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flbb. 1. per llTuub Dcut:*tauö: Die (Droßfunhytctle Hauen, bicljeute Öen bcutjdjcn Telegramm*
Dcrhcfjr mit flberfee unö oiclcn europäifdjcn Staaten ocrmittelt.
Had} einer Raöicrung oon
©. IDcrnigcr.

1.

1

I

TTimm eine Derkefjrskarte 6er IDelt 3ur fjanö unö fd)au öir
^ öic Hüften unö (Bremen Deutfdjlanös an! Didte fd)roar3e Cinien
(tragen oon öort nad) allen Setten. Die einen 3ieljen burd} öie
ITCeere hinüber 3U jenen £änbern, oon benen bas große TDaffer uns
trennt. Die anöern burdjfdjneiben oor allem bie ruffifdjen Steppen
unb gefjen tief hinein in 3nöiens IDunöerreid}. Die Seebabel
finb’s unb bie Überlanbtelegrapf)en, bie Boten, benen roir oor bem
Kriege alles anoertrauten, roas es ber IDelt ba braußen 3U oerkün*
ben galt. Da kam ber Krieg, ber ben Ktunb biefer Boten ftumm
toerben ließ, roeil niemanb mefjr roar, fie 3U fjören. Unb nadj fünf
3af)ren ber Jrieben, ber uns bie Boten felber naljm, benn unter ben
Dielen, Dielen Dingen, bie man uns entriß, finb audj faft alle Kabel.
Kaum Diereinljatb 3af)i*e finb Derfloffen, feit man uns fo 3U
knebeln oerfudjte, um uns 3U 3roingen, bas, roas mir ber IDelt 3U
Jagen haben, burd) Jeinbesmunb, burd) feinblidje Kabel, 3U (preßen.
So follte Deutfdjlanb aud) auf biefem (Bebiet beoormunbet roerben,
konnte man bann bod) nad) Belieben bas, roas es fagte, fälfdjen
unb unterbrücken. (Belang biefer flnfdjlag roiber bas öeutfdje tOirt*
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fdjaftsleben, bas baoon in crftcr £ime betroffen morbeu mar? 3mei
kleine Hotten aus tedjnifdjen 3eitfd)riften geben Antwort barauf.
„(Entmitfluug bes beutfd)eu 5ll,l^DCl'^ct}rs" ift bie erfte überfcßrieben, unb ber (Tejt f^eißt gan3 nüdjtern: „IDäßrenb am 1. 3uni 1919
insgefamt 27 Junbftellen im öffcntlidjen Derlteßr tätig maren,
ftanben am 1.3uni 1920 bereits 55 im Betrieb, unb eine größere
3af)l mar in Dorbereitung. Der Junboerbeßr
bem Auslanb
ift bisher nad) ben Bereinigten Staaten, Rußlanb, Spanien, Hörmegen, Sdjmeben, Ungarn unb fjollanb aufgenommen morben unb
befinbet fid) in Dorbereitung mit ^ranUreid), 3talien, ber Sd)mei3,
ber (Tfdjedjoflomabei unb Rumänien. Die 3af)l ber oon öeutfdjen
$unfcftellen ©erarbeiteten 5unfctelegramme betrug im RTärj 1919
3866 (Telegramme mit 136 103 IDörtern; fie ßat fid) im Saufe bes
3afjres auf 104977 (Telegramme mit 1 778 344 IDörtern im TRär3
1920 gefteigert." — Unb bie 3meite lautet: „Unfer Junlioerbeßr
f)atte am 14. Ittär3 1923 eine bisfjer unerreidjte f)öd)ftlejftung 3U
oerjeidjnen. 51139 (Telegrammroörter mürben an bie fern (Tage
oon Hauen aus übermittelt, baoon im Derbeßr mit ReuporU allein
über 30 000."
Die Brefdje, bie ber 5riebensoertrag burd) bie tOegnaßme ber
Kabel in bas beutfdje Derliefjrsneß fdjlug, ift alfo fd)on mieber
ausgefüllt; ber Retter in ber Rot mar bie EDellentelegrapßie,
in ber fid) bie fllenftßen bie ben ätßer burcßflutenben elektrifcßen
IDellen 3ur Übermittlung il)rer Botfd)aften bienftbar mad)ten.
Sd)on oor bem Kriege mar fie in befdjeibenem Rlaße — meßr als
Ausßilfsmittel — tätig. 3m Kriege ift fie gemadjfen unb groß gemorben. (Erft jeßt aber 3eigt fie, mas fie leiften bann: als Binbeglieb 3mifdjen Kontinenten, als un3erftörbare Brücbe über ITTeer
unb £anb.
Dier punbte finb es, oon benen aus Deutfdjlanb troß bes ge
raubten Kabelneßes frei unb ungefjinbert mit aller R)elt fpricßt:
3uerft Rauen (Rbb. 1) unb (Eiloefe, bie beiben (Broßfunbftelleu,
bie l)auptfäd)lid) bem Überfeeoerbeßr unb bem Derbeßr mit 3talien,
Spanien, Rumänien, Rußlanb, ägqpten bienen. Dann bie Ijauptfunbftelle Rorbbeid) (bei Bremen), bie Sturmmarnungen, tDetter-,
melbungen unb allerlei Hadjricßten für Secfaßrer au bie Sdjiffe
meitergibt. Scßließlid) bie Ijauptfunbftelle Königsmu ft erlau
fen, bie 3entralftelle für ben innerbeutfeßen unb ben Junfcocrfceßr
mit ben anberen Cänbern (Europas, 3iigleid) ber Streupunbt für ben
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$uubioirtfd)aftsbieuft öer „<Eilöienft"=(5. m. b. f)., öie mehrmals tags*
über an etwa 1000 Abonnenten öie i»id)tigften Börfeu* unb fjanöels*
nad)rid)teu foioic öie tDettmarbtpreife unö imdjtigc politifd)C Uad)=
rieten funkt, unö öen Sunkroettcröienft, öer örcimal täglid) Eöetter*
nad)rid)ten an alle öeutfdjen tüetterftellen unö öie öeutfdjen $lug*
träfen fd)idt. Um öiefe oier IlUttelpuukte kriftallifiert fid) ein 311m
feil fdjon ausgebautes, 311m feit nod) in öer (Entftef)ung begriffe»
nes djcbilöe, öas fid] „Reidjsfunknetj" nennt. (Es öient 3ur <Ent=
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flbb. 2.

Das bcutfdjc RcidjsfuHhncfo
int SrüfjJaljr 1923.

Eons tan£~^\f~~\^s*—

taftung öes oorljanbenen, öer Derkef)rs3unaf)me oielfad) nid)t mefjr
getDadjfenen Hetjes oon felegrapfjen* unö $ernfpred)leitungen, fo»
rote 3ur Aushilfe bei umfangreichen Ceitungsftörungen infolge be*
fonöerer Haturereigniffe ((Eröftröme, Unroetter ufu>.). 3ur Bilöung
öiefes Keidjsfunknetjes ift öas gan3e Heidjsgebiet in Be3irke eingeteilt roorben (f. Abb. 2). 3eöer Bejirft f)at feinen UTittelpunkt in
einer „Junkleitftelle", öie unmittelbar mit öer Keid)S3entrale, öer
„$unkfammelftelleM Berlin, oerkehrt. Um öie Junkleitftellen grup«
pieren fid) in jeöcm Bc3irfe mehrere „Junkftellen", öie fo eingerid)*
tet finö, öajj fie 311 gleicher Seit fenöeu unö empfangen können
(<5egenfpred)betricb). Daneben gibt es nod) 15 Küftenfunkftellen,
öie öen ttad)rid)tenoerkel)r mit Öen Sdjiffen auf See oermitteln,
unö 3ahlreid)e (Empfangsftellen (bei Ejanbelskammern, Börfen, IDet*
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tenoarten, 3eitungsrebaktionen u. bgl.), öie nur 3ur Aufnahme
oon ©elegrammen, nießt 3um Senben bienen. Diefe Stellen werben unmittelbar oon Königswufterßaufen aus bebient.
Abb. 2 3eigt, baß bas öeutfdje Sunkneß ßeute fdjon bas gan3e
Reid) überbedt. Der weitere Ausbau wirb [eine TTCafcßen noeß be=
beutenb enger 3ießen, wäßrenb bie ©roßfunkftellen Hauen unb ©il*
oefe, benen es als Zubringer bient, [einen IDirkungsbereid) naeß
Abb. 3 auf bas gan3e Auslanb erweitern.
2.

Denn bas war eines ber wid)tigften (Ergebniffe ber internatio*
nalen Derkeßrskonferen3 oon tltitte 1920: baß 3wifdjen ben 5unk[teilen ber europäifeßen ©roßftäbte ein regelmäßiger 5unkoerkeßr
eingeri<ßtet würbe, ber ben befteßenben internationalen Der*
trägen unterliegt. Don ßier aus fpannt bas Heß fieß bann weiter
über bie gan3e IDelt, nur baß jeßt Deutfcßlanb einen befeßeibeneren
Anteil baran nimmt. Durcß ben Krieg finb ißm [eine über[eci[d)en
Befißungen ja entri[[en worben. Daöurd) ift ber große plan eines
öeutfeßen tDeltfunkneßes, öeffen Derwirklicßung mit ben ©roß«
ftationen in Kamina (©ogo) unb IDinbßuk (Deutfd)=Süöwe[t=Afriba)
begonnen worben war, oorberßanb feiner ©runblagen beraubt,
©nglanb unb Jrankrekß aber ßaben ben ©ebanken aufgegriffen.
Das „allbritifdje Heß", bie „all red wireless route“, mit je 2000
Seemeilen ooneinanber entfernten ©roßftationen auf nur englifeßem
©ebiet, ift im Ausbau begriffen; 3wei Stationen, Ceafielb bei ©jforb
unb Abu*3abal bei Kairo, [inb bereiis in Betrieb unb weitere wer*
ben in abfeßbarer Seit oollenbet werben.
©in gan3 äßnlicßer plan, ber 5rQn^re^
ber3eitigen
britifdjen Kabelmonopol unabßängig maeßen [oll, ift oon ben
fran3Öfif(ßen Derkeßrsbeßörben ausgearbeitet worben; er [oll
©uropa, Afien, Afrika, Süb* unb Horbamerika bureß ©roßftationen
nur auf fran3<jfifcßem ©ebiet miteinanber unb mit Paris oer*
binben. Au<ß oon biefem Heß [inb bereits einige Stationen in Be*
trieb. Daß in ben übrigen Kulturlänbern im gleicßen Sinne ge*
arbeitet wirb, ift felbftoerftänblicß, nur baß ber RTaßftab — abgefeßen oon Amerika — meiftens kleiner ift. 3n Öen U-. S. A.
ift ein Ausbau öer Stationen in 3um©eil riefenßaftem Ausmaß oorgefeßen, um auf biefe H)eife bie Reidjweite über alle ©eite ber
IDelt 3U erftreefeen, ba ja bie Union Kolonien, bie fie 3U ent-
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fpredjenben Stüßpunkten ausbauen könnte, nicfjt befißt. Daß
3apan nid)t 3urü<fcftef)t, braucht man kaum 3U ermähnen. Aber
audj Gf)ina i[t erwadjt, öenn Peking, öer Siß ber Regierung,
ift oor 3iDei 3afjren burd) eine öreiglieörige Kette oon 5unkftationen
mit öem fa[t 5000 km entfernten Kafdjgar in Gf)ineftd)=Gurkeftan
oerbunben worben; Kafdjgar liegt feinerfeits in ber Reichweite ber
inbifdjen (Broßftationen unb bilbet [0 bas Binbeglieb mit ber üb«
rigen TDelt.
•5.

Unb Deutfdjlanb? 3ft es burd) ben Krieg oon biefer Gnt«
Wicklung oöllig abgefd)nitten? IDirb es ohne Anteil am Junk«
weltoerkehr fid) auf bie £anbesgren3en unb auf Guropa befdjränken
müffen? Klan braudjt als Antwort auf biefe 5rage nur ein tDort
3U fagen, bas alle Befürchtungen grunblos mad)t. Diefes IDort
heißt „Hauen"! ITlit ber (Broßftatiou Hauen (Abb. 1) befißt Deutfdj*
lanb bie größte im Betrieb befinblidje 5nnkftelle öer IDelt. 3f)re
Reid)weite ift fo groß, baß fie felbft mit ihren Antipoben;
mit fluftralien unb Öen Sübfee*3nfeln ((Entfernung oon Hauen
20000 km [= halber Gröumfang]), in funkentelegraphifdje Der«
binbung treten könnte, roenn — ja, roenn nicht bie (Begenfpieler
fehlten, bie imftanbe [inb, über biefe Strecke h^ntDe9 Hauen
311 erreichen. Dorläufig gibt es foldje (Begenfpieler nicht. Hauen
kann alfo 3roar nad) fluftralien unb ber Sübfee (mie nad) allen
Geilen ber (Erbe) fenben, aber keine Sübfeeftation ift imftanbe, ihm
birekt 3U antroorten, roeil keine einige bie gleiche Reichweite be«
fißt. Dod) wirb es nid)t mehr lange bauern, bis barin EDanbel
gefdjafft ift. Rieht als ob fluftralien bie flbfidjt hätte, eine Hauen
gleichwertige Riefenftation 311 fdjaffen. Die Gntwicklung geht nicht
nad) biefer Richtung, fonbern — was ja fdjon bie TDeltneßplänc
3eigen — auf ben Bau oon „brahtlofen Cinien"
auf Heße oon
(Broßftationen in foldjer Gntfernung ooneinanber, baß jebe ihre
Had)barn unter allen Umftänben — aud) bei atmofphärifd)en
Störungen fd)werfter Art — erreichen kann. Denn nur bei ber»
artiger unbebingter Betriebsfid)erf)eit kann mau ben Junköienft
öer Kabel» unb Drahttelegraphie als gleid)wertig be3eid)nen. Die
„Gransraöio=A.»(B." als Befißerin ber (Broßftatiou Hauen h<A bes»
halb 3unäd)ft mit ber „Radio Corporation of America“ ein Ab»
kommen über einen (Begcnfpred)oerkel)r mit Horbamerika gefdjlof»
fen, ber feit längerer Seit mit mäd)tig anfdjwellenben Derkel)T$»

10

i

3*ffevn funktioniert. COeitec rourben Betriebsoerträge mit ben ©roß*
ftationen in (Tfjalpultepec (HTejiko) unb Cartagena (Kolumbien) 311=
ftanbe gebracht, bie uns 3ufammen mit ber im Bau begriffenen ar»
gentinifdjen ©roßftation bei Buenos Aires einen unkontrollierten
Derketjr uad) Sübamerika fidjern. Drittens l)at bie „delefunken*
©efellfdjaft", bie (Erbauerin ber ©roßftation Hauen, 3ui\32it für bie
bollänbifdje Regierung eine ©roßftation auf 3aoa im Bau, bie cbcu=
falls mit Hauen arbeiten roirb unb uns 3ufammen mit ber früher
üon „delcfunken" gebauten japanifdjen (J3rof3ftation $unabafl)i ben
IDeg nad) bem fernen ©ften öffnet. paöurd) oerfügt nad) Abb. 5
aud) Hauen über ein ben galten (Erbkreis umfpannenbes Heß, in
bem nur nod] im Pa3ifikgebict eine £üde klafft, bie aber jebei^eit,
3. B. 3ioifd)en HTcfiko unb 3apan, gefdjloffen locrbcn kann.
•i.

U)ir felgen alfo, baß Deutfdjlanb troß ber IDcgnalpnc feiner
Kabel in feinem Had}rid)tenoerkef)r mit Überfee loieber gan} frei
oon ber erjtrebten (Ententekontrolle i[t. Aber ioie ftefjt es babei
mir ber finan3iellen Seite? 3[t biefer Suukoerkefjr nidjt teurer
als ein Kabeltelegramm, [0 baß toir alfo gegenüber ben Kabel*
ftaaten unroirtfd)aftlid] arbeiten? Die Praxis l)at biefe 5ragc
baljin beantroortet, baß fid) bie Anlagekoften eines Überfeekabels
3U Öen Baukoften einer 5unkenoerbinöung auf ber Strecke Deutfd)lanö—Amerika etroa roie 2:1 oertjalten, b. I). bie
bung laßt fid) mit bem falben Kapital ber Kabellinie fyerftcllen.
Dafür [inb beim $unkoerket)r bie Betriebskoften etroa hoppelt [0
fjod). Bei gleicher tOortleiftung in ber Zeiteinheit ift ber Junkbienft
alfo ebenfo teuer roie bas Kabel. Aber — unb bas ift ausfdjlaggebenb
— bie fjödjftleiftung eines dieffeekabels oon 6—7000 km £änge laßt
fid) aud) bei Derroenbung aller Kunftgriffe nicht über 175 Bud)ftaben
in ber TTtinute fteigern, roätjrenb es bei ber tDellentelegraphie
eine foldje Begrenßung ber fjödjftleiftung nicht gibt. „(Es ift fdjon
jeßt möglich," fagt S 0 l f in ber Seftfcfyrift 3ur (Einroeiljung ber
©roßfunkftelle Hauen, „bei Schnellbetrieb mit tttafdjinenfenöern
auf ©roßftationen 300 Budjftaben in ber IHinute 3U fenben, unb bie
angeftrebte £eiftung oon 500 Bud)ftaben ift nur nod) eine $rage
ber Zeit. Da ferner moberne ©roßftationen roie Hauen einen
24[tünbigen Daueroerkef)r bei gleid)3eitigem Senben unb (Empfan
gen burd)3uf)alten oermögen, fo ift es klar, baß in biefer Richtung
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Sie (Entmicblungsmöglichbeiten bes brafjtlofen Konburren3bampfes
mit bem Kabel liegen. 3e Tjötjer bie Tüortleiftung, befto geringer
bann bei genügenber Derbehrsftärbe bie (Eare für bas einjelne
EDort gehalten ©erben. Die RTarconi=(5efellfd}aft, ebenfo bie RadioCorporation of America, haben auf ihren eigenen Cinien fd)on jeßt
ben Satj für brafjtlofe Übermittlung auf etma 2/s ber TDorttajre
für bas Kabel fcftgefetjt." Deutfdjlanb ift auf biefem TDege eben»
falls gefolgt, benn bie $rage ber Ausgeftaltung bes Junboerbehrs
fpielt für uns eine äußerft mid)tige Rolle. Reue Kabellinien an
Stelle ber uns entriffenen bannen mir bei bem heutigen 3uftanb
ber beutfe^en Staaten in abfehbarer Seit aus eigenen Rütteln
nid)t mehr bauen, benn ein Gieffeebabel Deutfdjlanb—Amerika
mürbe heute Diele RTilliarben papiermarb oerfdjlingen. Da mir
aber ofjnc unabhängige Übcrfeeoerbinbungcn unfern Qanbel unb
unfere Ausfuhr nicht mieber auf bie frühere l)öhe bringen bönnen,
ift ber Ausbau bes Junboerbehrs im oollen Sinne bes IDortes
für Deutfdjlanb eine Cebensfrage.
5.

