
  

ZEHNTES KAPITEL

„Das ist der seltsamste Maler,

den ich kenne”, vertraute cin Do-

zent der New-Yorker Universität

seinem Kollegenan. „Er istschließ-

lich Professor für Ästhetik und

Zeichnen und nicht etwa ein ge-

wöhnlicher Schlosser.”

„Na und?”

„Was heißt hier, na und! Er sitzt

tagelang in der Werkstatt der Uni-

versität. Dort werkelt er in einem

abgeschabten Kittel, schmutzig und

verdreckt. So manchen Tag bastelt

er dort wie ein gewöhnlicher Arbei-

ter. Das steht der Würde eines Pro-

fessors nicht an!"

Es stimmt, Samuel Finley Morse

(sprich: Mors) war wirklich ein selt-

samer Maler und ein nochseltsame-

rer Professor, denn seine ganze

Freizeit widmete er einer Sache, die

weder mit der Ästhetik noch mit

dem Zeichnen auch nurdas gering-

ste zu tun hatte. Als cr einige Jahre

früher mit dem Schiff „‚Sully” von

Europa nach Amerika zurückge-

kehrt war, hatte er sich die lange,

langweilige Reise durch Gespräche

mit einem gewissen englischen Phy-

siker verkürzt, bei denen es um die

Elektrizität ging. Durch diese Gc-

spräche hatte er unter anderem er-

fahren, daß die größte Schwierig-

keit darin bestehe, die Elektrizität

für telegrafische Zwecke auszu-

nutzen.

Eben damals war Morse, der sich

Gedanken über dieses Problem

machte, auf eine geniale Idee ge-

kommen. Er warsich seines Einfalls

so sicher, daß er sich beim Verlas-

sen des Schiffes zum Abschied an

den Kapitän des Dampfers wandte

und sagte:

„Wenn Sie einmal vom Telegra-

fen und seinen phantastischen Mög-

lichkeiten hören sollten, müssen

Sie wissen, daß er an Bord Ihres

Schiffes erfunden wordenist.”

Die Idee war wirklich erstklassig,

aber vom Einfall bis zur Verwirkli-

chung führt ein langer, beschwerli-

cher Weg. Morse befand sich in

einer schwierigen finanziellen Lage.

Er war verwitwet und hatte für drei

Kinder zu sorgen. Er verdiente sich

also häufig durch Nachhilfestunden

und Zeichnen etwas dazu. Für die

Nachhilfestunden wurde er aber

nicht allzu regelmäßig bezahlt. Es
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kan also vor, daß er nicht einmal

eiwas zu beißen hatte. Erst drei

Iıhıre nach der berühmten Reise auf

der „Sully” wurde ihm der Lehr-

„tuhl für Zeichnen an der New-Yor-

ker Universität angetragen.

Erst jetzt konnte er daran den-

ken, seinen Einfall zu verwirkli-

hen, wobei er durch seinen

„„lhmutzigen Kittel den Ärger der

ehı würdigen Professoren erregte.

Seine Idee aber war tatsächlich

„ehr einfach. Ebenso wie frühere

lıfindungen konnte sie nur durch

vtne neue Entdeckung auf dem Ge-

Inet der Elektrizität verwirklicht

werden, durch die elektromagneti-

„he Induktion.

Vor allem war zur Übermittlung
von 'Telegrammen nach dem von

Murse ausgearbeiteten System nur

Leitung erforderlich. Der

Sender bestand aus einem Gerät mit

ner Art Taste. Wenn man sie

‚huckte, schloß sie den Stromkreis,

zur Empfangsstation führte,

und löste einen elektrischen Impuls

sus. Der Empfänger war mit einem

I lektromagneten ausgerüstet, der

„inch Schreibstift betätigte, unter

dem sich langsam und gleichmäßig

Papierstreifen  fortbewegte.

Wenn man am Sender die Taste

Jiuckte, bewirkte der elektrische

daß der Schreibstift im

| ınplänger vom Elektromagneten

a chic Rolle gedrückt wurde. Der

“chueibstift hinterheß auf dem Pa-

pierstreifen eine dünne Linie. Wenn

an die Taste kurz drückte, ent-

ING

dei

im

Iupsuls,

stand auf dem Streifen ein Punkt,

wenn man ihn etwas länger drückte,

ein Strich.

Jetzt mußte noch ein spezieller

Kode ausgearbeitet werden, der

sich aus verschiedenen Kombina-

tionen von Punkten und Strichen

zusammensetzte, die die einzelnen

Buchstaben und Ziffern bedeu-

teten.

Unserem Erfinder half dabeisein

Mitarbeiter und Freund Alfred

Vail. Dieser einfache Kode und das

von Morse und Vail ausgearbeitete

System werdenbis auf den heutigen

Tag in der ganzen Welt verwendet,

aber bevor sie sich durchsetzten,

mußte sich der Erfinder redlich ab-

quälen. Zwar bewiesen schon die

ersten Versuche, daß ein geübter

Telegrafist in einer Minute 80

Buchstaben durchgeben konnte

(das war für damalige Zeiten ein

sensationelles Tempo!), aber nie-

mand war sonderlich daran interes-

siert, dieses System einzusetzen.

In den Vereinigten Staaten, dem

Vaterland des Erfinders, fand sich

niemand, der es übernommenhätte,

auch nur eine kurze Versuchslei-

tung zu ziehen. Die Regierung Ichn-

te, ohne sich auch nur auf irgend-

welche Einzelheiten einzulassen,

jede finanzielle Unterstützung ab.

Was hilft’s! „Der Weise gilt nichts

im eigenen Land.”

Auch auf der andern Seite des

Ozeans, in Europa, wohin sich Mor-

se ın der Hoffnung auf mehr Erfolg

begeben hatte, wurde er überall ab-
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Schema des Morseteleeräfen: 1 - Pa-

pierstreifen. D = Schresbrolle. 3

Floktromagnet. 4. Farhectäß, 5 -

Friwerbindung. 6 - Teleprafenlei-

tune, 7 - Taste, 8 - Batterie

Achtung! Den blau gedruckten Fext

and alo werieren blau gedruckten

Absötzc der einzelnen Kapitel kann

man aurchlesen oder auch austassen.

Auf geden Fall ist cs Dosser. wenn

mrterstdasschwarz podruckie Kapr-

ul zu Fode Fest und dann auf die

biauen Einzelheiten zuruckkommt.  

 

 

 

  

 |
 

gewiesen. In England benutzte man

bereits den Magnetnadeltelegrafen

von Cooke und Wheatstone, und

außerdem sind die Engländer Men-

schen, die’allem Neuen ablehnend

gegenüberstehen. In Frankreich

war es ähnlich. Morse verkaufte

zwar einige Bilder, doch damit hatte

es sich. Seinen Telegrafen wollte

auch dort niemand haben.

