
 

 
  

„Ach, diese verfluchte Ionosphä-

re!” seufzen ärgerlich die Speziali-

sten vom Fernschen. „Sie bereitet

uns soviele Schwierigkeiten!”

„Ach, diese wunderbare Iono-

sphärc!” jubeln begeistert die Ra-

darspezialisten. „Sie hat uns soviel

Gutes getan!”

Wir wissen bereits, weshalb sich

die Fernsehleute aufregen. Warum

aber freuen sich die Radarspeziali-

sten?

Der Anlaß besteht darin, daß die

Erde bis vor kurzem nur über ein

einziges kleines „Fensterchen” in

den Weltraum verfügte. Scit un-

denklichen Zeiten, seitdem unsere

Urahnen zum ersten Mal den Him-

mel betrachteten, sahen sie dort

durch dieses Fenster die.Sonne und

den Mond, Planeten und Sterne.

Auf demselben Weg gelangen das

Licht und die Wärme der Sonne auf

die Erde, ohne die es kein Leben

gäbe. Doch dieses Fenster istnur für

Lichtstrahlen „geöffnet, für alle

anderen Strahlen ist es vollkommen

undurchlässig.

Durch eben dieses einzige „Fen-

ster” blickte Nicolaus Copernicus,

von dem man sagt, er habe die

Sonne angehalten und die Erde in

Bewegung versetzt. Durch dasselbe

„Fensterchen” wurde das Weltall

von Tausenden von Wissenschaft-

lern beobachtet, die Teleskope,

Spektrographen und andere raffi-

nierte, komplizierte Geräte ver-

wendeten. Sic verstanden es, aus

den Lichtstrahlen viele, viele ver-

schiedene Informationen „heraus-

zulesen”. Auf diese Analysen stützt

sich fast alles, was wir heute über

den Kosmos wissen: die allgemei-

nen Gesetzmäßigkeiten, denen die

Bewegung der Himmelskörper un-

terworfen ist, die annähernden Ab-

messungen dieser Körper, ihre

Temperatur, ihre Bewegungsrich-

tung und Geschwindigkeit und vie-

les andere. Die Wissenschaftler

können genau angeben, wie der von

der Erde aus betrachtete Himmel

vor 1000 Jahren ausgesehen hat und

wie erin 1000 Jahren aussehen wird.

Alles, was man durch die Tele-

skope betrachten kann, ist gründ-

Itchst untersucht worden. Es schien

so, als könne man nichts weiter

mehr anstellen.
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Und hier eröffnete sich plötzlich

ein zweites „Fensterins All, ein

weıtaus größeres.

Wir erinnern uns noch, daß die

Ionosphäre alle Funkwellen zu-

rückwirft, mit Ausnahme der Ultra-

kurzwellen, die sie durchdringen

und in den Kosmos enteilen. Auch

alle Funkwellen, die aus denfernen

Winkeln des Kosmos zu uns gelan-

pen, werden — mit Ausnahme der

Ultrakurzwellen — von der lono-

reflektiert undsphäre gelangen

‚nicht auf die Erdoberfläche.

Die Astronomen rieben sıch die

Hände und machtensich cılrig ans

Werk: Ultrakurzwellen und Zenti-

meterwellen (auf denen der Radar

arbeitet) werden von der lonosphä-

re nicht zurückgehalten. Anstelle

von Teleskopen begann man jetzt

aso Radıoteleskope Zu ver-

wenden.

Kıstmalip wurde das „zweite

Fenster” 1946 beider Funkvermes-

sunp des Mondes ausgenutzt. Da-

malshat man schr genau die Entfer-

nung unseres petreuen Begleiters

von Jder Dede gemessen. Und bis

heute haben die mächtigen Schirme

der Radioteleskope schon vielefer-

ne Winkel des Kosmos untersucht.

Mit ihrer I hilfe hatıman neue Sterne

entdeckt, die nicht leuchten (sie

senden kein sichtbares Licht aus),

ferne Galaxien und Sternnebel...

Die heutigen Radioteleskope sind

riesige, äußerst genaue und emp-

 

   
  
 

 

 



 

 
 

findliche Geräte. Sie könnenın der

Nähe vorbeifliegende Insekten ent-

decken, indemsie die von den win-

zigen Körpern auspestrahlte

Wärme registrieren. Im Umkreis

von 20 m um cin solches Radiote-

leskop darf man kein Streichholz

anzünden, weil dadurch der Emp-

fang gestört würde.

Radioteleskope werdennicht nur

benutzt, um im Kosmos kreisende

Himmelskörper zu untersuchen.

