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SECHZEHNTES KAPITEL

Habt ihr euch schon einmal Ge-

danken darüber gemacht, wie ihr

ein Buchlest, z.B. das vorliegende?

Beim Lesen jeder Seite beginnen

wir links mit der obersten Zeile.

Wenn unser Blick alle Buchstaben

überflogen hat, die sich in dieser

/«ile befinden, springt er auf den

Anfang der nächsten über. So geht

es weiter bis zur letzten Zeile der

Seite. Dann gleitet unser Blick zum

/uilenanfang der nächsten Seite,

und alles beginnt von neuem.

Die ganze Seite besteht aus lauter

einzelnen Elementen, aus druck-

technischen Zeichen oder L.ettern —

Buchstaben, Ziffern, Kommas,

Ausrufungszeichen (auch die Ab-

stande zwischen den einzelnen

Wörtern eines Satzes sind Druck-

zeichen). Wenn wir ein Buchlesen,

„betrachten wir die cinanderfol-

»enden Zeichen und verbindensie

zu den einzelnen Wörtern, diese

wiederum zu Sätzen und Absätzen.

Auf diese Weise lernen wir den

Inhalt des Buches kennen.

Schen wir uns jetzt einmal

irgendein Bild in einem Buch oder

in ciner Zeitung an, 7.B. die neben-

stehende Zeichnung eines Fußball-
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tors. Deutlich sieht man den Tor-

wart, der gerade den Ball fängt. den

die gegnerische Mannschaft auf sein

Tor geschossen hat. Wir können

aber auch das Bild unseres Lieb-

lingsschauspielers nehmen oder

eine Aufnahme von Artisten aus

dem Zirkus, bei der uns das Blut ın

den Ädern gefriert, oder auch cine

Aufnahme vom Start einer Rakete.

Betrachten wir jgdoch all diese

Bilder durch cin starkes Vergröße-

rungsglas! Wir schen dann weder

den Torwart noch den Filmschau-

spieler. Artisten und Rakete ver-

schwinden. Dafür erkennen wir vie-

le, viele kleine Punkte — weiße und

ganz schwarze, hellere und dunkle-

re. Jede Aufnahme, jedes Bildsetzt

sich aus Kombinationen vonhelle-

ren oder dunkleren Pünktchen zu-

sammen, so wie die Sciten unseres

Buches aus Kombinationen von

Druckzeichen bestehen.

Auf eben diese Tatsache stützt

sich die Funktion des Fernsehens.

Allgemein gesagt. beruht das

Fernschen darauf, daß jeder Bild-

punkt in einen gesonderten elektri-

schen Impuls verwandelt wird, des-

sen Stärke von der Helligkeit des
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‚Bildpunktes abhängt. Diese Impul-

se werden dann über den Sender als

elektromagnetische Wellen ausge-

strahlt und erreichen so die Anten-

ne unseres Fernsehempfängers.

Hier erfolgt alles in umgekehrter

Reihenfolge. Der elektrische Im-

puls wird in einen leuchtenden

Punkt auf dem Bildschirm verwan-

delt. Das ganze Geheimnis beruht

lediglich darauf, die unterschiedlich.

hellen Punkte so schnell hinterein-

ander zu zeigen, daß das Auge des

"Betrachters nicht mehr wahrnimmt,

daß das Bild aus eben solchenein-.

zelnen Leuchtpunktenbesteht.

Wenn ihr euch das Bild auf dem

Bildschirm aufmerksam anseht,

werdet ihr bestimmt merken, daßes

sich aus einer großen Zahl waage-

rechter Linien, den Bildzeilen, zu-

sammensetzt. Jedes Einzelbild be-

steht aus 625 solchen Linien.

Die Bewegung des Elektronen-

strahls entlang der Bildzeilen erin-

nert stark an die Bewegung unserer

Augen beim Lesen eines Buches.

Wenn der Strahl eine Zeile — von

links nach rechts — „‚gelesen" hat,

kehrt er sogleich zur linken Seite

des Bildschirms zurück und wandert

die nächste Zeile entlang bis hin zur

letzten. Natürlich würde uns das

Betrachten gewöhnlicher, unbe-

weglicher Bilder durchaus nicht un-

terhalten. Daher nutzen wir das

Fernsehen vor allem aus, um Bilder

zu übertragen, die — ebenso wie im

Film — Bewegungendarstellen. Da-

mit unser Auge diese Bewegungen

k

jedoch wahrnehmen kann, müssen
auf dem Bildschirm — genau wie auf

der Leinwand — mindestens 16 Ein-

zelbilder pro Sekunde erscheinen.