SV

Die mirtfd)aftlid)en Rotroenbigbeiten bennen mir jeßt. Unb
mir roiffen audf, baß mir ted)nifd) imftanbe finb, fie 3U erfüllen.
U)ie bie (Technik biefe Kläglichkeit gefdjaffen hflt» ift eine neue
Srage.
Am Anfang ber (Entmicblung fteht eine (Theorie bes (Englänbers RTaftoell, aufgeftellt, um bem 3roeig ber Phqfib, ber
bie (Eigenfdjaften bes £id)tes erforfd)t, aus einer großen Schmierigbeit 3U helfen. Um 1675 herum ha*te man entbeebt, baß [ich
bas £id)t in jeber Sebunbe um 300000 km fortpflan3t, baß alfo
beifpielsroeife ein Stern, ber 300000 km oon uns entfernt im
TDeltall plößlich aufflammt, eine Sebunbe fpäter oon unferem
Auge mahrgenommen mirb. tjunbertfünfunbfieb3ig 3afjre fpäter
mürbe nad)gemiefen, baß bie £icf)tftrahlung eine tDellenbemegung
fei, ähnlich ben Schallmellen in ber £uft unb ben allbebannten
TDellen im TDaffer. TDäfjrenb man aber bei Sdjall* unb TDaffermellen bie (Träger ber TDellenbemegung bannte, mußte man beim
£id)t nichts barüber. Die £uft ober fonft einer ber bebannten
Stoffe konnte es nicht fein, benn $ortpfIan3ungsgefd)minbigbeiten
oon mehreren hunberttaufenb Sebunbenbilometern finb in allen
Stoffen, bie mir bennen, unmöglich- Alfo mußte ein unbekannter
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Stoff Öen (Träger öer Cidjtfdjunngungen bilöen. Diefen l)i)pott)etifdjen Stoff nannte man Atfjer.
Soroeit roar alles fdjön unb gut. Als man aber öie Sadje
näfjer anfaf), fanö man, öafj jetjt bic Sdjcoierigkeiten erft begannen.
Das BDefen öer Sichtzahlung, öie Beobachtungen, bie man baran
machte, 3toangen Öa3u, bem Äther bie (Eigenfd)aften eines feften
Körpers 3U3ufchreiben, eines Körpers, öer jeher üeränberung feiner
Sorm einen BDiberftanb entgegenftellte, ber roeit ftärker roar als
ettoa ber bes gehärteten Stahles. Zugleich aber [ollte ber Äther
nicht nur bie iröifdje Atmofpfjäre, fonöern auch ben freien tüeltraiun erfüllen, benn fonft mar bie Sortpflai^ung- bes Siebtes aus
IDeltallsfernen bis 311 unferem Auge überhaupt nicht 3U erklären.
3m BDeltraum aber follte trotj bes Äthers bie Beroegung ber (Beftirne ungehinbert oor fid) gehen: (Eine Sülle oon tDiöerfprüchen. .
Da kam ITCagrceU, öer Öen unentwirrbaren Knoten mit
einem Silage burd)hieb. Die (Erklärung öes Siebtes, bie man bis
bahtn oerfudjt hatte, roar med)anifd)er Art. Sie griff auf Suft- unb
töaffenoellen als Beifpiele 3urück unb [teilte [ich öie SidjtfchiDingungen nach ihrem Bilbe als eine elafti[che EDellenbetoegung in
einem greifbaren IKittel — eben bem Äther — oor. XTXajcoell
fagte, nicht öie Mechanik fei 3ur (Erklärung heran3u3^e^en,
fonöern öie (Elektrtytät. Das Sid|t fei 3toar eine EDellenberoegung,
aber burdjaus nid)t med)ani[cher Ratur, gar nicht 3U Dergleichen
etroa mit bem Schall. Durd) elektrifche unb magneti[che Kräfte
roüröen öie Sid)tfd)U)ingungen im Atfjer erzeugt.
Die elektromagnetifche Sid)ttheorie, bie IttajiDell mit biefem
genialen (Bebanken begrünbete, braucht uns hier nur mit einer ein3igen Saigerung 3U be[d)äftigen. Sür jebe BDellenberoegung, gleichDiel, ob [ie fid) in ber Suft, im BDaffer ober im Äther ool^ieht,
finb brei (Brößen djarakteriftifd): bie Sdjtoingungsbauer,
bie BDellenlänge unb bie Sortpflan3ungsgefd)rDin*
bigkeit. Die Sd)toingungsbauer einer tOaffercoelle 3. B.
erhält man, toenn man bie 3eit beftimmt, bie Dergeht, bis ein
gerabe auf einem BDellenberg fchroimmenbes (Teilchen in bas angren3enbe Xüellental hiaabgefunken unb toieber bis 3um (Bipfel bes
nächften IDellenberges aufgeftiegen ift. Regnet man aus, uneoiel.
mal biefe 3eitbauer in einer Sekunbe enthalten ift, fo hat man bie
Sd)roingungs3ahl ober S*equen3, öie alfo ber 3ahl
6er in einer Sekunbe ausgeführten Schwingungen entfpricht. Die ^u-
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rückgelegte, fid) [tets gleidjbleibenöe (Entfernung 3urifd)en Öen (Dipfein
3meier TDelleuberge (ober Öen (Tiefen 3toeier Wellentäler) nennen
mir öie 10 eilen länge. Die 5ortpflau3ungsgefd)minöigkeit öer tDelle, ö. h- öie Schnelligkeit, mit öer öie Tüellen«
bemegung fid) oom (Erregungspunkt ausbreitet, ergibt fid), menn
man öle TDellenlänge burd) öie Sdjroingungsöauer teilt. Denn (Be*,
fdjminöigkeit ift bas Derl)ältnis öes 3urü<kgelegten IDeges 3ur öabei Derbraudjten 3eit, unö jcöe TDellenbemegung fdjreitet roäljrenö
öer 3eit einer Sd)mingungsöauer genau um öie Strecke einer
lOellenlänge fort. — HUt T)ilfe tiefer örei ©roßen bann man jeöe
TDellenbecoegung djarakterifieren. Tüas in öiefer Be3iel)ung oon Öen
TDaffer*, Sd)all= unö £id)tmellen aus3ufagen ift, (teilt Abb. 4 3Ufam*
men. Die Sidjtroellen meifen öanad) Wellenlängen oon 0,0003 bis
• 0,0008 mm auf; nad) TUajmells Anfid)t follten fie elektrifdjer Ab
kunft fein. Stimmt öas — öas toar öie 5<>l9crun9» öie man damals
gleich 309 —, fo ift es klar, öaß nod) gleichartige IDellen anöerer,
größerer TDellenlänge ejiftieren miiffen. Denn öie Hatur mad)t
keine Sprünge, fie ftellt nicht geraöe öiefe TDellengruppe unoermittelt in unfer Dafein hinein. Sidjer — ein granöiofer Ausblick tat
fidj öamit auf — finö öie für uns fid)tbaren £id)tmellen nur ein
kleiner Ausfdjnitt aus einer großen Skala, öie IDellen aller Sängen
umfaßt. TTur öaß uns öie (Drgane 3ur unmittelbaren TDaf)tneh'.
mung öiefer unbekannten IDellen fehlen. Aber nad)toeisbar müffen
fie fein, menn öie ©eöanken Ittajmells überhaupt richtig finö.
So entftanö plößlid) öas neue Problem, elektrifd)e IDellen größerer
TDellenlänge, als fie öas Sicht befißt, burd) geeignete Apparate 3U
ermitteln.
((Erklärung 3U Abb. 4.)
(Braphifdjc BarfteUung bcr mid)tigftcn rOclIenbcnjcgungcn unb ihrer Keun3cid)en. flm bekann
teren jinb bic CDajierrocUcn, bic entweber baburd) entjteljen, bafj an einer Stelle bic maffer»
oberfIad)c in Schwingungen oerfefjt wirb (3. B. burd) einen fjineiugcroorfcncn Stein) ober baburd),
ba& ein größerer Heil ber Oberfläche glcid)3citig bewegt wirb (3. B. burd) einen minbftofj).
Die einmal erregten Schwingungen bes tDaffcrs pflait3cn fid) fort, unb fo entliehen bic ans
Berg (Anfdjmellung bes tDajferfpiegels) unb Hai (Senkung bes maffcrfpicgels) gebübeten mellen.
— Bafj fid) ber Schall in bcr Cuft ebenfo ausbreitet ©ic bic mellen im maffer, würbe fdjon
im Altertum erkannt. Die Schwingungen (Stöfcc) bes töuenben Körpers übertragen fid) auf
ble Cuft unb er3cugcn eine aus Dcrbid)tung unb Dcrbünnung beftebenbe melle, bic fid) nad)
allen Seiten in bcr Cuft fortpflan3t. Hreffen bie Schallwellen bas ®f)r, fo nehmen mir jic als
Hon ober (Bcräufd) wahr. — (Bcgcnübcr bcr alten Anfidjt, bafj oon ben lcud)tcnbcn Körpern
kleine Heildjen ausftrömen, bic Cid)tcrfd)ciuungcn im Auge heroorrufen, haben ffooke 1665,
Äthers
Ifuiigens 1690 unb I)oung 1802 bas Cidjt als eine mcllcnbcwcgung bes fogenannten
_
erkannt. Burd) einen leudjtenben Körper wirb ber Äther auf l)'cr nicht 3U crörtcrnbc meife
in Sdtwingungen oerfefct, btc tid) als eine aus Berg unb Hai beftchenbe melle na* allen Seiten
fortpflan3en. Hrifft eine foldje Athcrwellc bas Auge, fo empfinben wir Sicht.
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6.

Der OTann, ber ITtajmells (Bebankeugänge burdj genial er
baute Derfudje als richtig ermies, mar ein Deutfdjer, ber Bonner
pijijfiker Ejeinridj fjerß. Dier 3aljre lang, oon 1887 bis
1890, befdjäftigte iljn bie große Aufgabe. (Er ging babei oon
Unter[ud)ungen aus, bie ber £eip3iger profeffor 5^bberfen — ein
gebürtiger Sdjlesmig=ljolfteiner — um 1860 über bie Hatur bes
elektrifdjen Sinkens angeftellt fjatte. ITtit bem (Ergebnis, baß
ber elektrifdje Junken, mie ifju etioa eine (Elektrifiermafdjine,
bie Ceibener $lafäje, ein Sunkeninbuktor liefert unb ben in ber
ITatur als geroaltigftes Beifpiel ber BÜß oerkörpert, nidjt — roie
man gemöfjnlidj annimmt
eine einfadje (Entlabung etma in
ber Ridjtung oon ber IDolke 3ur (Erbe ober oom Knopf ber £ei*
bener Slafdje 3ur äußeren Belegung ift, baß oielmefjr jebe ber=
artige $unkenentlabung fidj aus einer galten An3afjl (Ein3el*
entlabungen 3ufammenfeßt, bei beren erfter ber Junken
ber
einen Ridjtung fpringt, um bei ber 3ioeiten ben entgegengefeßten
EDeg 3U madjen, bei ber britten aber roieber bie erfte Ridjtung
3U nefjmen uff. Die ein3elnen (Entlabungen folgen babei in fo min3igen Seiträumen aufeinanber, baß mir fie mit bem bloßen Auge
nidjt getrennt matjrnefjmen können. 3n einem fidj fdjnell bretjenben Spiegel aber kann man ben Sanken 3U einem langen Banb
auseinanber3iefjen, unb an biefem Spiegelbilb läßt bie fk^ierte
(Erfdjeiuung fidj beutlidj erkennen. Sie befagt nidjts anberes, als
baß ber Spannungsausgleidj, ben bie Sunkenentlabung barftellt, fidj
in $oxm ungefjeuer rafcfj erfolgenber Sdjmingungen ooll^iefjt. Unb
Ejerß oermutete, bie EDirkung jeber ein3elnen (Entlabung auf ben
Ätljer fei gan3 äfjnlidj ber eines Schlages auf eine rufjige EDaffer*
flädje: EDie baburdj fidj nadj allen Seiten ausbreitenbe EDaffermellen entfteljen, mürben burdj bie elektrifdje (Entlabung EDellen im
Atfjer — elektrifdje EDellen — er3eugt, bie — naljm er an — oom
(Entftefjungspunkt nadj allen Richtungen in ben Raum fjinausfluten.
XDar biefe Anfidjt ridjtig, fo mußten biefe EDellen fidj in ber
Umgebung ber Junkenftrecke nadjmeifen laffen. Da3u benußte
fjerß bie in Abb. 5 fk^ierte Derfudjsanorbnung, bie klaffifdje Be=
rüfjmtljeit erlangt Ejat. Der Sankeninbuktor links entläbt fidj über
* bie Junkenftrecke. Sudjt man ben Raum um bie Sankenftrecke tjcr-

flbb. 5. Ocrcinfadjtc Darftellung öcs Dcrfudjs, öcr ffcrfj 3ur «Entbcdtung bcr clcbtrifchcn ©eilen
füljrtc. Don bcr aus bem Hubs |ld)tbarcn funbeninbuhtor gcfpciftcn funhenftredte ftratjlcn
elchtrifdic ©eilen aus, bic burdj ben hinter bcr funhenftredte augeorbneten, parabolfplcgclartig
gebrummten Blcdjfdjirm - genau tolc Cidjtftrahlcn burd) einen parabolfpicgcl — einem 3ioeltcn,
gleichen Schirm 3ugeftrahlt unb hier rcflchticrt toerben. Bringt man in bic Bahn biefer tDellen
einen Refonator, b. h. einen an einer Stelle unterbrochenen Drahtbügcl, fo oerrat lidj bas Dafein
ber tDellen baburch, bafe an bcr Untcrbred)ungs|tclle rosige fünften übertpringen.
Günther, Rabioted}nlb.
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um mit einem Drafjtbügel ab, bei eine auf gan3 geringen Abftanb
(Hlillimeterbrud)teile) einftellbare $unfcenftred*e befißt unö Refona*
tor tjeißt, fo finöet man, baß unter gemiffen Bebingungen, bie
befonbers bie (Bröße, bie (Entfernung unb bie Stellung bes Refo*
nators betreffen, an beffen $unben[tred*e ebenfalls Sunbenentlabungen eintreten, bie im gleichen Rf)i)tl)mus mit benen bes 3nbubtors erfolgen.
Damit roar becoiefen,
1. baß bie in 5<>™i eines Sd)mingungsi)orgauges fid) ooll*
3iel)enbe Junbenentlabung elebtrifdje IDellen erzeugt (bie
fid) in ber in Abb. 6 er[id)tlid)en IDeife burd) ben Raum
fortpflan3en) ;
2. baß biefe IDellen burd) geeignete Apparate nadjgeroiefen,
b. I). burd) il)re IDirbung maf)rnel)mbar gemad)t roerben
bönnen.
Diefe beiben Säße enthalten bie pl)i)fibalijd)en (Brunblagen
ber EDellentelegrapfjie, bie unfere Bot[d)aften quer burd) ben Raum
oon einem (Drte 3um anbern fdjicbt.
7. .
Um bie 3eit, ba tjerß feine Derfudje mit einem oollcn (Erfolg
abfdjloß, mar man bereits an mehreren Orten babei, bie Ittöglid)*
beit einer (Telegraphie ofjne Drafjt 3U ftubieren, allerbings nid)t
mit elebtrifdjen IDellen, bie man ja nidjt bannte, fonbern ßaupt»
fädjlid) auf bem EDege ber 50l'tteitung elebtrifcßer Ströme burd)
bie (Erbe ober bas EDaffer. Den Anftoß 3U biefen Derfudjen t)atte
bie große Koftfpieligbeit ber Drahtleitungen unb oor allem ber
Kabel fomie bie lange Bau3eit jeber Ceitungsoerbinbung gegeben.
Befonbers preece, ber bamalige Ceiter bes englifdjen (Telegrapt)enroefens, nafjm fid) ber Sadje grünblid) an, l)atte er bod) be[tänbig mit ber Reparatur ber Kabel 3U tun, bie bamals bie ber eng
lifdjen Küfte oorgelagerten bemofjnten 3nfeln unb bie auf Klippen
erridjteten £eud)ttürme mit bem Jeftlanb oerbanben, benn alle paar
ntonate roar fo ein Kabel burdjgefdjeuert unb bamit ftumm. Aber
bie Bemühungen, auf biefem IDege ben Drafjt 3U befeitigen, toaren
erfolglos. Über 5 bis 6 Kilometer Reidjroeite bam man felbft
im günftigften Jalle nicht hinaus. Unb ba3U gehörten fo boftfpielige Anlagen, baß bie Leitung immer nod) billiger mar.

\
;
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ITTan follte glauben, öic Ijergfdje (Entbecbung hätte auf biefem
oorbereiteten Boben toie eine Bombe einfdjlagen muffen. Uidjts bergleiten! (Ein 3ngenieur fjuber aus IRündjen fdjeint ber erfte getoefen 3U fein, ber bie Bebeutung ber Sadje ahnte, benn er fdjrieb
um 1889 einen Brief an Ijerg mit ber $rage, ob fid) auf feine
(Entbecbung nicf)t eine leitungslofe (Telegraphie aufbauen liege.
Ijerg antroortete oerneinenb — unb er hatte recfjt. Die IDellen,
bie er mit feinen £aboratoriumsapparaten er3eugen konnte,
mären feljr fdjcoad) unb pfla^ten fid) halber nur auf geringe
(Entfernungen fort. Unb bie (Empfangseinrichtung, ber Refonator,

flbb. 6. Sdjcmatiidjc Darftcllung öcr Sortpflatuung clc&trlfdjor tDcHcn oon einem Cuftjdjlfflcnöer
Z unb einer Canbftation mit Sdjlrmantcnne W aus. lUan bca<f|te, bafj ben CEurm T fen&redjt
unter bem Cuftfdjtff hclnc HJellcn treffen. Die Inneren ber oon leb cm Senber ausftraljlcnben
Kraftllnlenrolrbel, bie ln lülrblldjbclt unfidjtbar flnb, jlnb Ijler Im Durdjfcfjnltt fo ggeldjnet, wie
wenn |le einen Hugenbttä greifbare (Beftalt angenommen f)fitten. Uadj einem Ctntourf oon
m. Dle&mann.

mar [0 toenig empfinblid), bag (ich aud) bamit prabtifd) nichts
anfangen lieg.
So blieb bie groge (Entbecbung, roie fo oiele anbere, oorerft
ungenügt. Bis einige kleine (Ergebungen h^n3u^amen»
bie grögten technifdjen Mängel befeitigten. Das mar 3Unächft ein [efjr empfinblidjer (Empfangsapparat, ber fog. Set
ter, erfunben oon Branlp im 3afjr 1890, ber ben Refonator
erfegte. Des roeiteren ein oerbefferter Senber, beftefjenb aus einer
oon Right (1893) erfunbenen Junbenftrecbe, bie fehr kräftige Junben, b. h- intenfioe Schmingungen unb bamit meitreldjenbe IDellen
liefert. Sd|licglich bie (Einführung ber Rntenne (burdj Popoff
1895), in ber einfachften Jorm ein langer, hoch in bie Cuft hinauf-
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gerechter, mit öem Senöer 630). öem (Empfänger oerbunöener
Drafjt, 6er öie Ausftrafjlung 6310. 6ie Aufnahme öer Töellen be«
günftigt.
Das tTCerkroürbige ift, baß keine öiefer üeroollkommnungen
im Tjinblick auf eine TDellentelegraphie erfonnen rouröe. Rigfji
unb Branlt) ftuöierten Öen elektrifd)en Junken unö bauten ilpre
Apparate für biefen 3roeck. popoff unterste öas TDefen 6er
©eroitterelektri3ität unö benütjte feine Antenne, öie nichts als ein
oergrößerter Blißableiter roar, um öie atmofphärifd)e (Elektr^ität
feinen Apparaten 3U3uleiten.
nidjtsöeftoEDeniger toar mit öiefen örei (Erfinöungen unö öer
f}erfcfcf)en (Entöeckung alles beieinander, coas man 3ur (Telegraphie
mit elektrifcfjen TOellen brauchte. TDer öas als erfter erkannte,
brauchte nur 3U3ugreifen, unö eine große (Erfinöung fiel ihm in
Öen Sdjoß.
Der ©lückspÜ3, öer öie reife 5rud)t brach, h^e6 ©uilelmo
IlTarconi, öamals ein junger Stuöent, als Schüler Righis mit
öeffen Unterfuchungen über elektrifdje Xüellen unö natürlich auch
mit Öen fjerßfchen Jwf^ungen oertraut unö als Sohn eines italienifchen Senators oermögenö genug, in feinen IHußeftunöen
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flbb. 7. mor|c3eidicn.

öaheim entfprechenöe Derfuche an3uftellen. Dabei kam er eines
(Tages — im 3af)re 1896 roar es — auf Öen (Bebanken, baß man
ja nur öie Sinken im Rhythmus öer ITTorfe3eid)en — jener aus
Punkten unö Strichen, ö. f). kür3eren unö längeren Stromftößen,
3ufammengefetjten Buchftabenfchrift öer Drahttelegraphie (ogl.
flbb'. 7), 3U er3eugen unö Öen (Empfänger fo ein3uricf)ten braune,
baß öie öort im gleiten Rhythmus entftehenöen $ünkd)en c^ne11
RTorfeapparat — öer öiefe 3eidjen als Striche unö Punkte auf
einem fidj abrollenöen Papierftreifen nleöerfchreibt — betätigen,
um fofort in öer üblichen IDeife telegraphieren 3U können, nur
mit öem Äther als Brü(ke ober Leitung.
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Aus biefer 3bee entftanb nad) ku^em pröbcln öie erfte Station
3ur Eöellentelegraphie, bereu (Einrichtung Abb. 8 in einfachster
5orm oerbeutUdjt. 3n ber Senbeftelle links ftefjt ber aus einer
Batterie gefpeifte Sunkeninöuktor mit ber Sunkenftrecke K, ber
burefj bie HTorfetafte betätigt roirö. Beim Drücken ber (Tafte
fpringt in ber Junkenftrecke ein Junkenftrom über. Die baburd}
fyeroorgerufenen elektrifdjen tDellen roerben öurd) bie Antenne A

. -■

m

flbb. 8. Dcrcinfadjtc Darftctlung bcs erfteu Dcrfutfjs 3ur tDcllcntclcgraphic burdj Ularconi.
Der Suuftcninbufttor cntläbt Jidj über öie Sunbcuftrcdie K, unö 3roar im Rhythmus ber mll
ber tEaJtc T gegebenen lllorfc3cid)cn (ocrgl flbb. 7). Die überfpriugeubcn fünften erregen in
ber Antenne A Schwingungen, bie jid] toslöjen unb fidj nadj allen Selten ausbreiten. Dabei
treffen fic auf bie Antenne B, in ber fic jidj wicbcr in clcftirifchc Schwingungen ocrwanbcln.
Sic rufen habet im frittcr willige fünftel) cu hcruor, bie ben fritterftaub ancinanbcr fdjwcihen
unb baburdj ben Strombreis ber ben lllorfeapparat M fpeifenben Batterie fchlicfjcn. Der Rlorfc*
apparat fpridjt infolgebcjfcn au unb fdjrcibt einen Punftt ober Strid), je nadjbem man bie ttaftc T
längere ober imkere 3cit brüeftt. Arbeitet ber funfteninbufttor niajt, fo cntftcljcn auch fteine
fünhd)en im frittcr, unb ber lllorfeapparat fdjrcibt nidjt. 3n ber 3ctd)nung finb alle lieben»
apparatc wcggclajfcu; bie (Drohe cin3clner llcilc ift im Sntcrcffc ber Dcutlicf|bcit übertrieben.

ausgeftrahlt. Sid} mit £id)tgefchn)inbigkeit nad) aüen Richtungen
öes Raumes ausbreitenö, treffen fie auch auf öie (Empfangsantenne B,
in ber fie — 3urückoenDanbelt — elektrifdje Schwingungen er»
3eugen. Diefe Sdjroingungen toanbern burd] ben $ritter, ein (5las=
rötjrdjen, in bem fidj in geringem Abftanb 3mei ITtetallkölbchen
gegenüberftef)en, oerbunben burd) locker gefd)id)tetes tTtetallpuloer.
Diefer Apparat bilöet einen Beftanöteil öes Don ber (Empfangsbatterie gefpeiften Stromkreifes, ber ben XTIorfefdjreiber M enthält.
Solange keine EDellen bie Antenne treffen, ift biefer Stromkreis
im Jritter unterbrochen, roeil ber Batterieftrom bas lockere Die-
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tallpuloer [eines fjofjen EDiberftanbs toegen nidjt paffieren Rann.
Der DTorfeapparat fpridjt alfo nid)t an. Sobalb aber bie oon ber
Rntenne aufgenommenen tDellen ben 5rüter burdjpulfen, änberl
fid) bie Sacfye. 3ebe XDelle ruft 3U)ifd)en ben tTtetallftäubdjen —
genau roie im tjerßfd)en Refonator — toii^ige Jünhdjen fjeroor,
bie bie (Teilten leidet miteinanber oerfditoeißen. Datier bilbet ber
Sritter jetjt eine Ieitenbe Brüche, unb ber Strom ber (Empfangs
batterie bann burd) ben tltorfefdjreiber fließen, ber alfo anfpridjt
unb fein 5<Kbr8öd)en gegen ben gbrollenben papierftreifen preßt,
um fein 3eidjen — einen farbigen Strid) — 3U fdjreiben. Die
Brüche bleibt aber nur fo lange befteljen, als bie Rntenne oon
elehtrifdjen tDellen getroffen toirb. Sobalb bie Senbeftation heine
$unhen mefjr fpringen läßt, 3erbrid}t bie Brüche im 5ritter* &er
(Empfänger toirb ftromlos, unb bas 3eidjen reißt ab. Daß man auf
biefe tDeife burdj hür3eres ober längeres (Taftenbrüchcn auf bei
Senbeftelle im (Empfänger hütete ober längere Stridje auf bem
Streifen erfjält, ift ofyne toeiteres oerftänblid). Diefe (Elemente hü
ben — entfpredjenb 3ufammengefeßt — bie fdjon ermähnten TTtorfe3eidjen, mit benen fidj, genau toie mit ben Budjftaben unferei
Schrift, alles, toas mir einem anbern 3U fagen fjaben, mühelos
ausbrüchen unb toiebergeben läßt.
8/