Morse kehrte in die Staaten zu-

rück und bemühte sich abermals im

Kongreß um ein Darlehen. Bei der

Sitzung, auf der über seinen Antrag

abgestimmt werden sollte, zogen

sich die Beratungen endlos hin. Es

war bereits spät abends. Morse

kehrte verzweifelt nach Hause zu-

rück. Er war überzeugt, daß er auch

diesmal keinen roten Heller für sei-

ne „verrückte” Erfindung bekom-

men werde. Umso größer war sein

Erstaunen,als er eine Stunde später

erfuhr. daß sein Projekt für die erste

Telegrafenverbindung kurz vor

Mitternacht einstimmig gebilligt

worden war! Wahrscheinlich waren

die werten Abgeordneten schon so

müde gewesen, daß sie selbst den

idiotischsten Antrag genehmigt

hätten.

Morse erhielt jedenfalls die cr-
forderlichen Mittel und baute

zwischen Washington und dem

60 km entfernten Baltimore die

erste Telegrafenleitung, die am

24. Mai 1844 feierlich eröffnet

wurde.

Undsogleichzeigte sich, daß das

System Morsesalle anderen bisher

bekannten Telegrafen bei weitem

übertraf. Schon gut zehn Jahre spä-

ter hatte es buchstäblich die ganze

Welt erobert. Und es wird mit dem-

selben Erfolg bis heute verwendet,

wenngleich es seit seiner Einfüh-

rung natürlich so vervollkommnet

wordenist, daß sich wahrscheinlich

selbst der Erfinder sehr wundern

würde.

 

Ari



 

"gr 
 

    



  

       

+

Ey

 

‚me in Bewegung versetzt worden.

Edison begriff sofort, worum es

dabei ging. Wenn der Griffel unter

dem Einfluß seiner Stimme in

Schwingung versetzt worden war,

konnte er ebenso gut den Zylinder

entsprechend stechen” und Kürze-

re oder längere, tiefere oderflache-

rc Spuren darauf hinterlassen. Was

aber würde geschehen, wenn man

anschließend einen anderen, an ei-

ner Membran befestigten Stift diese

Spuren entlangführte? Die Furchen

im Wachs oder besser noch aufei-

ner Zinnfolie müßten die Membran’

über den Stift in ebensolche

Schwingungenversetzen...

Innerhalb weniger Tage waralles

vorbereites Edison stellte auf dem

Tisch in seinem Laborcin seltsames

Gerät mit einem großen Trichter

und einer kleinen Kurbel auf. Zu

der Vorführung liefen alle Mitar-

heiter zusammen. Der Erfinder trat

an den Apparat heran, drehte lang-

sam die Kurbel und sprach unter-

dessen einen Ausschnitt aus einem

bekannten englischen Kinderge-

dicht in den Trichter:

„Marilyn hatte ein kleines Lämmchen,

das Lömmchen hatte ein weißes Fell...”

An dieserStellehielt er inne. Er

stellte die Nadel mit der Membran

und dem Trichter zurück und drehte

erneut die Kurbel. Und nun wieder-

holte der seltsame Apparat genau,

wenn auch viel leiser, die selben

Zeilen.
So vnurde das erste Gerät gebo-

ren, mit dem man Töne „speichern

konnte — der Phonograph,

später Grammophon genannt, ein

weiter, weiter Vorfahre des heuti-

gen Plattenspielers. Der Zylinder

wurde später durch eine Piatte cr-

setzt, der metallische Griffel durch

den Saphirstift, die Kurbel durch

einen Elektromotor; und außerdem

wurden noch viele Dinge verän-

dert... Der heutige Plattenspielerist

also nıchts anderes als eine der Tau-

sende von Verbesserungen des...

Telegrafen.

Kommenwir jedoch noch einmal

für eine Weile auf Morse und seine

geniale Erfindungzurück. Mitte des

19. Jh., als der Telegraf erfunden

wurde, erwies er sich als ein wahrer

Segen für die Menschheit. Die Welt

befand sich gerade in der industriel-

len Revolution,die ohne die schnel-

le Übermittlung von Nachrichten

von einem Ende der Welt zum an-

dern einfach nicht auszudenken

war. Ein elektrischer Impuls breitet

sich schließlich mit geradezu un-

glaublicher Geschwindigkeit in Lei-

tungen aus (davon wird noch die

Rede sein) und kann innerhalbei-

ner einzigen Sekunde achtmal die

Welt umkreisen.

Der Telegraf ermöglichte also

eine fast: blitzschnelle Weitergabe

von Depeschen von Europa nach

Amerika, von Amerika nach Asien,

von Asien nach...

Moment, Moment! Es scheint,

wir haben uns ein wenig vergalop-
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ve rt Stellen wir uns einmal vor, wir

llton damals cin Telegramm von

uschau nach New York aufge-

Innerhalb weniger Minuten

reset wir nicht, daß es unter-

Yo. michrmals von einer Leitung

ln

sol came andere „umsatteln” muß-

u) velanpte es beispielsweise nach

"sr. Von dort aus landete es kurze

.ıı spater bereits ın einem der

hanzestschen Häfen an der Küste

Ozeans, und

seine blitzschnelle

1.0.0 Von dort aus mußte es sich

‘h .. \tlantıschen

lesil endete

oonlehhan Bord eines zufälligange-

sotlenen Schiffes auf eine mehrwö-

hie Reise über den Ozean bege-

tu Ilmd eben dort lösten sich all

Ir henslichen Vorzüge des Telegra-

ran Nichts auf.

solange das Telegramm nur ei-

Iontinent durcheilen sollte,

I Amerika oder Europa, war al-

les in Ordnung. Aber schondietele-

grafische Verbindung zwischen

Frankreich und dem benachbarten

England auf der anderen Seite des

Ärmelkanals war eine schwierige

Sache.

„Schwierig?wird manch einer

sagen. „Aber das ist doch die ein-

fachste Sache der Welt! Man

braucht: schließlich nur ganz

einfach ein Überseekabel zu

verlegen.”

Die Idee schien hervorragend zu

sein. So wurde denn schon 1850

eine solche Unterwasserverbindung

zwischen dem englischen Dover

und dem französischen Calais ver-

legt. Sie bestand aus gewöhnlichem

Kupferdraht (Kupfer ist ein sehr

guter elektrischer Leiter) und war

mit Gummiisoliert. Auf diese Wei-

se wurde eine telegrafische Verbin-

dung zwischen den beiden Ländern
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Die kürzeste Fnlferonne zwischen

Furopa und Ameriki- SU km  

hergestellt, die... genau einen

Tag funktionierte.

Gegen Abend entdeckte ein Fi-

scher in seinem Netz eine unge-

wöhnliche „Seeschlange”. Da das

gefährliche Reptil jedoch keinerlei

Lebenszeichen von sich gab, be-

schloß der Fischer, es zu zerteilen.

Und plötzlich kam unter der

schwarzen Haut goldschimmerndes

Metall zum Vorschein. Gold! Ganz

bestimmt Gold!