In der Praxis sind es 25.

Zu diesem Zweck muß unser

Leuchtpunkt eine ganz schöne Lei-

stung vollbringen: Innerhalb von

1/25 Sekunde muß er auf dem Bild-

schirm des Fernsehers — Punktfür

Punkt - die 625 Zeilen „aufzeich-

nen”, aus denen sich jedes Einzel-

bild zusammensetzt.

Das ist aber noch nichtalles.

Wäre die Helligkeit des Elektro-

nenstrahls bei seiner unheimlich:

schnellen Wanderung über den

Bildschirm ständig dieselbe, dann

wäre der Bildschirm gleichmäßig

ausgeleuchtet, und wir könnten kei-

nerlei Bilder darauf erkennen. Die

Helligkeit des Leuchtpunktes än-

dert sich jedoch unablässig. Hellere

und dunklere Punkte wechseln ein-

ander blitzschnell ab, und daraus

setzt sich das Bild zusammen. So

können wir denn den Torwart mit-

ten im Sprung sehen. Wir verfolgen

genau seine Bewegungen. Wir se-

hen, wie der Ball naht. Wir schen
die  vorpreschenden Stürmer...

Oder unser Schauspieler: Er berich-

tet von seiner neuen Rolle, Er lä-

chelt. Er führt eine Tasse Kaffee

zum Mund... Dann wieder die Artı-

sten, wie sie mit Saltos durch die

Luft segeln, oder die Rakete, die

wirklich startet: Man sieht richtig,

wie sie von der Rampe des Kosmo-.

droms abhebt. an
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Dieser Froyuenz entspelcht come

Weilcmiänge von LS im,

Wellen vor dfeserd unse zahlen

aßer imperechnet zu den „tnde-

guenisten Wellen uberhäupt..

Beim Betrachtenall dessen müs-

sen wir jedoch eins berücksichtigen:

In Wirklichkeit gibt cs auf dem

Bildschirm gar keine Bilder! Dabei

handelt cs sich nur um cine optische

Tauschung. Es kommt uns so vor,

als gäbe es diese Bilder. Wenn wir

unsere Augen nur für einen mikro-

skopisch kleinen Bruchteil ciner Se-

kunde öffnen könnten, würden wir

einen völlig dunklen Bildschirm se-

hen, und daraufeinen einzigen hel-

len Punkt. Dieses Pünktchen jagt

jedoch mit so atemberaubender

Geschwindigkeit über den Bild-

schirm, daß unser Auge dem Tempo

nicht folgen kann. Die Spur des

Strahls verschwimmt vor unseren

‚Augen zu einem einheitlichen

Ganzen.

Kaum einer weiß, daß dieser

„Zauberer” uns nicht nur einen

Film mit Bolek und Lolck, die

Übertragung cines Fußballspiels
oder viele andere Sendungen auf

den Bildschirm malt, die wir täglich

an unserem Fernscher verfolgen.

Das Fernschen spielt heute auch

in den verschiedensten Bereichen

von Wissenschaft und Technik, von

Wirtschaft und Volksbildung cine

gewaltige Rolle. Spezielle elektro-

nische Augen verfolgen, wie flüssı-

ges Metall die Formen füllt oder wie

lebensgefährliche radioaktive, Pro-

zesse in Kernreaktoren ablaufen.

Eine spezielle Fernsehkamera cr-

mösglicht es Studenten, eine schwic-

rige und komplizierte, von einem

berühmten Chirurgen durchge-

führie Operation zu verfolgen. Eine

andere, in Bohranlagen unterge-

brachte Kamera gestattet es, wert-

volle Rohstofflagerstätten in gro-

en Tiefen zu „‚betrachten'. Früher

hatte man Proben der einzelnen

Schichten an die Erdoberfläche be-

fördern müssen.

Eine Fernschkamera hat uns ge-

holfen, den Meeresboden dort zu

betrachten, wohin noch kein

Mensch vorgedrungenist. Eine an-

dere Kamera,installiert an Bord der

sowjetischen Raumsonde „Luna,

hat die Rückseite des Mondes, die

vorher noch niemand gesehen hat-

te, fotografiert und die ersten Bilder

davon zur Erde übertragen.