Die (Erfinbung mar ba. Run t^ieß es, fie in bie prajis etnjuführen. Rudj babei mar bem jungen (Erfinber bas Sd)ichfal fjolb.
(Er fjatte oon ben Derfudjen Preeces gehört (fiefye Seite 18),
erhannte, toeldje Bebeutung bas neue Derfafjren für biefen tTTann
fjaben müffe, unb fdjrieb ifjm hur3 entfdjloffen. Begeiftert oon
biefer tTtöglidjheit 3ur Dertoirhlidjung feiner piäne, erbot fid)
Preece fogleid), tltarconi hräftig 3U unterftüßen. So ging ber (Er
finber nad) (Englanb, unb fjier fanben im TTtai 1897 3toifd)en bei
Hüfte oon tDales unb ber if^r oorgelagerten 3nfel 5^^olm bie
benhtoürbigen Derfudje ftatt, beren (Ergebnis tttarconis Hamen
halb barauf burd) alle Cänber trug.
Slabt), einer ber beutfdjen Pioniere ber tDellentelegrapfjie,
t^at uns bie (Erinnerung baran in feinen „(Entbechungsfafjrten"
aufbetoafpet. „Ruf ber ettoa 20 m Ijoljen Klippe oon Caoernoch
Point," e^äljlt er, „eine Stunbe oon bem freunblidjen Babeort
Penartl) entfernt, toar ein 30 m EjoE^er tltaft errietet. Don beffen
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Spitje führte ber als Antenne bienenbe Kupferbraf)t 3U einem pol
bes (Empfängers. Der anbere pol mar bunt) ein langes Drafjtfeil,
bie Klippe hinunter, mit bem ITTeer oerbunben. Hütten im Kanal,
5 km entfernt oon Caoernocb Point, liegt bas kleine (Eilanb 5latf)olm, auf feinen fyofjen Klippen mit Kanonen gefpickt, 3ugleid)
ber Stanbort eines £eud)tturms. Dort toar ber Senbeort. 3n
einem Bretterfjäusdjen [tanb ber Strahlapparat (= Su^^cnftrcc6e)
mit einem oerhältnismäfjig kleinen 3nbuktor, oon einem ad)t3elligen Akkumulator gefpeift." Die Sunkenftredte roar einerfeits
mit einem 30 m fjofyen £uftbraf)t, anbererfeits mit bem ITleere
oerbunben. „Am erften Derfudjstag tourben 3toei mehrere Kilo
meter lange Dräfjte auf bcibcn Seiten über bie Klippe gelegt, um
nad) bem älteren Derfaljren oon ITtr. preece eine Derbinbung mit
5ernfpred)ern l?er3u[tellen, roas nad) kur3er Seit gelang. Am
3ioeiten (Tage follte nad) HTarconis Derfal)ren telegraphiert toerben.
3unäd)ft gelang es überhaupt nid)t, Seidjen 3U erhalten. ITtan
fcfjrieb bie Sd)ulb ben eifernen Drahtfeilen 311, bie ben ITCajt hielten
unb ben (Empfangsbral)t toie einen Käfig umgaben. Als man ben
(Empfangsbraht am anbern (Tage um etroa 20 m oerlängerte, um
ben (Empfänger feitlid) oom HIaft entfernt auf3uftellen, kamen bie
erften, aber nod) unbeutlidjen 3eid)en. Der oolle (Erfolg toar
aber erft am nächften (Tage oorhanben, nad)bem man mit bem
(Empfangsapparat hinter an btn Stranb ge3ogen toar unb
bamit bie toirkfame £änge bes Drahtes faft oerboppelt h^tte. (Es
coirb mir eine unoergeglidje (Erinnerung bleiben, roie toir — bes
[tarken EDinbes toegen in einer großen fjo^hifte 3U fünfen übereinanber gekauert, Augen unb ®f)rcn
gefpanntefter Aufmerkfamkeit auf ben (Empfangsapparat gerichtet — plötjlid) nach Aufhiffung bes oerabrebeten 5la99eU3eid)ens ^as erfte ^^en, bie
erften beutlid)en ITtorfaeichen oernahmen, lautlos unb unfid)tbar
herübergetragen oon jener felfigen, nur in unbeutlid)en Umriffen
roahrnehmbaren Küfte, herü&cr9elra9en burdj ienes unbekannte
geheimnisoolle Büttel, ben Äther, ber bie einige Brücke bilbet 3U
ben Planeten bes Alls."
9.
Jür HTarconi brachen halb nachher golbene 3eiten an. (Einige
toohlgelungene Derfud)e, auf bem neuen lüege mit Schiffen auf
hoher See 3U oerhehren, genügten ben praktifdjen (Englänbern, ben
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CDert ber tDellentelegraphie oor allem für ifjre Sd)iffal}rt 3U er
nennen, unb rafd) mar bas (Belb 31U ©rünbung einer Ularconi©efellfd)aft beifammen, bie bes (Erfinbers patente kaufte, ben meiteren Ausbau der Sacfje finanzierte unb bie (Erftellung oon £anbunb Sdjiffsftationen in Angriff nahm. Aud) in Deutfcfjlanb mar
man nic^t müßig geblieben. Slabqs Bericht hatte bie Aufmerkfambeit ber Militärbehörden unb bes Kai[ers geroedit, ber Slabi) bie
mittel 311 eigenen Derfud)en 3ur Derfügung [teilen ließ. Slabi) ging
babei uor allem auf gründliche (Erforfdjung ber gan3en Dorgänge
aus, um auf biefe H)eif* bie günftigen Betriebsbedingungen 3U er
mitteln. Was oon feinen (Ergebniffen bebannt mürbe, 3eigte halb,
baß bie beutfd)e ©rünblidjkeit mieber einmal auf bem EDege mar,
ber beutfcfjen Technik einen Sieg 3U fiebern. Unb als fid) fd)liepd)
bie Allgemeine <Elektri3itäts=©efellfd)aft entfd)loß, bie patente, bie
Slabi) in3mifd)en auf feine IHarconis primitioe (Einrichtung roeil
übertreffenbe Apparatur genommen t)atte, 3U ermerben, um gleich
falls ben Bau oon Sdjiffsftationen auf3unel)men, mußte bie IHarconi©efellfdjaft 3ur Derteibigung it)res bis baf)in unbeftrittenen Monopols nichts Klügeres 3U tun, als allen oon it)r gebauten Stationen
oertraglid) 3U oerbieten mit Stationen anberer Spfteme in Derkefjt 3U
treten. Da damals [djon oieleSd)iffs= unb eine An3al)l Küftenftationen
nach Ittarconis Sqftem beftanben, mar bas ein fd)toerer Sd)lag fÜT
bie AEG. Denn roas follte ein Schiff mit einer beutldjen Station
beginnen, menn oon ben drahtlos erreichbaren fremden Schiffen
99% ihm nicht antmorteten, meil fie Ittarconiftationen hatten.
(Ebenfogut bonnte es ohne Sunkftelle fahren, denn bie Derbehrs
möglichbeit mar auf bie menigen Sdjiffe, bie damals beutfdje
Stationen hatten, bejdjränbt.
Eöie ftreng bie (Engländer biefes Derbehrsoerbot burchführten,
3eigt eine kleine (Epifobe aus jener Seit, bie (ich an bie Perfon
Wilhelms II. knüpft. 3m 3aljre 1905 unternahm ber Kaijer an
Bord bes Dampfers „fjamburg" eine UTittelmeerfahrt. Auf feinen
befonberen EDunfd) mar bas Sd)iff burd) bie AEG mit einer
Junkftelle ausgerüftet morden. Als bie „tjamburg" durch bie
Itorbfee fuhr, mollte ber Kaifer einige Telegramme u. a. an bie
Kaiferin aufgeben, und 3mar burd) Dermittlung ber oon ber
trcarconi‘©efellf<haft gebauten Küftenfunkftelle Borkum, damals ber
einigen beutfdjen Canbftation. Aber Borkum meigerte fich auf
©rünb bes im Bauoertrag enthaltenen Derkehrsoerbots, bie Tele*
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gramme auf3unehmen. Sie bqnnten ntdjt abgefcfficbt meröen, unö
öie $unbftation öer „Hamburg" trat mäfjrenö 6er ga«3en Reife
nicht in Tätigkeit.
10.
Ruf öie Dauer roaren öiefe Prabtiben inöeffen nicht öurchführ*
bar, 6enn öie Überlegenheit 6er öeutfdjen Apparate machte fich all*
mählich geltenö, unö fd)ließliäj mar öie tTtarconi=<5efelIfc^aft ge3roungen, mit öer AEG $rieöen 3U (fließen, menn fie nicht technifch 3U

Hbb. 9. Das bcrjeit'gc arrtcnncnfaftom bcr ©ro&ftatton Hauen. 0aJ^tA3ur'tflb1tDtrfaaAng|n&es
(Europaocr&efjrs. man bead)tc bas^ ®röfjcnöerf)5Itnis 3rolfdjen ben antcnncnfpftcmcn unb
ben Stationsgebauben. — ©cgcuujärtig toirb bas antennennefj Uaucns umgebaut, ba man
im Begriff fiefjt, bic Ccijtungsfatjigbclt bcr Station burdj aufficUung neuer marinen 311
oergröfjern..

!
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roelt 3urücbbleiben mollte. Diefer erfte Sieg öes öeutfehen Spftems
mar cor allem öas tDerb oon Hier RTännern, öie unabläffig am
Rusbau öer jungen Raöiote^nib tätig maren, unö 3mar 3um lEeil
unabhängig ooneinanöer, nur öem gleichen Siel ergeben. Das mar
3unächft Prof. R. Slabt) mit feinem öamaligen Rffiftenten, öem
fpäteren (Erbauer öer ©roßftation Hauen, öem (Brafen non Rrco,
öann Prof. 5- Braun in Straßburg unö fdjließlich öer tt)ür3burger Phpfiber Prof. RTaj H)ien. Die beiöen Hauptauf
gaben, öie fich ihnen boten, hießen: Dergrößerung öer Reichweite
unö Rbftimmung öer Stationen aufeinanöer, öamit jeöe Station
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ungeftört oon allen anöeren mit ifjrer jeweiligen Partnerin
arbeiten bann. Die Dergröfeerung öer Reidjweite [ud)te man 3U*
närfjft burd) Konftruktion empftnblidjerer (Empfänger 3U erreichen.
Branlqs Sritter mürbe abgefdjafft; an feine Stelle trat ber Detebtor, ein Sammelname für eine gan3e (bruppe einanber ähnlicher
Apparate, bie fämtlid) imftanbe finb, bie oon ber (Empfangsantenne
aufgenommenen EDellen in elebtrifdje Ströme um3uformen unb
fo ben (Empfänger 31t betätigen. Auf ber Senbefeite ging man bem
gleichen Problem baburd) 311 £eibe, bafe man immer ftärbere Batte
rien nahm, um fo bie ausgeftrahlte (Energiemenge 3U erhöben.
Dabei (tief) man jeöod) balb auf eine unüberfdjreitbare (Dreine,
benn je mel|r man bie auf einen Senber unb bie öamit oerbunbene Antenne roirbenbe (Energie [teigert, befto böljer fteigt bie Antennenfpannung, bis [d)liefelid) an ber Antenne fog. (Blimmentlabungen, im Dunbein [prüfjenben £id)tbüfd)eln gleidjenb, auftreten,
in benen bie 3ugefüf)rte (Energie nufelos oerpufft. ©b biefer 3u[tanb in einem gegebenen Senbefqftem früher ober [päter auftritt,
bängt oon ber (Bröfee ber Antenne ab; je gröfeer [ie ift, befto
gröfeere (Energiemengen bann fie aufnebmen unb wirkfam ausftrablen. Die Aufnahmefähigkeit ober Kapa3ität bes urfprünglid)
als Antenne benufeten, [enbred)t ausgefpannten Drahtes bann man
nur baburd) [teigem, bafe man ihn länger macht. Da biefes RTittel
aber aus prabtifd)en (Brünben nid)t roeit reicht, ging man balb
ba3u über, an Stelle bes <Ein3elbrahtes mehrere 3U oerroenöen,
bie man in Jorm einer £eier, eines Sdjirmes, in Kegelform ufw.
ausfpannte. Aus biefen immer noch einfachen Antennen finb bie
[ich über Kilometerlängen erftreebenben, auf h°hen Stahltürmen
ruhenben Antennennefee ber mobernen (Brofe[tationen entftanben,
für bie Abb. 9 ein anfd]aulid)es Beifpiel gibt. Diefc Drahtfpfteme,
beren Richtung im Raum in geroiffem Sinne bie Ridjtung öer ausgeftrahlten IDellen beftimmt, finb imftanbe, gan3 gewaltige (Ener
giemengen auf3unehmen, bie nicht mehr oon Batterien, fonbern
oon grofeen Dqnamos geliefert roeröen. 3n Rauen 3. B. beträgt
gegenwärtig bie Antennenleiftung, b. h- bie non ber Antenne aus*
geftrahlte (Energie, bei ber B=Antenne 150, bei ber A=Antenne 400
Kilowatt. (Eine gewöhnliche 50ker3ige Rtetallfabenlampe oerbraud)t,
runb gerechnet, 50 EDatt, fo bafe 1 Kilowatt (= 1000 TDatt) für
20 £ampen genügt. 400 Kilowatt können bemnad) eine kleine Stabt
erhellen.
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11.

Die Rolle, bie bie Antenne bei ber Ausftrafjlung ber IDellen
fpielt, ift uns bisher 3iemlid) paffio erfdjtenen. 3n tX)irfeIi<^feeil
ftefjt bie Sadje inbeffen burdjaus nicfjt fo, benn mir haben bis jeßt
einen aridjtigen Punkt oernad)läf[igt: bie £atfad)e, baß bie medjanifcfjen unb elehtrifdjen (Eigenfdjaften bes Cuftleiters bie in ifjm
entfteljenbe IDellenlänge*) bebingen. Ruf (Ein3eltjeitcn braunen
coir aud) tjier nid)t ein3ugef)en. (Es genügt, toenn mir uns merken,
baß bie IDellenlänge, bie ein gegebener Cuftleiter ausftraljlt, unter
normalen Umftänben gleich feiner oierfadjen (Eigenlänge (ermittelt
bei 3u[ammengefet}ten Antennen burd) Aöbition ber Cänge aller
(Ein3elbräl}te) ift, fo baß alfo 3. B. eine 300 m lange Antenne
normal 1200«lHeter*tDellen ausftrafjlt. Durd) einfache regelbare
Apparate, bie man 3U)ifd)en Antenne unb $unkenftred*e fdjaltet
(Derlängerungsfpule unb üerkürjungskonöenfator), läßt fid) in«
beffen bie Cänge ber ausgeftrafjlten IDelle beliebig oeränbern.
Daöurd) erfjält jebe Station bie TTtöglidjkeit, innerhalb geroiffer
roeit gefpannter (Bremen IDellen gan3 oerfdjiebener, in regelmäßi
ger 5olge abftufbarer Cänge aus3uftraf)len, unb natürlich — ba für
bie (Empfangsantenne bas gleiche gilt — aud) auf3unef)men. Diefe
(Einrichtung geftattet, bie (Empfangsftation auf bie mit ifjr arbeitenbe Senbeftelle „ab3uftimmen" unb fie gegen frembe „ftörenbe"
IDellen 311 „oerriegeln"; ber (Empfänger fpridjt nämlid) nur auf
bie IDellen an, auf bie bie Antenne eingeftellt ift.
Qeute ift man in biefer Be3ief)ung 3iemlid) toeit gekommen.
Daß es oor kur3em nod) anbers roar, [0 fefjr, baß ber gan3e Der«
kefjr öaöurd) lahmgelegt roeröen konnte, 3eigte eine oon Ejaupt«
mann Rlepbam in ber „Helefunken*3eitung" er3äf)lte (Epifobe aus
bem Kriegsbetrieb in ber Station Rauen, beren 5unkfprüd)e bie
Seinöe immer auf3ufangen ftrebten. EDenn bas nicht gelang, fud)te
man Öen Betrieb nad) Möglichkeit baburd) 3U ftören, baß man mit
ftärkeren IDellen ba3toifd)enfunkte. Die $unkftation pola, ber be*
kannte öfterreid)i[d)e Kriegshafen, hatte bamals an Stelle bes alten
HTarconifchen Knall« ober Knarrfunkenfenbers (fo genannt roegen
*) Die „IDellenläuege" barf nid)t mit ber „Reid)tDeiteH einer Station
uertDed)felt toerben. IDas „IDeäenlänge" ift, 3eigt Abb. 4.
arbeitenbe
Sunhftation fdjickt IDellen beftimmter Cänge aus; bie Reichweite ber Station
rolrb burd) bie ber Antenne 00m Scnber 3ugcfiit)rte (Energiemenge (f. oben
„flntennenleiftung") beftimmt.
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öer fenarrenöen Sunfeenentladungen) eine neue Senöeeinrid)tung nad) dem fogenannten Sqftem öer tönenöen £öfd)funfeen feefeommen. Diefer (Eonfunfeenfenöer [ollte im Derfeetjr
mit Hauen auf feine Reichweite ausprobiert toeröen. 3ur Dornafjme öiefer üerfudje ^atte öie ITIilitärbe^öröe einige Selöfunfeer,
darunter aud) den (Er3äf)ler, damals Leutnant, und einen Ober
leutnant, feur3toeg „Premier" genannt, nad) Hauen gefdjicfet. „TDir
faßen alle da," fdjreibt IKepdam, „wie $unfeer 3U fißen pflegen: Öen
fjörer am (Dfjr,*) Bleiftift in der rechten l)anö, Sigarre im tftunöwinfeel und öie £inbe am Konöenfator, und erwarteten polas
Antwort auf unferen Anruf. Pola feam aud), aber gleid)3eitig feam jemand anders, und öer feonnte es leider beffer, nämlid)
der (Eiffelturm.**) 3ufall, dadjten wir uns und riefen wieder. Das=
felbe Bild l Hanu? Hodjmal gerufen und 00311: ,Hel)mt meljr
(Energie, (Eiffelturm [tört.‘ — Umfdjalten, fjordjen, Pola fängt an
Had) einer EDeile l)örte (Eiffel
und dann — rumms (Eiffel
auf und Pola feam wieder: ,(Eiffel [tört. Hefjmen jetjt den Roller.
Serous*. Der Anfang war felar, öer Sdjluß war felar, aber öer
.Roller* ftanö nidjt in unferer FT = üorfdjrift! Die feannte id)
nämlid), denn der fjauptmann legte Eöert darauf. ®an3 abge=
[eljen öaoon, dag id) nid)t wußte: war das nun eine Aufforde
rung, wir follten den Roller nehmen, oder fjieß das, [ie würden Üjri
neunten? Den (Eeufel audj: das ö[terreid)ifd)e Dolmetfdjerefamen
fjatte feeiner oon uns gemadjtl
„Die Auffelärung folgte in gan3 feur3er 3eit: rerr, rerr, rerr,
rerr, fing das (Telephon an 3U rollen: Anfangs3eid)en — unfer
Anruf — oon pola, alles ftimmte. Und ,Hatürlid)‘, rief unfer
Premier: ,Den Roller l)at er genommen. Die ^aben außer der
tonenden nod) ’ne Knarrfunfeenanlage.*
„Titan lernt nie aus," pljilofopf)ierte id), „Knarren heißt auf
öfterreidjifd) alfo rollen. Hu wenn fdjon."
,/£ange dauerte leider öie .Rollerfreuöe* nidjt, denn der (Eiffel*) Ule Aufnahme der übermittelten Seldjen mit ITTorfefdjreibern t)fltte
lid) |d)neU für größere Reidjmeiten als 3U umftändlidi ercoiejen. Der Schreib*
empfang mürbe deshalb durd) den Ejörempfang erfefct, bei dem man die
anfeommenden ITTorfejeidjen mit $ernl)örern als fenadtenbe £aute abf)ord)t.
fjeute ift die (Entioidtlung wieder im Begriff, 3um Sd)reibempfang 3urütft*
3ufeet)ren, jedod) mit oerbefferten Apparaten, die 3. (E. die Stromftöße gleid)
in Dru<ftfd)rift umfetjen.
**) Die fran3öfi|d)e (broßftatlon (Eiffelturm, die für $ranfereid) etwa
dlejelbe Rolle fpielt rote Hauen für Deutfd)land.

E

29
türm t^attc bie Kunftpaufe ebenfalls gut benäht un6 ,rollte* uns nun
feinerfeits ba3wi[d)en, baß Pola nidjt meljr bagegen aufkam unb
nad) einigen oergeblidjen Derftänbigungsoerfudjen auftjörte. Mir
waren am Raube unferer Kunft, bie Junker feilten, ber 3nge*
nieur goß für alle Jälle Sdjnaps ein, unb idj entfernte bie 3er»
bredjlidjen (Begenftänbe aus bes Premiers Räfje. (Er aber backte
nad), lächelte, lad)te bann, unb fagte 3U mir: ,Sinb Sie tjumanift?*
3d) befcbloß, if)ti nid)t erft burcf) Jragen nad) Dernunftsgrünben
3u re^en, unb antwortete kur3 un^ ntilitärifd) ,Sowohl* —
.Können Sie (Briedjifd) ?‘ — Mein bicker (Dnkel aus Reibenburg
in (Dftpreußen fagte mir als Jafyneniunker, 5ajj jredjfjeit bas
t?albe £eben fei unb baß man als Leutnant alles könne. 3d)
fagte alfo — blaß, aber bis 3um äußerften entfd)lof[en: .(Briedjifd) ?
— 3arooll!‘
„Sdjön," fagte Premier, „was tjeißt t)öl)er?"
,,f)od) ? — Ad) fo, bas ift ja bas bomifdje Mort, bas f^odj unb
tief bebeutet, bas id) bafjer nod) weiß, alfo: t)od) fyeißt bathys unb
l)öl)er bathyteron!"
.„(But, nu paffen Sie Ad)tung. (Briedjifd) lernen bie $ran3ofen
fidjer nidjt auf ber penne, aber bie Bunbesbrüber können ja meift
alle Sprachen." Spradj’s, griff 3ur Hafte unb funkte 4—5mal fjinter*
einanber, „Pola oon Rauen. Lambda bathyteron 450, Lambda
bathyteron 450."*) „Unb war es fdjon komifd), baß ber Premier
auf biefen Ausweg kam, [0 war es nod) komifdjer, baß tatfädjlid)
nad) 4—5 Minuten pola erft auf bem Roller unb bann tönenb uns
antwortete, genau um 450 Meter fjöfjer. — "Das Komifdjfte aber —
unb beswegen ift mir bie Sadje fo unoergeßlid) — war benn bod),
baß nad) weiteren 10 Minuten plößlid) ber (Eiffelturm mit wilben
Störjeidjen ba3wi[d)en f)ieb, bie er nad) einem wahren fjöllenrabau oon etwa 3 Minuten in bie ironifdje Anerkennung ,Voua
parlez donc le grec? Bravo, bravo, bravo!* ausklingen ließ,
womit er bann 3ur allgemeinen Befriebigung feine fjödjft unnüfce .
(Tätigkeit für biefe Radjt einftellte."
*) Der gried)ifd)e Bud)ftabe Cambba (A) ift ln ber pi)t)fi& bie Be3eid)nung
für Mellenlänge. Die bürjjefte elefctrifdje Melle, bie je er3eugt worben ift,
f)at eine töetlenlänge oon 2 mm; nad) oben fteigt bie IDellenlänge bis auf
12000 m unb mehr. 3n ber MeHentelegrapl)ie würben anfänglich Mellen
non 300—3000 m oerwenbet; heute arbeiten bie (Broßftationen meift mit
6000« bis 12000sm«MelIen. Die obige Aufforberung tjieß alfo einfad): Polo
folle eine 450 m längere Meile als Dörfer 3um Senben nehmen. '
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Die kleine (Erjäfjlung weift übrigens noch auf ein anberes
Problem f)in, öas mit öem „Stören" eng 3u[ammenfyängt: auf
öie (Tatfache, baß es mit bem (Telegrammgeheimnis in ber tüellen»
telegraphie nidjt roeit her ift, roeil jebe Station, öie fid) öie Hlülje
nimmt, fidj auf öie Wellenlänge eines fremben Senöers ein3u»
[teilen, alle Botfdjaften, öie er gibt, mithören kann. Jr&her gab
es 3ur Befeitigung öiefes Übels nur ben oben angebeuteten
Weg, öie Wellenlänge nach einem beftimmten Sdjlüffel fortroä^renb ab3uänbern (fo öafj ber fremöe Horcher über öem
Derfud), öie Anöerungen mit3uma<hen, Öen Jaöen oerlor) ober
öie (Telegramme chiffriert (in einer (Beheim[pra<he) 3U geben, fjeute
ift man auf öiefem (Bebiet roeiter gekommen unö hat öie Wah»
rung bes (Telegraphengeheimniffes, trotjöem man öie Botfcfjaft wärt*
lidj „in alle Winöe" fdfreit, in praktifch genügenöem Illage er»
reicht. (Erftens gibt es (Einrichtungen, öie öas Chiffrieren unö öas
Umfehreiben in öie gewöhnliche Sprache am Senöe» unö (Emp»
fangsort felbftänöig beforgen; 3um anöern arbeiten öie ftark be»
fchäftigten (Brofjftationen nicht mehr mit t)anö=, fonöern mit
ITlafchinenbetrieb, mit fog. Schnelltelegraphen, bei öenen öie 3eid)en
fo rafch aufeinanöer folgen, öafj man fie nur mit öen entfprechenÖen (Empfangsapparaten, nicht mehr mit öem®hr» aufnehmen kann.
Daöurd) finö alle Stationen, öie öie richtigen (Empfänger nicht
befitjen, oon öer Aufnahme ausgefchaltet. Schließlich kommt hiu3u,
öafj es in3wifd)en gelungen ift, öas 3öeal einer „gerichteten" Wel»
lentelegraphie, bei öer öie Wellen nur nach einer beftimmten
Richtung, nicht nach allen Seiten, ausgeftrahlt werben, 3iemli<h 3U
erfüllen. Darauf bafiert öie hcutige 5orm öes Überfee»$unk»
oerkehrs, bei öem Rauen 3. B. 3U beftimmten Stunöen mit einer
gan3 beftimmten (Begenftation unö keiner anöern arbeitet. Die
weitere (Entwicklung geht, wie wir fehen werben, öarauf hinaus,
öie Senöeftellen fo ein3urid)ten, öafj fie öurd) öas tllittel öer
gerichteten (Telegraphie 3ur gleichen Seit nach oerfchieöenen Rich
tungen Jpred)en, alfo mit einer gan3en An3af)l (Begenftationen
arbeiten können.
12.
(Eine Station, öie auf eine anöere abgeftimmt ift, fteht mit ihr
ln Refonan3. Der Rusöruck ift aus öer Akuftik entlehnt, wo
er bas Itlitfchwingen eines Körpers be3eidjnet, öas eintritt, wenn
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[eine Higen|d)roingung mit öer auf iljn einroirkenöen Sdjroingung
übereinftimmt. So beginnt 3. B. bie E*Saite eines Klariere. 3U
tönen, roenn man Öen itjr entfpredjenöen Hon in öas 3nftrument fjineinfingt, roäfyrenö [ie ftumm bleibt, roenn ein anöerer
Hon gelungen roirö. 3|t’s öer richtige Hon, |o erklingt öie Saite
fdjon, wenn er nur gan3 fdjroad) ertönt, unö fie [djroingt immer
ftärker, roenn man öen fdjroadjen Hon lange* anfjält, roeil jeöe
neu eintreffenöe Sdjroingung öie Wirkung öer oorangegangenen
erfjöljt. Hs i[t genau [0 roie beim Sdjaukeln. IHit gan3 geringer
Kraftanftrengung oermag man eine ftark befdjroerte Sdjaukel in
.