Er lud also soviel von dieser

„Seeschlange’”in sein Boot, daß es

unter der Last beinahe gesunken

wäre, und kehrte erfreut in den Ha-

fen zurück. Das Gold erwies sich

jedoch bei näherem Hinsehen als

ganz gewöhnliches Kupfer, und der

Fischer fühlte sich schrecklich ge-

nasführt. Derjenige aber, der gesagt

hatte, daß das Verlegen eines Un-

terwasserkabels die einfachste Sa-

che der Welt sei, mußte zerknirscht

zugeben, daß er sich geirrt hatte.

Endgültig wurde jedoch ein Jahr

später ein solches Kabel verlegt und

durch ein metallisches Netz davor

geschützt, zufällig von Fischern her-

ausgezogen zu werden. Später wur-

den noch Korsika mit Sardinien und

Sardinien mit deritalienischen Kü-

ste verbunden. In den nächsten Jah-

ren wurden nur hie und da noch

einige Unterwasserkabel verlegt,

aber alle waren nicht sonderlich

lang. Anzuführen wäre hier viel-

leicht noch, daß das erste Unterwas-

serkabel überhaupt von Samuel F.

Morse zwischen New York und dem

20 km entfernten Städtchen Fort

Lee verlegt worden war.
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Iasalles aber waren nur Kleinig-

lee PUWESEN.

Wenn man sich eine Landkarte

nicht, erkennt man, daß die kür-

‚te uber den Atlantık führende

trecke zwischen Europa und Ame-

la 300 km langist. Diese Strecke

laut von Irland in Europa nach

in Amerika. Dabei

handelt es sich nicht mehr um ir-

„Bächlein”

I myeland und Frankreich oder zwi-

len Sardinien und Korsika. Ein

tiefen,

tunmschen Ozean verlegen zu wol-

he utundland

vl so. ın zwischen

P’beiseekabel ın diesem

kt, schien reine Phantasie zu seın.

ind doch fand sich ein Mensch, der

m Nut dazu aufbrachte.

bı hieß Cyrus W. Field und war

“scleı Gelehrter noch Erfinder,

sudern cin reicher amerikanischer

hadustrieller und Finanzier. Er wird

ttotzdem erwähnt, weil das

\alepen eines Transatlantikkabels

noch lange ein irrealer Wunsch-

(cam eblieben wäre, wenn er nicht

o 1utkraftig, hartnäckig und mit

le ssortagenden organisatorischen

I alupkenten begabt gewesen wäre,

onm er es nicht verstanden hätte,

order Menschen anzuleiten und zu

burenstern.

Wir werden hier nicht alle gera-

unwahrscheinlichen Zwi-

und das Blut in den

lan vıstarren lassenden Aben-

beschreiben, denn die Ge-

hehte dieser großen ozeanischen

I rdalle

bon 1

tung verdient cs, in einem Buch

lt uch erzählt zu werden. Es ge-

nügt, wenn ich verrate, daß damals,

als eine ganze Flottille von Schiffen

mit dem Überseekabel am 6. Au-

gust 1857 den Hafen Valentia in

Irland verließ, wo die Endstation

des Telegrafen auf den Britischen

Inseln eingerichtet werden sollte,

das Kabel bereits nach... 10 km riß.

Bis zum „‚Ziel”, d.h. bis nach Neu-

nochfundland. aber

3490 Kt!

Das Kabel riß noch oft. Stürme

und Gewitter überraschten die

Schiffe auf dem Atlantik ın Augen-

blicken, da man cs am wenigsten

erwartet hatte. Häufig schien es so,

als sei das Verlegen des Telegrafen-

kabels Unter-

fangen.

WAFEN CS

ein unmögliches

Unter diesen Umständen schlug

Morse eine andere Lösung vor.

Nach seinem Projekt mußte es mög-

lich sein, New York und London

durch eine Überlandleitung in Alas-
ka und Sibirien miteinander zu ver-

binden. Dabei mußte nur die 80 km

breite Beringstraße durch ein Un-

terwasserkabel überwunden wer-

den. Die Verbindung würde aller-

dings 25 000 km lang sein, d.h. sie-

benmal so lang wie das Transatlan-

tikkabel. Die amerikanischen Indu-

striellen waren jedoch ungeduldig.

Für sie war die rasche Verständi-

gung mit Europa sehr wichtig. Mal

ging es um die Lieferung amerikanıi-

scher Waren, dann wieder um die

Bestellungen europäischer Firmen.

Es ging also um Geld, um viel Geld,

immer wieder um Geld...

 

 

 
    



 

  

Und das Geld war ausschlagge-

bend dafür, daß sich die amerikani-

sche Regierung damit einverstan-

den erklärte, daß die sagenhaft lan-

ge Verbindung gebaut werden

sollte. An allen Abschnitten der ric-

sigen Strecke wurde mit dem Bau

begonnen. Es entstandenviele neue

Fabriken für Telefondrähte, Ma-

sten und Isolatoren. In verschiede-

nen Ländern wurden bei diesen Ar-

beiten Zehntausende von Men-

schen eingesetzt.

Und plötzlich ein Blitz aus heite-

rcem Himmel! Als die Arbeiten

schon ziemlich weit fortgeschritten

waren, erfuhr man, daß der mächtt-

gc Dampfer „Great Eastern”, die

letzte Hoffnung von Cyrus W. Field,

endlich nach zahllosen Mißerfolgen

Neufundland erreicht und das

Überscekabel auf dem Grunddes

Atlantischen Ozeans verlegt hatte.

Gesiegt hatte also Cyrus W.

Field, gesiegt hatten seine Hartnäk-

kigkeit und sein unbeugsamer Wil-

le. 1866 — nach neun Jahren des

Kampfes gegendie entfesselten Na-

turgewalten des Atlantik — standen

die Erdtcile Europa und Amerika

endlich durch ein Überscckabelin

telegrafischer Verbindung mitein-

ander.

Endedes 19. Jh., alsin New York

eine große elektrotechnische Aus-

stellung stattfand, wurde schließlich

ein ungewöhnliches Experiment

durchgeführt. Im Ausstellungsge-

bäude wurde ein kurzes Telegramm

abgeschickt, das die ganze Erde

umeilen und nach New York zu-

rückkehren sollte!

In einer Loge hatten die Auf-

sichtsratsvorsitzenden der größten

Telegrafengesellschaften Platz gc-

nommen. In einer gegenüberliegen-

den Loge saß Thomas Alva Edison,

von dem ihr im Bericht über die

Erfindung des Grammophons be-

reits etwas gelesen habt. In beiden

Logen waren Telcgrafenapparaäte

aufgestellt, die mit den entgegenge-

setzten Enden dieser ungewöhnli-

chen Leitung verbunden waren, die

den ganzen Erdball umspannte.,

Die Vorbereitungen dauerten

ziemlich lange. Techniker machten

sich verbissen an den beiden sorg-

fältıg angeschlossenen Apparaten

in den prächtig geschmückten Lo-

gen zu schaffen. Unruhig überprüf-

ten sic zum [0., zum 100. Mal allc

Einzelheiten, alle Schräubchen und

Relais. Das war übrigens nicht ver-

wunderlich. Von ihrer reibungslo-

sen Funktion hing schließlich das

Ergebnis dieser ungewöhnlichen

Darbietung ab.