Das Fernsehenhilft Fischern beı

der Suche nach großen Fisch-

schwärmen und bei der Steigerung

der Fangergebnisse, Wissenschaft-

lern bei der Beobachtung solcher

Prozesse, die das menschliche Auge

nicht wahrnehmen kann, und der

Polizei bei der Regelung des

Straßenverkehrs. Noch lange könn-

ten wir weitere Dienste aufzählen,

die uns das Fernschen heute er-

weist, jenes Fernsehen, ohne das die

rasche Entwicklung von Wissen-

schaft, Technik, Wirtschaft und

Volksbildung gewiß nicht möglich

wäre.
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Das Fernsehen hat cine lange.

verwickelte Geschichte aufzuwei-

sen. Die ersten, noch schr unbcehol-

fenen und primitiven Entwürfe für

eine Übertragung von Bildern ent-

standen schon vor ziemlich langer

Zeit, nämlich gegen Ende des ver-

gangenen Jahrhunderts. Damals

wurde übrigens der Vorfahre unsc-

rer heutigen Bildröhre, des wichtig-

sten Bestandteils jedes Fernschge-

räts, geboren. Es war eine luftleere

Röhre, in der cin Elektronenstrahl

bewirkte, daß der mit einer speziel-

len Substanz bedeckte Bildschirm,

auf den er fiel, aufleuchtete. Erfun-

den wurde sie 1897 von dem deut-

schen Physiker Karl Ferdinand

Braun. Noch I3 Jahre früher hatte

der Pole Pawet Nipkow ein cinfa-

ches, sinnvolles Gerät zur Zerle-

»ung von Bildern in einzelne Punkte

erfunden. Es bestand aus einer

drehbaren Scheibe mit Löchern. Je-

des Loch beschrieb eine Zeile, und

dia die Löcherspiralförmig angeord-

net waren, wurde jede neue Zeile

etwas tiefer aufgezeichnet als die

vorherige.

Es war jedoch eine vorzeitige Er-

findung. die damals niemandem

nutzte. Anwendung fand sie erst

nach 40 Jahren! Die ersten Versu-

che mit der Nipkow-Scheibe, die

damals als sensationell bezeichnet

wurden, würden uns heute ganz ein-

lach lächerlich vorkommen. Das

Bikl war 3x 4 cm groß und wurde

nur in 30 Linien Zerlegt, wobei man

pro Sekunde 20 Einzelbilder über-

trug. Nun ja, es gibt so cine scherz-

hafte Redewendung: „Wenn man

nicht hat, was man möchte, liebt

man das, was man hat." Und damals

kannte man kein anderes Verfahren

zur Zerlegung von Bildern.

Eine wahre Revolution bedeute-

te eine Erfindung des russischen

Gelehrten W. K. Zworykin. Durch

seine Kamera, das Ikonoskop, wur-

de dem elektronischen Fernsehen

der Weg gebahnt. Nun gab es keine

mechanisch bewegten, rotierenden

Scheiben und einzelne Löcher mehr.

Erste  Fernschversuchssendun-

gen wurden bereits ın den dreißiger

Jahren in England, der Sowjetunion

und in anderen Ländern ausge-

strahlt. Auch ın Polen war das der

Fall. Schon 1938 wurden vomTele-

radiotechnischen Institut in War-

schau auf Mittelwelle die ersten ex-

perimentellen Fernsehsendungen

übertragen, bei denen eine Nipkow-

Scheibe Verwendung fand. Die

Fernsehgeräte für den Empfang

dieser Sendungen waren — wie jede

Neuheit — sehr teuer. Außerdem

hatten sie einen entscheidenden

Nachteil. Da sich dic in diesen Ge-

raten verwendete Scheibe genauso

schnell drehen mußte wie beim Sen-

der (die Fachleute sprechen von

Synchronisation), wurden

sic von einer... Pedale angetrieben.

Das war äußerst unbequem.