Starke Dampf ung 310« jd)cn jcöcr Sd}u)iuguug,
öafjcr fdjuellc Abnafjinc öer Sdiioingungs«
toeite, cntfprcdjcnb öer Ausftraljluug jehr
ücrfd)icbcn langer UMlcn, öie keine Ad»
ftimmung crmöglidjcn.

:

I

Sditoad^c Dämpfung 3roifd)cn jcöcr Sdjumi»
gung, öaljcr Iangfame Abnahme öer Sdjroin»
gungsrocitc, cntjpred}cnö öer Ausftraljluug
non tücHcn wenig ucrjdiicöcncr £ängc, öie
eine rcdjt gute Abftimmuug crmögltd)cn.
Keine Dämpfung 3toijdjcu Öen Sdjrotngungcn,
öaljer keine Abnahme öer Sdjwinguugs»
rocitc unö Ausftraljlung nur einer eitrigen,
Döüig konftanten IDelle, öie fdjätfftc Ab»
ftimmung unö Aööitionscmpfang crmöglidit.

irJlU

r

Abb. 10. <5rapt)t|d}c Darjtcllung öer örci tn öer rocllcntclcgrapljic bcnüfctcn lücllcnarten.
1 ftark gcöämpfie IDeUcn (marconl), b färoadj gcöämpftc tDcUcn (Braun unö Cöfdjfunken),
c ungeöämpftc UJellen (Campcnfcnöcr, fjodjfrcqucn3matöinc, Röljrcnfcnöcr).

!
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kräftige Sdjroingungen 3U oerfeßen, roenn man öie Stöße genau
in öemfelben Kfjijtfymus einroirken lägt, in öem öie Sdjaukel
felber fdjroingt. X)ie fdjroadjen Hin3elroirkungen aööieren fid), unö
roir erhalten fdjließlidj einen großen Hnöeffekt.
3m ©egenfaß 3U öiefem öie Re[onan3erfdjeinungen ausnüßenÖen „flööitionsprin3ip" fteljt öas rofje Derfafyren, eine beftimmte
Klaoierfaite etroa öaöurdj 3um Sdjroingen 3U bringen, baß man
mit einem Jammer auf Öen Deckel öes 3n[truments fdjlägt
oöer eine piftole öaneben abfeuert, ©eroiß: aud) öann roirö öie
Saite [djroingen, aber erftens nidjt fefjr ftark unö 3toeitens im
Derein mit allen anöern, öenn öurdj einen öerartigen Sdjlag oöer
Knall roirö ein gan3es ©eroirr non Sdjallfdjroingungen erregt, non
öenen jeöe öie ifjr entfpredjenöe Saite beeinflußt.
Diefer brutalen „Stoßerregung" entfpridjt in öer Wellen«
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telegrapfjie öas ITlarconifqftem. Die Sd)toingungen, öie öie 5unkenentlaöung einer Ittarconiftation erregt, fefjen grapf)ifd) öarge[teilt fo aus, roie es Abb. 10 a 3eigt, ö. I). öie ihnen entfpredjen*
Öen IDellen nehmen an Stärke rafd) ab unö erfterben nadj
gan3 kur3er JriJt. Bas lUarconifqftem liefert fog. [t a r k •
geöämpfte IDellen, öie nod) Öa3u in fct}r großen paufen
aufeinanöer folgen, öenn es oergefjt immer eine getoiffe Seit,
et)e fid) im $unkenkreis toieöer fo oiel (Elektrtytät angefammelt
fjat, öaß eine neue $unkenentlaöung [tattfinöen, ö. h- ein neuer
CDeIIen3ug ausftrafjlen kann. OTit öerartigen IDellen ift ein ratio*
neller Junkbetrieb unmöglich, öenn erftens laffen fid) größere
(Entfernungen öarnit nur bei Aufroenöung unoerljältnismäßig großer
(Energiemengen überbrücken, coeil öie IDirkungen öer ein3elnen
D3ellen3üge angefidjts öer langen 3roifd)enpaufen fid) nid)t aööieren
können, unö 3coeitens fehlt es an öer Abftimmung, weil nid)t
eine ein3ige konftante tDelle, fonöern ein (Beroirr oon IDellen
aller möglichen Sd)©ingungsroeiten ausgeftral)lt toirö. Der Be*
feitigung öiefer IHängel roar öie Arbeit Stabes unö $. Brauns
gcroiömet, öeren Stjftem öer gekoppelten Sd)ioingungskreife gegen*
über HTarconi ein ungeheurer 5or^fcf}ritt roar. 3f)re (Ergeb*
niffe touröen oon ID i e n öurd) (Einführung einer neuartigen
Junkenftredie nod) coeiter oerbeffert. So entftanö öurd) öie oer*
einigte Arbeit oieler öank öer lebhaften Unterftüßung öer beut*
fd)en (Elektroinöuftrie öas öas alte Htarcouifqftem turmhod) über*
ragenöe öeutfd)e „IE e l e f u n k e n" * S t) ft e m , 3U öeffen Berroer*
tung oon öer A. E. G. unö öer Siemens & tjalske*A.(B. 3ufammen
mit Öen fdjon genannten (Erfinöern öie „(Befellfd)aft für öraf)tlofe (Telegraphie" gegrünöet rouröe. Bie (Broßftation Hauen unö
öie gan3e glän3enöe (Entroicklung öer öeutfd)en Rabiotechnik ift
3um allergrößten (Teile öeren TDerk.

l ;
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13.
XTXit Öen (Erfinöungen Slabqs, Brauns unö IDiens roar
öie Reihe öer üerbefferungen nämlid) nur begonnen, nicht be*
enöet. Bas (Ergebnis ihrer Arbeit lief f)auptfäd)lid) öarauf hinaus,
öaß man an Stelle öer ftark geöämpften IDellen IHarconis f d) to a d)
geöämpfte erhielt (ogl. Abb. 10 b), öie einesteils öie überbrüefung
größerer (Entfernungen, anöernteils eine oerhältnismäßig fcharfe
Abftimmung ermöglichten, in beiöen punkten öas 3öeal inöeffen
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längft nidjt erteilten, bas im flöbitionsprin3ip (f. $. 31) oerkörpert
ift. Hur bann, roenn eine flöbition öer ankommenöen Sdjroingungen erfolgt, ift man fidjer, mit öer gegebenen (Energie öie gröfjt*
möglidje Eöirkung 3U er3ielen. Daß öamit oon felbft eine (Erftrcc&ung
öer Reidjmeite oerbunöen ift, liegt auf öer fjanö, öenn öie flöbition
3Mej£s)3enW,
2>ie/es penöeC,
öcoDon einemUbrtoerk imerioieöer ias nacfi einem einmaligen £n/£o6
ange/toßen u)irö(un\dieKei6ung3üer- f\d\feibftü6er(ajjei\ 6(eibt,
T>o((jHM
In/fe auS3uafeidtea),
DotC/ftbtf

©

o

.0.

ungeöomp/fe 5chtomgungeiu

gebomp/fe. 5c6touigungen,

flbb. II. Der fficgcnfa^ 3n>i|d]en gebämpften unb ungebämpfton Sdjariugimgcn, ocranfdjaulidjt
burd) ein pcnöcl.

lägt ja im (Empfänger (Energiemengen 3ur Wirkung kommen, öie
ein3eln gan3 unbemerkt bleiben mürben, meil kein (Empfangs
gerät fein genug ift, öarauf an3ufpred)en.
Die (Erfüllung öiefer Scherungen ift nur mit ungebämpf
ten Wellen möglid), öeren Wefen flbb. 10 c oeröeutlidjt. (Es finö
Sdjmingungen oon ftets gleidjbleibenöer Stärke, öie unabläffig,
— ofjne jebe Paufe — aufeinanöer folgen. Sie entfpredjen — um
ßfinttjer, Rabtote$ntk.

3
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ein Bei[piel aus öer ITledjamk 311 geben
Öen ftets gleicCjblci^
benöen Ausfdjlägen öes penöels einer Uhr, bei öer öie oen Aus(djlag oerminöernöe Reibung an öer £uft, in Öen £agern ufw.
öurdj Rachlieferung oon (Energie aus öer gekannten 5c^er fofort
ausgeglichen wirb, währenö öie geöämpften IDellen Öen Schwingun
gen eines einfachen penöels gleichen, öas — einmal angeftoßen —
unter öem (Einfluß öer Reibungsoerlufte immer kleinere Schwingun
gen macht, bis es fdjließlich 3um Stillftanö kommt. Diefer üergleid),
in flbb. 11 bilölid} wieöerholt, 3eigt uns, welcher IDeg ein3ufd)lagen
i[t, um ungeöämpfte elektrifche IDellen 3U erhalten. Ulan öarf
öie Schwingungen nid)t öurd) Stoßerregung (alfo öurd) elektrifche
Sunken) hc^°orrufen, öenn 5unkenentlaöungen beöingen immer
Paufen, in öenen öie (ich im Sinken ausgleichenöe (Elektr^ität [ich
anfammeln kann, fonöern man braucht ein Sqftem, öeffen Schwin
gungskreis genau wie öas Uhrwerkspenöel unaufhörlich angeftoßen wirb, öaöurd), öaß eine geeignete Stromquelle öie ausgeftrahlte (Energie famt allen Derluften (öurch £eitungswiöerftanö
ufw.) augenblicklich wieöer erfeßt.
Der erfte, öer einen Eöeg 3U öiefem Siele wies, war öer
irifd)e Phqfiker U). Duööel, öer 1899 3eigte, öaß ein mit (5leid}=
ftrom gefpeifter elektrifcher £id)tbogen, wie er in unferen Bogen
lampen brennt, in beftimmter tüeife mit einer £eiöener $lafche
unö einer Drahtfpule 3ufammengekoppeIt, ungeöämpfte Schwin
gungen er3eugt, öie [ich burch einen Dom Lichtbogen ausgehenöen
mufikalifchen Hon oerraten. Schaltet man eine Antenne an Öen
£ichtbogenkreis, fo werben öie Schwingungen in $orm elektrifcher
IDellen ausgeftrahlt, unö wenn man öie Antenne mittels einer
IHorfetafte balö längere, balö kin^ere 3eit an Öen Schwingungs
kreis legt (an- unö abfchaltet), entfprechen öie ausgeftrahlten
U)ellen3uge Öen fo gegebenen Ulorfe3eichen, öie öer (Empfänger,
an öem nichts geänöert 3U werben braucht, auf öie uns bekannte
IDeife wiebergibt.
Die oon Duööel gefdjaffene DerfuchseinrichtuYig litt nod)
an oerfchieöenen Ulängeln, öie fie für öie Praxis unbrauchbar
malten. 3hre Befeitigung gelang erft mehrere 3afjre fpäter, öurd)
einige oerhältnismäßig einfache, praktifd} aber äußerft wichtige
Deroollkommnungen, öie Öen öänifchen 3ngenieur Dalöemar poulfen 3um Dater hatten. Sein £ichtbogen- ober £ampenfenöer war
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öie ei[tc (Einrichtung 3ur (Lelegraphie mit ungeöämpften IDellen
über größere (Entfernungen Ijinmeg. (Er ermöglichte 3ugleid) —
öie örahtlofe Über*
unö öas mar öas fjaupt3iel öes (Erfinöers
tragung öer Spraye, öie ID diente lephonic, öie überhaupt
nur mit ungeöämpften EDellcn möglid) ift.
Daß man öafür geöämpfte tüellen nicht oermenöen bann, fieht
man [ehr fdjnell ein, roenn man hört, öaß öie elebtrifd)en IDellen
öie Spred)[d)U3ingungen in gan3 ähnlicher IDeife öurch Öen Äther
tragen mie ein $lu93eu9 Öen Sieger öurch öie £uft. Die Spred)*
fchmingungen meröen öaöurd), öaß man in ein mit öer Antenne
oerbunöenes Mikrophon fpridjt, öen oon öer Antenne ausgeftrahlten
elelitrifchen IDellen aufgeprägt, öie fie 3um (Empfänger meitertra«
gen. Bei geöämpften Schmingungen ift öas nid)t möglich, öenn öie
Schmingung erftirbt ja nad) gan3 bur3er oeit. (Es märe, roenn mir
unferen Sltegeroergleid) öurdjführen roollen, genau fo, als roenn
mir öeu$lug auf einem Slug3eug antreten müröen, öas fid) — nad)-öent es feinen paffagier eine burße Strede beföröert hat — plößlid}
in nid)ts auflöft, fo öaß öer Reifenöe herunterfällt unö nicht mcitev
bann. Das Aufprägen oöer „Überlagern" öer Spredjlaute muffen mir
unsähnlidjüorftellen, mie öie Prägung einer IDad)sfd)id)t öurd] einen
Stempclörud. Der Stempel ift öas ITubrophon, öas mir ja oon unfern
5ernfprcd}crnherbennen. 3n ihm miröjeöes hiucingefprod^enelDort
in elebtrifd)e IDechfelftröme umgefeßt, öie aud) nichts anöeres als
elebtrifdje Sdjroingungen finö. Diefe lUibrophonftröme oeränöern
öie öie Antenne öurd)pulfenöen Schwingungen in gan3 beftimmter
IDeife unö rufen öaöurdj im (Empfänger gleichartige Schwingungen
fjeroor, öie öer öort eingefchaltete Jernhörer mieöer als Höne —
als ge[prod)cne IDorte — reproöu3iert. Schon mährenö öer Kriegs
jahre ift es fomohl in Amerika als in Deutfdjlanö gelungen,
örahtlofe Serngefprädje über 4000—5000 km (Entfernung 3U füh
ren, ja, in einem Saite touröe ein 3mifd}en öer (Broßftation Arlington (bei IDafhington) unö Klare 3slanö bei San Sran3is&o ((Ent
fernung etma 4500 km) geführtes (Befpräch fogar auf öer 8800 km
oon Arlington entfernten Station Pearl ^arbor (Ijaroai) oernom
men. f)infid)tlich öer Reichmeite fteht alfo öie EDellentelephonie
ihrer Schmefter gar nid)t fehr nach, unö in öer Betriebsfidjerheit
ift fie ihr heute auch ebenbürtig. (Erfdjmerenö wirkte lange, öaß
mau 3ur (Einleitung öes Spredjoerbehrs öie (Empfangsftation ftets
erft mit Ijilfe eines befonöeren Senöers telegraphifd) anrufen mußte.
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3u öcr lebten Seit l)at mau befonöerc Anrufapparatc gebaut, Me
and) öiefcu Hlangel befestigen.
14.
(Ein 3TDeiter IDeg 3ur (Er3eugung ungeöämpfter Schwingungen
toar fdjon 1889, alfo knapp nacf)öem fjertj feine grunölegenöen
Unterfud)ungen beenöet hatte, oon Ricolaus Gesla, öem öurdj
öas üeslalicfjt bekannten amerikanifd)en (Erftnöer, angegeben toor*
öen, alleröings nicfjt im fjinblidt auf öie lDeIlenteIegrapl)ie, [onöern
aus anöeren ©rünöen. 3eöer weift, öaft öie (Elektrotechnik mit
3wei grunöüerfdjieöenen Stromarten arbeitet; öem (bleidjftrom, fo
genannt, weil er öie £eitung in immer gleid)er Stärke unö Rich
tung öurchflieftt, unö öem tDed)felftrom, öer fotoohl Richtung wie
Stärke fortroährenö änöert. Beim getoöhnlichen IDechfelftrom, öer
öie lHehr3ahl unferer Kraft» unö £id)tnetje fpeift, gefd)ieht öas runö
50mal in öer Sekunöe, unö toenn mir öiefen Dorgang graphifd)
öarftellen (ogl. Abb. 12), erhalten mir öas uns oertraute Bilö öcr
ungeöämpften XDellen, öas uns oerrät, öaft aud) öer tüedjfelftrom
ein Sdjwingungsoorgang ift, öem oerwanöt, öer fid) inx Seheringuugskreis eines £ampcnfenöers abfpielt. Rud) öie 5crnroirkung
fehlt nid)t, öenn jeöer oon einem fold)en IDechfelftrom öurd)pulfte
£eiter ruft in allen Rachbarleitern gleichartige Ströme h^oor, nur
öaft [ich öiefe tDirkung — 3nöuktion nennt man fie — meiftens
auf fehr geringe (Entfernungen erftreckt. Der (brunö öafür —
unö öarin liegt 3ugleid) öer einige Unterfd)ieö — ift öie beöeutenö
geringere $requen3 (f- S. 13): 50 Schtoingungen in öer Sekunöe
beim gewöhnlichen IDechfelftrom gegenüber etwa 50 000 beim £ampenfenöer.
Die nafjeliegenöe Jolgerung aus öiefer Jeftftellung ift öie
Jrage, ob man öie $requeh3 eines ITlafchinenwechfelftroms nicht
gleid)falls auf ähnliche tDerte fteigern kann. Dann brauet mau
an eine foldje THaf^ine ja nur eine Antenne an3ufd)lieften unö
kann nad) t)er3ensluft öral)tlos telegraphieren unö telephonieren.
Daß öiefe Steigerung tatfädjlich möglich ift, hat als erfter (Eesla betoiefen, toenn er es mit feiner tjodjfreque^mafchine — fo ^etgt
öie gan3e lttafd)inengattung — auch nur auf 5100 fekunöli^e
Schtoingungen braute. Die 3ahlreid)en Rachfolger, öie er fanö,
kamen fthnell toeiter, unö fd)on 1908 toar in Amerika eine ITCafd)ine
in Betrieb, öeren $requen3 nicht toeniger als 100 000 betrug.
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Balö erkannte man aber, öaß öiefe tttafchinen im Betriebe niefjt
fidjer finö. Sie arbeiten mit einer gan3 mahnfinnigen Um=
örehungsgefd)winöigkeit unö finö im Aufbau mel 3U kompli»
3iert, fo öaß fie ftänöigen Störungen unterliegen, tüie öas 3U oer»
meiöen fei, 3eigten wieöerum 3toei öcutfdje Joilch^ Dr- Ruö. (5olö=
[djmiöt aus ©harlottenburg unö <2>raf d. Avco non „©elefuuken", öie
unabhängig ooneinanöer auf üerfdjieöenen tüegen 3um gleichen
3iele kamen. Beiöe er3eugen in öer IUafdjine felbft nur eine ge*
miffe, oerhältnismäßig nieörige Hnfangsfrequen3, öie bei o. Arco
3. B. 6000 beträgt, unö fteigern fie öann öurd) fog. 5^9uen3toanö»
Ier — <BoIöfd)miöt in öer lHafd)ine, t>. Arco außerhalb —, öie öie
oovhergehenöen Stufen immer wieöer oeröoppeln, oeröreifadjen
ufu)., bis auf öie erforöerlid)e Sd)roingungs3ahl. mit f}od)frequen3* .

flbb. 12. ©rapf)ifd)c Darftclluug eines Wedtfelftroms, toie Ujn öie Wccfjfclflromgencratorcn
unferer <Elcfitri3itätsrocrbc liefern.

mafdjinen (Solöfdjmiötfdjer Bauart arbeitet u. a. öie Wroßftation
(Eiloefe (bei fjannooer), mährenö Hauen o. Arco=ma[chinen hQt.
(Erft öie ljochfrequen3mafchinen haben öen Bau wirklicher (broßftatio»
nen ermöglicht. 3f)nen [inö alfo
tnoöernen Reichweiten (bis
3um halben (Eröumfang) 3U öanken.

r

15.
(Eroßöem wäre öer Sieges3iig öer ungeöämpften töellen, öie
im Begriff finö, öie geöämpften gan3 3U oerörängen, nie fo unaufhaltfam gewefen, wenn es nicht gelungen wäre, ihre Dor3Üge
öurd) ein äußerft billiges unö einfaches Senöegerät aud) für öie
allerkleinften Senöeftellen — für öie [djon öer Koften unö öer
erforöerIid|en Beöienung wegen weöer Campen» nod) tttafchinen*
fenöer in Srage kommen — nußbar 3U madjen. Aud) öiefen $ort»
fchritt oeröanken wir einem Deutfdjen, öem ©beringenieur Alej.
meißner öer ©elefunkengefellfchaft, öer als erfter erkannte, öaß
ein bis öafjin nur als (Empfänger (Detektor) unö Derftärker elek-

38

trifdjer Sdjroingungen benutztes tjilfsgerät, öie [og. (Elektronen
röhre, fid) gan3 heroorragenö 3ur ©^eugung ungeöämpfter SdjtDingungen eignet. Aus öiefer (Erfahrung entftanöen öie Röhrenfenöer, öie 3ufammen mit Öen Röl)renempfängern unö
Öen Röhrenoerftärkern toährenö öes Krieges in größtem
ITTagftab in fjeer unö tttarine Derroenöet rooröen [inö, toährenö
fie heute öie Ausrüftung öer (Reineren Senöe- unö ©mpfangsftellen
bilöen, öie nad) öem plane öes Reidfsfunkneßes über öas gan3e
Reid] ©erteilt toeröen (ollen, mit ihrer fjilfe (jat man bereits trag
bare (Empfangsftationen gebaut, öie in einen Koffer oerftaut toer»
Öen können. 3ur Aufnahme öer tDellen oerroenöen fie nad)
Abb. 12 öie fog. Rahmenantenne, eine gleichfalls roäfjrenö öes
Krieges oon Braun eingeführte flntennenform, öie fid) 3coar
nid)t 3um Senöen eignet (toeil fie
--NQÄ
nur geringe Straf)lungsfäf)i9keit beW)» ^af“r a^er 3ahlrc^c* 9e*
iV- Ä7raöe für ©mpfangs3toecke äußerft
toichtige Por3Üge f)Qt, öarunter als
B
L ' roertoollften roohl Öen, öaß fie nur
jene Sdpoingungen gut aufnimmt,
öie aus öer öurd) öie Rahmen
ebene beftimmten RidRung kommen,
toährenö
fie aus öer fenkredjt 3ur
—'•V' ^
Raf)menfläd)e liegenöen Richtung
flbb. 13.mi?Ra^ncnaSnn«n9Sllotio" (»»ttuflridjtung*) überhaupt nicht emp
fängt, unö aus allen anöeren Rich
tungen um fo beffer b3to. fd)led)ter, einen je kleineren b3to. grö
ßeren IDinkel fie mit öer Rahmenebene bilöen.

