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den. Da ist die Fernmeldetechnik, die vor der großen
Aufgabe steht, die gesamte Vermittlungstechnik von
Relais auf schnellere, transistorbestückte Schaltkreise
umzustellen. Und da ist schließlich das weite Gebiet
der drahtlosen Nachrichtentechnik, die immer leistungs-
fähigere, aber auch immer kleinere Geräte für Indu-
strie, Landwirtschaft, Meterologische Dienste, Flug-
sicherung und viele andere und oft- ganz artfremde Auf-
gabenfordert.

Bei Frankfurt an der Oderentstehtein weitgespannter
neuer Gebäudekomplex: das Halbleiterwerk der DDR,
das die gesamte Transistorproduktion unserer Repu-
blik übernehmen wird. Wir wissen jetzt, daß es ein
gewichtiges Wort mitzureden haben wird, wenn es um
das Weltniveau unserer technischen Erzeugnisse geht...

 

WIE GEHTESWEITER?

Von einer vierzehntägigen Reise durch ein fremdes
und interessantes Land zurückgekehrt, merkt man erst,
was man nicht gesehen hat, und wünscht sich, die Fahrt
noch einmal von vorn zu machen. Man erkennt, daß

zwei Wochen nicht ausreichen, um eine Landschaft
in ihrer ganzen Schönheit, ein Volk in seiner Eigenart
kennenzulernen und zu verstehen. Aber man tröstet
sich wohl mit dem Gedanken, daß man zumindest jetzt
einen Begriff bekommen hat von dem, was sich hinter
der Seite ıı4 des Geografiebuches eigentlich an leben-
digem Leben verbirgt, und vielleicht zählt man im
Geiste schon die Ersparnisse zusammen, um bei einer
zweiten Fahrt andere Städte und Stätten aufzusuchen,
Lücken zu schließen, die man erst zu Haus bei der Sich-

tung der vielen mitgebrachten Eindrücke entdeckte...
Ähnlich wird es uns jetzt gehen, wenn wir mit diesem

Kapitel die kleine Reise quer durch das weite Reich
der Elektronen abschließen.

Längst konnten wir nicht alle Gebiete der Elektro-
technik durchstreifen. Es wäre über den Rahmen dieses
kleinen Buches weit hinausgegangen - und es sollte
ja auch kein Lehrbuch werden. Vieles haben wir aus

233

 



 

 

unserem Reiseplan wegstreichen müssen, vieles konnten
wir nur ganz flüchtig und oberflächlich ansehen. Eines
haben wir aber vielleicht doch erreicht — wir wissen
jetzt um die Wichtigkeit und die Vielgestaltigkeit
elektrischer, elektronischer Vorgänge auf so vielen
Gebieten der Wissenschaft und Technik und vor allem -
unseres täglichen Lebens. Wir werden nicht mehr, wie
Papa Meier im ersten Kapitel, unsere Sicherung mit
einem zölligen Nagel überbrücken, und wir sehen
vielleicht auch unser Rundfunkgerät mit etwas anderen
Augen an als bisher - und damit wäre ja der Zweck
unserer kleinen Erkundungsfahrt erfüllt. Wenn wir,
zurückblickend, die erwähnten „Lücken‘“ entdecken
- und es sind ihrer sehr viele -, dann können wir sie

mühelos füllen, ohne Reisebüro und Sparkonto belästi-
gen zu müssen. Über jedes der vielen Teilgebiete und
speziellen Fragen - vom Elektromotor bis zur elck-
tronischen Rechenmaschine - werden wir Bücher
finden, die uns mehr und Näheres erzählen.

Wir aber wollen, ehe wir das Büchlein endgültig

zuklappen, uns vielleicht noch einmal in unserem Sessel
zurücklehnen und versuchen, das Rad der Zeit etwas

weiterzudrehen. Was wird sich auf dem weiten Gebiet
der Rlektrotechnik in den nächsten Jahren tun?

Überflüssig zu sagen, daß auch diese Fragestellung
wieder so weitgespanntist, daß wir sie auch nicht an-

nähernd erschöpfen können. Versuchen wir’s gar nicht
erst, sondern lassen nur einige wenige Beispiele für
viele andere sprechen!

