
 

DREIZEHNTES

Nachdem Hertz seine Entdek-

kung gelungen war, wurden seine

Versuche in zahlreichen Laborato-

rıcn der ganzen Welt wiederholt.

Die elektromagnetischen Wellen

existierten, daran bestand kein

/weifel mehr, doch sogleich ent-

brannte unter den Wissenschaftlern

ein verbissenerStreit. Können diese

Wellen irgendeine praktische Be-

deutung haben? Hertz selbst war —

wie ihr wißt — der Ansicht, daß sie

keine praktische Bedeutunghätten,

und viele seiner Kollegen stimmten

darmn mit ihm überein. Es gab aber

„uch solche, die eine andere Mei-

nung vertraten. Der angesehene

englische Physiker William Crookes

(prich: Kruks) sagte beispiels-

weise!

„Pas Zeitalter der drahtlosen

Felegrafie ist angebrochen. Dasist

heute kein Wunschtraum eines

phantasierenden Gelehrten mehr,

„ondern eine Tatsache. Jeden Au-

yenblick können wir erwarten, daß

(heser Wunschtraum in Erfüllung

peht.”

Unterdessen wurden nach wie

vor «lie Hertzschen Versuche wie-
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derholt, und man verbesserte das

Gerät zum Nachweis der elektro-

magnetischen Wellen. Eine große

Erleichterung war der Einsatz des

von Branly (sprich: Brenli) erfun-

denen Kohärers oder Fritters. Er

bestand aus einem Glasröhrchen,

das zum Teil mit Metallspänen ge-

füllt und auf beiden Seiten durch

metallische Korken verschlossen

war. Wenn man dfesen Kohärerin

einen Stromkreis einschaltet, fließt

kein Strom, denn die lockeren Me-

tallspäne sind ein schlechter Leiter.

Es genügt jedoch, den Kohärer dem

Einfluß elektromagnetischer Wel-

len auszusetzen, und sogleich wird

er zum Leiter. Dadurch beginnt im

Stromkreis ein Strom zu fließen.

Mit dem Kohärer konnten die

elektromagnetischen Wellen viel

leichter nachgewiesen werden.

Trotzdem wäre hier wahrscheinlich

gar nicht an ihn erinnert worden,

wenn er nicht bald darauf die Rolle

einer großen Erfindung gespielt

hätte.

Einer der vielen Forscher, die

sich für die von Heinrich Hertz ent-

deckten Wellen interessierten, war  
 

 

  
 



 

 
 

der russische Physiker Alexander

Popow, Professor an der Seefahrts-

schule in Kronstadt. Zusammen mit

seinem Gehilfen ı''str Rybkin

wiederholte er viele, viele Male das

interessante Hertzsche Experiment.

Bei den Versuchen richtete er

seine ganze Aufmerksamkeit auf

die Vervollkommnung des Empfän-

gers für die elektromagnetischen

Wellen. Sein Gerät, das anfänglich

als „Gewittermelder’” diente, ba-

sierte auf einer einfachen Idee. Ihr

könnt euchsicher noch aus früheren

Kapiteln daran erinnern, daß der

Blitz nichts anderesist als eine elek-

trische Entladung, die demnach von

einem Stromkreis mit Kohärer

nachgewiesen werden kann. Wenn

also die durch einen Blitz hervorge-

rufenen elektromagnetischen Wel-

len den Kohärer erreichten, wurde

dieser leitend, und im Stromkreis

  
 

   
  

begann ein Strom zu fließen. In

diesen Stromkreis schaltete Popow

eine kleine Klingel ein, deren Klöp-

pel nach jeder Blitzentladung an das

Glasröhrchen des Kohärers klopfic

und die Metallspäne durcheinan-

derschüttelte, wodurch der Kohärer

wieder nichtleitend wurde. Der

ganze Apparat war also bereit, neue

atmosphärische Entladungenzu re-

gistrieren. Popow machte auch dar-

auf aufmerksam, daß dieser „Ge-

wittermelder” viel besser funktio-

nierte, wenn man ihn an einen lan-

gen Draht anschloß, der z.B. zwi-

schen nahe stehenden Bäumen aus-

gespannt war. Das war die erste

Antenne!

Der „Gewittermelder" funktio-

nierte vortrefflich. Sobald nur im

Umkreis von einigen Dutzend Kilo-

metern ein Blitz übersprang, klin-

gelte er wie wild. Popow aber war

unzufrieden. Nach wie vor überleg-

te er sich, ob mandie Klingelnicht

durch ein bequemeres Gerät zum

Nachweis der elektromagnetischen

Wellen ersetzen könne. Und

schließlich fiel ihm etwas ein — der

Morseapparat! Der tuckerte

schließlich seine Punkte und Striche

unter dem Einfluß elektromagneti-

scher Impulse, genau solcher Im-

pulse, wie sie der „„Gewittermelder”

registrierte.

Am 24. März 1896 war Alexan-

der Popow zu einer Tagung der

Russischen Physikalisch-Chemi-

‘schen Gesellschaft eingeladen. Dort

sollte er einen Vortrag über neue 1



 

Cieräte halten, mit denen manin der

Praxis leichter die Hertzschen

Strahlen, so wurden die elektro-

magnetischen Wellen damals ge-

nannt, registrieren konnte. Einen

Tag vorher wurde Popow jedoch

zum Kommandanten der Seefahrts-

schule gerufen, an der er Vorlesun-

gen hielt.