Das begriffen auch die zahlreich

versammelten Zuschauer. Die Her-

ren wischten sich ohne zu murren

den Schweiß ab, der ın dichten

Tropfen auf die hohen, gesteiften

Kragen rann. Die Damenlegten die

Fältchen ihrer Kleider zurecht und

glätteten die vorwitzigen Löckchen,

die hie und da unter den ausladen-

den, mit Blumen verzierten Hüten

hervorlugten.

Und schließlich...

 



I ıtonten Kanonenschüsse, und

lu Depesche begann ihre Reise

ook um die ganze Welt. Von New

vonk aus gelangte sie über Montre-

ıı nach London. Weiter ging es

über Lissabon, Gibraltar,

Alılta, Alexandrien, Suez, Bombay,

Nladıas, Singapur, Shanghai und

"ıypasaki nach Tokio. Von dort aus

unde sie nach Los Angeles weiter-

«lanım

 

gegeben, und dann gelangte sıe über

San Francisco, Vancouver und Win-

nipeg, also quer durch den amerika-

nischen Kontinent, zurück nach

New York, in die Loge Edisons.

Abgeschickt wurde sie um 8.40

Uhr. Um 9.42 Uhrtraf sie wieder

ein, Für eine Erdumkreisunghatten

also eine Stunde und zwei Minuten

ausgereicht.

 

 



  

    
 

 
 

  

 

ELFTES KAPITEL

Yom Patent Ir. 174/455 und

verschiedenen  Begleittinstärnmlen

Alexander Graham Bell trat in

die Fußstapfen seines Großvaters

und seines Vaters und wurde Lehrer

an einer Schule für Taubstumme.

Da er ständig unter Menschen ohne

Gehör und Sprache weilte, interes-

sierte er sich natürlich für alles, was

mit der Übertragung von Tönen

und ihrer Aufnahme durch den

Menschen zusammenhing. Von der

Elektrizität verstand er nicht das

geringste, und von den neuesten

Entdeckungen auf diesem Gebiet

hatte er keine Ahnung. Wenn daher

nicht der Zufall oder eigentlich so-

gar mehrere Zufälle mitgespielt

hätten, wäre er wahrscheinlich nie

als Erfinder eines Geräts berühmt

geworden, ohne das wir uns das

Leben heute nicht vorstellen könn-

ten-das Telefon.

Beil hatte übrigens gar nicht die

Absicht, es zu erfinden. Er wollte

lediglich einen Hörapparat bauen,

den seine taubstummen Schüler

verwenden konnten.

Eines Tages lernte Bell den da-

mals bereits steinalten Charles

Wheatstone kennen, von dessen

Magncetnadeltelegrafen wir im

neunten Kapitel berichtet haben.

Bei einer ihrer Begegnungen rict

Wheatstone:

„Beachten Sie eine interessante

-Einzelheit! Vor kurzem hat man

festgestellt, daß cine gewöhnliche

Stimmgabel, ein Hilfsmittel zum

Stimmen von Musikinstrumenten,

unter dem Einfluß eines Elcktro-

magneten denselben Ton hervor-

bringt wie bei der Anregung durch

einen hölzernen Klöppel. Sagt Ih-

nen das nichts?”

„Das ist wirklich interessant”,

murmelte Bell, doch in Wirklichkeit

wußte er nicht so recht, worum cs

seinem Gesprächspartner ging.

„Ich bin auf die Idee gekommen,

daß man diese Erscheinung ausnut-

zen könnte, um einen Schalltelegra-

fen, einen Musiktelegrafen zu bau-

en... Unter Verwendung verschic-

dener Kombinationen solcher

Stimmgabeln würde es wahrschein-

lich gelingen, bestimmte Töne wic-

derzugeben.”

„Tatsächlich”, raffte sich Bell

auf. „Obwohl... Ich befürchte, Herr

Wheatstone, daß ein solches Gerät

furchtbar kompliziert sein würde."

„Vielleicht haben Sie recht”, lä-

chelte Wheatstone. „Aber wie ist Si
’



 

“a

es, haben Sie nicht Lust, sich mit

diesem Problem zu befassen? Sie

interessieren sich schließlich für al-

les, was irgendwie mit der Schall-

ubertragung zusammenhängt. Ich

habe den Eindruck, daß dies ein

Problem für Sie ist. Ich selber...

Wennich jünger wäre..." seufzte er

und sah Bell aufmerksam an.

Das Problem interessierte unse-

ıen Taubstummenlehrer tatsäch-

lıch. Bevor er sich jedoch näher

damit beschäftigte, beschloß cr, ge-

nau zu untersuchen, auf welche

Weise das menschliche Ohr Töne

wahrnimmt. Er bat also einen Be-

k.ınnten, einen Arzt, ihm assistieren

“u durfen. Der aber hatte eine bes-

sc Idee.

„Was nützt dir das schon. Be-

tı ıchte lieber genau das Ohrirgend-

eines Leichnams im Prosektorium.

Ih werde dir gerne dabeihelfen."

Und so erfuhr Bell, der sich ernst-

h.ılt für den Vorschlag Wheatstones

hepeistert hatte, daß das, was man

"cwöhnlich Ohr nennt, nur eine

Muschel ist, die es erleichtert, den

Schall zu konzentrieren, wobei ei-

pc Tiere die Ohrmuscheln sogar

nach verschiedenen Seiten bewegen

konnen. Die von der Luft übertra-

‚enen Schallwellen gelangen durch

die Ohrmuschel ın das Innere des

Ohrs und versetzen dort ein dünnes

Ilautchen, dünner als ein Haar, ın

Schwingung. Dieses Trommelfell

beginnt selber zu schwingen, und

die Schwingungen werden durch ein

kompliziertes System  winziger

Knöchelchen in das Innere des Ge-

hörorgans übertragen. Erst von

dortaus werden die Schalleindrücke

über Nerven zum Gehirn weiterge-

leitet.

Und eben hier kam Bell auf eine

ausgezeichnete Idee. Wenn ein

Elektromagnet schon eine massive

Stimmgabel in Schwingung ver-

setzen kann, um wieviel leichter

muß es da sein, daß er eine dün-

ne metallische Membran - dem

Trommelfell ähnlich - zum Schwin-

gen anregt.

Doch wie bereits erwähnt, war

Bell nicht gerade ein guter Elektri-

ker. Bevorer sich also an die Arbeit

machte, begann er eifrig zu lernen.

Er las Dutzende von Büchern und

beriet sich mit hervorragenden

Fachleuten. Er layschte aufmerk-

sam ihren Hinweisen und überlegte

sich die ganze Zeit, wie man einen

elektrischen „‚Kehlkopf” zur Erzeu-

gung von Tönen und ein elektri-

sches „Ohr” für ihre Aufnahme

bauen könne.

