wir uns zum Beispiel an die Wettervorher-

sage -- sie basiert allein auf richtig angewendeten Er-

fahrungswerten über das Auftreten und die Zusammen-

hänge der verschiedenen Naturerscheinungen. Dadurch,

daß eine elektronische Maschine in der Lageist, die zur

Zeit herrschende Wetterlage mit ihren vielgestaltigen
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Faktoren mit den Wetterdaten zu vergleichen, die im
Laufe von Jahrhunderten gesammelt und in ihrem
Gedächtnis gespeichert wurden, wird sie in der Lage
sein, den vermutlichen weiteren Verlauf der Witterung
mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit vorauszusagen,
als ein noch so befähigter Meterologe es könnte, dessen
eigene menschliche „Speicherkapazität“ von Erfah-
rungswerten und dessen Rechengeschwindigkeit doch
nie so groß sein kann wie die einer Maschine.
In den letzten Jahren machte besonders ein in der

Sowjetunion gebautes Gerät von sich reden, das einen
ihr mittels einer Art Schreibmaschine zugeführten
Text automatisch in eine andere Sprache übersetzt.
Derartige Maschinen müssen natürlich ebenfalls ein
stark ausgeprägtes Gedächtnis, das heißt ein umfassendes
Speicherwerk, besitzen. Nicht nur, daß sie jedes ange-
lieferte Wort sofort in einer Art von magnetischem
Lexikon aufsuchen müssen — bekanntlich gibt es oft
für einen Begriff in der einen Sprache eine Vielzahl
von Bedeutungen in der anderen. Die Elektronik muß
also in der Lage sein, aus dem Zusammenhang des
Textes zu erkennen, welches von einer ganzen Serie
von Worten tatsächlich „paßt“. Dann aber steht dieses
Wort natürlich in irgendeiner seiner grammatikalischen
Grundformen da. Es müssen also Einrichtungen vor-
handensein, die aus bestimmten, dem gefundenen Wort
angehängten Kennziffern erst einmal grammatikalische
Regeln für die spezifische Art der Konjugation oder
Deklination ergeben, natürlich im Zusammenhang mit
den übrigen Satzgliedern...
Und damit sind wir, ohne es eigentlich zu merken,

aus dem Gebiet der Zahlenverarbeitung in das der Ver-
arbeitung von Buchstaben, von Schrift gekommen.
Denn auch diese läßt sich genau wie Zahlen in einem
Binärsystem ausdrücken und damit in Geräten ver-
arbeiten, die sich in ihrem schaltungsmäßigen Aufbau:
ın nichts von den mit Ziffern arbeitenden Rechen-

maschinen unterscheiden.
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Und zu den Ziffern und Buchstaben kommen noch -
als Kuriosum sei es erwähnt — die Noten! Man hat es
nämlich fertiggebracht, eine elektronische Rechen-
maschine komponieren zu lassen! In das Gedächtnis
der Maschine führte man die bekannten Lehrsätze der
Harmonielehre ein - übersetzt in mathematische For-
meln — sowie einige Angaben über die Häufigkeit von
Tönen und bestimmter Tonfolgen. Ein kleines Zusatz-
gerät hatte die Aufgabe, ununterbrochenin statistischer
Unregelmäßigkeit eine Flut von Tönen - als Binär-
zahlen verkleidete Noten - zu erzeugen und sie dem
Gerät zuzuführen. Auf Grund der „gelernten‘“ Regeln
und Gesetze wählte dann die elektronische Rechen-
maschine aus dieser Vielzahl bestimmte Noten aus und
setzte sie zusammen -— sie komponierte. Eine Weiter-
entwicklung dieses Gerätes brachte es sogar soweit,
daß es ohne Zuführung anderer Datenallein aus ferti-
gen, von Menschenhand geschaffenen Kompositionen
lernte, die dort verwendeten Gesetzmäßigkeiten ablas
und sich merkte und auf dieser Grundlage eigene Werke
schuf. So entstand im Jahre 1956 eine Suite für Streich-
quartett, komponiert von der RechenmaschineILLIAC.

Seit Jahrhunderten geistert der „Roboter“, der auto-
matische Mensch, der denkende Apparat, in verschie-
denen’ Varianten in den Köpfen der Romanciers und
auf den Jahrmärkten der Welt. Seine heutige Verwirk-
lichung sieht ganz anders aus. Er ist kein menschen-
ähnliches Gebilde mit Blechbauch, Beinen mit stähler-
nen Gelenken und einem taucherhelmähnlichen Kopf
mit Glühbirnen statt Augen und Antennen auf der
Stirn. Ein Laie könnte eine elektronische Rechen-
maschine kaum von einem Rundfunkstudio, dem
Schaltraum einer Kraftwerksanlage oder dem Steuer-
pult eines Atomreaktors unterscheiden. Es wäre sinn-
los, die Maschine äußerlich dem Menschen ähnlich zu
machen - ihr innerster Kern ist und bleibt eine sinn-
reiche Kombination elektronischer Bauelemente.
Man wird ihr ein Gedächtnis geben, das um ein Viel-
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faches das des Menschen übersteigt, man wird ihre
Reaktionsgeschwindigkeit noch weiter steigern, man
wird sie für immer schwierigere und kompliziertere
Aufgaben einsetzen, die über die Fähigkeiten einzelner
Menschen weit hinausgehen werden und die sich heute
auch nicht annähernd überblicken lassen.

Eins aber wird die beste und vollkommenste Ma-
schine weder besitzen noch ersetzen können: mensch-
liche Initiative und Schöpferkraft. Denn denken - wirk-
lich schöpferisch denken - können die Automaten
niemals.

 

 

  

ELEKTRONEN IM

HALBLEITER

Dreißig, vierzig Jahre lang waren die Elektronen-
röhren Alleinherrscher im weiten Land der Elektronik.
Nur kleine, fest abgegrenzte Gebiete waren den gas-
gefüllten Röhren abgetreten worden, den Thyratrons,
Ignitrons und wie sie sonst alle hießen. Äußerlich den
Elektronenröhren oft sehr ähnlich, sind sie die „Kraft-
meier“ unter den Röhren. Wo es extrem starke Ströme
zu schalten oder gleichzurichten gibt, sind sie da, oft
zusammen mit Elektronenröhren im gleichen Gerät.
In bezug auf Universalität, und vor allem, wenn es um
die Verarbeitung höherer Frequenzen geht, können sie
den Vakuumröhrenallerdings nicht das Wasser reichen.

Dreißig Jahre lang hatten die Röhren ihr Bestes ge-
geben. Sie hatten geholfen, Rundfunksender und -emp-
fänger regelrecht aus dem Boden zu stampfen, hatten
die drahtlose Nachrichtenübermittlung über fast un-
begrenzte Entfernungen möglich gemacht, eine ganz
neue Art der elektrischen Meßtechnik ins Leben ge-
rufen, bei der Automatisierung vieler Zweige der
Industrie und Technik ein gewichtiges Wort mitge-
sprochen, der Wissenschaft unschätzbare Dienste er-
wiesen.

201