■äm,
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16.
Biefe ©igenfd)aft öer Rahmenantenne ift für öie bereits er
mähnte ,>gerid)tete" (Telegraphie (f. S. 30) äußerft mertooll, f)Qt
man öaöurd) öod) öie tnöglid)keit, öie (Empfangsftation öurch
entfprechenöe flnorönung öer Antenne auf eine gan3 beftimmte
Senöeftation ein3uftellen. Bei ©roßftationen mad)t man öaoon
oielfach ©ebraud), fpe3iell beim Arbeiten im Duplejr- oöer ©egenfpredjbetrieb, öer heute überall öie Regel bilöet. Der ©infadjbetrieb, toie er bei kleinen Stationen immer nod) üblich ift, geht
fo oor fid), öaß öie Antenne jetoeils für einen geroiffen 3eit*
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raum mit öem Senöer unö fyernadj mit öem (Empfänger oerbunben
wirb, [o öafc öie Station abwed)[elnö gibt unö nimmt. Das ijt bei
öen boftfpieligen (Brojjftationen unwirt(d)aftlid), weil wäfyrenö öes
Senöens öie (Empfangsanlagen unö beim (Empfangen öie Senöema[d)inen als totes Kapital öaliegen. Deshalb i[t man — audj im
3ntereffe öer rafdjeren Abwicklung öes (EelegrammDerltefjrs — bei
Öen (Brojtftationen öa3u übergegangen, Senöer unö (Empfänger

-
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flbb. 14. Die (Empfaugsftcllc 6er ©rofjftation Hauen in fficltoro, 3n öem Hurmc Iinfos
bcfiuöct fid) nad) flbb. 15 eine Rahmenantenne, öle fo aufgcftcllt iit, öafj öie Rahmcn&aiitc
genau in 6ic Ridjtung 6er amcrihanijdicn ffirofiltation Rodu}=point roeili, öie öie ffiegenftation
für Hauen bilöct, roährcnb Hauen fclbft in öer HuHrichtung, öer Senkrechten 3ur Rahmcncbcnc,
iiegt. Der neben öem (Eimtangsturm Jiditbarc ffiittcrmaff trägt glcidifalis eine Ralfen*
auicuuc, öie oor 6er (Errichtung tes (Empfangsturmes Öen flmcriha«<Empfang vermittelte,
heute abet nur uod) als Kcicroc bient.

mit eigenen Antennen 3U oerfefjen unö beiöe 3U gleicher 3eit
arbeiten 3U laf[en, alfo im [eiben oeitraum fowofyl 3U [enöen coie
' 3U empfangen. Dorbeöingung für öiefes „(Begenfpredjen" i[t öie
räumliche (Trennung oon (Empfangs* unö Senöeftation, weil öie
gewaltigen (Energiemengen, öie öer Senöer einer ©ro&Jtation aus*
ftral)lt, bei unmittelbarer Hadjbarfdjaft öes (Empfängers Öen (Emp*
fang — audj bei abweidjenöer töellenlänge — [tören würben.
Aus öiefem (Brunöe fjat man beifpielsweife öie (Empfangseinrid)»
tungen öer (Brofjftation Hauen nad) öem runö 30 km entfernten
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©eltow (bei potsbam) oerlegt (Hbb. 14 u. 15). 3n biefer (Entfernung
finb, wenn man bie 3um (Empfang benutzen Rahmenantennen fo an*
orbnet, baß bie eigene Senbeftation in ber tXullridjtung (f. S. 38)
liegt, Störungen burd) bie Senberoellcn nid)t mehr 311 befürchten.
Senbe= unb (Empfangsftation werben 3ur Übermittlung ber nötigen
Betriebsnad)rid)ten burd) Kabel miteinanber oerbunben. Huf ber
©egenftation finbet bie gleidje (Trennung ftatt, fo baß fid) für ben
©egenfpred)uerfcel]r DeutfdjlanbHmeriba bas in flbb. 16 gc3eigte
Schema ergibt.
Das©egcnftiid: 311 biefen nad)
einer beftimmten Ridjtung orien*
tierten feften Rahmenantennen
bilben bie fog. Drehantennen, bie
man befonbers auf Sd)iffen, aber
aud) 3. B. in ©eltow für ben
(Empfang ber curopäifdjen $unb=
ftationen, benüljt. 3m Sdnffs*
oerhehr ift es widjtig, baß fie ge*
ftatten, burd) entfprcd)enbe Drc*
l)ung bes Rahmens ((Einftellung
1
auf beften (Empfang b3W. auf
Rull) bie genaue Rid)tung jebes
flb&. 15. Der für bfit (Empfang ber ameri* 001t ber Sd)iffsftation gehörten
r >1

fcaiürf'cu $unhtrlcgramnic in ©eltoro aufgcftcllte
(Empfanqsturm mit feiner Rahmenantenne poh
4 m Seitenlange; im Raum baruntcr finb bie
(Empfangsapparatc aufgeftcllt, bie im Bilb 3,
ir. nodi fehlen. (Radi einem Riobeii.)

Sdlbers AU ermitteln

töaS bei
'
UllfidltiqeiU TOcttcr AUl' geiiaUCU
„
.
^,VCC
,
,
Beftimmung bes Sd)iffsortes beü

nüßt werben bann.
Eöeiter bietet bie Rahmenantenne angefid)ts ihrer geringen
Strahlungsfähigbeit bie tTTöglid)beit, mehrere (Empfangsftationen
an einer Stelle, 3U Bereinigen, ohne baß fie [ich, wenn man oerfchicbene IDellenlängen benüßt, gegenfeitig ftören. Dies geftattet,
einer 3entral gelegenen Senbeftation, bie ihrerfeits burd) entfpredjenb gerichtete, ähnlich Scheinwerfern ftrahtenbe Hntennen
nadj allen Rüstungen bes Raumes arbeiten bann, ebenfooiele
mit Rahmenantennen ausgerüftete (Empfangsftellen 3U3Uorbnen,
oon benen jebe auf eine beftimmte ©egenftation eingeftellt ift.
Die im ©ange befinblid)e Ausführung biefer 3bee wirb aus bem
heutigen Rauen eine Station entfielen laffen, in ber eine gait3C

i
i
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flii3at)l gerichteter Seuöer bie entfpredjenben flusfdjnitte ber IDinb*
ro[e beherrfdjt, loähreuö in CBeltoir» jebem Seuöer eine Rahmen*
antenne mit Smpfangsapparaten entfpridjt. Don allen Seilen
Deutfd)laiiös toeröen bicfer Senbeftabt burd) bas Reidisfuukneß
unb bas Ccitungsnetj bie 3U übermittelnbeu Rad)rid)ten 3u[trömen,
oon beneu jeher Seuöer bie feiner Richtung angefjörenben' erhält.
Don öraußen aber ftrahlt bie Antwort einem beftimmten (Empfänger
311, her [ie feincrfeits au bas Reichsfunk* ober £eitungsnetj weiter*
gibt, Alle öicfe Seuöer unb (Empfänger toeröen gleid)3eitig arbeiten,
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brn ©rofofunbUdlcu tjeutc übti4]cn <Bcgcufx>rc<f|»
cmpfanqcit wirb, oeranJdjaulidjt am Cauf eines
unb flmcrifm b^ro. 3ttii|djcn flmerifta unb 5ronh=
„oia Ctransrabio".

ohne fid) gegenfeitig 311 ftören. Damit toeröen bie ©3cankabel enb*
gültig übertounöen fein.
Daß bie (Entwicklung auf öiefes 3ukunftsbilb auch anbertoärts
hinarbeitet, toirb burch ben plan ber am Rorbufer oon £ong 3slanb,
160 km oon Reuqork bei Port 3efferfon, im Bau begriffenen,
311m Seil fd)on eröffneteu (Broßfuukftation Rodt) Point beftätigt,
bie imftanbe [ein [oll, mit 12 Cänbern gleid^eitig 3U oerkehren. 3u
öiefem 3wedt toirb fie mit 12 Ejod)frequen3mafchinen ausgerüftet,
bie Sag unb Rächt im Betrieb ftehen toeröen. Die 3ugef)örigen
Antennen finö nad) flbb. 17 als Strahlen eines Raöes angeorbnet,
beffen RTittelpunkt bas RTafd}inenhaus bilbet. 3eber Strahl öes
flntennenrabs befte^t aus 3toei 1,6 km langen, wagredjt ausge=
fpannten Drähten, bie auf fe^s je 122 m hohen Stahltürmen
ruhen. Die Richtung ber ein3elnen Antennen beftimmt bie Straf)-

!i
:
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lungsricfjtung öer zugehörigen Senöer. Das ganze Antennenrab be«
öe<ft mit feinen 72 ITtaften eine Jlädje oon 2600 ha. Die zugehörige
(Empfangsftation befindet fid) in Rioerheab, 100 km oon Heuporfc.
Beiöe Stationen finö öurd) Seitungen mit öepi Iteuqorfcer £jaupt=
telegraphcnamt oerbunben. Don f)iet coeröen öer Senbeftation bie
abzufenbenben (Telegramme übermittelt unb gleichzeitig bie in Rioer*
heab angenommenen zur IDeiterbeförberung entgegengenommen.

Abb. 17. Dogclfdjaubilö öcr im Bau begriffen«*», mit einem Heil öer Anlagen fdjon a^beitenben
MBrofjfunbftclle Ro*t) point bei Ileunorft, öie öic bünftige (EntroidUung öer großen Senöeftellcn
oeröeutIid]t. Die aus je 3toci parallel oerlaufenöen, auf Ijoljen Statytfirmen ruljcnöen Drähten
beftefjenöen Antennen bilöcn öic Spcidjcn eines Raöcs. 3eöc Spcid]e ftrat}It öie in il)r burdj öic
3ugel}örige ^od)ircqucn3mafd}inc cr3eugten mellen ausfdjlic&lid} in öcr öur<b iljre Anorönung
beftimmten f>immcrsrid)tungfaus. ö. f) einer beftimmten (EmpfangsftcIIc 3U. Die ©egenftationen
fittö ane in öcr gleidjcn tüctfe eingerichtet 3U öenben. Bei allen Antcnncnräöcrn weift öann eine
Speidjc ln öie Richtung Ueuporb unö Jdjidit iljrc IDellcn öcr üjr entfprcdjcnöcn Rcuporber
(EmpfangsftcIIc 3U; öic (Empfangsftellcn finö auf öcm Bilöc nicht angebeutet

17.

Abb. 18. (EmpfangsJtellc

im Runöfprudjncfc.

:
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Doch das Arbeitsgebiet ber Radiotech
nik umfaßt heute oiel mehr als nur öie
Übermittlung oon (Telegrammen ober ©efprädjen. Die lüellentelegraphie, bie ber Seitungstelegraphie überall öort helfend ober ergänzenb zur Seite tritt, roo entroeöer Draht«
unö Kabeloerbinöungen nicht ejiftieren (Schiff,
Küfte, unerfchloffene Sänöer, Krieg!), ober
Ido fie geftört bzro. überlaftet finö, unb ebenfo
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öie lDellentelepl)onie, öie au öie Stelle öes eine beftimmte tttit*
teilung enthaltenden (Telegramms öie oft oiel nüßlidjere perfönlidje
Husfpradje feßt, Ijaben längft 3af)lreid)e ©efdjmifter bekommen, öie
gleid)fal(s luftig iuad)[cn unö gebeten. Dom öeutfdjen Runöfprud)*
öienft fprad] id) fdjon. niedrere £änöer traben in leßter Seit öer»
artige öer[ud)e 3111' allgemeinen öerbreitung wichtiger Had)rid)ten
öurd) einmaliges Senöen oon einer Seutrale aus mit Ijilfe öer eleU=
trifdjen IPelleu gemacht, einesteils, um öaöurd) öie Sntereffenten
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Stuttgart

’reiburg
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Das öcutfcfjc Ruubfprudincö i»
avapl)iidjcv DarftcIIuua,
Stanö com Jdljre 1920.

München
iSirj-nv.' .-.yn

fdjneller in Öen Befiß öer Mitteilungen 3U [etjen, öann aber aud)
3u öem 3wecf, auf öiefe IDeife Öen Drafytoerfcefjr oon 3al)lreid)en
gleidjlautenöen (Telegrammen unö ©efprädjen 3U entlaften. Aber
nur Deutfdjlanö ift es -gelungen, öie öabei beftel)cnöen Schmierig*
beiten 3U überunnöen unö oon öer Derfudjsweifen (Einführung 311m
prafetifdjen Betrieb über^uget^n. Dor örei 3af)ren umfaßte öas
öeutfdje Runöfprudjnetj nur 51, über öas gan3e Reid) oertcilte <Emp=
fangsftellen (ogl. Rbb. 19), öie öanials bei Öen (Eelegraphenamtern
eingerichtet mären unö öie aufgenommenen Rad)rid)ten öen 3nter*
effenten — hauptfäd)lid) Seitungen — öurd) öas (Telephon 311=
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fpradjen. Ejeute ift tue 3al)l ber Abonnenten auf über 10ÜU ge»
ftiegen; eine befonbere ©efcllfdjaft, bie (EilbienfMB. m. b. Ej., hat ber
Poft bie (Drganifation bes Runbfprudjbienftes abgenommen, unb bie
(Empfänger, bie nidjt anbers gefjanbljabt toerben roie ein ECelephon
(Abb. 18), finb bei ben Abonnenten felbft aufgeftellt. (Eine Zentrale
[ammelt bie einlaufenben Had)rid)ten (hauptfädjlid) Börfenkurfe,
Preife, Sport» unb Ejanbelsberidjte unb politifdje ITtelbungen), orbnet
fic unb fpridjt fie ber Senbeftellc Königsroufterhaufen 311, bie fic
bureb EDellentelephonie etroa 3ef)nmal täglicf} 311 beftimmten Seiten
an bie Abonnenten oerbreitet. Heben ber Schnelligkeit ber Über»
mitthing ift Billigkeit ein großer Doi^ug biefes Runbfprudjbienftes,
ba man nid)t nur an Seitungsmaterial, fonbern aud) an perfonal
gan3 getoaltig fpart. Abonnieren kann auf bieje „gefprod)cnc 3ei=
tung" jeber, ber bereit ift, bie nid)t gan3 geringe XTTietgebül^r für
ben oon ber ECelegraphenoerroaltung gelieferten (Empfänger unb bie
ttbermittlungstaje 3U 3al)len. Da bie Had)rid)ten 311 gan3 beftimm*
ten Seiten gegeben toerben, hat ber Abonnent nid)ts coeiter 3U tun,
als jeweils 3ur richtigen Seit ben Ejörer feines (Empfängers ab»
3iiheben unb bie ihm 3ugefprod)enen Had)rid)ten ab3ul)ören. 3nter=
effiert ihn eine Had)richtengruppe nicht, fo läßt er fie einfach aus.
EDie idj fd)on fagte, ift in ben anberen Kulturlänbern ein folcher
planmäßiger Junkroirtfdjaftsbienft noch nid)t 3uftanbe gekommen.
Dafür hat man in Amerika, (Englanb, 5rankreid) unb Ejollanb bie
EDellentelephonie in großem Umfang in ben Dienft ber Unterhai»
tung unb Bilbung geftellt, inbem man auf biefem töege Kon3erte,
Dorträge, (Dpern u. bgl. brahtlos oerbreitet. Die Aufftellung ber
(Empfangsapparate ift in biefen Sänbern frei, fo baß jeber einen
(Empfänger kaufen kann. Allein in Horbamerika finb über IV2 HUI*
lionen prioatempfänger oerbreitet. 3n Deutfd)lanb ift ein Unter»
haltungsgrunbfprud) jeßt aud) in Dorbereitung. Die „Deutfd)eStunbe
©. m. b. Ej." roirb einmal täglich 00,1 Königsroufterhaufen flTufik»
oorträge u. a. roellentelephonifd) fenben.*) Seiber legt bie ©eie»
graphenoerooaltung ber freien (Entroidlun-g biefer 3been bei uns
nod) Ejinberniffe in ben IDeg, toeil fie baraus Störungen für ihren
eigenen Saaboerkehr befürd)tet. Daß es RTittel gibt, biefe Stö»
rungen aus3ufd)alten, roirb überfehen ober oerfdpoiegen.
*) 10er fld) für bas fogen. UabioamatcnriDefcn unb bie «Elnridjtunq unb tfaubljabung
eines flmatcurcinpfongcrs iutcrcfficrt, finbet alle ujünfdjCHStocrtcn fluffdjlüifc in bem Werbe
..Der prafttifd}c Rabioamatcur" oon tjnnus (Büntfjer u. Dr. 5ro»3
(Stuttgart, 5rancftl}’id}e
Oerlagsf]«nMung), geb. Hl 6.-.
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(Ein Runbfunkbienft anbereu Art [inb bic fog. Seit3eid)en, bie
Dor allem für bie Sd)iffal)rt große Bebeutnng haben. 3ebes unter*
inegs befinblidje Sd)iff muß, um ben ©rt, an bem es fid) befinbct,
[tets genau 31t kennen uub baraus fefäuftellen, ob es ben richtigen
ober einen falfdjen Kurs fteuert, jeben IKorgeu eine fog. £ängen*
bcftimmung macken, .311 ber es bic Sonnenhöhe unb bie genaue Seit
braud)t.
3ur Seitbeftimmung bient ein (Effronometer, bas gan3 genau gelten
muß. Die Sd)iffsd)ronometer leiben aber ftark unter ben lebhaften
(Erfdjütterungen, benen fie im fafjrenben Sd)iff (tRafdjine!) beftänbig ausgefeßt [inb, fo baß fid) im £aufe ber $al)rt immer Abmeidjungen gegen bie richtige Seit ergeben. IDirö ber Seljler nid)t
bemerkt — größere Sd)iffe führen 00311 [tets mehrere Gf)rono=
meter mit — fo kann bas bie unangenehme
haben, baß bas
Sd)iff einen gan3 anberen Kurs einfd)lägt. Daher ift es für jebes
Sd)iff non großer IDiditigkeit, ben (Bang bes (Chronometers jcbei^eit
prüfen unb nötigenfalls berichtigen 3U können. (Es gibt ba3u
aftronomifd)e Derfahren, bie aber erftens fehr umftänblid) unb
3toeitens 00m (Erfdjeinen her Sonne abhängig finb. Rlfo roar es
ein großer $ortfd)ritt, als man um 1906 auf (Brunb einer An
regung profeffor Hlbred)ts 00m (Beobätifdjen 3nftitut in Potsbam auf Öen (Beöanken kam, oon einer Zentrale aus 3U einer
beftimmten Seit — etma um 12 Ufjr mittags — mellentelegraphifd)
ein Signal 3U geben, bas allen mit TDellenempfängern ausgerüfteten Schiffen auf ber gan3en tDelt fagt: Achtung, 12 Uhr,
[teilt eure (Efjronometer!
3ur (Einrichtung einer fold)en U)elt3eitfignalftation, bie nad)
einem fran3Ö[ifd)en Dorfchlag auf bem pic oon (Teneriffa errietet
merben follte, ift es 3roar bisher noch nidjt gekommen, töof)l
aber fdjidken feit 3al)ren alle ©roßftationen — jebe 3U einer anbern
Stunbe — Seit3eid)en aus, .Hauen 3. B. um 1 Uhr mittags unb
um 1 Uhr nad)ts, (Eiffelturm um 11 Uhr oormittags unb um 12.50
nad)ts, bie oon allen mit Junkftationen ausgerüfte'tcn Sd)iffen auf*
genommen roerben. Außer für bie Sdjiffafjrt hat biefcr Seitfignal»
bienft, beffen internationale Regelung beoorfteht, aud) für Stern*
märten, poftanftatten, Bahnhöfe, Uhrmacher ufm. Bebeutung, über*
haupt für jeben Betrieb, ber auf genaue 3eitbeftimmungen ange*
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tüiefeii ift, fo baß mir aud) au £anb fd)ou 5al)lrcid)e Seitfignalemp*
fänger finben. Um bie Aufnahme möglidjft 311 erleichtern, hat man
bafür befonbere Apparate gebaut. Sie merben auf bie tDellenläuge,
bie bie in $ragc kommenbe Station 3111* Ausfenbung bes 5eitfignals
benußt (Hauen 3. B. 5100 unb 15 000 Itteter), feft eingeftelit, fo
baß man nur 3111* redjtcn Seit bcu Ejörcr ab3uhcbeu braudjt, um bas
Signal 3U oernehmen. Durd) (Einbau eines Oerftärkers unb eines
' fautfpredjenben üelepl)ons läßt fid) bie Anlage aber aud) fo ein*
ridjten, baß ber Apparat bie Signale laut miebergibt; baoon mad)t
man u. a. bei Sternmarten Gebraud).
Sd)on 1915 hat man üorgefd)lagen, ben beutfd)en 3eitbienft
bahin meiter 3U entroickeln, baß alle Uhren im £anbe brahtlos
elektrifd) gefteuert mürben. Da3U follte in Su^a eine befonbere
3eitfenbeftation errichtet merben, bie jebe IHinute einen IDellenftoß ausfd)idüe. ITTit biefen löellenftößen mollte man eigens ge
baute elektrifd)e Uhren 3roangsläufig treiben. An jebe berartige
tDellenufjr hätte man beliebig oiele elektrifd) betriebene ITIinutenSpringuhren, bie mir oon unferen Bal)nl)öfen, Sd)ulen ufro. her
kennen, burd) Draf)tleitungen als Hebenul)ren anfdjließen können.
Auf biefe IDeife mürbe — menn jebe Stabt, jebes Dorf minbejtens
eine rabiotechnifd) gefteuerte „Ceituhr" hätte — gan3 Deutfchlanb
über einheitliche Seit oerfügen. Der Krieg hat bie Ausführung
bes f<hon 3iemlich meit gebiehenen planes gehemmt.
19.
(Ein bejonberer 3meig bes 3eit3eid)enbienftes ift feine Deumen*
bung 3111* £anbesoermeffung, bei ber genaue 3eitüber=
tragungen erforberlich finb, um Öen Unterzieh ber geograpljifchen Gängen 3roeier (Drte auf ber (Erbe feft3uftellen. Bisher mür
ben biefe 3eitoergleicf)ungen, für bie Genauigkeiten bis 3U roenigen
laufenbftelfekunben geforbert merben, baburd) oorgenommen, baß
man bie mit aftronomifchen Uhren ausgerüfteteh ITleßftationen —
geroöhnlich. Sternmarten — burch eine Leitung miteinanber oerbanb unb entfprechenbe Signale hin unb her telegraphierte. Diefes
Derfahren eignet fich aber nur für Kulturlänber mit engem
Gelegraphenneß; in Gebieten mit f^mieriger 3ugänglichen punkten
(Gebirgslanbern) unb auch tn £änbern ohne ober mit nur einem
|ef)r bünnen £eitungsneß, ift es nicht oermenöbar, menn
man nicht mit großen Koften eigene £eitungen anlegen mill, roas
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übrigens oft gar nidjt möglid) ift. fjier tritt öie tDellentelegrapfjie
mit if)ren 3eitfignalen als f)od)toillkommene Helferin ein, ift fie öer
£eitungstelegrapf)ie öod) nodj öarin überlegen, öaß ifjre 3eid)en
fid} in fefyr roeitem Umbreis ioaf)rnel)men Iaffen. Das fdjafft öie
IRöglidjkeit, ein größeres Gebiet in öiefer IDeife gleicfoeitig 3U
oermeffen, tooöurd} öie Genauigkeit öer Beftimmungen mefentlid) getoinnt.
Die erfte öerartige Dermeffung Ijat Profeffor Albredjt aus«
geführt (Beftimmung öes £ängenunterfd)ieöes potsöam—Brodcn
im 3afjre 1906). Das roar inöeffen nur ein Derfud). Die erfte
praktifdje Anroenöung fanö öas Derfafyren 1912—1913 gelegentlid)
öer Cangone—pama=(Eypeöition für öie Gren3regulierung 3tuijd)en
Kamerun unö $ran3Ö[ifd}=Äquatorial=Afrika; öie 3eit3eid)en tourÖen oon öer öamaligen öeutfdjen Sunkftelle Duala ausgefdjidU unö
auf 1000 km (Entfernung oon Öen IKeßftationen im Süöen unö
Uoröen öes Sdjutjgebiets troß ftarker Iuftelektrifdjer Störungen
gut aufgenommen. 3m 3uli 1914 touröe öurdj öas aftronomifd)e
(Dbfcroatorium in pap gcmcinfam mit Öen 5unkftellen pap, ITauru
unö Gfingtau auf öiefe IDeife öie nod) nidjt genau bekannte gcogra=
pl)ifd)e £äuge oon Samoa fcftgelegt. Gegentoärtig roirö nadj öem
glcidjen Derfafyren öie genaue Grei^linie 3toifd)en Süö= unö IDeft*
auftralien beftimmt.
20.