„Denken Sie an eins, Herr Pro-

fessor! Ich wünsche nicht, daß Sie

ırgendwelche Einzelheiten Ihres

Cicräts erklären. Verstehen Sıe?

Das ist ein militärisches Ge-

heiımnis!”

„Keinerlei Einzelheiten? Militär-

peheimnis?"” fragte sich Popow.

„Was hilft’s, demnach werde ich

alles nur ganz allgemein dar-

stellen.”

Als die Sitzung von Professor Pe-

truschewski eröffnet worden war,

hielt Popow einen kurzen Vortrag.

/um Abschluß sagte er:

„In einigen Augenblicken findet

die erste Öffentliche Funktionspro-

bu meines Apparäts statt. Hier se-

hen Sie einen Empfänger für

IHertzsche Strahlen, der mit einem

lelegrafenapparat verbunden ist,

um die Signale, die mein Gehilfe

Rybkın senden wird, leichter auf-

nehmen zu können. Er befindet sich

nt dem Sender in einem Raum des

‘0 m von hier entfernten chemi-

“hen Labors. Können wir an-

langen?”

Im Saal herrschte gespannte Stil-

lv. Popow überreichte Petruschew-

“kıcın Blatt Papier:

„Hier ıst das Morsealphabet an-

gegeben. Damit können Sie die Zei-

chen entziffern, die auf dem Papier-

streifen des Telegrafen auftauchen.”

Nach einigen Minuten ertönte

das charakteristische Rattern des

Morscapparats. Punkt, Punkt,

Punkt, Punkt.... Petruschewski

blickte auf das Blatt Papier und

schrieb einen großen Buchstaben

„H’ an die Wandtafel. Und wieder

ein Punkt, diesmal nur einer. Was

bedeutete denn das?’ — Aha, ja

gleich, das war der Buchstabe „E'.

Die Anwesenden verfolgten vol-

ler Spannung und Staunen die Ar-

beit der Telegrafen. An der Tafel

erschienen weitere Buchstaben, die

sich zu zwei kurzen Wörtern zusam-

menfügten:

HEINRICH HERTZ

Es war das erste drahtlos über-

mittelte Telegramm!

So wurde das Radio erfunden!

Dabei wiederholte sich die Ge-

schichte mit dem Telefon. Im selben

Jahr, im Juni, wurde dem italieni-

schen. Erfinder Guglielmo Marconi

(sprich: Markoni) in England das

Patent für eine ebensolche Anlage

erteilt. Das Radio war zum zwei-

ten Mal erfunden worden! Doch

derartige Zufälle hat es in der Ge-

schichte der Wissenschaft und

Technik sehr oft gegeben...

Marconiwar nicht nur ein begab-

ter Erfinder, sondern auch ein wen-

diger Geschäftsmann. Er war sich

sogleich über die große Bedeutung

seiner Erfindung im klaren. Er war-
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tete daher nicht ab, bis es ihm ge-

lang, sein Gerät zu vervollkomm-

nen, sondern ließ es sofort patentie-

ren. Durch mehrere gelungene Ex-

perimentce wurde er weithin be-

rühmt, und dadurch konnte er ein

eroßes industrieclies Unternehmen

mit beträchtlichem Kapital grün-

den. Er hatte also genug Geld, um

sich mit der Verbesserung seines

Apparats befassen zu können. Für

scine Erfindung interessierten sich

nicht nur die britische Post, sondern

auch das Heer und die Kriegsmari-

ne. Über Geldmangel konnte er al-

so nicht klagen, während sich Po-

pow in seinem Vaterland mit

ernsthaften finanziellen Schwie-

rigkeiten herumsghlagen mußte.

Als er sich wegen eincs Darle-

hens von 1000 Rubel] an das Mari-

neministerium wandte, lehnte der

Minister die Bitte ab:

„Es lohnt sich nicht, Geld für

solche Dummheiten zu  ver-

schwenden.”

Und dennoch erwies eben diese

„Dummheitder Marine zwei Jah-

re später einen unschätzbaren

Dienst. Am 13. November 1899

stach in Kronstadt das mächtige

Schlachtschiff „Generaladmiral

Apraxin" zu einer Weltreise in See.

Die damalige Presse schrieb vom

„neuesten Wunder der Kriegstech-

nik”. Doch schon am nächsten Tag

lag dieses „Wunder der Technik”

nut aufgerissener Schiffshaut auf

den Klippen der Insel Hogland im

Finnischen Mecerbusenfest.

Das war cin Skandal von Welt-

geltung. Das Schlachtschiff mußte

um jeden Preis gerettet werden. Zu

diesem Zweck mußte jedoch cine

Nachrichtenverbindung mit dem

Schiff hergestelltwerden, am besten

drahtlos. Erst jetzt wurde der Mari-

neminister „großzügig. Er setzte

für Popow und Rybkin 10 000 Ru-

bel aus. Diese Freigebigkeit stützte

sich jedoch auf cine einfache Rech-

nung: Ein Kabel nach Hogland zu

verlegen, wäre viel teurer gewesen

und hätte sehr lange gedauert.

Der „drahtlose Telegraf" erwies

sich als der bessere!

Diese erste funktelegrafische Ver-

bindung war am 1. Februar 1900

fertiggestellt. Man konnte den

Kontakt mit dem Schlachtschiff auf-

nehmen. Doch der Leiter der Ret-

tungsexpedition, Kapitän Salewski,

befahl, die Arbeit an der Verbin-

dung zu unterbrechen. Zehn Tage

später hatte die Großfürstin Ge-

burtstag, und so befahl Salewski,

daß die erste Funkdepesche ein

Glückwunschtelegramm für das

Geburtstagskind am Hofe des Za-

ren sein sollte! Nun ja, im zaristi-

schen Rußland war das wichtigerals

die Rettung eines großen Schlacht-

schiffes mit vielköpfiger Besatzung.