Trotzdem wargeplant, ein Fernseh-

zentrum zu eröffnen. Es nahte je-

doch der zweite Weltkrieg, der diese

ehrgeizigen Pläne zunichte machte...  
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SIEBZEHNTES KAPITEL

Yon Sellachten im Nebel

untl fernen Galaxien

 

 
 

Der zweite Weltkrieg tobte be-

reits an allen Fronten... In undurch-

dringlicher Finsternis spürte ein

britisches Kriegsschiff auf offener

See einen deutschen Kreuzer auf

und versenkte ihn bereits mit der

zweiten Salve. In der Nähe des Pe-

loponnes entdeckte ein englischer

Schiffsverband in stockdunkler

Nacht die italienische Kriegsflotte

und nahm sie unter Feuer, obwohl

sie sich weit außerhalb der Reich-

weite der Scheinwerfer befand. Un-

ter den italienischen Kriegsschiffen 
 

     
 

kam es zu verheerenden Verlusten.

Es kam zur berühmten Luft-

schlacht um England, bei der sich

polnische Piloten und ihre Jagdge-
 

 

 
schwader so ehrenvoll auszeichne-

ten. Sie schossen über 200 faschisti-

sche Flugzeuge ab und verloren nur

26 eigene Maschinen.

Die deutschen Luftangriffe auf

die Britischen Inseln stießen von

Anfang an auf beträchtlichen Wi-

derstand. Jeder Pilot wurde von den

Engländern frühzeitig entdeckt,

und die deutschen Bomber begeg-

neten in der Luft englischen und

polnischen Jägern. Nach einer sol-

chen „Begegnung” fanden die fa-

schistischen Bomber oft schon in 
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den bleigrauen Fluten des Ärmel-

kanals ihr unrühmliches Ende.

Damals gingen die Faschisten —

durch schmerzhafte Erfahrung be-

lehrt — zu Nachtangriffen über.

Doch auch dadurch änderte sich

nichts. Die Engländer wußten un-

weigerlich, wann und wodie „‚Hein-

kels”, „„Dorniers” und Junkers’

nahten und dirigierten ihre eigenen

Jäger genau an den richtigen Ort.

Auchdie faschistischen Raketenge-

schosse .„V-l” und „V-2"” ver-

mochten nichts auszurichten. Sie

wurden selbst in tiefer Finsternis

entdeckt und von der Flak abge-

schossen.

Der unfehlbare englische

„Agent”, der so genau feststellte,

wann und wo etwas geschah, war

der Radar, eine Erfindung, die

ıhr Entstehen einem unscheinbaren

Tierchen zu verdanken hat, das am

Tage ın dunklen Winkeln schläft

und sein Versteck erst nach Ein-

bruch der Dunkelheit verläßt.

Wissenschaftler hatten schon

längst entdeckt, daß die Fledermaus

mit bewundernswerter Geschick-

lichkeit im Dunkeln zufliegen ver-

map, daß sie zwischen Häusern,

/weigen, Leitungen und anderen

Hindernissen hindurchschlüpft und

daß sie obendrein die kleinen Insek-

ten entdeckt, von denensie lebt.

Man hatte angenommen, daß die

I-Iedermaus ungewöhnlich gut se-

hen könne. Doch eines Tages hatte

ınandhr dicht die Augen verbunden

und sic [liegen lassen. Das Ergebnis

war überraschend. Die Fledermaus

flog, als sei gar nichts geschehen.

Geschickt vermied sie Hindernisse

und jagte Insekten.

Die Verwunderung der Wissen-

schaftler wurde noch gesteigert, als

man cinen anderen Versuch unter-

nahm. Man verband der Fleder-

maus die... Ohren. Und sogleich

erwies sie sich als vollkommenhilf-

und ratlos.

Langsam begann sich die Sache

zu klären. Es zeigte sich, daß dieses

sympatische Tierchen (Achtung,

schr nützlich! Es vernichtet zahlrei-

che Schädlinge) besondere Töne

schr hoher Frequenz aussendet, die

wir nicht vernehmen können. Man

nennt sie Ultraschall. Von einem

Hindernis reflektiegt, kehrensıe zu

seinem Ohr zurück; und dadie Fle-

dermaus von Geburt an sehr wohl

„weiß”, mit welcher Geschwindig-

keit sich die Ultraschallwellen aus-

breiten, kann sie leicht feststellen,

in welcher Entfernung sich ein Hın-

dernis befindet oder auch ein In-

sekt, auf das sie gerade Appetit hat.

Nach demselben Prinzip ist der

Radar konstruiert worden.