Schließlich gelangte Bell zu dem

Schluß, daß hier einzig und allein

die von Michael Faraday entdeckte

elektromagnetische Induktion hel-

fen könne.

Er wußte nun schon, daß der

Raum rings um einen Magneten

und um einen stromdurchflossenen

Leiter von Kraftlinien angefüllt ist.

Jede Änderung des Stromflusses im

Leiter ruft eine Veränderung des

magnetischen Feldes hervor, und

diese Änderung im Magnctfeld be-  
gi

 
 

 

 



 
 

  

  

wirkt wiederum das Entstehen oder

die Veränderung cines Stromes.

Bell beschloß, seinen „sprechen-

den Telegrafen” nach diesem Prin-

zip zu konstruieren. Er bestand aus

einem kleinen Holzkästchen, in

dem ein Magnet mit mehreren

Windungen aus isoliertem Draht

untergebracht war. Im Deckel des

Kästchens befand sich eine kleine

Öffnung, verdeckt durch ein dün-

nes, rundes Stückchen Eisenblech,

gewissermaßen das „Trommelfell”

dieses elektrischen „Ohrs”. Dar-

über befestigte Bell noch einen

Trichter aus stcifer Pappe (also

gleichsam die „Ohrmuschel”).

Genauso wurde der elektrische

„Kehlkopf”; angefertigt und durch

Leitungen mit dem „Ohrverbun-

den. Sender und Empfänger bestan-

den bei diesem Gerät also aus genau

densclben Apparaten.

Als bereits alles zusammenge-

setzt und gründlich überprüft war,

unternahm Bell, voller Spannung

und Unruhe, gemeinsam mitsceinem

Gcehilfen Watson den ersten

Versuch.

Und... Nichts! Die Membranen

zitterten nicht cinmal. Aber sie

mußten doch... Schließlich konnte

die clektromagnetische Induktion

nicht versagen; davon war Bell zu-

tiefst überzeugt. Und das ist ihm

hoch anzurechnen. Noch viele, viele

Male wiederholte er alles von An-

fang an, und immer wieder ohne das

geringste Ergebnis.

Jetzt begann sich Bell daran zu

erinnern, wie das menschliche Ohr

aufgebaut ist. Das Trommelfell ist

schließlich äußerst dünn, dünner

noch als ein Haar! „Watson. ich

weiß, woran es liegt! Wir wollten

mit Hilfe unserer Stimme dieses

dicke Blech in Schwingung versct-

zen. Dazu hätten wir eine Kanone

gebraucht!”

DIE MAGISCHE SECHZEHN

Wellen, Wellen, Wellen... Über-

all ıst es voll davon: Wasserwellen,

Lichtwellen, Funkwellen und

schließlich Schallwellen.

Schallwellen werden von der L.ufi

übertragen, in der sie sich mit einer

Geschwindigkeit von etwa 330 m

in der Sekunde nach allen Sciten

ausbreiten. Wenn sie über die Ohr-

muschel in unser Ohrgelangen, ver-

setzen ste dort das hauchdünne

Trommelfell in Schwingung. Je hö-

her ein Tonıst. desto schneller vi-

briert das Trommelfell, je niedriger

der Ton, desto langsamer die

Schwingung des Trommelfells.

Unser Öhr ist aber ziemlichselt-

sam eingerichtet. Der tiefste Ton.

den

nen, muß mindestens 16 Schwin-

wir noch wahrnehmen kön-

gungen in der Sekunde  aus-

führen. Wenn er noch langsamer

schwingt, bleibt unser Trommelfell

bewegungslos, und wir hören... Stil-

le, d.h. wir hören nichts. Was aber.

wenn es mehr Schwingungen sınd?

16. 100. 500, 10.000 Schwingun-

gen pro Sekunde... Wir hören im-
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ken wir den ruckartigen Ablauf auf

der Leinwand oder den Bildschirm

nicht mehr — die Bewegung wird

fließend und ununterbrochen auf-

genommen. .

Sicherlich habt ihr schon einmal

alte, sehr alte Filme gesehen. Und

ihr habt wahrscheinlich bemerkt,

wie komisch, wie ruckartig sich die

Menschen in diesen Filnien bewe-

gen, wie abgehackt und eckig ihre

Bewegungen wirken... Das rührt

eben daher, dab bei diesen ersten

Filmen nur genau 16 Einzelbilder

pro Sekunde aufgenommen worden

sind.

Und wiederum weitere Versu-

che, weitere ‚Verbesserungen, bis

endlich...

„Watson”, rief Bell eines

Abends, „nimm den Empfänger

und geh damit in deine Wohnung im

Erdgeschoß. Schließ ihn an die Lei-

tung an, die ich dir vom Bodenfen-

ster aus herunterlasse. Dann setz

dich hin und paß genau auf, ob du

etwas hörst.”

Dem ungeduldigen Bell schien

eine ganze Ewigkeit zu vergehen,

bevor er beschloß, sich an den Sen-

der zu setzen und zu sagen:
„Watson, wenn du mich jetzt

hörst, geh ans Fenster und winke

mit deinem Hut.”

Unruhig erhob er sich von seinem

Stuhl und blickte aus dem Fenster.

Watson stand bereits am Fenster

und winkte aus Leibeskräften mit

seinem Hut.

Dasalles geschah am Abend des

10. März 1876. Es war das erste

Telefongespräch.

Vier Tage später um die Mittags-

zeit ließ Alexander Graham Bell

beim Patentamt in Washington sei-

ne Erfindung, den „sprechenden

Telegrafen”, eintragen und erhielt

dafür die Patentnummer 174/485.

Zwei Stunden später — sage und

schreibe zwei Stunden später

— aber meldete sich bei einem

anderen Patentamt ein gewisser

Elisha Gray (sprich: Grej) undließ

sich seine Erfindung, einen ‚„‚har-

monischen Telegrafen”, patentie-

ren. Späterzeigte sich, daß ungefähr

zur selben Zeit noch weitere zwölf

Personen ähnliche Erfindungen

zum Patent angemeldet hatten.

Und jetzt brach ein Sturm los. Es

wurden Prozesse eröffnet, die sich

weit über zehn Jahre hinziehen soll-

ten. Es ging schließlich um keine

Kleinigkeit, es ging umeine FErfin-

dung, die ihrem Entdecker nicht nur

Ruhm, sondern auch Geld einbrin-

gen sollte. Die sich stürmisch ent-
wickelnde Industrie brauchte drin-

gend neue, bessere Nachrichtenmit-

tel. Post und Telcgrafreichtennicht

mehr aus.

Hier ist vielleicht darauf hinzu-

weisen, daß der erste Urahn des

Telefons weder von Bell noch von
Gray, sondern von dem deutschen

Lehrer Johann Philipp Reis erfun-

den worden ist, und obendrein 15

Jahre früher. Sein Fernsprecher

wurde damals allerdingsnicht ernst

 
Go



enommen und geriet rasch in Ver-
FUSSUCHDEI.