Es kam jedoch anders. Am 10.

Februar hatte Rybkin das Gerät

gründlich vorbereitet und wollte ge-

rade damit beginnen, das Glück-

wunschtelegramm abzusenden, als

sich im Hörer das Knattern von

Signalen bemerkbar machte: 7A



„Es sendet Popow...”

Rybkin schob den  Glück-

wunschtext beiseite und begann,die

Striche und Punkte des Morscal-

phabets zu notieren.

„... An den Kapitän des Eisbre-

chers „Jermak'. In der Nähe von

I avansaarı haben sıch Eisschollen

losperissen. Darauf befinden sich

IHischer. Erteilt sofort Hilfe! Ge-

‚cichnet: Admiral Awelan.”

 

Die Übermittlung dieses Tele-

gramms bedeutete für Popow ein

großes Risiko. Auf das Glück-.

wunschtelegramm wartete schließ-

lich die Großfürstin höchstpersön-

lich. Doch durch dieses Telegramm

traf der „Jermak” noch rechtzeitig

am Unfallort ein. Die Fischer wur-

den gefunden.

Der drahtlose Telegraf hatte also

geholfen, Menschenlebenzu retten!  
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Von zwei Wunderiampen

une einer durchsebrannfen
Fa

Glühbirne

Der Detektor, d.h. das Element

zum Empfang der Signale, war beim

Popowschen Empfänger der Kohä-

rer,. jenes mit winzigen Mectallspä-

nen gefüllte Glasröhrchen. Unter

dem Einfluß elektromagnetischer

Wellen nahm der Widerstand des

Kohärers rasch ab, und im Strom-

kreis begann cin Strom zu fließen,

der zuerst von ciner Klingel und

später von einem Morseapparät rc-

gistriert wurde,

Dieses einfache Gerät hatte je-

doch einen entscheidenden Nach-

teil — die Signale dauerten nicht

lange genug. Der Funke sprang im

Bruchteil einer Sekunde über, und

die in diesem Augenblick entste-

henden Wellen verschwanden fast

sofort wieder.

Die von einem Funkeninduktor

ausgestrahlte clektromagnetische

Welle isteinc abklingende,also ver-

schwindende Welle. Versucht cin-

mal, ein kleines Gewicht an cinem

Faden aufzuhängen, und stoßt es.

leicht an! Es beginnt zu schwingen,

erst nach ciner Seite,dann wieder

zur andern. Nach einer Weile aber

bleibt es selbst stehen. Etwas Ähnli-

ches geschieht bei den Schwingun-

pen im Stromkreis. Der Widerstand

des Kreises dämpft die elektrischen

Schwingungen. Dic erste bei einer

Funkenentladung erzeugte Schwin-

gung ist am stärksten, die nächsten

werden immer schwächer. Der Ko-

härer registrierte aber leider nur die

stärksten Schwingungen einer gan-

zen Serie, die die Antenne er-

reichte.

Was konnte man schon mit Hilfe

solcher Signale übermitteln! Nur

Punkte und Striche, Striche und

Punkte... Mit cincem Wort: Es war

immer noch ein Telegraf, nur cben

drahtlos. Die Übertragung der

menschlichen Stimme oder irgend-

welcher anderen Töne stellte wei-

terhin cin ungelöstes Problem dar.

Das war cin schwerwiegender

Nachteil, der sich schon im ersten

Weltkrieg bemerkbar machte. In

verschiedenen Städten Europas

wurden mächtige Sendererrichtet,

die nur das Morscalphabct aus-

strahlten. Auch die Kriegsschiffe

der kämpfenden Seiten waren gc-

zwungen, sich desselben Alphabets

zu bedienen. Die vom Gegner aus- 76
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pgesandten Signale konnten daher

mit Leichtigkeit aufgefangen und

entziffert werden. Die Deutschen

konnten dadurch taktische Manö-

ver der Franzosen und Engländer

vorhersehen, während die wieder-

um die Position deutscher Kriegs-

schiffe feststellten.

Die elektromagnetischenSchwin-

gungen sind Schwingungen, die

rasch Daher ist

keine Membran imstande, sich in

sich ändern.

ihrem Rhythmus zu bewegen, d.h.

ebenso schnell zu vibrieren. Des-

halb wurden auch bald anstelle des

Kohärers Detektoren,also Kristall-

gleichrichter, eingeführt. Ein sol-

cher Detektor läßt den Stromnur in

einer Richtung durch, entgepenpe-

setzte Ströme sperrt er. Auf diese

Weise gelangt nur cin ımmer wie-

der unterbrochener, pulsierender

Gleichstrom zum Empfänger. Die-

ser gleichgerichtete Strom ist be-

reits imstande, den Elektromagne-

ten eines Telefons zu beeinflussen

und dessen Membran in Schwin-

gung zu versetzen.

Wenn ihr eure Eltern (oder bes-

ser noch die Großeltern, die sich an

‚die Vorkriegszeit erinnern können)

fragt, dann werden sie cuch vicl-

leicht beschreiben, wie ein solcher

Detektorapparat aussah, jener ein-

fachste Rundfunkempfänger, der

hatte,

Stromquelle zu benötigen. Der Kri-

noch den Vorteil keine

stalldetektor bestand aus cinem

spitzen Draht, der ganz leicht die

Oberfläche eines Halbleiterkristalls
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berührte (gewöhnlich aus Bleiglanz

oder Karborund). An der Berüh-

rungsstelle zwischen Draht und Kri-

stall hochfrequente

Wechselstrom in Gleichstrom ver-

wandelt, der sich für den Empfän-

wurde der

ger cienete.