Eine Radarstation sendet über

ein besonderes Antennensystem

kurzzeitige Impulse von Funkwel-

len aus. Wenn ein solcher Im-

puls unterwegs auf ein Hinder-

nis stößt, wird er reflektiert und

wandert zurück zur Station, die

ihn ausgesandt hat. Da die Aus-

breitungsgeschwindigkeit der Funk-

wellen (300 000 km/s) und die  
ui

 

 

 

  



 

   

Eben die unscheinbare Fledermaus

„verriet” den Wissenschaftlern. wie

‚der Radar zu konstruierensei.

ar.

 
 
Zeit vom Aussenden bis zur Rück-

kehr des. Signals bekannt sind,

kann man leicht die Entfernung

bestimmen, die uns von einem

Hindernis trennt,

Wellen zurückgeworfen

an. dem die

wurden,

Diese Entfernung besteht natürlich,

nur aus der Hälfte. des gesamten.

Weges. den die Wellen vom Sender

bis zum Hindernis und wieder zu-

rück durcheilt haben.

Das Prinzipfür die Funktion des

Radarsist also einfach. doch... _

. Die Arbeit an dieser Erfindung

dauerte in England viele Jahre, und

beteiligt waren daran zahlreiche

Ingenieure und
Techniker. Schwierigkeiten gab es

im Überfluß. Vor allem wußte man

sogleich, daß hier weder Langwel-

len (800 — 3000. m) noch Mittelwel-

“

Wissenschaflter.

 

 
len (200 — 600 m) in Frage kom-
men. Ein kleines Flugzeug wird von

ihnen glattweg „übersehen”, Es war

ein Netz, bei dem die Maschen zu

groß waren, als daß man etwas da-

mit gefangen hätte, Das war aber

noch nicht alles, Funkwellen breiten

sich nachallen Seiten aus, Hier aber

mußte ein Gerät konstruiert wer-

den, das einen schmalen Funkstrahl

in einer bestimmten Richtung aus-

strahlen sollte. Dazu braucht man

jedoch spezielle Richtantennen,die

bei Langwellen und sogar bei Mit-

telwellen riesige, vielstöckige Bau-

werke darstellen würden. . Man

mußte die Wellen verkürzen, soweit

es nur ging, sogar bis hin zu einigen

Zentimetern. Wir wissen jedoch:Je

kürzer eine Welle, desto höher liegt

ihre Frequenz. Die Erzeugung sol-
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cher Frequenzen, d.h. von ...zig

Millionen Schwingungen pro Se-

kunde (davon wird noch die Rede

sein), war jedoch durchaus nicht so

einfach. Solche und ähnliche

Schwierigkeiten gab es übrigensin

Hülle und Fülle.

Als der Krieg beendet war, wurde

der Radar ‚„demobilisiert”. Und

eben jetzt zeigte sich, daß er uns

auch im „Zivilleben” unschätzbare

Dienste erweisen Kann. Radargerä-

Ic ermöglichen es, Schiffe einfach

und sicher in enge, überfüllte Häfen

zu gcleiten. Sie warnen vor Zusam-
menstößen mit anderen Schiffen
oder mit Eisbergen auf hoher See
(vrinnert ihr euch noch an die Tra-
yoche der „Titanic'’?).
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nötigen sic also, um die SO knı zu-

rückzulcgen’ Wir teilen:

30 km /
S.

300000 kam I0 000

Es verpeht also nur eine zehntau-

serdstel Sckunde, und schon wissen

wir, wo sich das Flugzeug befindet,

Eben. wo ist cs? Wie weit Istocs

„entkommen

Ganz einfach! Wenn es ın cıner

Sekunde 1000 m  zurücklegt.

kommt es in einer zehntausendstel

Sckunde:

000m
nn Mom weit.

IVO 008,

Es ist uns also wohl nicht sonder-

lich weit entkommen, was!

Durch Radar können Flugzeuge

sicher starten und landen, und das

sogar bci dichtem Nebel oder

nachts. Radargeräte haben dazu

beigetragen, den Eisenbahnverkehr

reibungsloser abzuwickeln. Radar

hier und Radar dort... im Kosmos

und auf der Erde, auf hoher Sce und

in der Luft - überall ist er unersetz-

lich. Na, und noch etwas...

Die Trillerpfeife eines Verkehrs-

pohzisten gellt auf. und gehorsam

hält das Auto am Straßenrand.

„Bitte Ihre Papiere! — Danke...

Herr Robert Watson-Watt'?””

„50 ist es” nickt gleichgültig der

angchaltene Fahrer.