Natürlich war das erste Telefon
Hutlsnoch keineswegs vollkommen,
Jennoch beschloß der Erfinder, sein
Gerät auf der Jahrhundertausstel-
lung» in Philadelphia zu zeigen, die
un Sommer 1876 stattfand, also we-
type Monate, nachdem Bell sein Pa-
tint erlangt hatte. Diese Ausstel-
luny trug ihm Weltruhm und eine
Goldmedaille ein. Das Telefon ge-
wann sofort begeisterte Anhänger.

Hier sei nur gesagt, daß noch im

selben Jahr mehrere Hundert Tele-
fone in Amerikainstalliert wurden.
Den Prozeß um das Urheber-

recht auf das Telefon gewann am
Ende Bell. Doch dieser Prozeß dau-

erte fast zwölf Jahre, und unterdes-

sen blieben andere Erfinder keines-
wegs untätig. Die beiden amerika-
nischen Erfinder David Edward
Hughes(sprich: Hjus) und Thomas
Alva Edison erfanden z.B. fast
gleichzeitig und vollkommen

 

       



 

  

 

 

VomRN Pa
Be RB m te

wor

Sur rt SEE

ae
N
rent eadeenn ®

zuge Ferlbers weten.

Buake Ni Rt nenn
Ba rn un et
want the
erinnere”

want.“
ws keiten *

errungen ti“

rt ee Ernan

en Pan aan
augen

dee ta be din
Banana"
Werte

gergırreuitnhenn
kurt Ent gay

daran fen a Hi sfa iger

DEeTE EuEEE
ut

BEE Eu EZ 2 7Zu u 2 5,

ze gi
styrkt BER ZT Zu nn

ernten
euren tt gan
Inunau ftih

Kuna Kern dio macn

HEN REEN <CToRER a af

 

BEE NEW TELEIOEE

 

RECHMATON. AKT SIENE, WESBANBE, FREEESTOU. SS OAWUFOTTEE

EE .
® RPa

De SE 220 7 Zu

weeeee

Rat ne erg m Som
A at Ba -

se
.

 

Re
wie mmae.
BE

Dee
Rt gttnge ir

 

m
u Fa

 

Beate \ »
we gatyaa 3
wi Ne a s
N
Pe,Ss .

BE nn en
er oe ‚ a

Bow
.. 8

en 2
os 2
Eee “
Ber
Br
ne “ x

  
 



 

unabhängig voneinander das schr

Kohlemikrofon, so

mpfindlich, daß man das Tapsen

darauf herumspazierenden

 mpfindliche

<ınmet

I liege hören kann. Es gab ständig

neue Verbesserungen. Sie schossen

us dem Boden wie Pilze nach dem

Kıpen. Einem amerikanischen Er-

Inder auf dem Gebiet des Telefons

wurden für die verschiedensten

\cıvollkommnungen fast

„end Patente erteilt!

tau-

Der ungarische Physiker Teodor

Puskäas schlug vor, Vermittlungs-

ntralen einzurichten, die die zahl-

chen Anschlüsse ın großen Städ-

tn bedienen konnten. Die Tele-

Ioönapparate hatten damals noch

Wählerscheibe mit

sondern nur eine

Num-

Kurbel.

Wenn man die Kurbel drehte, mel-

‘te sich die diensthabende Telefo-

ntnın der Zentrale:

cine

ich,

Hallo, ich höre!”

‚Bitte, verbinden Sıe mich mit

lern Müller.’

‚Bitte schön”, antwortete höflich

‚.r. Kraulein vom Amt, und sogleich

man verbunden mit... Herrn

lee,

Wo.

solche Irrtümer kommen leider

«ich heute noch vor, obwohl bereits

.ıt langem — nicht nur innerhalb

Stadt — automatische Fern-

au lleimter tätig sind. Über die

lbstwählautomaten kann man so-

ut andere Ortschaften im ganzen

I and und sogar im Ausland anru-

Von Warschau aus kann man

lu ste weitaus leichter mit Moskau

Allcı

bon
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oder Paris telefonieren als mit der

abgelegenen Ortschaft Przasnysz

(Moskau und Paris sind auch besser

zu hören).

Przasnysz sol! man angeblich am

besten über Budapest oder Prag an-

rufen können.  Fe
Be

Firelserte
Amencu
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ZWÖLFTES KAPITEL

 

Michael Faraday hatte die elek-

tromagnetische Induktion am 29.

August 1831 entdeckt. Im selben

Jahr wurde James Clerk Maxwell

(sprich: Mäxwel) geboren, jener

Mensch, dem es gelang, all das zu

klären, womit Faraday nicht zu-

rechtgekommenwar,

Wir haben bereits gesagt, daß der

große Faraday ein hervorragender

Experimentator war, aufmerksam

und gewissenhaft, begabt mit ausge-

zeichneter Intuition, doch leider

war er kein sonderlich guter Mathe-

matiker. Daher geriet er ın eine

Sackgasse, als er versuchte, das

Ausbreitungsprinzip elektrischer

und magnetischer Wellen im Raum

— ohne irgendeinen Leiter — zu cr-

klären; denn theoretisch durfte cs

die Erscheinung der clektromagne-

tischen Induktion überhaupt

nicht geben.

Ich habe den Eindruck, ihr ver-

steht nicht so recht, worumes hier

geht. Nun denn — elektrische und

magnetische Kräfte können sich im

Raum einzig und allein in Form von

Wellen ausbreiten, z.B. wie eine

Schallwelle in der Luft oder wie die

Wellen auf einem ruhigen Teich,

F
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wenn man einen Stein hineinwirit.

Die Gelehrten des 18. Jh. hatien

jedoch „zweifelsfrei festgestellt.

daß sich die Elektrizität sofort

ausbreitet. Das bedeutete, daß sich

der erste Buckel einer in eincı

Wicklung erzeugten Welle bereits

ins Unendliche ausgebreitet hatte.

bevor der zweite entstand, d.h. cs

gab überhaupt keine Welle.
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sonne. Es wird daher niemanden

wundern, daß man das Elektron auf

kcmer bekannten Waage wiegen

kin.

Und doch gibt es das Elektron!

Erstmals entdeckt wurde es von

Isseph John Thomson (sprich:

Fonsn), Professor für Physik ander.

Unmmversität Cambridge. Doch wie

users gesagt, hat weder er noch ein

‚ınderer Forscher soch irgend je-

ntand anders in der Welt jemals ein

Iicktron gesehen, und niemand

wermag cs Zu schen. Wir werden

hier nicht beschreiben, wie es ent-

deckt wurde... All das würde zu

Linpe dauern und zuviel Platz ein-

nehmen. Das Elektron aber gibt es

bestimmt, auch wenn vor knapp 100

Iıhren miemand etwas von seiner

I unstenz gewußt hat. Das Elektron

t einfach das kleinste negativ

vladene Elementarteilchen, das

un Aennen.