Seit uralten Zeiten habensich die

Menschen immer wieder die Frage

gestellt: Sind wir wirklich alleın ın

den unendlichen Weiten des Kos-

mos? Ist nicht irgendwo ım All, auf

irgendeinemfernen Planeten Leben

entstanden”? Hat sich dort nicht viel-

leicht eine Zivilisation wie die unse-

re entwickelt?

Man durchforschte also den Kos-

mos, aber von nirgendwogelangten

irgendwelche Signale zu uns. Nie-

mand wollte uns „schreiben”.

Was hilft’s! Wenn d ie nicht wol-

len, machen wir es eben...

Und so wurde 1960 die erste

„kosmische Depesche” von der

Erde abgesandt. „„Adressiertwar

sie an Sternein fernen Sternhaufen:

Tau im Sternbild Walfisch und Ep-

silon im Sternbild Eridanus. Die

Gelehrten vermuten nämlich, daß

auf cinigen Planeten, die diese Ster- 

EinDu

ne umkreisen, Leben existiert, das

unserem ähnelt. Die Depesche hat

immerhin eine ganz schöne Entfer-

nung zu überwinden — mehr als

100 Billionen Kilometer, also

100 000 000 000 000 km!

Und obwohl Funkwellen mit

einer Geschwindigkeit von

300 000  km/s dahinjagen, ist

unsere Depesche erst nach elf

Jahren — 1971 - ım Zielgebiet

angelangt. Wenn also auf irgend-

einem dieser Planeten vernunft-

begabte Wesen leben sollten und

wenn sic unser Signal empfan-

gen haben,ist es nicht ausgeschlos-

sen, dal? sie sich mit uns verständi-

p»en möchten. Ihre Nachricht müßte

1982 auf der Erde cintreffen, denn

sie braucht erneut elf Jahre, um den

umgekehrten Weg zurückzulegen.

Wir schen also, daß selbst ein so

kurzes kosmisches Gespräch schr

lange dauert, nämlich 22 Jahre.

Bestehen irgendwelche Aussich-

ten, daß dort tatsächlich vernunft-

begabte Wesen leben? Haben sie

hinreichend empfindliche Empfan-

ger, um unser Signal aufnehmen zu

können, und genügend starke Sen-

der, um uns zu antworten? Und

wollen sie überhaupt Verbindung

mit uns aufnehmen’?

Gedulden wir uns... Die Antwort

kann frühestens 1982 eintreffen.
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ZWANZIGSTES

Und schließlich ein paar Worte

zum Abschluß

FEinerscits riesige Radivtelesko-

pe. mächtige Rundfunk- und Fern-

schsender. auf der andern Scite hin-

gepen winzige Transıstorempfän-

per, die man in die Tasche stecken

kann. Riesen und Zwerge...

Ftwas anderes ist es, daß die Be-

zeichnung „Zwerge” für die Transi-

storempfänger, mit denen wir auf

Schritt und Tritt umgehen, bei je-

dem Spezialisten für Fragen der Mi-

niaturisierung nur cin mitleidiges

L.ächeln hervorrufen würde.

„Was? Das sollen Zwerge sein?

Ha. ha, ha...”

Es stimmt, unsere beliebten

Transistorradios, selbst die aller-

kleinsten. kommen cinem schwer

und grobschlächtig vor. wenn man

sie mit cinigen Wundern der Elck-

tronik vergleicht. Da gibtes z.B. cin

Mikrofon in

einer Anstecknadel,

hochempfindliches

Form... die

man am Rockaufschlag befestigen

kann, oder als Nagel, den manin die

Wand schlagen kann, um zu hören,

worüber im Nebenzimmer gespro-

chen wird. Oder das Objektiv einer

Fernschkamerain Formeines Man-

telknopfes... Hier hingegenein win-

zig kleines Zusäatzgerät zum Tele-
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fon, so groß wie eine Streichholz-

schachtel, mit dessen Hilfe man alle

im Zimmer peführten Gespräche

aufzeichnen kann, selbst dann,

wenn der Hörer auf der Gabelliegt!

Und noch ein Sender im... Zahn!

Doch, doch. ein richtiger Sender,

dessen Signale man in mehreren

100 m Umkreis empfangen kann!

Der Zahn wird plombiert und erhält

eine metallische Füllung. Im be-

nachbarten Zahn befindet sich eine

ähnliche Plombe. nur aus anderem

Metall. Wenn wir aber zwei ver-

schiedene Metalle ın einem Elck-

trolyten (Speichel) haben, entsteht

cine  einsatzbereite  Stromquelle

(könnt ihr euch noch an die erste

Voltasche Säule erinnern’), die un-

seren Sender speist.