„Worum geht es?”

„Sie haben die zulässige Höchst-

geschwindigkeit überschritten.”

„Möglich. Mein Tachoist kaputt.

Aber wie wollen Sie mir die Ge-

schwindigkeitsüberschreitung nach-

weisen?”

„Wielächelt der Polizist. „Wir

haben sie Ihnen schon bewiesen.

‘Wir haben Ihre Geschwindigkeit
mit dem Radargerät gemessen.”

„Radargerät?” wundert sich

Herr Watson-Watt und sceufzt

gleich darauf: „Ja... wenn ich das

gewußt hätte!”

Ausgerechnet Herr Robert Wat-

son-Watt (sprich: Uotson-Uot) war

nämlich der Erfinder des Radars.
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Wenn wir es uns ın einem Sessel

bequem machen und das Radio ein-

„halten. ind wir uns oft nicht

Mar darüber, wie cs eigentlich

kommt. daß wir. ohne uns Zu erhe-

ben. die ganze Welt bei uns zu

Ilause haben. „Hier spricht War-

schau. Sie hören cine Plauderen...

Nem, uns steht der Sınn ntcht nach

crmer Plauderei. Wir drehen am

Skalenknopf: „.Tcı Paris... Auch

weht! Noch cine leichte Drehung.

und wir hören irgendwelche Musik.

Interessant, woher. Aha, aus l.on-

Jdon' Gleich daneben Moskau, Buc-

nos Aires (auf deranderen Seite des

I ılballs). Krakau. New York. Rom

und Ketschenbroda (wenn es in

eruhenbroda überhaupt vinen

Senden pıbt).

Wie aber kommt es. daß uns die

Funkwellen selbst aus den entfern-

ten Winkelnder Erde erreichen”

Vorungelähr 50 Jahren wäre nie-

man imstande gewesen, uns diese

lıare zu beantworten. Zwar wußte

man damals schon. daß div Lang-

willen (SO 3000 m) die Krum-

ne anscret Erde überwinden nd

sch zwmlich wert vom Sender ent-

hanent konnen. Denmpanzen Firdbiahl

zu umrunden,. dazu sind allerdings

auch ste nicht imstande. Daher kön-

nen wir Australien in Furopa nicht

empfangen.

Bekannt waren ferner die Kurz-

wellen (10.100 m). Sıe breiten sich

jedoch anders aus, nur geradlinig,

und daher können sie der Erdkrüm-

mung nicht folgen. Sie galten des-

halb als unbequem und wurden den

Funkamateuren „vorpachtet” Da

habt ihr sie, beschäftigt euch damit!

Und die Funkamateure beschäf-

tigten sich damit. daßscs cine Freude

war. Eben dabei kames cines Tages

zu cinem Vorlall, der die damaligen

Wissenschaftler ins Abseits geraten

ließ. Es zeigte sich nämlich. daß

man auf diesen Wellen mit jeden

beliebigen Punkt der Erde Funk-

verbindung aufnehmen konnte!

Kleine Sender, die höchstens soviel

Strom verbrauchten wie wine

schwache Glühbirne, sandten ihre

Signale weiter als die mächtigsten

Langwellensender.

Das war aber noch nıcht alles. Es

zeigte sich, daß man die Kurzwel-

len. che mit Leichtigkeit am anderen

Ende der Welt zu empfangen wa-

ren, um keinen Preis in ciner Ent-  
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fernung von ungefähr 200 km hören

konnte! Dort gelangten diese Signa-

le nicht hin. 20 000 km - bitte

schön! 200 km - nein, das war zu-

viel verlangt.

Dieses Rätsel, das die Fachleute

jahrelang bedrückte, wurde von

dem bekannten russischen Physiker

Michail Schulejkin gelöst.

Es zeigte sich, daß sich ın den

oberen Bereichen der Erdatmo-

sphäre unter dem Einfluß der Son-

nenstrahlung und des Meteoriten-

regens eine besondere Schicht her-

ausbildet, von der die Kurzwellen

abprallen wie cin Ball von der

Wand. Diese Schicht wird lono-

sphärc genannt. Nachdem die Kurz-

wellen von der lonosphäre zurück -

geworfen wordensind, erreichensie

cinen anderen Punkt der Erde, wo

man sie mit Leichtigkeit empfangen

kann. Von der Erde werden sie

ebenfalls reflektiert, und so gelan-

gen sie wiederum zur Ionosphäre,

wo sie erneut Zurückgeworfen wer-

den; und so geht das weiter.