Daist gleich zu Anfang das große Grundproblem, das
so alt ist wie die Elektrotechnik selbst und doch noch
nicht gelöst wurde: die drahtlose Übertragung großer
elektrischer Leistungen. Man möchte fast behaupten,
daß man noch nicht einmal den Ansatzpunkt zur Lö-
sung gefundenhat.
Zwar gibt es heute schon mit Transistoren bestückte

Taschenempfänger, die ohne jegliche eigene Batterie
arbeiten - sie erhalten ihre Energie tatsächlich „draht-
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los‘“! Bedingung ist nur, daß sich ein starker Orts-

sender in der Nähe befindet, der von einem eingebauten

kleinen Hilfsempfänger empfangen und dessen Träger

frequenz — ohne Verstärkung! - gleichgerichtet vn .

Diese Gleichspannung dient dann zum Betrieb des

eigentlichen Taschenempfängers. Aber ‚das ist € en

nur möglich, weil die verwendeten Transistorverstärtet

eine ganz geringe Betriebsleistung benötigen - det

Wirkungsgrad dieser Art der ‚drahtlosen Energie-

übertragung liegt unter einem millionstel Prozent, ein

technisch überhaupt nicht diskutabler Wert! .

Man könnte die Verhältnisse wesentlich* günstiger

gestalten, wenn man die Energie über stark bündelnde

Antennen ausstrahlt, gewissermaßen einen dünnen

Energiestrahl auf den Empfänger zuschießt. Die Richt-

funklinien, die heute schon in dichtem Netz unsere

Republik überziehen, machen davon Gebrauch. e

große metallische Spiegel werden Fernsebsignale un

Telefongespräche von einer Station zur anderen weiter

gegeben. Durch diese Richtwirkung wird erreicht, da

ein viel größerer Teil der ausgestrahlten Sendeenergie

vom Empfänger aufgenommen werden kann, als wenn

die Ausstrahlung gleichmäßig In alle Richtungen er

folgt. Das alles sind aber bestenfalls Ansatzpunkte, 2

keinen Fall jedoch Lösungen. Undman kann sich des

Eindrucks nicht erwehren, daß dies noch nicht der

richtige, der endgültige Weg ist...
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Vielleicht aber wird die Lösung gar nicht heißen:
Übertragung von Energie an jeden Ort, sondern: Er-
zeugung von Energie an jedem Ort! Schon heute sind
sowjetische Weltraumschiffe mit Batterien ausgerüstet,
die die Lichtenergie der Sonne in Elektrizität umsetzen;

Einrichtungen sind vorhanden, die diese Energie auch
für die Nacht, für bewölkte Tage speichern. Schon
liegen in der ganzen Welt Projekte vor, wie man Städte
mit Sonnenenergie heizen und ihren Energiebedarf
decken könnte, schon hat man ausgerechnet, daß die
Oberfläche eines PKW-Daches ausreichen würde, um
soviel lichtelektrische Zellen aufzunehmen, daß damit
ein Elektromotor anstelle des Benzinmotors betrieben
werden könnte...
Ob diese Lösung vielleicht die vorläufig einfachere

ist? Dabei wurde die Atomenergie noch gar nicht er-
wähnt - auch eine unvorstellbar große Energiemenge,
die wir noch nicht unmittelbar in Strom, in elektrische

Energie umsetzen können. Noch geht man den Weg
über die Wärme, den Wasserdampf - ein Umweg!

Vielen mögen diese Perspektiven noch in zu weiter
Ferne liegen, zu sehr Zukunftsmusik sein. Für sie sei
nur eine der vielen und sehr realen Forderungen ge-
nannt, die der Energietechnik im Siebenjahrplan ge-
stellt sind: Entwicklung von Geräten und Anlagen
für die Übertragung von 380 kV, später sogar von
soo kV! Wenige, trockene Worte, die aber einen Stab
von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern
auf den Plan rufen: Probleme der Isolation derart hoher
Spannungen sind zu lösen, Betriebssicherheit und Le-
bensdauer der Anlagen zu erhöhen, neue, fertigungs-
gerechte Technologien sind zu entwickeln...

In der Industrie aber werden es die Zauberworte
„Automatisierung“ und „Mechanisierung“ sein, die in

den nächsten Jahren manches Althergebrachte über
den Haufen werfen werden - und die gesamte Elektro-
technik wird dabei ein gewichtiges Wort mitzureden
haben. Gewiß, man kann nicht alles automatisieren -
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die schöpferische Arbeit eines menschlichen Hirns

wird ein Automatnie leisten können und auch die Mon-

tage einer Damen-Armbanduhr wird wohl noch lange

Handarbeit bleiben. Aber die Grenzen der möglichen

Automatisierung, des Einsatzes der modernen Technik

in Industrie, Wirtschaft und Landwirtschaft sind doch

bisher nicht im entferntesten erreicht!