Dic bis hin zum zweiten Welt-

krieg überall angewandten Kristall-

detektoren waren jedoch schr lau-

nisch. Den Gleichrichtereifekt cr-

zielte man nämlich nicht überall an

der Kristalloberfläche, sondern nur

an einigen Stellen. So mußte man

sich ganz schön abmühen, um die-

sen Punkt zu finden. Und wenn man

ihn gefunden hatte, mußte man den

Detektor vor allen erdenklichen Er-

schütterungen schützen, denn wenn

die Drahtspitze auch nur cin wenig

von der empfindlichen Stelle ab-

rutschte, funktionierte der Detck-

tor nicht mehr.

Das war sehr umständlich. Man

suchte also angestrengt nach einem

Ausweg. Und dieser Ausweg fand

sich. Dice Ideedazulieferte... eine

durchgebrannte Glühbirne.

Als Thomas Alva

Kohlefadenlampe erfunden hätte,

Edison die

bemerkte er, daß das Innere des

Glaskolbens schnell schwarz wurde

und der Glühfaden häufig durch-  

So schen abklingende, also ver-

schwindende Wellen aus. Die erste

bei emer Funkentladung erzeugte

Schwingung ist am stärksten. die

nächsten werden immer schwächer.
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So wurde der EKdmeon PitcAt ont-

deckt.

 

brannte. Um dem abzuhelfen, befe-

stigte er im Kolben ein Metallplätt-

chen und verband es über die Fas-

sung mit cinem Ende des Glühfa-

dens. Undhier fiel ihm etwas Seltsa-

mes auf. Wenn er das Plättchen mit

dem Pluspol der Batterie verband,

die den Kohlefaden der Glühbirne

aufheizte, floß ein Strom, obwohl

dieser Stromkreis im Innern der

Glühbirne unterbrochen war — das

Plättchen war nicht mit dem Glüh-

faden verbunden. Wenner das Me-

tallplättchen jedoch mit

Minuspolder Batterie verband, floß

kein Strom.

Jem

Der große Erfinder hatte keine

Ahnung von der Existenz der Elck-

tronen, die J.J. Thomson entdeckt

hatte, und auch nicht von ihren selt-

samen Eigenschaften. Daher konn-

te er sich die überraschende Er-

‚scheinung, die heute unter der Be-

zeichnung Edison-Effekt bekannt

ist, beim besten Willen nicht er-

klären.

Nun aber trat cin technischer Be-

ratcr der Firma Marconi, der her-

vorragende Kenner der Physik und '

der Elektronik Ambrose Fleming,

in Erscheinung. Beim Herumstö-

bern in seinem Archivstieß er eines

Tages auf einen Zettel, auf dem das

Experiment Edisons beschrieben

‘war. Im Nu begriff er, worum es

dabei ging. Der erhitzte Kohlcfaden

der Glühbirne strahlt Elektronen

aus. Doch was bedeutet das Strö-

men von Elektronen? — Das isteben

elektrischer Strom. Wohin die

geladenen Elektronen jagen? — Na-

türlich zur positiv geladenen Elck-

trode (ihr könnt euch erinnern: ent-

gegengesetzte Ladungen ziehen

sich a n)! Wenn das zusätzliche Me-

tallplättchen mit dem Pluspol der

Batterie verbundenist, wird also ein

Strom fließen; wenn es dagegen mit

dem Minuspol verbunden ist, kann

kein Strom fließen (denn der Minus-

pol wird die negativ geladenen

Elektronen abstoßen).

Aufdiese Weise entwarf Fleming

seine Diode, die erste der bei-

den Zauberröhren der Funk-

technik.

Sie bestand aus einem gründlich

luftleer gepumpten Glaskolben, ın

den zwei Elektroden einge-

schmolzen waren. Die cine wurde

mit dem Pluspol einer Bätterie ver-

bunden (diese positive Elektrode

heißt Anode), die andere mit dem

Minuspol (sic heißt Kathode, nega-

tive Elektrode). Die zuletzt genann-

te Elektrode wurde jedoch zusätz-

lich aufgeheizt, und dadurch strahl-

te sie zahlreiche Elektronen aus, die

selbstverständlich zur positiven

Elcktrode hineilten, von der sie an-

gczogen wurden. In der Röhre floß

also ein elektrischer Strom, doch

nur in ciner Richtung, von der

Kathode zur Anode, niemals umge-

kehrt. Und wenn man eine solche

Röhre nicht mit einer Battcric, son-

dern mit hochfrequenten

Wechscelstromquelle, z.B. mit der

einer

Antenne eines Empfängers ver-

band, die Funkwellen aufnahm,
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dann wurde dieser Wechselstrom

gleichgerichtet.

Ein Problem, über das sich die

Spezialisten der Funktechnik zu Be-

ginn unseres Jahrhunderts den Kopf

zerbrachen, wurde durch die Diode

jedochnicht gelöst. Es ging darum,

daß die Signale der Sender (oft so-

gar riesiger Anlagen), wenn sie die

Antennen der Empfänger erreich-

ten, schon sehr, sehr schwach wa-

ren, umso schwächer, je weiter der

Sender vom Empfänger entfernt

war. Es nimmt also nicht wunder,

daß die ersten Funkverbindungen

nur kurze Strecken überbrückten.