Wenneine solche Welle jedoch

unter einem rechten Winkel aufdie

Ionosphäre auftrifft, wird sie nicht

zurückgeworfen, sondern sie durch-

dringt die Ionosphäre und eilt wei-

ter. Genau diesen Weg aber müßten

die Kurzwellen nehmen, wenn sie —

von der lonosphäre reflektiert — ei-

nen ungefähr 200 km vom Sender

entfernten Punkt erreichen sollen.

All das veranschaulicht unsere

Zeichnung. In der Nähe des Senders

kann man also die sich gradlinig

ausbreitenden Signale empfangen.

Dannfolgt die „tote Zone”, die von
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den Wellen nicht erreicht wird. Und

an weiter entfernt gelegenen Punk-

ten empfangen wir die von der lo-

nosphäre zurückgeworfenen Wel-

len. Daher kann manin Polen Mos-

kau und Rom, London und Parıs,

doch nicht überall Ketschenbroda

hören.

Alles, was wir bisher gesagt ha-

ben, ist natürlich durchaus nicht so

einfach. In Wirklichkeit sind die

Wellen, von denen hier die Redeıst,

namlich unterschiedlich lang. Sie

werden von der Ionosphäre mehr

oder weniger gebrochen bzw. re-

flektiert. Manchmal werden ste so-

par von der lonosphäre absorbiert...

Auch die lonosphäre selbst ist kcı-

neswegs so beständig und hart wie

die Wand eines Hauses. Mal cr-

streckt sie sıch höher, mal tiefer;

mal ist ste dünner, mal dichter. Das

hangt von vielen Faktoren ab, von

der kosmischen Strahlung, von der

Sonneneinstrahlung, von magneti-

schen Stürmen. Die ganze Sacheıst

also weitaus komplizierter.

Beim Fernsehen ist es dagegen

vın wenig anders. Die Rundfunk-

wellen sind für das Fernschen zu

„eng. Im ganzen Mittel- und Lang-

wellenbereich würde nicht cınmal

cin cinziger Fernschkanal Platz fin-

den. Fernsehsendungen werden

daher auf viel kürzeren Wellen.

auf  Ulltrakurzwellen, ausge-

„trahlt, und diese Wellen sind noch

Iaunmischer” als die Kurzwellen.

Nicht genug damit, daß sie sich nur

vradhmig ausbreiten — jeder Berg

bildet also cin unuberwindliches

Hindernis --, sie werden auch nicht

von der lonosphäre zurückgewor-

fen. Sie durchdringen die Ionospha-

rc wie Wasser cin Sıch.

Deshalb müssen sich die Anten-

nen von Sendern und Empfängern

beim Fernsehen gegenseitig „sc-

hen” können, anders ıst kein Emp-

fang möglich. Es hat sich gezeigt,

daß cs leichter ist, cin Fernsehbild

vom Mond auf die Erde zu übermit-

teln (384 000 km) als von Katowice

nach L.ublin (384 km). denn ım

Kosmos gibt es keine Berge, die die

Sicht versperren. Den Mond kon-

nen wir klar und deutlich erkennen,

Katowice und Lublin aber sind

durch die Erdkrümmung voncinan-

der getrennt; die boiden Städte kön-

nen einander nicht „schen!

Wenn wir also wollen, daß man

Fernschsendungen im ganzen Land

empfangen kann, dann müssen wir

so vorgehen wie zu Zeiten von

Herrn Chappe: Wir müssen Zwi-

schenstationen, Fernschumsetzer,

bauen. Auf speziellen, möglichst

hohen Türmen werden besondere

„Spiegel aufgestellt, die die Fern-

schwellen reflektieren und weiter-

leiten.

Das ıst natürlich nicht nur um-

ständlich, sondern auch sehr teuer.

Eine andere Lösung gibt es aber

nicht. Solange das ım Bereich eines

Staates oder sogar eines ganzen

Kontinents geschicht, kommt man

noch einigermaßen damit zu Rande.

Das Unglück beginnt erst dann,

u
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wenn wir cin Programm auf die

andere Scite des Ozeans übertragen

wollen.