Vieles ist schon verwirklicht worden. Denken wir

nur an den immer weiter um sich greifenden Einsatz

der Fernsehtechnik in unseren Industriewerken, im

Verkehrsgeschehen, im Eisenbahnwesen, in der Medizin,

denken wir an die Ausrüstung von über Land gehen-

den Reparaturbrigaden, Rangierarbeitern und Industrie-

personal mit tragbaren Empfängern,die es gestatten, sie

jederzeit von einer Zentrale aus zu erreichen. Oder

denken wir - um wieder ein Beispiel aus der uns natur-

gemäß besonders naheliegenden Funktechnik zu nen-

nen - an die „gedruckten Schaltungen“! Vielenist dieses

Wort heute schon geläufig, es bezeichnet eine besondere

Art der maschinellen Herstellung fertiger Rundfunk-,

Fernseh- und anderer Geräte. Die vielen kleinen Bau-

elemente, die zum Zusammenbau eines Supers bisher

am Fließband von hundert Händen aufgesetzt, befestigt,

mit Schaltdraht nach festgelegten Plänen verbunden

wurden -- Tausende einzelne Lötstellen oft in einem

Gerät! -, werden jetzt durch Automaten in besonders

vorbehandelte kleine Platten aus isolierendem Material

eingesteckt. Diese Platten aber tragen auf der Unter-

seite bereits die fertige „Verdrahtung‘‘ des späteren

Gerätes: schmale, dünne Kupferbänder von nureinigen

hundertstel Millimetern Stärke, durch foto-chemische

Verfahren hergestellt. Sind alle Teile aufgesetzt, so

wird die Plattenunterseite einige Sekunden in ein

Zinnbad getaucht - und schon sind alle Lötstellen mit

einem einzigen Arbeitsgang fertig gelötet! Ein großer

Teil der 560000 Fernsehempfänger, die allein im Jahre

1961 unsere Fabriken verlassen werden, wird schon auf

diese Weise „gedruckt“ sein,
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Gerade dieses Beispiel zeigt, daß es nicht immer
finanzielle Gründe sind, die eine Automatisierung for-
dern eine höhere Güte des ausgestoßenen Produkts,
eine größere erreichbare Stückzahl und nicht zuletzt
die Finsparung wertvoller Arbeitskraft und ihr Er-
satz durch Maschinen sind oft wesentlichere Gesichts-
punkte.
Aber bleiben wir doch gleich einmal bei den schon

so selbstverständlich gewordenen Geräten unseres
Haushalts!
Da ist zum Beispiel das Telefon, mit dessen Hilfe wir

heute, ohne weiter darüber nachzudenken, in der Lage
sind, durch einfaches Drehen einer Lochscheibe uns
mit jedem Teilnehmer in unserer Stadt in Sekunden-
schnelle in Verbindung zu setzen. Schon ist man aber
dabei, auch in unserer Republik den Selbstwähl-
Fernverkehr einzuführen, der es uns gestatten wird, von
Eisenach aus unseren Freund in Görlitz anzurufen,
ohne dabei noch irgendeine Telefonistin belästigen zu
müssen. Und heute schon läßt sich sagen, daß in nicht
allzuferner Zukunft unsere Wählscheibe auch vor
Ländergrenzen nicht haltmachen wird - am Entwurf
eines zwischenstaatlichen, halbautomatischen Fern-
sprechsystems innerhalb der sozialistischen Länder wird
bereits gearbeitet.
Und nicht lange wird es dauern, da werden wir auch

nicht mehr auf den Genuß verzichten müssen, das
Mienenspiel unseres Partners zu beobachten, wenn wir
ihm den Witz des Tages telefonisch mitteilen: auch das
Fernsehtelefon -- bereits vor dem zweiten Weltkrieg
einmal zwischen Berlin und München in Betricb!
ist technisch kein unlösbares Problem mehr. Streich-
holzschachtelgroß werden wir das Porträt unseres
Gegenüber auf einem kleinen Bildschirm vor uns
haben, übertragen durch eine einfache Telefonleitung.
Überflüssig zu sagen, daß eine ganze Reihe technischer
Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um all das zu
verwirklichen: Erhöhung der zur Verfügung stehenden
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Sprechkanäle zwischen den einzelnen Städten und
Bezirken, Erhöhung der Schaltgeschwindigkeit der
automatischen Wähler durch Ersatz der elektrischen
Einrichtungen durch elektronische...
Von unseren Rundfunkgeräten haben wir schon ge-