1906, also zwei Jahre nach Erfin-

dung der Diode, gelang es 7.B.,

Sprache und Musik auf einer Ent-

fernung von nur 40 km zu über-

tragen!

Es ging also darum, wie man die-

sc schwachen Funksignale im Emp-

fänger auf irgendeine Weise ver-

stärken konnte. Die Lösung er-

wies sich als so einfach und zugleich

als so genial, daß man es kaum

»laubt.

Beginnen wir jedoch damit, daß

im März 1912 ın den Vereinigten

Staaten ein gewisser Lee de Forest

und mehrere seiner Mitarbeiter ver-

haftet wurden, die gemeinsam mit

ıım an neuen Erfindungen auf dem

CGiebiet der Funktechnik arbeiteten.

Sic standen unter der Anklage des

Betruges. Die Sensation war umso

ıößer, als der Hauptangeklagte

Doktor der Physik war und auch

seine Kollegen ausnahmslos eine

volle Hochschulbildung aufzu-

weisen hatten.

In der Anklageschrift hieß ces.

Lec de Forest habe in Jder Presse

wiederholt erklärt, daß es in einigen

Jahren möglich sein werde, die

menschliche Sprache über den At-

lantık hinweg zu übertragen, was —

nach allgemeiner Überzeugung —
vollkommener Blödsinn sei. Ge-

stützt auf diese Erklärung, habe der

Hauptangeklagte Leute dazu über-

redet, Aktien seiner Firma zu kau-

fen, wobei die einzige Anlage, über

die er verfügte, cin seltsames Gerät

sei, das einer Glühbirne ähnlıch se-

he und — wie Spezialisten bestätig-

ten — nicht den geringsten Wert

habe.

Das war 1912 gewesen. 1956 hın-

gegen wurde demselben Lee de Fo-

rest das Kreuz der Ehrenlegion, die

höchste französische  Auszeich-

nung, verlichen. Bei diesemFestakt

sagte Louis de Broglie (sprich: Bro-

li), einer der bedeutendsten Wis-

senschaftler der Gegenwart:

„Spezialisten aller Bereiche von

Wissenschaft und Technik hegen

tiefe Anerkennung und Begeiste-

rung für Herrn de Forest wegen

seiner genialen Erfindung...”

Was aber war das, was nach SO

Jahren weiterhin Bewunderung und

Begeisterung erweckte’?

Auf den ersten Blick schien es

cine Belanglosigkeit zu sein: Herr

de Forest hatte einfach vorgeschla-

gen, in der uns bereits bekannten

Röhre Flemings eine weitere, Zzu-
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sätzliche Elektrode zwischen Ano-

de und Kathode anzubringen. Eine

Kleinigkeit, nicht wahr? Erst waren

es zwei Elektroden gewesen, nun

sollten es drei sein, u
Doch gerade diese dritte Elektro-

de bewirkte eine Revolution in der

Funktechnik. Es zeigte sich näm-

lich, daß nur geringe Spannungsän-

derungen an dieser Elektrode —

"ausgeführt in Form cines Gitters —

weitaus stärkere Stromveränderun-

gen im Anodenkreis hervorriefen.

Dadurch konnte man den Elektro-

nenstrom im Innern der Röhre ge-

waltig steigern oder auch vollstän-

dig eindämmen. Fernerzeigte sich,

daß man durch Zusammenschalten

mehrerer oder vieler derartiger

Dreielektrodenröhren (sie heißen

| heute Trioden) selbst sehr schwache

Funksignale stark verstärken kann,

 

wobei die Verstärkung in schwin-

. delerregenden Tempo zunimmt.

Wenn eine Röhre beispielsweise

den. Verstärkungsfaktör 10 hat,

dann haben zwei Röhren die

Verstärkung 10 x 10 = 100

und fünf Röhren gar

0 x10xWx 0x W=
100 000!

Einige Jahre später entdeckte der

deutsche Physiker Alexander Meiß-

ner dann noch, daß die Triode die

beste Einrichtung ist, um elcktro-

magnetische Schwingungen hoher

Frequenz zu erzeugen. Die großen,

komplizierten und sehr teuren Ge-

neratoren, die man vorErfindung

der Elektronenröhre benutzt hatte,

wurden überflüssig. .  :...°
Die wundertätige. Röhre "des

Herrn de Forest bildete bald das.

Herz jedes Funkgeräts! _
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Über die verschie Sachen

na von titel Duchstaben

Und sofing alles an. METER UND HERTZ

Das erste Rundfunkstudio der

Welt entstand 1920 in Pittsburgh.

Vier Jahre später nahm in Italien,

dem Heimatland Marconis, die

„Unione RadiofonicaItaliana” ıhre

' Tätigkeit auf.

Auf die ruhige Wasserfläche et-

nes Teiches haben wir hier und dort

ein paar Korken geworfen, Wir

warten, bis sich das Wasser beruhigt

hat, und werfen dann cinen kleinen

Stein in den Teich. Sofort erschei-

nen auf der Wasserfläche die sich |

 

R
E

nach allen Seiten ausbreitenden

Kreise der Wellen. Die vorderste

    

  

Yelle erreicht den ersten Korken,

der sogleich auf und’ab zu tanzen

beginnt, dann den zweiten, den drit-

ten, den vierten...
 