Durch die Entdeckung des Elek-
tens konnten viele früher unklare

Piapen ecklärt werden. Was ist das
wentlich — elektrischer Strom?
Weshalb sind Metalle gute elektri-
«le Letter, Glas aber nicht? Solche
Hapen hattc man sich seit Jahrkun-
derten gestellt, und memand war

untande gewesen, sie zu beantwor-

ten Die galvanıschen Elementelie-
wuten Gleichstrom (Strom, der

runde in cin und derselben Rich-
win Fheßt). Die nach dem Prinzip

hr elektromagenetischen Induktion
vhwitenden Generatoren erzeug-
un Wechselstrom, der innerhalb ei-

ner Sekunde mehrere Dutzend Mal
seine Richtung wechselt (in Polen
und den meisten anderen Ländern
50 Mal in der Sekunde). Es gab
I:lektromotoren. Man hätte die
Glühbirne erfunden, das Telefon,
den Telegrafen und schließlich das
Radıo... All das funktionierte be-
reits seit längerer Zeit verhältnis-
mäßig gut, aber die alten Fragen
standen nach wie vor offen.

Das änderte sich, als man das

Elektron und seine ungewöhnlichen

Eigenschaften entdeckte. Es zeigte

sich nämlich, daß in den Atomen

eines Metalls viele „ Rumtreiber" —

Elcktronen „ohne festen Wohn-

sitz”- leben, die ziellos darın herum-

schwirren. Man braucht jedoch ein

solches Stückchen Metallnur an die

beiden Pole ciner Stromquelle, zB.

eines galvanischen Elements, anzu-

schließen, und schon entdecken die

Elektronen ihr „Lebensziel”. Sie

Jagen in Richtung Pluspol der

Stromquelle (weil sie selbst ja nega-

tiv geladen sind, und wir haben be-

stimmt noch nicht vergessen, daß

sich entgegengesetzte Ladungen

anziehen). Aus eben diesem Dahin-

Jagen der Elektronen, aus dem

Elektronenfluß, besteht der elektri-

sche Strom.

Ein einzelnes Elektron würde na-

türlich nichts ausrichten, es ist
schließlich nılkroskopisch klein und

schwach! Aber die Elektronen tre-

ten nicht vereinzelt auf. „Einigkeit

machtstark”, heißtesineinemalten

Sprichwort, und in diesem Falle   



 

Einerseits mußte es also Wellen

geben, denn die elektromagnetische

Induktion existierte ja tatsächlich,

doch andererseits konnte über-

haupt keine Welle entstehen. Es

konnte daher auch keine elektro-

magnetische Induktion geben. Sic

existiert aber doch, ganz bestimmt!

Kraftwerke erzeugen nach diesem

Prinzip elektrischen Strom. Moto-

ren wandeln diesen Strom in me-

chanische Energie um. Hunderte

von Elektrogeräten stützen sich auf

die Erscheinung der elektromagne-

tischen Induktion. All das existiert

und funktioniert bestens. Doch wo

steckt der Fehler? Faraday ver-

mochte das nicht zu klären, auch

wenn er einen Verdacht hegte, wes-

halb er in diese Sackgasse geraten

war.

Den Auswegfandschließlich der

schon zu Beginndieses Kapitels ge-

nannte James Clerk Maxwell. Zu

der Zeit, da er sich für diese seltsa-

men Erscheinungen interessierte,

wußte man bereits sehr vielüber die

Elektrizität und den Magnetismus,

und sie wurden in den unterschied-

lichsten Anlagen und Geräten er-

folgreich angewandt.

Maxwell war das völlige Gegen-

teil Faradays. Er haßte alle Experi-

mente, das Rumstöbern in Labora-

torien, das Wiederholen von Versu-

chen... Er war vor allem Mathema-



 

 

uher. cin Mensch, der es verstand,

ohne sich auch nur von seinem

“clmeibtsch im stillen Arbeitszim-

mei zu erheben. all das zu klären,

woruber Faradav sich den Kopfzer-

bıochen hatte.

Maxwell wußte also, daß man

urch die Veränderung des magne-

ischen Feldes in der Nähe eines

I vıters Strom ın diesem Leiter er-

‚cupen kann und daß ın der Umge-

ung dieses Leiters Felder entste-

hen. Was aber geschieht. wenn man

alle Leiter wegläßt. wenn man ım

Raum cin magnctisches Feld er-

„cttpl, das sich verändert? Was

dam

Maxwell ging von der Vorausscet-

ung aus, daß es überall ım Raum

in seltsames Mittel (er nannte cs

\ther) gebe, in demsıch elektri-

„he und magnetische Schwingun-

ven ausbreiteten. Wenn sıch nun

aber an irgendeiner Stelle dieses

\thers das magnetische Feld verän-

dert, muß an derselben Stelle sofort

in elektrisches Feld entstehen, und

(ılı es sich ebenfalls ändert, muß cs

wiederum ein weiteres magneti-

«hes Feld hervorrufen; und das ım-

mer so weiter bis ıns Unendliche.

Diese beiden Felder — das elektri-

he und das magnetische — sind

ıl.o untrennbar miteinander ver-

Inupft zu einer einzigen celckK-

ıtomapnmetischen Welle.

\Lın kann die Felder also vom Lei-

"ı Itennen und ihnen befehlen, in

no Raum hinauszuetlen, aber man

sense nicht voneinandertrennen.

Seine Berechnungen - man nennt

sie heute Maxwellsche Gleichungen

— waren ungewöhnlich schwierig

und kompliziert. Sıe fanden daher,

wie später einmal jemand sagte. nur

einen einzigen aufmerksamen Le-

ser. Aber auch wenn es diesen „ein-

zigen” Leser nicht gegeben hätte,

wäre es fraglich, wıe sich die ganze

Angelegenheit weiterentwickelt

hätte. Davon wird übrigens in Kür-

ze berichtet. Vorläufig kehren wir

zu unserem Mathematiker zurück.

Aus den Maxwellschen Gleı-

chungen ging zweifelsfrei hervor,

daß sich die elektromagnetischen

Wellen nicht sofort überall hın aus-

breiten, sondern mit einer bestimm-

ten, genau anzugebenden, wenn

auch unglaublich großen Geschwin-

digkeit. Diese Geschwindigkeit be-

trägt 300 000 km pro Sekunde! Wir

brauchen uns also nıcht zu wundern,

daß die Gelehrten des 18. Jh. und

auch Faraday das nicht hatten ent-

decken können und daß sie ange-

nommenhatten, die Wellen breite-

ten sich sofort ins Unendliche aus.