sprochen. Die Taschen- und Koflerempfänger werden
sich bemühen, so klein und leicht zu sein wie möglich —
auch die Kombination eines Taschensupers mit einer
Schmalfilmkamera hat ja sogar inzwischen das Licht der
Welt erblickt! - und zusammen mit den Autoradios
werden sie im Wettbewerb um den geringsten Energie-
verbrauch stehen. Die Heimempfänger aber werden ihre
ganze Ehre darein setzen, uns das Anhören von Musik
zum wirklichen Genuß werden zu lassen, uns den
Klang eines Konzertraumes zu übertragen oder uns ein
Hörspiel so echt ins Zimmer zu zaubern, daß unsere
Augen unwillkürlich den Mann suchen werden, dessen
monotoner Schritt langsam aus der rechten in die linke
Zimmerecke wandert...
Auch das Bild unseres Fernsehempfängers wird sich

wandeln. Heute noch schwarz-weiß, werden wir schon

in den nächsten Jahren über „Intervision“ zur gleichen
Zeit wie die Zuschauer im Moskauer Großen Theater
oder wie der Fernsehfreund in Peking die wundervollen
Ausstattungen russischer Opern in ihrer ganzen Farben-
schönheit auf unserem Bildschirm bestaunen können,

werden wir das letzte Länderspiel aus Prag oder War-
schau farbig übermittelt bekommen. Auch die Direkt-
übertragung aus Washington oder Tokio ist längst keine
Utopie mehr - Satelliten werden die Voraussetzungen
dafür schaffen.

Bis dahin aber wird unser Deutscher Fernsehfunk
die Anzahl seiner Programmstunden ständig erweitern
und darüber hinaus ein zweites Programm ausstrahlen.
Neue, moderne Studios werden vor allem in den Bezirks-

städten entstehen, um eine größere Vielseitigkeit und
Aktualität der Sendungen zu erreichen. Und bald werden
auf den Dächern unserer Häuser auch die nur noch
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linealgroßen Antennen auftauchen, die den Einsatz INHALTSVERZE]CHN IS
weiterer, noch höherer Frequenzgebiete zwischen 500
und 800 MHz zur Übertragung von Fernsehsendungen
anzeigen.
Aber auch das Äußere unserer Fernsehempfänger

wird sich wandeln, es wird kein Möbelstück mehr sein
wie bisher. Die flache Bildröhre wird sich durchsetzen,

der Fernschapparat ist dann kein „Apparat‘‘ mehr,
sondern nur noch „Bild“.
Und che wir endlich und endgültig unser Buch zu-

klappen, werden wir vielleicht noch einmal unseren
Schritt in die Küche lenken und zu so später Stunde dem |
Kühlschrank einen Besuch abstatten. Eigentlich sollte
man vor dem Zubettgehen keine schweren Sachen mehr
zu sich nehmen, aber so ein kleines, trockenes Brötchen
wird schon nicht gleich schaden. Und während wir
pfeifend mit einer Scheibe Butter das Fundament für
den rosigen Schinkenlegen, freuen wir uns in Gedanken
auf den Tag, an dem wir, bequem im Sessel sitzend,

unsere Wünsche der Tastatur eines kleinen, formschönen

Apparates neben uns mitteilen - der Fernbedienung für
den „Elektronenkoch‘“. Schon hat eine aufblitzende

grüne Lampe unsere Bestellung quittiert, und ein leises
Summen aus der „Küche“ verrät, daß der Automat

gerade das elektronisch gespeicherte Kochrezept aus- ;
wertet, den Grill anheizt und die entsprechenden Zu-

taten aus unterkühlten Kammern und luftdichten Ge-
fäßen anfordert. Wir halten inzwischen ein kleines
Schläfchen. In wenigen Minuten wird uns ein leiser
Gong zum Abholen des fertigen Gerichtes rufen, auf
angewärmtem Geschirr serviert. Zur gleichen Zeit aber,
während wir die vorzügliche Soße kosten und dabei die
allerneueste Zeitung lesen, hat unsere Elektronik bereits
automatisch Art und Menge der verbrauchten Zutaten
verschlüsselt und ruft gerade auf der Frequenz ‚„‚Kunden-
dienst‘‘ nach Ersatzlieferung ...
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