-

Die (Tätigkeit öer TDellentelegrapljie im Seekrieg ift bekannt.
Sie oeröeutlidjt uns an einem Sonöerfall öie ^Dichtigkeit öer Raöiotedjnik für öie Sd)iffaf)rt überhaupt, in öer fie ifjre erften praktifdjen (Erfolge errungen fjat. peute befißt jeöer irgenöroie toid|tige
pafen unö faft jeöes Ceudjtfeuer feine Sunkftation, öie mit Öen einunö ausfat)renöen Schiffen oerkefjren kann. So können öie Sdjiffe
ifjrem Beftimmungsfjafen öie beoorftetjenöe Ankunft fepon tage
lang oor öem (Einlaufen melöen, öie nötigen Dorketjrungen für öie
fcfynelle £öfdjung iprer £aöung treffen, Öen Cotfen oöer bei
Unfällen pilfe fjerbeirufen, öurd} Übermittlung oon Gefunöljeitsberieten ufro. öie Abfertigung öurdj öie pafenbetjöröen befdjleunigen, toäfjrenö öer Jafjrt tDetterberiepte unö Sturnuoarnungen aufnefjmen, Rad)rid)ten mit anöeren Scpiffcn tauften ufto.
Die 3eit, in öer keinerlei öicnftlidje UTitteilungen gcuoecpfelt roer=
Öen, ftept Öen Reifenöen 3um Austaufdj oon prioattelegrammen
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3ur Derfügung unö bilbet für große Borbftationen eine red)t er*
giebige (Einnahmequelle, Außeröem können an Borö öer Skiffe
Preffenacßrichten aufgenommen roeröen, mit öeren Ejilfe oielfad)
eine Sc^iffs3eitung gebrückt wirb. Der Reifenöe, ber eine
IDodje unb noch länger untercoegs ift, entbehrt alfo nichts. (Er
kann fogar, roenn er will, brahtlos fpekulieren, inbem er [einem
auf bem Jeftlanö rueilenben üertretcr roellentelegraphifd) ober *tele*
phonifd) cntfprcdienöc Kauf* ober Derkaufaufträge erteilt. (Ein
6d)iffspreffebienft wirb oon Hauen um 12 Uhr nachts, non (Etloefe
abenbs unb morgens gan3 regelmäßig gegeben. IDie bie let3ten Had)=
ridjten befagen, roirb er oon ben großen Dampfern bis auf 9000 km
(Entfernung oom Senbeort gehört.
Alle biefe Dinge treten inbeffen 3urück gegenüber ber außerorbentlichcn ^Dichtigkeit ber TDellentelegraphie für bie S i dj e r •
heit auf See, bie öurd) bie (Einführung ber Borö[tationen in
weitgehenöem ITTaße gewonnen hQt- U)ie oft kam es früher oor,
baß ein Schiff — oon weiter 5ahrt heim&ommenö — »»fällig"
war unb ftünölidj erwartet würbe, Am Ejafen ha&en fid) bie
Angehörigen öer Heifenöen unö öer Befaßung oerfammelt, um
ihre Sieben froh 3U empfangen. Das Sdjiff bleibt aus. 5unäd)[t
geht man ruhig he*m» um am anöern (Lage wieöer3ukommen.
IDahrfcheinlich ift irgenbeine unoorhergefehene Der3Ögerung ein«
getreten, bie nichts auf fid) hflt- Um nädjften (Tage wieber nidjts.
(Ebenfo am übernächften. Hag um Hag oergeht, ohne baß bas
Sdjiff etwas oon [ich hören läßt. Hüdrfragen beim leßten Ejafen
bringen bie Antwort, baß es bann unö bann abgefahren ift. 3n
einen anöeren Ejafen ift es nid)t eingelaufen. So bleibt 3um Sdjluß
nur bie traurige Gewißheit, baß es unterging — ein weiteres
©pfer 3u Öen oielen, bie bie See fd)on oerfd)Iungen hat. —
Solche Dramen finö heute feiten geworben. (Eine 1913 auf
ber fog. „Hitanic"«Konferen3 gefdjloffene internationale Dereinba«
rung, öer alle feefahrenöen Hationen beigetreten finö, oerpflid)tet
alle Sdjiffe bis 3U 3000 t hinab, bie paffagiere führen, eine
Boröftation oon beftimmter Reichweite ein3ubauen; (Englanb l)Qt
fogar neuerbings bie Ejerabfeßung ber ©ren3e bis auf 1600 t
beantragt. (Eine oom Ejanöelsöepartement öer Bereinigten Staa
ten oeröffentlichte Statiftik über Rettungen aus Seenot oer«
3ei^net für ben 3eitraum oon 1899—1916 (= 17 3af}re)
232 5Ölle. Gan3e adjt entfallen auf bie erften 3ehu 3ahrc,

wo nur wenige Schiffe Borbftationen befaßen. Ulan kann
alfo ruljig fagen, baß bamals öie meiften Sd)iffsunfälle
„töölid)" oerliefen. Der Umfdjwung beginnt im 3afjre 1909. 3m
3anuar öiefes 3al)res ftießen öie Schiffe „$loriba" unö „Republic"
270 Weiten uor Ueupork 3ufammen. „Republic" fank fofort. Dank
öev Boröftation würben 1500 lKenfd)en burd) red^eitig t}crbci=
eilenbe Ejilfe gerettet. IDährenb öer folgenöen 3at)re finb bis 1914
im gan3cn 95 Jälle oei^eidjnet, in öenen öie elektrifdjen IDelten
als Retter aus Seenot in Tätigkeit traten. 3n öiefe Seit fällt u. a.
öer oufammenftoß öer „(Titanic" mit einem (Eisberg (am 15. April
1912), wobei 828 perfonen gerettet wuröen, unö öer Untergang
öer Sdjiffe „©harthaginian" unö „Cithunia" mit 800 unö 1200
©eretteten. 3n öen beiöen Kriegsfällen 1915 unö 1916 i[t öie
3af)l öer Rettungen auf insgefamt 131 geftiegen.
(Erft wenn man öiefe üatfadjen kennt, kann man Öen Ejumor
einer Antwort würöigen, öie Breöow, öer jeßige Ceiter unferes
(Telegraphenwefens, im 5*iU)jafjr 1906 als frifdjgebackener ©eie*
funken»3ngenieur oon Karl IDoermann, öem öamaligen Befißer öer
TDoermann=£inie, einer öer größten Ejamburger Reeöereien, erhielt.
Breöow, begeiftert für öie junge Rabiotedjnik wie kein 3weiter, hielt
öamals in Bremen unö Hamburg mehrere üorträge über öie
IDidjtigkeit öer tDellentelegrapf)ie für öie Ejanöelsfdjiffaljrt. Da öas
3ntereffe öer Ejörer gering war, ging er eines (Tages mit einem
Befudje Töoermanns 311m öirekten Angriff über. IDoermann fjörte
mit großer Rufye 311, wie Breöow uoller Jcuer feine plane ent*
widelte. Als er aber fdjließlid) meinte, jeöer Rceöer würbe einft
öie EDellentelegrapI)ie an Borö feiner Schiffe ebenfo nötig brauchen
wie Öen Kompaß, lad)te IDoermann laut auf, rief einen feiner
Prokuriften herbei unö fagte: „Run hören Sie fid) bloß mal an,
was öiefer fjerr aus Berlin mir öa er3äf)lt." Dann fufjr er -- 3U
Breöow gewanöt — fort: „(Eine öerartige (Einrichtung würbe für
meine $lotte jährlich Dielleidjt 50 000 Ittark koften. ©lauben Sie,
id) hätte fo oiel ©elö öafür übrig, öaß meine Kapitäne auf See
fid) gegenfeitig ,©uten Morgen' fagen können?" Breöow meinte,
öaß öas ja nid)t öer 3weck öer Sache fei. Abgefefjen oon öer ©r*
höhung öer Sid)erf)eit, werbe öie (Einrichtung öem Reeöer jeöer*
3eit öie Möglichkeit geben, mit feinen 5<*hr3cu9en auf. hoher See
in Derbinöung 3U treten. Da aber rief IDoermann Imwirfd) g.us :
„Ach was, ich bin frofj, wenn id] oon meinen Schiffen nichts mehr
öiflntftcr, RabiotränUt
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höre, wenn fie Öen fjafeii uerlaffen haben". - Später war U)oer*
manns £inie eine öer erften, öie itjre gefamte Slotte mit BoröJtationen oerfat}.
21.
Auf 3ioei Arten öient öie Raöiotedjnik
3ur (Erhöhung öer Sidjerheit auf See. Sie ruft
th fjilfe herbei, wenn ein Unfall eingetreten
ift, fie bietet aber aud) öie ntöglidjkeit öem
| (Eintreten oon Unfällen oozubeugen. Sdjon
öer örafjtlofe U)etteröienft, öer mehrmals tag*
:
Iid) oon Öen Küftenftationen aus allen Sdjif*
« ^ fen öie neueften IDettermelöungen unö öas
3u ertoartenöe tüetter funkt, wirkt in öie*
fern Sinne. Heueröings ift öiefer Dienft aud)
c
auf Sturmwarnungen ausgeöeljnt worben, öie
flbb. 20. Ridjtfinbcr.
ergeben, fobalö öie IDinöftärke 70 Stunöen*
kilometer 311 übcrfdneiteu örofjt. ougleid) finö öie Sdjiffer aufge*
foröert worben, aud} itjrerfeits beim Ausbau öes Sdjiffswetter*
öieuftes mit3uwirken, inöem fie il}re eigenen EDetterbeobadjtungen
öratjtlos öer nädjften meteorologifdjen Sammelftefle weitergeben.
Der internationale Ausbau öiefes tDetterbienftes wirb oon großer
Bebeutung fein.
(Ein anöeres Bilb: Seit oielen (Tagen ift ein Sdjiff auf großer
5a^rt unterwegs. ITIorgen foll es ben Heimathafen erreichen.
(Tagsüber fuhr man in Sid)t ber Hüfte, beren befonbers heroor*
ftechenbe Kenn3eid)en, bie fog. £anbmarken, ber Kapitän öauernb
mit feiner Seekarte oerglid), um fo ben ©rt bes Sd}iffes ftänbig 3U
beftimmen. 3eßt ift es Uacf)t. . . . Dort, wo bie Hüfte läuft,
flammen Ceudjtfeuer auf, bie gleichfalls auf ber Harte Gezeichnet
fiub. Als „Kennung" bient bem Sdjiffer ihr befonberes£id)t. Das eine
Jeuer ftrahlt eine breite weiße £id)tgarbe burd} bas Dunkel, ein
anberes flammt blutrot wie tjöllenglut, ein brittes büßt in ku^en
Abftänben auf unö crlifdjt fogleid) wieber, bgs oierte blinkt kuz
— lang — kur3 unb macht bann eine paufe. So hat jeber £eud)ttürm, jebes Seaerfdjiff feine befonbere (Tharakteriftik, bie in ben
internationalen Segelanweifungen aufgeführt ift. Unö jeber See
mann nennt uns nad) einem Blick mit unbebingter Sicherheit
Hamen unb ©rt ber £id)ter, gehört hoch ihr S'tubium fchon 3U bes
,
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jüngften Schiffsjungen täglichem Brot. Diefe IDegweifer führen
unfer Sdjiff fidjer öurdj öie Hadjt öer fjeimat entgegen: Doch
plöijlid) liegt es wie ein leidster Sdjleier über ihnen, öer (ich all*
mäljlid/ oeröidjtet unö balö alles grau oertjüllt. Hebel ift einge*
fallen, öes Seemanns furdjtbarfter Jeinb. „£angfame
I'
fd)rillt öer lllafdjincntelegrapfj im fllafcfjinenraum. (Träger. gleitet
öas Sdjiff öaljin. (Ein 3weites Signal: „Stoppen!" Der Sdjiffer
wagt nidjt weiter 311 fahren, weil er öie Richtung nicht mehr be=
[tinimen unö hier in öer Höhe öer Hüfte leicht auflaufen oöer
3ufammenftoßen kann. £aut brüllt öas öampfgetriebene Hebelhorn
öurdj öas Düfter. Dann toieöer Stille. Abermals ein gellenöer
IDarnungsruf! Don Steuerborö tönt Antwort, öie beim nädjftenmal fdjon lauter öröhnt. piößlidj taudjt hinter öem nebelgrau
öer Umriß eines großen Dampfers auf. (Er fährt auf gleichem
Kurs. (Ein 3ufammenftoß öroht alfo nidjt. Aber er macht ja
„oolle Saljrt", als wenn es überhaupt keinen Hebel gäbe. IDas
leitet ihn? EDäre man näher bei öer Hüfte, [0 könnten es Unterwaffer-Sdjallfignale fein. Aber öeren Reichweite geht nidjt über
10 bis 12 km hinaus, unö öie Hüfte ift gut breimal fo weit. Xüir
fpringen in (beöanken auf jenen Dampfer hinüber. Der Kapitän
ftetjt auf öer Brücke, einen 5e™ljörer an jeöem (Dtjr unö oor fidj
einen Rahmen, öer eine Ai^aljl Draljtwinbuugen trägt (Abb. 20).
EDenn er 3eit. hätte, uns fein (Eun 3U erklären, würöen wir hören,
öaß wir eine mit einem kleinen IDellenempfänger oerbunbene
Rahmenantenne oor uns Ijaben. HXit öiefer (Einrichtung nimmt öer
Kapitän oon Öen Hüftenftationen örahtlos ausgefanöte 3eidjen auf.
Unö 3war hat jeöe öiefer Hüftenftationen ihre befonöere „EDellenkennung", genau wie öas Ceudjtfeuer fein befonöeres £idjt. Aber'
öamit allein ift’s nodj nidjt getan. Ulan braudjt audj noch öie
Ridjtung, aus öer öie EDellen kommen, öenn nur bann ift es mög- .
lieh, öas Sdjiff öanadj 3U lenken. Diefe Richtung oerrät uns öie
Rahmenantenne, öie über einer (Braöteilung geöreljt weröen kann.
Gut man öas, fo merkt man balö, öaß öie Jernfjörer bei einer
beftimmten Stellung öes Rahmens öie 3eidjen öer Senöeftelle fefjr
laut wieöergeben, mätjrenb in öer Stellung fenkredjt Öa3u über
haupt nidjts 3u hören ift. 3n Öen 3wi[djenftellungen [tuft öie
Cautftärke [ich allmählich ab- Das Hlajimum an Cautftärke ift
erreidjt, wenn öie Rahmenebene genau auf Öen Senöer weift. Da
aber eine Drehung öes Rahmens um mehrere Heilftridje nadj
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redjts ober links öie £autftärke für unfer nicht fefjr empfinblidjes
©hr nur wenig oeränbert, wirb in ber prajis nidjt bas (Empfangsmafimum, fonöern fein (Begenftücfe, bas Minimum, 3ur Ridjtungsbeftimmung benußt. Das Minimum ift erreicht, wenn im
Ijörer kein £aut mefjr üernefjmbar ift. Der Rafymen ftcfjt bann
genau [enkredjt 3ur Ridjtung bes Senbers. Diefe (Einteilung ift
äußerft fdjarf, beim fdjon eine leifc Dreijung bes Raljmens ge
nügt, um bie 3eidjeu toieber hörbar 311 machen.
mit foldjen wellentelegraphifdjen Ridjtungsau3eigern, bie
bas öirehte Rnfteuern oon mit Sunkftationen ausgerüfte»
ten £anbmarken geftatten, finb gegenwärtig fdjon 3aljlreidje
Skiffe ausgerüftet. 3fjre Derwenbung bebingt natürlich bas
Dorfjanbenfein möglidjft 3aljlreidjer Küftenfunkftellen, bie beim
audj in 3uneljmenbem Maße auf £eudjttürmen, Seucrfd)iffen ufw.
eingerichtet werben. Dorgefdjlagen ift ber weitere Ausbau bes
Spftems burdj felbfttätige 3eid)engebung mittels Spredjmafdjinen,
bie in gewiffen 3wifdjenräumen ben ©rt bes betreffenben £eud)tfeuers rabiotelepljonifdj ausrufen follen. Daß fidj bas Derfafjren
audj 3ur Beftimmung bes Sdjiffsortes oerwenben läßt, ift felbftoerftänblidj. Man braudjt ba3U nur eine fog. Kreu3peilung oor3uneljmen, b. h- Öen Rahmen nadjeinanber auf 3wei oerfdjiebene
Senber ein3uftellen. Der Schnittpunkt ber fidj fo ergebenben Richt
linien 3eigt — auf bie Karte übertragen — ben Sdjiffsort an.
Um biefe ©rtsbeftimmungen 3U erleichtern, ha* man befonbere
Kreu3peilDorridjtungen gebaut, bie 3ur fjauptfadje aus 3wei oon*
einanber unabhängigen brefjbaren Rahmenantennen beftehen. 3unädjft wirb ber eine Rahmen mit [einem Minimum auf ben einen
Senber unb bann ber anbere Rahmen mit feinem Minimum auf
einen 3weiten Senber eingeftellt. Die Rahmenbewegung über
trägt fidj auf über einer Kreisteilung fpielenbe 3eiger, bie ben
IDinkel ber beiben Rahmen untereinanber unb bamit ben IDinkel,
unter bem bie beiben 5unklanbmarken „gepeilt" worben finb, an
geben. Da bie (Teilung fo eingerichtet ift, baß man gleich bie
wahren Strecken unb (Entfernungen ablefen kann, ift bie (Ein
tragung ber „Peilung" in bie Seekarte bei biefen „©rtsfudjern"
überflüffig.
Befonbers Amerika ift an feinen langgeftreckten, nur 3um (Teil
mit £eud|tfeuern befeßten Küften mit bem Ausbau foldjer Ridjtftationen oorangegangen. Anfang 1921 waren an ber Atlanti-
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fdjeu Hüfte fd)ou 51, an ber Küjte bes pa3ifilt 25 Ridjtanlagen im
Betrieb, bei benen jebes bis 560 Kilometer entfernte Sd)iff feinen
genauen Stanbort erfragen bann, wenn es felbft keinen ©rts»
fudjer befißt. Aud) 3wifdjen uerfdjiebenen Schiffen läßt fid) nad)
biefem Derfafjren bei nebligem IDetter leidjt 5ül)lung l)er[tellen.
tDäfjrenb bes Krieges fjat man baoon befonbers bei großen (Trup
pentransporten, bie unter Bewachung burd) Begleitfafj^euge oor
fid) gingen, oielfad) guten (Bebraud) gemacht. 3ur allgemeinen
(Einführung biefer Rtetf)obe wirb gegenwärtig eine internationale
Beftimmung geforbert, bie alle Sdjiffe oerpflidjtet, im Hebel außer
iljren Cärmfignalen in gewiffen 3wifd)enräumen brahtlofe 3eid)en
3U geben. 3n ben Paufen 3roifd)cn 3wei fold)en Signalen bann
bann jebes Sdjiff mit Ijilfe feines Peilrahmens bie allgemeine
Ridjtung benad)barter Sdjiffe beftimmen. „(Ein kurzer Junkwedjfel
genügt, um fid) gegenfeitig Kurs unb (5efd)toinbigbeit mit3uteilen.
Aus ber Deränberlidjkeit ober gleidjbleibenben Peilung bes Radp
barfdjiffs bann man Sdjlüffe auf bie gegenfeitige Bewegung 3ief)en.
Beifpielsweife werben 3wei aufeinanber 3ufteuernbe Sd)iffe beine
Deränberung ber gegenseitigen Peilungen bemerben bönnen, eben-i
fowenig 3wei in Kiellinie faf)renbc. Kurs» unb (Befdjwinbigkeits*
angabe laffen aber erbennen, ob ein 3ufammen[toß broht ober
nicht." — Aus 3wei Peilungen mit 3eitunter[d)ieb auf bemfelben
Sd)iff bann unter Berüdtfid)tigung non Kurs unb Sd)iffsgefd)win*
bigbeit jeber3eit ber beiberfeitige ©rt ermittelt werben. Das ift
befonbers wichtig für Sd)iffe in Seenot, beren Auffinbung baburd)
erleichtert wirb, tbie oft las man fd)on, baß ein Sd)iff 3war ben
Rotfd)rei „SOS“*) eines anberen oernaf)m, es aber unfidjtigen lDet
ters halber einfad) nid)t finben bonnte. (Eharakteriftifd) ift bafür
ber 3ufammenftoß ber Dampfer „$foriba" unb „Republic" im3af)re
1909. Die „Republic" trieb nad) ber Kollifion f)Mff°s QUf
IReere unb fanbte bral)tlos Rotrufe aus, wonad) ber Dampfer
„Baltic" fogleid) 3ur Ejilfe eilte. Da bid)ter Rebel f)errfd)te, war
bas oerunglückte Sd)iff nid)t 3U fefjen, unb bie „Baltic" oermod)te
es troß ber brahtlos übermittelten Stanbortsangabe, ba ihr jebes
Rid)tmittel fehlte, 12 Stunben lang nid)t 3U finben. „(Erft nad)
3wölfftünbigem 3ick3adtfaf)ren unb Umbreifen bes ©rtes, wo bas
befd)äbigte Sdjiff, bas tn3roifdjen oertrieben war, nad) ben funken*
*) Das internationale 3eid)en für „Sdjiff in Rot", abgekür3t aus save
our souls = rette unfere Seelen.
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telegraphifdjen Htelbungen |icf) befinben mußte, gelangten roir in
feine Räf)e," heißt es in bem Beriet bes „Baltic"*Kapitäns. „tDir
kamen bis auf fjunbert Juß an bas Sdjiff Ijeran, beoor roir über*
fjaupt etroas oon if)m fefjen konnten. Unb aud) bann fafjen roir
nur ben fd)toad)en Schimmer eines grünen £id)tes, toie man es
3U 3lluminations3tpecken benußt. XDäfjrenb unferes 3toölf Stunben langen Sudans machten roir, glaube id), 200 Seemeilen in
unferem 3idt3ackkurs, elje roir 3ur ,Republik gelangten, unb bas
alles auf einem Jlädjenraum oon nur 3ef)n Quabratmeilen." Der*
artige Dorfälle toerben burd) richtige Antoenbung ber (Drtsfudjer
unmöglid) gemadjt.
22.