Die Lage unserer heutigen „Te-

Icgrafisten” ist jedoch weitaus

schwieriger als zu Zeiten von Herrn

Cyrus W. Field. Das Verlegen eines

Überseckabels wäre eine Kleinig-

keit gegenüber dem Bau transozea-

ner Fernschtürme. Versucht einmal

4 km lange Pfähle in den Meeresbo-

den zu rammen, denn sotief ist der

Atlantische Ozean an einigen Stel-

len. Das wäre aber erst die Entfer-

nung vom Grundbis an die Mceres-

oberfläche. Jetzt müßten noch meh-

rere 100 m hohe Türme daraufer-

richtet werden. Und von diesen

Türmen müßte es auf der: Strecke
von Europa nach Amerikasehrvie-

le geben.

Zum Glück hat sich gezeigt, daß

man diese „Fernschspiegel’” durch-

aus nicht auf Türmen anbringen

muß. Es genügt ganz einfach, sie

über dem Ozean „aufzuhängen".

Frratct ihr schon, worum es geht?

Der erste künstliche Erdsatellit,

der sowjetische „Sputnik 1”, wurde

1957 gestartet, und eben er war es,

der den Weg zur richtigen Lösung

wies. Fünf Jahre später umkreiste
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der, „Telstar”, cin künstlicher Nach-

richtensatellit, die Erde. Er war der

erste hoch über der Erde aufge-

hängte „Fernsehspiegel”. Wennwir

heute Direktübertragungen aus To-

kio, Mexiko oder New York vertol-

pen können, dann haben wir das

ausschließlich eben solchen Nach-

richtensatelliten zu verdanken.

Hier ist natürlich noch darauf

hinzuweisen, daß diese „Satelliten-

spiegel” etwas anders funktionieren

als cin gewöhnlicher Spiegel, der

nur Strahlen zurückwerfen kann.

Die Satelliten sind mit Geräten aus-

gerüstet, die Funkwellen empfan-

pen und verstärken, sowie mit Sen-

dern, die diese Wellen — häufig auf

einer anderen Frequenz — weiterlci-

ten. Es sind somit schr komplizierte

Sende-Empfangsgeräte.

Satelliten verbinden also Konti-

nente miteinander, doch ganz her-

vorragend bewähren sie sich auch

über dem Festland. Seht euch ein-

mal eine Erdkarte an. Da habtihr

das riesige Gebiet der Sowjetunion,

des größten Staates der Welt. Könnt

ihr euch vorstellen, wieviele Fern-

schumsetzer man errichten müßte,

damit man das Fernsehprogramm

im ganzen Land empfangen kann?

Hangt lieber nicht an zu zählen! Die

Aufgabe ist unlösbar. Ein Satellit

aber löst das ganze Problem äußerst

einfach.

Am 23. April 1965 wurde der

Nächrichtensatellit ,„Molnija 1” auf

cine Erdumlaufbahn gebracht. Er‘

befindet sich ın ciner Höhe von

39 380 km und vollführt im Laufe

von 24 Stunden zwei volle

Erdumkreisungen. Beim Überquc-

ren der Sowjetunionist er gleichzei-

tie von Moskau und von Wladiwo-

stok aus zu schen. Dadurch kann

man das ın der Hauptstadt der So-

wjetunion ausgestrahlte Fernsch-

programm fast überall im ganzen

Land empfangen.

Auch bei der Aufnahme einer die

ganze Welt umspannenden Fern-

schverbindung könnten sich Nach-

richtensatelliten als sehr nützlich

erweisen.

Eine ausgezeichnete Lösung für

eine derartige Fernschverbindung

der ganzen Welt wäre cin System

stationärer Nachrichtensatelliten.

Wenn maneinen Künstlichen Satel-

liten genau über dem Äquator auf

eine Erdumlaufbahn von 35 000 km

Höhebringt, beträgt seine Umlauf-

zeit um die Erde genau 24 Stunden.

Das aber bedeutet, daß soein Satel-

lit gewissermaßen bewegungslos

über ein und demselben Punkt un-

seres Erdballs „‚aufgehängt’' ist.

Drei solche, in gleichen Abstän-

den „aufgcehängte‘ stationäre Sa-

telliten würden - mit Ausnahme der

Umgebung des Nord- und Südpols

— den ganzen Erdball erfassen. In

der Nähe der Pole aber wohnen nur

wenige Menschen, und weder Pin-

guine noch Eisbären würden uns

wahrscheinlich böse sein, daß sıe

nicht fernschen können.  
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