  
 

 
 

            



 

 

| 
 

  

Die Funkwellen breiten sich ähn-

lich aus. Unser Stein ıst die An-

tenne des Senders, die Korken

sind die Antennen unserer Rund-

funkempfänger. Wenn die Welle

des Senders die Antennen erreicht,

werden sie in Schwingungen ver-

setzt, die wir mit unseren Rundfunk-

geräten empfangen. Die Funkwel-

len breiten sich mit riesiger Gc-

schwindigkeit aus — 300 000 km

pro Sekunde — unsere Empfänger

nehmen das Signal also praktisch

gleichzeitig auf.

Doch hier taucht schon das erste

Problem auf. In der ganzen Welt

arbeiten Tausende und Abertau-

sende Sender, wir aber wollen nur

einen einzigen davon empfangen.

Zu diesem Zwetk müssen wir unse-

ren Empfänger aufdengewünschten

Sender abstimmen, ihnalso so

einstellen, daß er nur die Welle des

gewünschten Senders und sonst kei-

ne empfängt.

Jeder Rundfunksender strahlt

sein Programm auf einer anderen

Wellenlänge aus... War-

schau I sendet z.B. auf der \velle

1322 m (im Langwellenbereich),

Warschau II auf der Welle 367 m

(Mittelwelle), und das Studio des

Polnischen Pfadfinderverbandes

| ZHT auf der Welle 49 m (Kurz-

welle).

Wenn .wir also beispielsweise

Musik von Warschau II hören wol-

len, müssen wir den Abstimmknopf

unseres Apparats so einstellen, daß

er nur die Wellenlänge 367 m emp-
ui

 

fängt, nicht aber z.B. 358 m (denn

das ist schon cin völlig anderer

Sender).

Wellenlänge nennen wir die

Strecke, die eine Funkwelle wäh-

rend einer einzigen elektrischen

Schwingung in der Antenne des

Senders zurücklegt; nach Ablauf

dieser Zeit erfolgt also ein erneuter

Stromfluß in derselben Richtung. Je

seltener sich dieses „Wiederkeh-

ren” des Stroms wiederholt, desto

weiter kann sich ein „Wellenberg”

entfernen, bevor der nächste von

der Antenne ausgeht. Je geringer

also die Frequenz der Schwin-

gungen in der Antenne ist, desto

länger ist die ausgestrahlte

Welle.

Da die Frequenz in der Funk-

technik eine besonders wichtige

Rolle spielt, wollen wir uns an er-

nem Beispiel klarmachen, worum es

sich dabeı handelt. Betrachtet ein-

mal aufmerksam die beiden Läufer,

die mitein und derselben

Geschwindigkeit dahinjagen (wir

erinnern uns! 300 0009 km pro Se-

kunde). Der große mit der Nr. I

erreicht das mit wenigen langen Sät-

zen, während sich der kleine mit den

kurzen Beinen vizl mehr ‚„abstram-

pelt"; er muß für dieselbe Strecke in

derselben Zeit viel mehr Schritte

tun.

* Ebensoist es mit den Wellen. Je

kürzersie sind, desto größerist ihre

Frequenz (die Zahl der „Schritte”

pro Sekunde). Kurz gesagt, bedeu-

tet das: | | Ad
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' Dias erste Konzert wurde dort

Iıerlich am 16. Oktober 1924 aus

dem Studio in Rom übertragen.

Diese erste Musiksendung dauerte

weicinhalb Stunden. In einer Pau-

„eo von 20 Minuten wurden ein Wet-

IWwıbericht und Nachrichten für die

Horer ausgestrahlt.

Der erste polnische Rundfunk-

“nder wurde bereits am 1. Februar

105 in Betricb genommen. Er be-

band sich ın der Narbutta-Straße in

"I Warschau. Zwei Jahre später ent-

 

standen die ersten Sender in Kra-

kau, Poznan und Katowice.

1931:wurde der mächtige Rund-

funksender in Raszyn bei Warschau

errichtet. Heute weiß kaum je-

mand, dal3 es damals der stärkste

Rundfunksender der Welt war. Wie

wir wissen, waren Empfänger mit

Röhrenverstärkern ziemlich teuer

und wenig verbreitet. Hauptsäch-

lich benutzte man Detektorempfän-

ger, und so mußte ein Sender sehr

stark sein, wenn sein Programm im

ganzen Land empfangen werden

sollte.

Zur selben Zeit entstanden Sen-

der ın der ganzen Welt. Das Radio

eroberte den Erdball!

Natürlich dürfen wir nicht ver-

gessen, daß sich im, Laufe der 80

Jahre, die seit der ersten mit dem

„Gewittermelder’ Popows übertra-

genen Sendung vergangen sind,in

der Funktechnik vieles verändert

hat, so vieles, daß wir all die Tau-

sende und Abertausende von Ver-

besserungen und Vervollkomm-

nungen,die das Radioin dieser Zeit

„umrankt' haben, hier nicht einmal

aufzählen können.

Ein sehr wichtiger Fortschritt war

die Erfindung desTransistors.

Könntihr euch noch an den‚‚launi-

schen” Kristalldetektor aus den er-

sten Jahren der Funktechnik erin-

nern? Die Wissenschaftler waren

viele Jahre lang bemüht, das Ge-

heimnis jenes „‚magischen” Punktes

zu enthüllen, an dem der Strom nur

in einer Richtungfließen kann. Und  
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schließlich gelang das den beiden

“amerikanischen Forschern Bardeen

und Brattain (sprich: Bardin und

Bräten), die 1948 den ersten

Transistor bauten. Er funktioniert

nach demselben Prinzip wie der

Kristalldetektor, sein 50 Jahreälte-

rer „Großvater”. Im Gegensatz zu

jenem ist er jedoch absolut zuver-

lässig.