Es mul: jedoch gesagt werden,

daß die geniale Intuition Faradays

ihn auch diesmal nicht ım Stich ge-

lassen hat. Er gelangte schon 1832

zu dem Schluß, daß die Ausbrei-

tungspeschwindigkeit nicht unend-

lich groß sein könne und daß die

sich ausbreitende Welle cine be-

stimmte Zeit benötige, um den

Raum zu durcheilen, auch wenn

diese Zeit offensichtlich schr kurz

ist. Faraday konnte das jedoch um   
 

 



 

  

keinen Preis nachweisen, und so

entschloß er sich wahrscheinlich

eben deshalb nicht, seine Ansicht zu

veröffentlichen. Er hinterließ je-

doch einen Brief, der 100 Jahre

nach seinem Tod geöffnet werden

sollte. Als dieser Brief 1938 auf

einer Feierstunde der Königlichen

Gesellschaft verlesen wurde, zeigte

sich, daß sich Faraday nicht geirrt

hatte. Bekannt waren nunmehr

schon die Maxwellschen Gleichun-

gen und die Versuche von H. Hertz,

A. Popow und G. Marconi; es gab

Rundfunk und Fernsehen, die ohne

elektromagnetische Wellen nicht

existieren könnten.

_ Auf diese Wellen und die Max-

wellschen Gleichungen zurückkom-

mend, sei noch auf etwas hingewie-

sen, was der bedeutende Wissen-

schaftler übrigens sogleich bemerkt

hatte. Die elektromagnetischen

Wellen breiten sich mit einer Ge-

schwindigkeit von 300 000 km pro

Sekunde im Raum aus. Das ist aber

genau dieselbe Geschwindigkeit,

mit der sich auch das Licht aus-

breitet! Sollte das Zufall sein? Eine

Laune der Natur?

Nein — Maxwell glaubte nicht an

einen Zufall. Wenn die Ausbrei-

tungsgeschwindigkeit dieselbe war,

dann mußte auch das Licht

eineelektromagnetische

Welle sein! Und er sollte sich

nicht geirrt haben.

Lichtstrahlen sind ebensolche

Wellen, wie sie um einen Leiter

herum entstehen, wenn ein Wech-

selstrom darin fließt. Daß wır das

heute wissen, haben wir dem genia-

len Mathematiker Maxwell zu ver-

danken, der diese Entdeckung al-

lein mit Hilfe eines Bleistifts und

eines Blatts Papier gemacht hat. Die

beiden Arten von Wellen unter-

scheiden sıch nur in der Wellenlän-

ge. Das Licht, das wir wahrnehmen,

besteht aus sehr, schr kurzen Wel-

len. Zu Maxwells Zeiten gelang es

nicht, die längeren Wellen zu ent-

decken, deren Existenz er voraus-

sah. Tatsächlich entdeckt wurden

sie erst 20 Jahre nach seinem Tode

von demeinzigen „aufmerksamen

Leser, von dem bereits die Rede

war. Dabei handelte es sich um den

deutschen Physiker Heinrich Hertz.

Sein äußerst eıinfallsreicher,

wenngleich sehr einfacher Versuch

wurde 1886 zum ersten Mal durch-

geführt. Hertz war damals erst

29 Jahre alt, zählte jedoch schon

zu den gebildetsten Physikern.

Um die Vermutung Maxwells zu

überprüfen, beschloß er, in einem

speziellen Gerät, dem sog. Funken-

induktor (heute auch oft als Hertz-

scher Dipol bezeichnet) elektro-

magnetische Wellen zu erzeugen

und sie dann mit einem „Empfän-

ger" aufzunchmen.

Seinen „Sender’ zur Erzeugung

der Wellen stellte er an einem Ende

des Labors auf. Wenn zwischen den

kleinen Kugeln des Funkeninduk-

tors Funken übersprangen, entstan-

den clektromagnctische Wellen, die

sich im Raum ausbreiteten. Wie

f



 

 

   

„ollte man sie jedoch einfangen?

Wie feststellen, ob sie tatsächlich

sntierten? Ob Maxwell recht ge-

h.ılt hatte? Der „Empfängerbe-

“sand bei dieser einfachen Anlage

aus einem sog. Resonator, aus einer

"wohnlichen, an einerStelle unter-

brochenen Drahtschleife.

Ist euch schon einmal aufgefal-

len, daß manchmal, wenn ein Last-

wapen an eurem Haus vorbeifährt,

die Hensterscheibe zu klirren be-

yınmt, also ın Schwingung versetzt

wird? Wenn aber andere Autos vor-

bleibt die Scheibe

„tummı. Etwas Ähnliches geschicht,

wenn man zwei gleiche Stimmga-

nebeneinander aufstellt und

ine davon zum Schwingen bringt.

In diesem Fall beginnt auch die

„weite zu klingen. Diese Erschei-

nung heißt Resonanz.

befahren,

bein

Reso-

n.anz tritt überall dort auf, wo wır es

nt Schwingungen, mit Wellen zu

tin haben. Wenn also eure Fenster-

auf dieselbe Zahl

“chwingungen, auf dieselbe Länge

der Schallwellen „abgestimmtist

chwibe von

wie der Motor eines Lastwagens,

wird sie In Schwingung versetzt.

Und Heinrich Hertz die

ı Iektromagnetischen Wellen

nachweisen wollte, bediente er sich

weil

des penannten Resonators. Es ging

mn noch darum, ihn so „abzustim-

men", daß er die vom Funkenin-

duktor erzeugten Wellen aufneh-

nen konnte.

Nach vielen Berechnungen und

Versuchen trat dann plötzlich das

 

 

 

 

  
ein, was Hertz erwartet hatte, das,

was geschehen mußte, wenn die

Gleichungen Maxwells nicht falsch

waren. Einmal bemerkte Hertz, daß

immer dann, wenn an einem Ende

des langen Tisches Funken amIn-

duktor übersprangen, ebensolche

Funken, doch weitaus schwächer,

auch am Resonator auftauchten.

Der ‚Sender’” war aber ın keiner

Weise mit dem „Empfänger” ver-

bunden. Die Existenz der elektro-

magnetischen Wellen war be-

wiesen.

Später wies Hertz noch nach, daß

sich diese seltsamen Wellen genau-

so verhalten wie Lichtstrahlen. Man  
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Sender und Empfänger” von kann sie an speziellen Spiegeln re-

Heinrich Hort flekticren und in Prismen brechen.

Also auch in dieser Hinsicht hätte

sich Maxwell nicht geirrt. Licht-

strahlen sind nur ein Sondertall der

2

clektromagnetischen Wellen.

Auf diese Weise gelang Heinrich

Hertz seine epochale Entdeckung,

und um cın Haar hätte er sogar...

das Radio erfunden. Vielleicht ist

das deshalb nicht geschehen, weiler

nur die Existenz der von Maxwell

vorausgesagten Wellen beweisen

wollte und nicht so recht daran

glaubte, daß mansie praktisch nut-

zen könne. Mehr noch, als ein ge-

wisser Münchner Ingenieur namens

Huber dem Physiker schon 1889

vorschlug, die von ıhm entdeckten

Wellen für die drahtlose Telegrafie

zu verwenden, lehnte Hertz dieses

Projekt ab und überzeugte Huber

sogar, daß das unmöglich sei.

Diesmal aber sollte er sich geirrt

haben.