Ihr könnt cuch sicherlich schon

denken, für wen diese winzigen Mi-

nigeräte bestimmt sind! Natürlich

brauchen wir im täglichen Leben so

etwas nicht, aber auch wir werden

einst, in Zukunft, unseren Mehrbe-

reichsempfänger am Rockaufschlag

befestigen. Auf seine Weise wäre es

panz interessant, Zu wissen, wie das

alles in Zukunft ausschen wird, in

fünf oder in zehn Jahren.
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Wißt ihr noch? In den ersten Jah-

ren unseres Jahrhunderts. als_ das

Radio noch „in den Windeln lag”,

benutzten die Sender nur die Lang-

wellen und blickten „verächtlich”

auf die Kurzwellen herab. Heute

könnte sich memandeine derartige

Verschwendung leisten! Alle Berei-

che der Funkwellen —- von den

Langwellen bis zu den Ultrakurz-

wellen — sind so überladen, daß sıe

buchstäblich ın den Nähten platzen.

Spezielle internationale Kommis-

sionen teilen den einzelnen Län-

dern bestimmte Bereiche und Wel-

lenlängen zu. Auf derselben Wel-

Warschau |]

schließlich ein Sender auf der ande-

lenlänge wie kann

ren Scite unsergs Erdballs, z.B. ın

Australien, senden. Er wird uns

nicht stören, und wir ihn auch nicht.

Wenn derandere Sender aber näher

stunde, z.B. ın der Tschechoslowa-

keı, hätten wir cın solches Durch-

einander in unserem Empfänger,

daß es cine „reine Freude” wäre!

Die ganze Geschichte der Funk-

technik könnte man eigentlich ın

einem einzigen Satz zusammenfas-

sen: im Bestreben, auf möglichst

kurzen Wellen zu senden. Es be-

gann bei den Langwellen und ende-

te beiden Ultrakurzwellen (Radar).

Wenn also cın so

furchtbares Äther
herrscht, dann sollte man meinen,

daß es nichts Einfacheres gibt, als

kürzeren Wellen zu

gegenwärtig

Gedränge ım

auf noch

senden.

Das ist jedoch durchaus nicht so

einfach, denn je kürzer die Wellen

sind.desto höher ist ihre Frequenz —

Dutzende und Hunderte von M ıl-

lionen Schwingungen pro Sekun-

de. Und die Erzeugung solcher

Schwingungen ist fast cın Kunst-

stuck. Da helfen uns keine gewöhn-

lichen Trjoden mehr; denen geht

die Luft aus! Natürlich haben sich

Speztalsten in der ganzen Welt jah-

rclang den Kopf darüber zerbro-

chen, und dies und jenes habensie

sich auch einfallen lassen, aber die

„Produktion” solch

Wellen ist sehr, sehr schwierig und

superkurzer

äußerst kostspiclig.

Sollte sich also gar nichts mehr

machen lassen?

Nun, so schlimmıst es auch wie-

der nicht.

Ihr werdet euch gewiß wundern,

wenn ich euch verrate, daß cine

zweckmäßige Lösung unserer heu-

tigen Probleme vor... 100 Jahren

erfunden wordenıst, als vom Radio

noch nicht einmal jemand träumte.

Das gelang James Clerk Maxwell,

von dem wır schon berichtet haben.

Aus seinen berühmten Gleichungen

ging heivor, daß auch das Licht,

ganz gewöhnliches Licht, cine elek -

tromagnetische Welle ist, nur eben

tausendmal kürzer als alle gegen-

wärtie bekannten Funkwellen. Eu-

rcka! Hurra! Es icbe das Licht, das

all unsere Probleme auf cinen

Schlag löst! Lichtstrahlen können

wir schließlich ohne jede Schwierig-

keit erzeugen. Wir nehmen einfach

eine x-belicbige Taschenlampe — 108
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gekauft zusammen mit ciner Batte-

rie im nächsten besten Ladenfür 30

Ztoty — und...

Undleider nichts! Gewöhnliches

weißes Licht besteht aus einer Mi-

schung von Strahlen der verschie-

Jdensten Farben, von Rot bıs Vio-

lett. Und jeder dieser Strahlen hat

cine andere Wellenlänge. Sie alle

zusammen machen cın solches

Durcheinander aus, daß wır nichts

Wır

brauchen also eine Lichtquelle, die

darauf aussenden können.

nur eine einzige, genau festpe-

lcpte Wellenlänge ausstrahlt. Und

eine solche Lichtquelle haben wir

schon seit langem. Es ıst der

laser.

Das erste Modell dieses Geräts in

der Welt, der Maser, wurde 1964

von den beiden hervorragenden so-

Physikern N.

und A. Prochorow entwickelt, die

wjetischen Bassow

für diese Erfindung den Nobelpreis

erhielten, die höchste Auszeich-

nung fur Wissenschaftler aus aller

Welt. Sechs Jahre später konstru-

ierte TH. Maiman (sprich: Mej-

men) den ersten Rubinlaser.