•

Da roir gerabe bei ber Sdjiffafjrt finb, mag fyier gleich nod)
eine intereffante (Einrichtung befprodjen toerben, bie ebenfalls
elektrifdje IDellen als IDegroeifer benußt. (Es ^anöclt fid) babei
um Anlagen, bie roährenb bes Krieges gefdjaffen roorben finb,.
um Skiffen im Dunkel ber Rächt unb bei unfidjtigem EDetter
bas (Einlaufen in enge Hafeneinfahrten u. bgl. 3U ermöglichen, ohne
babei oerräterifche £id)t= ober Unterroaffer=Sd)aIlfignale (U»Boots(Befahr!) 3U Qilfe 3U nehmen. U. a. befinbet fid) eine berartige
Anlage, ber man ben be3eid)iienben Hamen „£otfenkabel"
gegeben hat, in ber (Einfahrt 3um Hafen non Reuqork, bem fog.
Ambrofe*Kanal beffen enge $af)rtrinne fdjon bei Gage größte
Aufmerkfamkeit oerlangt. Auf ber Sohle biefes Kanals f)&t nxan
nach Abb. 21A ein bides Kabel oerankert, unb 3toar genau
in ber TTXitte ber Sahvtrinne. Durch biefes Kabel fdjickt ein in
einem ber Hafenforts aüfgeftellter ITTafdjinenfenber im Rf)pths
mus beftimmter IHorfejeidjen elektrifdje IDellen, bie um bas Kabel
herum im tOaffer ein elektrifches Kraftfelb erzeugen. 3ur Auf*
nähme biefer IDellen tragen bie Sdjiffe beiberfeits in einem f)°^s
raum etioas unter ber tDafferlinie einen kleinen (Empfangsapparat,
oerbunben mit 3toei $ernf)örern, bie ber Kapitän toährenb ber
Durchfahrt bes Kanals umfchnallt. Beibe Höver toerben, toie
Abb. 21 B 3eigt, genau gleid) ftark erregt, fobalb fid) bie Kiellinie
(Cängsachfe) bes Sd)iffes mit bem Kabel bedt. EDeidjt bas Sd)iff
bagegen nad) rechts ober links oom Kabel ab, fo fprid)t ber eine
Hörer ftärker an als ber anbere, ber bei großen Abroeidjungen
überhaupt nid)t mehr beeinflußt toirb (ogl. Abb. 21 0). Aus ber
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£autftörhe 6er aufgenommenen Seiten bann man alfo feftftel*
len, ob öas Sd)iff fid} in öer Satjrtrinne befinöet oöer nidjt,
fo baß ein falfdjer Kurs auf ©runb 6er jetoeiligen Beobachtungen
teid)t berichtigt roerben bann. 3n beftimmten Abftänben ift öas
Habet auf eine größere Strecfe mit
einer Blelfjülte oerfehen, b'.e öas
Ausftratjten 6er tDellen oerf}in=
öert. Beim parieren öief:r Stet=
len bleiben öie S’rnfpra ftumni.
Daran erbennt 6er Schiffer, baß
er toieöer eine beftimmte Strecfe
3urücfgetegt hat- Um im Hebel
ober im Dun bet öer Had)t öie (Ein*
fahrt 311 fud|en, braucht bas Sdjiff
nur oor öer Hüfte 311 breiten,
bis einer öer Jernfjörer auf öie
3eid|eu öes ioeit ins ITXeer l)i,ls
ausreidjenben Kabels anfpridjt.
Damit coeiß öer Sdjiffcr, baß er
öas £eithabet oor fid} hat; er
braudjt bann nur nod) Öen Kurs
auf gleidje Sdjallftärbe eiii3uftel= flbb. ■>!. Sdicmatildjc Oarftcllung öer Dcrolcblriidjcr tDellcn 3_ur Ccnhung
ten. £ioerpoot unö Bremen haben roenbung
Don Sdjiffcn in engen ^afcnctnfaljricn, Ka»
nfilcn ujto.
ähntid]e (Einrichtungen.
23.

Die gleiche große Beöeutung, öie öie EDeltentelegraphie für
öie Schiffahrt befißt, hat fie aud) für öie £uftfat}rt, im Kriege
toie im 5r^öen. 3n Deutfd)Ianö finö £uftfat}rt unö Rabiotechnih
oon Anfang an eng oerbunöen getoefen, öenn öie erften öeutfehen
öerfud)e 3ur IDellentelegraphic mürben oon Stabt} 1897 mit fjilfe
öer £uftfd}iffertruppen öurd)geführt, öa öer einfad)fte U)eg, red)t
hohe Antennen 3U erhalten, öie f}od}füf}run9 öurd) Seffelballone
toar. Aud} in öer Jolge touröen öie öerfud)e im Derein mit Öen
£uftfd)iffern fortgefeßt, öie fid) auf öiefe EDeife über öie 5°rtfd}rittc öer EDellentetegraphie beftänöig unterrichten kennten. Um
fo feltfamer mutet öer tjeftige CDiberftanö an, Öen joroohl öie
Pioniere öes £uftfd)iffbaus toie fpäter öie Stieger öem (Einbau oon
Boröftationen jahrelang entgegenfeßten. Ejauptfächlid) toar es öie
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(Eyplofions- unö öie Jeuersgcfatji: — öie in öer Sunbenftredce öer
bamals uerroenbeten Sqfteme überfpringenben Sun&en konnten ja
unter Umftänben bas burd) bie Rlifdjung bes aus ber Ballonhülle
austretenben IDafferftoffs mit ber £uft gelegentlich entftehenöe
Knallgas ent3Ünben — bie man in ben Doröergrunö fdjob. Unb bas,
obmofjl bein £uftfd)iffer einen „Meinen" üergaferbranb, bei bem bie
Slammen manchmal mehrere Rleter f)°d) emporfdjlugen, tragifd)
nahm — benn fo mas bam öfters oor unb nie coar etroas paffiert.
’3n 3toeiter Cinic mürbe bas „hofje" (Bemidjt ins S^b geführt, eine
Anfid)t, bie fid) [o feftfeßte, baß fpäter — nadjöem ber anfängliche
tDiberftanb längft befiegt mar — in ber Regel 3U allererft ber
Sunber unö bann feine Apparate als unnötiger Ballaft ausge
bootet mürben, menn ein £uftfd)iff gelegentlich 3U roenig Auftrieb
hatte. Die allmähliche Überminbung biefer Schmierig beiten [piegelt
(ich in ber ted)ni[d)en (Entmidtlung ber £uft[d)iff» unö Slu93eu9‘
ftationen getreulich miber. Die erfte öerartige Station, für ein
Parfeoalluftfchiff beftimmt, hieB nad) il?rer $orm bie „(Eierbifte".
Sie ftanb auf bem Boben öer ohneöies engen (Bonöel unb auf ibr
ber Steuermann, mit bem fid) ber Shaker, ber auf einer cEdc bes
Kaftens faß, fel)r gut [teilen mußte, bamit ihm beim (Tippen nicht bie
Singer abgetreten mürben. Aus biefem (Erftling mürbe auf (Brunb
öer gemachten Betriebserfahrungen bis 3um 3ahre 1912 über meh
rere 3mifd)enftufen öie fog. Überörudcfdjranbftation für 3eppelin*
breu3er unö Sd)ütte*£an3=£uftfd)iffe entmicbelt, bie auf f)öd)ft ein
fache tDeife jebe RIöglid)beit einer (Ejplofion befeitigte. Der Sd)ranb
befaß nämlid) einen tüinbftußen, öer im Sahrtminb fo angeorbnet mar, baß öer öurd) öie S^hrt er3eugte bräftige £uftftrom in ben Sdjranb eintreten mußte. Da öer Sd)ranb im übri
gen luftöid)t nerfd)loffen mar, entftanb öaöurd) im 3nnern ein
Überbrucb, öer ein (Einbringen oon (Bas aus bem £uftfd)iff fidjer
unterbanö. Itlit biefer 3um Senben unö (Empfangen auf große ,
(Entfernungen tauglichen Station mar aber erft ein EDunfd) öer
„£uftfunber" erfüllt. Der 3meite betraf ben (Einbau einer fd)all*
öicf)ten Kabine, meil man bei bem gemaltigen £ärm öer Rio*
toren unö öer £uftfd)rauben in ber Regel nur Brudjftücbe ber
einlaufenöen Botfdjaften aufnehmen bonnte. Aud) biefe So^^e»
rung bonnte angefid)ts öer bamit oerbnüpften (Beroidjtsfrage erft
nad) langen Kämpfen öurdjgeörücbt merben. (Erft ein Rabibal*
mittel befeitigte Öen leßten tDiberftanb. RTan rüftete ein £uft«
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fd)iff mit einer Station oon 3el)nfad)er Stärke einer normal»
ftation aus unb bemonftrierte burd) grünblidje Derfudje bei üag
unb Rad)t, baß [elb[t bei ben fjofyen Spannungen, bie nunmehr
in allen TtTetallteilen l)err[d)ten, nidjt bie geringste (Befahr bcftanb.
Das überjeugte enbgültig, unb um in 3ukunft neuen Segenben»
bilbungen oorßubeugen, rourben biefe £abeoerfud)e für jebes neue
£uft[d)iff als Beftanbteil bei* Abnahmeprüfung oorge[d)rieben. Dank
biefer grünblidjen üorarbeit ftanb Deutfd)lanb bei Kriegsbeginn
aucf) auf biefem (Bebiet gerüftet ba. (Dfjne ihre oortrefflidjen
Borbftationen, bie genau wie in bei* Sdjiffafjrt nid)t nur als
nad}rid)ten», fonbern auch als ©rientierungs» unb Raoigations»
mittel bei Jahrten über ben EDolken unb bei unfid)tigcm EDetter
bienten, hätten bie 3eppelinkreu3er niemals ihre (Broßleiftungen
im Angriff unb in ber Aufklärung oollbradjt.
Bei beu $lug3eugcn waren bie 311 überminbenben Schwierig»
keiten nod) größer. ITlan fjtelt ben (Einbau einer Borbftation
faft für gefährlicher als bas Jliegen felbft, (teilte man bod) bcrart
eingerid)tete SIu93eugc eine 3eitlang auf eine Stufe mit ben
elektrifdjen J^irnrichtungsftühlen. 3nsbefonbere bie Ben3in» unb
(Öltanks mürben burd) bie h°ä)fpannung für gefährbet gehalten,
unb bie anfänglich lang f)erabl)ängenbe Antenne galt als ein
großes Qinberrtis für bie Stabilifierung unb Cenkbarkeit bes Appa=
rates. (Eigentlid) hat crft ber Krieg mit feiner kategorifdjen Sorbe*
ruug nad) einem fidjer arbeitenben öerbinbungsmittel 3wifd)en
Die
Slug3eug unb (Erbe barin grünblid) IDanbel gefdjaffen.
babei 3U überroinbenben ted)ni(d)en Schwierigkeiten roaren nid)t
gering. (Erftens mußte bas (Berät (ehr klein unb möglid)ft leicht
fein. Dem kam man burd) bie Konstruktion befonberer Siag3cugtppen nad), beren Hormalform — Senber unb (Empfänger umfaf»
fenb — bei einer Reichweite oon 150 km runb 9 kg roiegt. 5ür
kleine Kampfeinfißer rourbe ein nod) leichterer Apparat mit etwa
20 Kilometer Reichweite gebaut, für Riefenflug3euge wieber eine
fd)werere Jorm, bie über 300 Kilometer reicht. (Ein gan3 be»
fonberes Stubium erforberte bie 5l'age ber (Energiequelle, lltit
ben anfänglich oerwenbeten ©rodienelementen kam man nid)t weit.
3m £uftfd)iff treibt man eine Dqnamo oon ben IHotoren aus.
3m 5U*93cug ging bas anfänglich nid)t, ba man bie oolle Ittotorleiftung 3um $liegen braud)te. Den einfad)en Ausweg — Antrieb
einer kleinen EDedjfelftrombpnamo burd) eine befonbere, fid) im
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5ul)rtu)tuö öreljenöe £uftfd)raube — auf Öen man fd)ließlid) kam,
hat man heute toieöer oerlaffen. ITTan 3ief)t es oor, öie Dqnamo öurd)
Dorgelege oöer Koppelung oom$lug3eugmotor aus antreiben 3U laf»
[en, öer in3unfd)en bei größerer £ei[tung längft Ieidjter gerooröen ift.
(Eine große Störungsquelle bilöete anfänglid) öas Propellcrgeräufd),
öas roeöer ein eintoanöfreies Senöen, nod)
ein klares (Empfangen 3uließ. Sd)allöid)te
Sellen laffen fid) auf gewöhnlichen 5lu93eUs
gen nid}t einbauen, fllfo mußte man©tjrunö
fjörer fd)allöid)t „koppeln". Unö öa fid)
balö Ejerausftellte, öaß für Öen $lieger öie
H)ellentelepf)onie ein oiel einfacheres Der»
ftänöigungsmittel ift als öas (Telegraphie*
ren oon lHorfe3eid)en, fd)lug man 3toei
Jliegen mit einer Klappe, baute öie S^g*
3eugftatiouen fo, öaß man [otöof)l tele»
flbb. 22. $lug3cugfüt)ccr mit
JdjaHoidjt gchapicltcn t)ör>
planieren wie telegraphieren
cmpfongcrn unö uballbidit ein»
_ kann, unö
gebautem ^mihropijon als [djnallte öem 5^e9er 3um (Telephonieren
als Seuöer ein fd^allöidjt gekapfeltes IHi»
arophon üor IHunö unö Rafe, fo öaß er, öa an Öen (Dt)rcn
fdjallöidjt öie Ejörempfänger fitjen, nad) Abb. 22 geraöe nod) öie
Augen frei behält. (Eine öerartige flusrüftung kann man aber nur
einem berufsmäßigen $lieger, nid)t feinen Paffagieren, 3umuten.
Deshalb ift man bei Öen großen Rei[eflug3eugen fd)ließlich öod) öa3u
übergegangen, fdjallöid}te Kabinen ein3ubauen, in öenen öer $txn*
fprecher an öer IDanö hängt toie in unferen IDohnräumen.
(Einen anöeren, fehr originellen tDeg 3um (Empfang in lärm»
erfüllten Räumen, öer fid) aud) für Öen Jlugfunköienft gut eig
net unö öer öort aud) nermutlid) gelegentlid) Dertoenöung finöen
roirö, 3eigt flbb. 23. Das Derfahren fußt auf einer oon Öen
(Elektroinftallateuren oft benutzten (Tatfadje: IHan toill feftftellen,
ob in einer Sd)wad)[tromleitung Strom fließt. fjat man kein
©aloanofkop 3ur Ejanö, fo legt man öie blanken (Enöen öer
Ceitung auf öie 3unge. Sii^rt öie Leitung Strom, fo fpürt man
ein eigentümliches fähiges Pridreln, öas beim Unterbrechen öes
Stromes [ofort oerfd)roinöet. (Es ift felbftoerftänölid), öaß man
auf öiefe IDeife aud) ITlorfe3eichen „fd)mecken" kann. Unö wenn
man in Öen Detektorkreis eines tDellenempfängers ftatt öes 5ern*
hörers öie kleine Dorrid)tung fd)altet, öie flbb. 23 3eigt: 3roei
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blanke (Elektroöen auf einer Ejartgummiplatte, öie man in Öen
IHunö flecken kann, fo ift es ofjne weiteres möglich, öie ankommenöen EDellen3Üge [tat! mit öem (Dfjr mit öer 3unge auf3unefjmen. An fid) finö öie Detektor*
ftrome alleröings 3U fptoap, um
öiefe Wirkung aus3ulöfen. Die Anroenöung öes Derfafyrens erforöert jBsgjmffl
alfo öie <Einfd)altung oon Derftär- ßffllxM.
kerröfjren.
(Eine anöere Dorriptung, öie fljgSfe
mir in Abb. 24 feljen, bc3toccft/
öem regelmäßig einen beftimmten
Kurs beöienenöen $(ieger öie Abgäbe oon örafjtlofen Botfd)aften
öurp einen felbfttätig arbeitenöen (IwfflP?
Apparat 3U erleichtern. Die (Ein- n..
Ä
x ei X 1

1

.

r-jx X,

fl6b- 2o- Bcr (Empfang clchttifdjcr tDcIIcn

rtcptung beftept aus einem Spalt- mit öer 3unge öurd) „Simedicn“ öer

brett, öas etcoa 60 Stöpfellödjer j2riCtwfcunS öcTSmp'Äs talSfiS
trägt unö neben öiefen Söpern

erfüllt«» Räumen.

kur3e Hapripten, oor allem Stanöortmelöungen, wie fie öurp
Öen betreffenöen Kurs gegeben finö, fllelöungen über Stö
rungen, red)t3eitiges oöer uerfpätetes (Eintreffen ufro. 3eöe
öiefer Hapripten toieöerfjolt fip auf einer öurd) ein Wjrroerk
geörefjten Spaltroal3e in öer Stellung beftimmter Kontakte, öurd)
öie ein Senöeftromkreis gefploffen unö geöffnet toeröen kann.
IDirö öer am Spaltbreit befeftigte Stöpfel in eines öer Söper
eingefü^rt unö glckfoeitig öie Spaltwa^e mittels pres fjebels
3um Saufen gebrapt, fo (pickt öer Apparat öie öem betr. Stöpfellop 3ugeorönete Hadjript felbfttätig in öie XDeite, unö 3toar
immer oon neuem, folange öas Ufjrroerk läuft, oöer bis man Öen
Stöpfel umftedit unö öamit eine 3toeite Hadjript gibt. (Ein be»
fonöerer tjebel am Spaltbrett geftattet, felbfttätig als Hotfignal
öie Seidjen SOS (fiefje S. 53) 3U fenöen. Daoon mapt man
befonöers bei unö nap Hotlanöungen ©ebraup. Die amerikanifpen (Erfinöer öiefes felbfttätigen Senöers geben als öeffen befonöeren Dor3ug an, öaß er es öem Slieger erfpart, öie tTTorfe^eipen
3U lernen. Sie oergeffen aber, öaß es mit öem Senöen allein
nipt getan ift; man muß aup öie Antwort auf nehmen kön
nen. 3m übrigen fjat man bei uns fpon mäfjrenö öes Krieges mit
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öerartigen Apparaten gearbeitet, öod) foll öas Derfaßren [icf) nidjt
becoä^rt haben. ©b öas amerikanifdje Sqftem wirklich brauchbar
ift, roirö ab3uwarten [ein.
Der Had)rid)tenbienft ift aber aud) in öer Cuft nur eine
öer 3af)lreid)en Aufgaben, öie öie Kabiotedjnik 3U töfen hat. Diel
roid)tiger ift itjre tEöttgkeit 3ur Sidjerung öes £uftoerkef)rs, eines*
teils öurd) Unfalloerf)ütung, 3um anöeren öurd) fdjnelles fjerbei*
rufen oon f)ilfe, wenn ein Unfall eingetreten ift. 3m erften Sinne
arbeitet namentlich öie wellentelegrapl)ifd}e ©rtsbeftim*
m u n g, öie öas wid)tigfte Haoigationsmittel für Öen künftigen
tDeltluftoerkef)r ift, öa es nad) öem augenblicklidjen Stanö öer
©ed)nik für öas bei Hadjt, im Hebel unö in ober über Öen
TDolken (ohne Boöenfid|t) fliegenöe 5tu93eu9 keine anbere XTlöglidjkeit gibt, Öen 5lugf)afen fid)er 311 finöen.*) Das $lug3eug
beöient fid) öabei öer gleichen IHethoöen roie öas Sdjiff; es läßt
[ich alfo entcoeöer oon 3coei oerfd)ieöenen Boöenftationen aus
glei<h3eitig anpeilen unö Öen öaöurcf) ermittelten Jlugort jufunken, ober es peilt felbft mittels öes eigens 3U öiefem 3toecke
gebauten'5^u93eugridjtfinöers beftimmte Boöenftationen au
unö ermittelt aus öem gemeffenen töinkel auf öer Karte feinen ©rt.
Das feßte üerfahren ift öas beffere, öa auf öiefe IDeife jebe^eit be*
liebig oiele S^u93e^9e ihren ®rt beftimmen können, ohne fid) gegen*
feitig 3U ftören. üorausfeßung ift natürlich, baß alle größeren 5^9*
pläße entfpreeßenbe fjafeuftationen erhalten, öie ©ag unö Had)t
mit einer beftimmten tDelle einen Kennbud)ftaben funken. 3n
(Englanö ift man im Begriff, ein enges Heß foldjer Stationen über
öas gan3e £anb 3U legen. 5ür Deutfdjlanb hat man fd)on 1912
Öen plan eines Heßes oon 50—100 Kilometer ooneinanöer ent
fernten <5ren3» unö Küftenftationen entworfen, öie ein unbeabfid)*
tigtes Überfliegen öer (Bremen unö Küften fidjer oerhinöern unö
3ugleid) allen £uftfaf)r3eugen jeöei'3eit öie Jeftftellung ihres 5lug=
orts ermöglichen follten. Der Krieg hat öie üerroirklid)ung öiefer ©eöanken, öie gleichfalls nad) internationaler Durchführung
rufen, bisher oerhinöert.
Der roellentelegraphifd)e EDetteröienft, öer eine
fortlaufenöe Unterrichtung öer $lug3euge über öie augenblidlid)e
unö öie oorau'sfid)tlid)e IDetterlage auf allen Strecken öes künftigen
*) Iteuerbings f)Qt man öie Derroenbung öer Cotfenfoabel (j. S. 54)
and) für öiefen otoedt Dorge|d)lagen.