Die Transistoren begannen, die

Röhren zu verdrängen. Sie sind

weitaus beständiger als die Röhren,

denn sie können Hunderttausende

von Stunden ununterbrochenarbei-

ten. Sie haben keine geheizte Ka-

thode, und so sind mit Transistoren

bestückte Geräte sofort nach dem

Einschalten einsatzbereit. Man muß

nicht warten, bis die Kathode aufge-

heizt ist. Vor allem aber sind die

Transistoren im Vergleich zu den

Röhren wahre Zwerge. Ihre

Größe mißt man inmm!

Später kamen dann gedruckte

Schaltungen,integrierte Schaltkrei-

se und viele andere raffinierte Er-

findungen auf. Das Radio hörte auf,

ein Luxusartikel zu sein, und wurde

zu einem Gegenstand des täglichen

Bedarfs. Allein in Polen gabes 1972

5795000  Rundfunkempfänger,

von riesigen, auf Hochglanz polier-

| ten Musiktruhen, die unsere Woh-

nungen zieren,bis hin zu den klei-

nen Transistorradios, die man mü-

helos in die Tasche stecken kann.

All das haben wir Tausenden von

Wissenschaftlern, Ingenieuren und

Technikern zu verdanken, ihren

zahllosen großen und kleinen Ver-

besserungen.

Ob wir ihnen wirklich dankbar

sind? Nun ja, manchmal schon.

Beim Nachbarn dröhnt das Radio

auf voller Lautstärke: „Wie schön

war es beidir...”, und aus der gegen-

überliegenden Wohnung hört man

die heißen Rhythmen eines Rock

and Roll. In der Straßenbahn, auf

der Straße, ım Park, am Strand und

in bezaubernden, (einst) ruhigen

Gegenden heulen Tausende von

Transistorradios. Und nirgendwo

kann man dem entfliehen...

„GESATTELTE” WELLEN

UND EINE „RUNDI'UNK-

SCHERE”

„Hier ist Warschau mit den: er-

sten Programın. Vor unserem Mi-

krofon das Orchester des l’olni-

schen Rundfunks unter der Leitung

von Stefan Rachon...”

Und schon hören wir iin Laut-

sprecher unseres Einpfängers die

Töne der hielodie, hohe und tiefe

Töne nıit einer Frequenz von 16 —

16 000 Hz. Ä

Derweil ist unser Empfänger nur

auf eine Frequenz abgestimmt. Auf

welche ? — Na auf16, 1000, 10. 060,

16 000 Hz... Eben! Aufkcine dieser

Frequenzen! Unser Gerätempfängt

nur einc cinzige Frequenz, die

Frequenz des Senders, also von

Warschau I.

Wenn man die Schallwellen di-

rekt ausstrahlen könnte, wäre das

 



Der große polnische Dichter Ju-

lian Tuwim hatte schonrecht, als er

einmal sagte!

„Das Radioıst cine. wunderbare

Erfindung. Es genügt. die Hand

auszustrecken. und nichts ist zu

hören.”

Doch Spaß beiseite! Häufig ver-

gessen wir beim Radiohören. daß zu

diesem Bereich der Technik nicht

00 °°.° nur gute Musik. Übertragungen von

Fußballspielen. Plaudereien und

Nachrichten gehören.

Könnt ihr euch noch erinnern’...

„Es sendet Popow. An den Kapitän

des Eisbrechers »Jermake. In der

Nähe von Lavansaarı haben sıch
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Eisschollen losgerissen. Darauf be-

finden sich Fischer. Erteilt sofort

Hilfe...”

Die Fischer wurden gerettet. Der

„Jermak” fand sie. Wennes jedoch

diesen Funkspruch, wenn cs die

wunderbare Erfindung des Radios

nicht gegeben hätte, hätte niemand

etwas vom Schicksal dieser Fischer

erfahren. Sie wären umgekommen

und verschollen wie Tausende,

Zehntausende schonfrüher.

Schiffskatastrophen auf hoher

Sce! Wer weiß schon, wieviele

Schiffe untergegangen sind? Wie-

viele Menschenim eiskalten Wasser

umgekommen sind? In Strudeln, in

mächtigen Wellen, ın den Rachen

von Haien? Oder auch verhungert,

verdurstet und erschöpft in Ret-

tungsbooten? Oft aber, wenn ein

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schiff sank, Feuer an Bord ausge-

brochen war oder ein Riff die

Schiffshaut aufgerissen hatte, be-

fand sich ein anderes Schiff ganz in

der Nähe, dicht am Horizont, nur

wenige Kilometer entfernt... Wenn

dessen Kapitän gewußt hätte, was

gerade passierte, hätte er den

Schiffbrüchigen leicht helfen kön-

nen. Er hätte Seeleute und Passa-

giere vor demsicheren Tode retten

können.

Eben - wenn er cs gewußt hätte!

Woher aber konnte er es wissen,

wenn er das sinkende Schiff nicht

sah oder wenn er ıhm nicht zufäl-

lig begegnete?

So war es vor der Erfindung des

Radios gewesen.