Vom Laser und seinen erstaunli-

chen Möglichkeiten könnte man

lange erzählen. Viele interessante

Einzelheiten findet ihr in denı Buch

„Das Zauberglas’” von Marck Plu-

zanski, erschienenin derselben Se-

rıc. Wir berichten hier lediglich vom

„Talentdes Lasers für die Funk-

technik.

Der auspgesandte

Strahl ist einfarbig (Fachleute nen-

vom Laser

 

 

  

 

 
  

nen das monochromatisch),

und cben darin besteht scin größter

Vorzug. Einen solchen Strahl kann

man genau auf eine bestimmte Stel-

le richten: die Wellen breiten sıch

nicht nach allen Scıten aus wie bei

der gewöhnlichen Taschenlampe,

und sie verursachen keinerlei

„Durcheinander. Eın mit einem

speziellen Teleobjektiv ausgerüste-,

ter Laser kann auf dem Mond einen

Kreis von nur 3 km Durchmesser

beleuchten, l.icht-

strahl eines gewöhnlichen Schein-

während der

WCTfeTS unterwegs SO Weil Auscinan-

derlaufen würde, daß man darin elf

Mondflächen unterbringen könnte!

Fachleute haben berechnet, daß

manım Bereich der von Läsergerä-

ten erzeugten Wellen 30 Millionen

Fernschpropramme unterbringen

 

  



 

 

 

  
 

     

könnte! Im gesamten UKW-Be-

reich, in. dem das Fernsehen sendet,

haben hingegen nur 20 Sender

Platz

An dieser Stelle könnte gewiß

jemand die Frage stellen: „Aber

was wollen wir denn mit so vielen

Fernsehprogrammen?”

Naja...

Schlagen wir doch mal ein wis-

senschaftlich-utopisches Buch auf!

Daspricht gerade einer der Helden

über Videotelefon mit einem

andern. Er hört nicht nur die Stim-

me seines Gesprächspartners, son-

dern er sicht ihn auch. Er sichtalles,

was um ihn herum geschicht. Aber

jedes derartige Videotelefon ist

schließlich cin ‚Fernschprogramm

für sich. Wennalso das, was heute

noch Phantasie ist, morgen Wirk-

lichkeit werden soll, kommen wir

nicht ohne Lichtwellen, also auch

nicht ohne L.aser aus.

Und noch eine Sache. Wir haben

uns alle schon an das Farbfernschen

gewöhnt, obwohl Farbfernschemp-

fänger vorläufig noch ziemlich sel-

ten sind. Doch Farbe. bedeutet

schließlich noch nicht alles. Wir

möchten z.B. räumliche, drceidi-

mensionalc Stereosendungen

schen. Erleichtern können uns das

der Laser und die damit zusammen-

hängende Holographie.

Ganz allgemein gesagt, ist das

etwasinder Art ciner dreidimensio-

nalen Fotografie. Der aufzunch-

mende Gegenstand undeine beson-

dere Platte werden mit einem La-

sergerät belichtet. Auf der Platte

wird cin Bild des Gegenstandes

festgehalten. Doch auf diesem Ho-

logramm würdet ihr das Bild ver-

gehlich suchen. Zu schen sind dort

nur phantastisch verschlungene Li-

nien, die nichts mit den Umrissen

unseres Gegenstandes gemein ha-

ben. Wenn wir das Hologramm je-

doch wieder mit cinem Laserstrahl

durchleuchten, erblicken wir eine

originalgetreue, dreidimensionale

Kopie des aufgenommenen Gegen-

standes. Man kann um sie herumpe-

hen und sie von der Seite oder von

hinten betrachten. In Wirklichkeit

existiert diese Kopie natürlich

nicht; es ist nur eine optische Täu-

schung.

Ehrlich gesagt, äußern sich die

Gelehrten nur sehr ungern darüber,

was sich in der Funktechnikin naher

Zukunft verändern könnte.

Schließlich wciß niemand, welche

Entdeckungen und Erfindungen

uns in den nächsten Jahren in Er-

staunen versetzen werden. Niec-

mand ist imstande, genau vorauszu-

sagen, was sich an unserem„draht-

losen Telegrafen” verändern wird.

Was hilfts! Wir müssen ab-

warten...

Aha, erinnert ihr euch noch, daß

1982 die Antwort auf unsere kosmi-

sche Depescheeintreffen kann’?

Es wäre schon interessant, zu

wissen, ob ste sich melden

werden.
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