Man kann zwei Erdteile durch

Überseekabel für Telegraf oder Te-

lefon miteinander verbinden, man

kann aber kein Kabel an jedes

Schiff anbinden, das vom Ufer ab-

legt, oder an jedes Flugzeug, das auf

cinem Flugplatz startet. Das Radio

hingegen benötigt keinerlei Leitun-

gen. Daher waren es auch Sceleute,

die seine Vorzüge als erste voll zu

würdigen wußten. 1908 wurde auf

einer internationalen Fachkonfe-

rcnz festgelegt, daß cin Schiff, das

sich in Seenot befindet, das unterzu-

gchen droht oder sofort Hilfe benö-

tigt, ununterbrochendie drei Buch-

staben SOS des Morscalphabets

sendet. Auf diese Buchstabenzu-

sammenstellung einigte man sich,

weil sie cin charakteristisches, un-

verwechselbares Signal darstellt — A



drei Punkte, drei Striche, drei Punk -

te... Später gab man diesem Signal

cine zusätzliche Bedeutung; man

erklärte die Buchstabengruppe SOS

als Abkürzung der englischen

Worte „Save Our Souls”, was soviel

heißt wie „Rettet unsere Seelen!”

„Rettet unsere Seelen...”

1912 ereignete sich auf dem At-

lantik eine furchtbare Schiffskata-

strophe. Der mächtige Passäagier-

dampfer „„Titanic”, der als unsink-

bar galt, stieß bei seiner ersten Rei-

se von England nach Amerika mit

einem riesigen Eisberg zusammen.

Mit aufgeschiitztem Rumpfbegann

er zu sinken. Sofort wurden die uns

bereits wohlbekannten Punkte und

Striche in den Äther gefunkt: SOS -

SOS -SOS... Die Funker auf den in

der Nähe befindlichen Schiffen aber

schliefen tief und traumlos oder

hörten die verschiedensten Nach-

richten. Die „Titanic rıef 14 Stun-

den lang vergeblich um Hilfe. Die

Rettungsboote reichten nicht für al-

le Passagiere, und.cin Badım eiskal-

en Wasser bedeutete nach wenigen

Minuten unweigerlich den Tod.

Ist vier Stunden nach dem Unter-

pang der Titanic” traf der Damp-

ter „Carpathtia”, der den Notruf

endlich gehört hatte, am Unfallort

en. Er nahm 703 Überlebende auf.

fin die die Hilfe noch nicht zu spät

Kam. 1500 Menschen jedoch — Pas-

apiere und Mitglieder der Besat-

zunp waren ertrunken.

Sertdem ist festgelegt, daß allı

Sender zu bestimmten Zeiten und

auf genau vereinbarten Frequenzen

(z.B. 500 kHz) verstummen. Nic-

mand darf dann ein Signal senden.

Alle Funker lauschen aufmerksam

in den schweigenden Äther. Und

sowie sic das unheilverkündende

Signal vernehmen — jene drei Punk-

tc, drei Striche und drei Punkte —

cilen alle in der Nähe befindlichen

Schiffe sofort mit voller Kraft an

den Unglücksort!

Aber nicht nur die Seeleute ha-

ben die segensreiche Erfindung des

Radios zu würdigen gewußt.

Das durchdringende Geheule ci-

ner Sirene...

Alle Autos lenken plötzlich

rechts ein und halten am Fahrbahn-

rand an. Kraftfahrer bhicken mit be-

sorgten Mienen aus den Fenstern

ihrer Wagen, Fußgänger bleiben

stehen... Mitten auf der Straße jagt

ohne Rücksicht auf die Verkehrs-

ampeln und unter ..Mißachtung” al-

ier Verkehrsvorschriften cın rotes

Fahrzeug vorbei, darın Männer ın

schwarzen Helmen — die Feuer-

wehr! Irgendwo brennt es. Jede Se-

kunde ıst Gold wert.

„Ijuu, ıjuu, juu...” Ein elfen-

beinfarbener Kombi mit Blaulicht

und flatternder Rotkreuzflagge

biegt um die Ecke... ein Kranken-

wagen! Irgendwo ist cin Mensch

plötzlich krank geworden und

braucht sofort ärztliche Hilfe. Jeder

Augenblick ist kostbar. Davon

hänpt cin Menschenlebenab...

Und «dann nochdie Polizei beider

Verfolgung von Verbrechern... Die  
rt  
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Einsatzwagen des technischen

Dienstes der Verkehrsbetriebe, die

immer dann gerufen werden, wenn

Straßenbahnerfoder Omnibusse bei

Unfällen den Weg versperren... Die

Forstaufsicht, die von Waldbränden

berichtet... Ein Notruf aus einem

entlegenen, von der Welt abge-

schnittenen Dort... Und noch Tau-  

send andere Fälle, bei denen durch

eine blitzschnelle Nachricht Men-

schenleben gerettet und zerstöreri-

sche Katastrophen

werden.

Über Funk kann man alle Men-

schen warnen — vor heranziehenden

Orkanen. vor Erdbeben, Vulkan-

ausbrüchen, Bränden oder Hoch-

wasser. Niemand kann heute cin-

schätzen, welch ungeheure Dienste

diese wunderbare Erfindung der

Menschheit bisher geleistet hat.

Selbst Wetterberichte, gewöhnlich

trocken und anscheinend langwei-

lig. vermitteln Informationen, de-

ren Wert man schwerlich ın Geld

angeben könnte. Ohne Radio kann

man sich unser Leben heute nicht

vorstellen.

Denktdaran, wenn iihrim Radio

eurem Lieblingssänger lauscht oder

verhindert

wennihr gelangweilt eine Sendung

ausschaltet, die (für cuch) nicht ın-

teressantist.

 