Hbb. 24

SAcmattfdjc Darfteltung bcr (Einrtdjtung 3ur fclbfttätigcn Abgabe oon tttclbungcn
im $lugfunftblcnft.
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£uftoerkehrs bejweckt, ftefjt an tDidjtigkeit ber (Drtsbeftimmung
gleid). Diefe tDettermelbungen (allgemeine IDctterlage, IDinbge.
fcbwinbigkeit, EDolken, nebelt)öf)e, Sturmgefafjr ufw.), 3U bercn Ab
gabe in erfter Cinie bie oben erwähnten Ridjtftationen in $rage
kommen, follen möglid)ft ftünblid) erfolgen; auf biefe tücife toirb
ber Sieger über beoorfteljcnbe Deränberungen bes EDetters bauernb
unterrichtet unb kann nötigenfalls feinen $fug red)t3eitig unter
brechen.
(Ein ausgiebiger Start= unb £anbungsmelöebienft ift
eine weitere Aufgabe ber Eöellentelegrapf)ie in ber £uftfaf)rt, für bie
berartige Itad)rid)ten bas gleidje bebeuten, wie bas Signalwefen
unb bie Stre<feentelegrapf)ie im (Eifenbahnoerkehr. gegenwärtig
ift oon einer folgen (Einrid)tung ange[id)ts bes fdjwadjen £uftoerkehrs nod) keine Rebe. Sie wirb unerläßlich fein, fobalb er
— frei oon allen ihm jetjt nod) anhängenben 5eff^n — größeren
Umfang annimmt. Die Slugfjäfen müffen bann miteinanber unb
mit ben 5lu93eu9cn bauernb in Sunkoerbinbung bleiben. Sid)t3eichen, burd) bie man bisher bie Slughäfen notbürftig gekenn3eid)net hat, oerfagen auf größere (Entfernung unb bei unfid)tigem
EDetter. Sie finb audj einfeitig, ba fie nur ben SÜc9er auf äen
Ejafen hinweifen, wät)renb es notwenbig ift, bem SÜe9er äie tllöglid)keit 3U oerfdjaffen, ben Ejafen, ben er auffud)en will, red)t3eitig
oon ber beoorftehenben Canbung 3U oerftänbigen, worauf ber f}afen
imftanbe fein muß, bem Sli*9er mit3uteilen, ob ber £anbeplaß
frei ift ufw. Selbft ein Sid)erungsoerkehr ber Slu93eu9c unter fid]
wirb mit ber Seit in Sra9e kommen, um auf oiel befahrenen £uftftraßen 3ufammenftößen oo^ubeugen. Ejier liegen für bie Rabioted)nik nod) mand)erlei fd)wierige unb Iohnenbe Aufgaben oor.
24.

Daß man nad) ben (Erfolgen ber Rabioted)nik in ber £uftfal)rt
halb baran badjte, aud) Kraftwagen mit (Einrichtungen 3ur
EDellentelegrapfjie b3w. *telepf)onie 3U üerfefjen, ift felbftoerftänblid).
Die praktifdje Bebeutung ift aber — abgefehen 00m Kriege — in
unferen Dertjältniffen befdjränkt, fo baß eine allgemeine (Einführung
kaum in 5ra9c &ommt.
U)id)tig ift bagegen bie Anwenbung ber EDellentelepf)onie bei
bem großen Bruber bes Autos: ber (Eifenbahn. Auf ben (Bebanken, mit fafjrenben 3ügen in Derbinbung 3U treten, ift man fdjon
:
.
’ :

«3

frül) gekommen. Die Ausführung touröe juerft auf bem EOege
ber £eitungstelegrapl)ie oerfudjt, burd) einen neben bem (Bleis
angebrachten $ahröraht, auf bem, ähnlich toie bei ber Straßen
bahn, ein Kontakt fdjleifte. Das (Ergebnis roar unbefriebigenb.
Bei größerer 5af)rgefd)toinbigkeit toaren Unterbrechungen unoer*
meiblid); aud) bradjen bie Kontakte häufig
^an Wiek
alfo bei ben optifd)en Signalen, bie heute überall in (Bcbraud)
ftehen, unb nahm für ben Hotfall akuftifdje 3eid)en — Ruppenfignale unb piatjpatronen — 3U fjilfe, roenn man (Befahrmelbungen
unb bergleid)en übermitteln roollte.
Alle biefe IKittel haben jeöod) ben großen Uad)teil, baß fie einfeitig fiub; fie teilen bem 3ugperfonal einem Befef)l mit, ohne baß
kontrolliert roerben kann, ob er oerftanöen tourbe. Dem baraus
folgenben Bebürfnis, mit bem 3ugperfonal auf irgenbeine EDeife in
coechfelfeitigen Derkehr 3U treten, gefeilt fid) auf langen Reifen
auch feitens ber Paffagiere, oor allem ber (Befd)äftsleute, bie $orberung nad) telegraphier ober telephonifdjer Derbinbung mit bem
„£anbe" 3U — eine Jorberung, bie befonbers in ben Bereinigten
Staaten mit ihren riefigen Überlanöftredien fel)r öringenb ge*
toorben ift. Dort ift beim aud) fd)on 1898 burd) (Ebifon oerfudjt
toorben, bie Aufgabe 3U löfen. Unb 3toar auf bem EDege ber fog.
3nbuktionstelegrapl)ie, burd) Ausnüßung ber bekannten lEatfad)e,
baß jeber gefd)loffene Stromkreis, in bem ein Strom entfteht ober
oerfdjtoinbet, in einem benad)barten Stromkreis feinerfeits Strom«
ftöße heroorruft, eine (Erfdjeinung, bie fich foroohl 3ur EDiebergäbe oon ITlorfe3eid)en roie 3ur Übertragung oon Spred)Iauten
ausnüßen läßt. Auf biefer (Brunblage ift fpäter nod) mehrfad)
eine Derbinbung mit fal)renben 3ügen oerfudjt toorben. Die be
kanntere (Einrid)tung biefer Art ift bas burd) Abb. 25 oeranfdjaulid)te „Railopf)on" (oom engl, rail = Schiene, alfo etcoa Schienenfpredjer"), bei bem ber Strecke entlang 3toifd)en ben Schienen ein
Draht D oerlegt ift, toährenb öer EDagen einen großen Draf)trahmen A trägt, in beffen Stromkreis ein $ernfpred)apparat nebft
einer Batterie eingefd)altet ift. EDirb in bas tttikropf)on f)iuein»
gefprod)en, fo entfteht in A ein EDechfelftrom, ber Öen Draht längs
öer Strecke „inöu3iert", ö. h- fi<h öarauf öurd) öie ausgeftrat)lten
EDellen überträgt, unb an beliebigen Stellen biefes Drahtes, ettoa
in ber Station B, burd) 5ernl)örer abgenommen toerben kann. Um
gekehrt kann man oon beliebigen Stationen längs ber Strecke aus
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auf Öen Drafjt D [predjen unö fo öie Spule am fahrenden 3ug er
regen, öie öann öie aufgenommenen 3eid}en an öen 3ugfernl}örer
weitergibt. Auf einer englifdjen (Eifenbahnftrecbe toar öas Sqftem
eine 3eitlang im Betrieb. Dabei traten oerfdjieöene Itlängel auf,
oor allem öas „Ittitfprecfjen" öer übrigen Leitungen am Baf}nbamm
unö umgebest öie Störung öes öarin fid} abfpiclenöen Derbefjrs
öurd) öas 3ugtelepl)0u, öie öie weitere Dertoenöung fdjeitern
ließen.
lltit öer (Einführung öer EDellentclegraphie taud}te öas Problem
oon neuem auf. Aber erft als man feftftellte, baß öie elebtrifdjen
EDellen öer üblichen Senöer öie (Eigenfdjaft haben, fid} längs metallifd}en Heitern, alfo 3. B. längs Sd)ienenfträngen, (lelegraphcnlcU

flbb. 25. Sdiemati|d}e Darftclluug öer 3n»
tmhtionstclepfjonic mit fa^renben oügen;
(Erläuterung im deyt.

flbb. 26. Sd)cmatifd)c Dar(fcI1ung ber erftcu
.,tlclcfunbeti"«flnlagc 3ur Wcllciitdcqrapblc
mit faljrcnbcn 3ügcn; (Erläuterung Im Xtcyt.

tungen ufw., auf weit größere (Entfernungen fort3upflan3en als
öurd) öie £uft unö öaß fie öabei Öen Drahtoerbeljr nid]t ftören,
war öer EDeg gefunöen, auf öem eine brauchbare £öfung
fid} ermöglichen ließ. Die erfte öerartige Anlage wuröe um 1906
öurd} „Gelefunben" auf öer BTilitärei[enbal}n Berlin—3offen errich
tet. 3ur Übertragung öer EDellen oon Öen Bahnhofftationen aus
auf öie öie Bahn begleitenöen (Eelegraphenleitungen würben
etwa 40 m lange, parallel 3U Öen Seitungen aufgel}ängte Kabel
benüßt. Die (Eifenbahntoagen würben 3ur Aufnahme öer EDellen
mit einer rings um öas Dad} laufenöen Antenne oerfefjen (Abb. 26).
Bei öiefen Derfudjen gelang es, bis auf 12 km fid}ere Derftänöigung 3U er3ielen; bei anfdjließenöen üerfudjen auf Öen barjrifc^en
Bahnen wuröe öie Keidjweite nod} erhöht. ETIan erbannte aber
3ugleid}, öaß öie oerwenöeten ITlorfefd}reiber fid} 3um Betrieb
in fahrenöen 3ügen nid}t eignen, öaß oielmehr nur öer t^örempfang in 5ra9c kam. Bei uns blieb öie Sache öann liegen. Die
Ameribaner aber griffen Öen ©ebanben auf unö rüfteten mef}'
rere große Sd}nell3ugslinien mit entfpred}enöen Apparaten aus,
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um öcn paffagieren toäfjrenö öer 5afjrt einen regelrechten Gelegrammoerbehr 3U ermöglichen. Da es fiel) nur um öie Über
mittlung non DTorfefdjrift hanöelte — öie tDellentelephonie fteebte
öamals nod) in Öen Kinöerfdjuhen —, toaren Öa3u natürlich befonöere Beamte nötig, öie roährenö öer gatten Jaßrt mit umgefd)nal(tem fjörer öafißen mußten,
um einen ctioaigen Anruf non
öraußen nidjt 31t oerfäumen. Durd)
öie (Einführung öer Glebtronen=
röhre l)at fid) öas geänöert. feilte
ift erftens ein Anruf öurd) Klin
gel* oöer Pfeiffignale unö 3toei=
tens ein unmittelbarer Spred)oer=
beßr feitens öer paffagiere unö
öes ougperfonals möglid), fo öaß
man alfo jeöen (Eifenbahn3ug mit
leidster Blühe in Öen allgemeinen
5unbocrbel)r einorönen bann. 3n
bommenöen Seiten toirö man aud)
fidjer öen Jcrnfpredjer im (Eifern
baf)ntoagen als felbftuerftänölidje
Bequemlidjbeit foröern. Auf öer
flbb 27. SdicmaUidjc OarftcIIung bcr„TTcIc>
Strede Berlin-fjamburg fiuö be= fuiihcH"»$inridjtung
3ur bral}tlofcn fln»
fmnöigung
öer Stellung von (Etjcnbatju»
reits D=5ugADagen mit IDellenfignalcn auf öer iohontotioc.
fernfpredjer im Betrieb.
Don nod) größerer tDid)tigbeit ift öie Derroenöung öer U)ellen=
telephonie im (Eifenbal)nfid)erungsöienft, fdjaffen öie neuen, äußerft
hanölidjen Stationen für örafjtlofe Gelephonie unter Ausnüßung
öer B)elleufortpflan3ung längs Öen Sdjiencn öod) öie ITCöglidjbeit,
Stredenroärter, Stellroerbe, Bahnhöfe ufro. öraßtlos miteinanöer unö
mit öen fal)renöen 3ügen 311 oerbinöen, rooöurd) öie bompl^icrten
Dienfttclegraphenanlagen mit ihren f)ohcn Anforöerungen an öie
Schulung öes perfonals 311 einem guten Geile überflüffig toeröen.
3n engftem 3ufammenl)ang öamit fteht öie Unterftüßung unö Gr»
gän3ung öer jeßigen optifd)en Stredenfignale öurd) auf öem IDcllen*
roeg übermittelte, in öem Sinne, öaß auf öem 5ührcrf*an& &er
Cobomotine 3eid)en ausgclöft toeröen, öie öen Süßrer auf öas bom=
menöe optifdje Signal aufmerbfam machen unö öeffen unbeabftd)=
(Bflntfjcr, Hablotedjnifi.
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tigtes Überfahren oerl)üten. (Eine öerartige, fefjfc Dollbommcue (Ein*
rid)tung ift bii^lid) oon „Helefunken" geraffen luoröen (ogl. Ab=
bilb. 27). Sie erfordert keine Sciiöceinrid)tungen auf öen burd)=
faf)renen Stationen, [onbern arbeitet mit einem auf öer £obo-motioe augcbrad)teu felbfttätigen Senbcr, ber burd) eine unter
ber DTafdjine angeorbnetc Rahmenantenne A IDellen in ber Rid)=
tung nad) bem Bahnkörper 311 ausftral)lt. Rn allen Stellen bes
Bahnkörpers, too ein Signal nad) öem3uge 3U gegeben roeröen foll,
befinöen fid) 3roifd)en Öen Schienen auf bie Senöetoelle abgeftimmte Sd)toingungsbreife E, bie gleichfalls eine Rahmenantenne
enthalten. Bei ber Dorüberfafjrt an einem [old)en (Empfangsbreis
roirb bem ftrahlenöen Senber (Energie entnommen. Daburd) toirb
ber im Cobomotioftrombreis fließenöe Strom gefd)rDäd)t unb ein
Relais D betätigt, bas feinerfeits bie Rlarmoorrid)tung — befteljenö
aus einer fjupe B unb einem £id)t3eid)en L — 3um Rnfpredjen bringt.
Rbb. 27II 3eigt bie Rnorbnung im 5üf)l’erftanö. Durd) Drud auf
Öen unter bem 3eid)engeber angeoröneten Knopf C löfd)t öer Sührer
bas £id)tfignal, rooburch er gleich3eitig Öen richtigen (Empfang
beftätigt.
25.
So 3iemlid) jeher Kulturmenfd) hat in Öen letjten 3ahren bes
öfteren leife ober laut geflucht, roeil er auf eine Jernfprcdjoerbinbung nach außerhalb oft ftunbenlang märten mußte. Unb nod)
mehr £eute haben fid) über bie entfeßtidje Dcrfpätung oieler (Tele=
gramme erregt, kamen hoch gleid)3eitig aufgegebene Briefe oft
früher in bie tjänbe bes (Empfängers. Die 5rage nach bem (Brunb
braute bie [tereotqpe Rntroort: Überlaftung ber £eitungenl tDäf)renb bes Krieges hat fid) ber (Telegramm- unb Jernfpredperbeh*
um ein Dielfaches ber 5riebens3eit gegenüber gefteigert. 3n nor
malen 3eiten hätte man bas £eitungsneß im gleichen IRaßftab
ausgebaut. Das ba3U nötige ITtaterial roar nicht 3U erhalten. Rud)
fehlten bie gefdjulten £eute. Rlfo blieb bas Tteß auf bem Sriebensftanö, öer oft fogar angefidjts ber Abnußung oieler Apparate nid)t
aufrecht erhalten roeröen konnte, roäf)renb bie Beanfprudjung
ftänbig 3unahm. Diefes Derbehrselenb ljerrf<ht heute in a^cn
am Krieg beteiligten £änöern. (Es 311 befeitigen, roürbe nod) auf lange
3eit hinaus roenigftens in ben unterlegenen Staaten keine Husficht fein, roenn nicht bie Rabioted)nik auch hier 3U tjilfe käme.
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Diesmal öurd) öie (Er[d)einung, bie id) fdjon oben ermähnte: baß
bie elebtrifd)en IDellen fid) — auf eine Seitung übertragen —
längs öiefcr Seitung fortpflan3en, of)ne ab3uirren unb bie barin
oerlaufenöen Ströme 3U ftören. Die prabtifdje Bebeutung? ITtan
bann über eine Leitung 3unäd)ft in ber gewöhnlichen IDeife tele
graphieren ober fpredjen unb gleichseitig ein 3toeites (Befpräd) ober
(Telegramm mittels elefetrifdjer IDellen bie Seitung entlang fd)icben,
um es an irgenbeiner beliebigen Stelle ab3unehmen unb einem
entfprechenb eingerid)teten (Empfänger 3U3uleiten. Dabei bann
biefes 3toeite (Befpräch oon einem gewöhnlichen 5ernfpred)apparat
aus geführt werben; feine Derbinbung mit bem TDellenfenber
3wecbs „Überlagerung" ber Sprechftröme auf öie IDellen gefdjiefjt
auf bem Dermittlungsamt unb ebenfo auf bem (Empfangsamt öie
Derbinbung öes IDellenempfängers mit ber Spredjftation bes angerufenen (Empfängers. Soll nicht gefprodjen, fonöern telegraphiert
werben, fo werben öie gewöhnlichen Senbe» unb (Empfangs
apparate finngemäfj öurd) Seitungen an Öen TDellenfenber
unb -empfänger angefdjloffen. 3m gan3en bebeutct öiefe (Erfinbung gewiffermajjen eine Derboppelung öes Dorljanbenen Seitungsnetjes. Hber bamit l)ut man fid) nicht begnügt. TDir wiffen, bafj
bie TDellen3Üge, bie — oon Öen Senbeftationen ausgeftrahlt — ben
Äther Öurd)ltreu3en, einanber nicht, ftören, fobalb öie TDellenlängen
oerfdjieben finb. (Ebenfowenig ftören fid) IDellen t>erfd)ieöener
Sänge, öie man über eine gemeinfame Seitung fdjicbt. Sie laufen
gewiffermaßen fäuberlich getrennt am Draht entlang unb betätigen
jeöe für fid) nur ben (Empfänger, ber auf ihre TDellenlänge
abgeftimmt ift. Das fjeißt nichts anöeres, als baß man tf)eoretifd)
unenblid) Diele (Bcfprädje (ober (Telegramme) über eine Seitung
[djicben bann, mit ber fltöglid)beit, bas eine — wenn bie Seitung
3. B. oon Bafel nach Düffelöorf 9eh*— etwa in Sreiburg, bas nächfte
in fjeibelberg, bas britte in Karlsruhe, ein oiertes in Bonn, bas
fünfte in Düffelöorf ab3unel)iuen unb weitere über Düffelöorf hin
aus auf neue fid) beliebig ocr3weigenbe Seitungen 3U übertragen.
3n ber prajis wirb bas tl)eoretifd}e „unenblid) oiel" natürlid)
burd) mancherlei Umftänbe — fdjon öurd) bie Koften ber erforöer*
liehen <Einrid)tungen — begren3t. 3mmerl)in ift man heute fo weit,
bafj man insgefamt fieben (Befpräd)e (ober (Telegramme) gleich
seitig über eine Seitung fdjicben bann, wobei es gleichgültig ift, ob
ber eine in biefer, ber anöere in jener Ridjtung fpridjt. ITCit bem
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Ausbau öiefer „t)od)frequen3telegrapf)ie unb -telepfjonie längs Lei
tungen'', wie man bas Derfafjren 3um Unterfdjieb oon ber eigent
lichen IDellentelegrapfjie unb =teIepfjonie nennt, ift man gegen
wärtig in Deutfdjlanb eifrig befdjäftigt. Sürs erfte ift bie Schaf
fung oon 50 tjodjfrequensoerbinöungen 3wifd)en ben tjauptoerkef)r$3entren oorgefef)en, oon benen ein (Teil fid) fdjon im Betrieb
befinbet.
26.
Bei Unterfudjungen über öie So^tpflansung ber elektrifdjen
IDellen burch äie Atmosphäre beobachtete man, baß fie fid) barin
nur bann ungehinbert ausbreiten können, wenn bie Lufthülle
nid)tleitenb ift. Derfdjiebene Urfad)en (insbefonbere ber oon ben
oberen Sd)id)ten ber Atmo[pf)äre abforbierte ku^wellige [ultraoiolette] (Teil ber Sounenftral)lung, fowie bie in ber (Erörinöc ent
haltenen rabioaktioen Sub[tan3en mit ihrer (Elektronenftrablung)
bewirken aber, baß bie Luft ftellenweife — namentlich in großen
tjöfjen — unb 3U beftimmten Hages3eiten eine gewiffe Leitfähigkeit
erlangt; baburd) wirb bie Reidjweite ber IDellen unter Umftänben
ftark oerminöert*) unb ber üerkehr aud) fonft gehemmt. Um bie
IDellentelegraphie oon biefen Störungen unabhängig 3U machen,
fd)Iugen Le im b ad) unb Löwt) 1909 oor, bie etektrifdjen IDellen
nicht mehr burch öie Atmofphäre, fonbern öurd) bie unter bem
(Brunbwafferfpiegel liegenbe, bie gan3e (Erbe um3ief)enbe, trockene
unb bal)er nid)tleitenbe (Befteinsfd)id)t 3U [decken. Die Derfudje,
biefen (Bebanken in bie prajis um3u[eßen, hatten ein gan3 uner
wartetes (Ergebnis.
Ulan entbeckte babei nämlid), baß es möglid) ift, auf bas Derhalten ber IDellen gegenüber leitenben unb nidjtleitenben Beftanbteilen ber Boben[d)id)ten Derfahren 3ur (Erforfdjung ber (Erbrinbe
3U grünben, bie fd)on in oielen Süllen, befonbers im Bergbau, ihre
praktifd)e Brauchbarkeit bewiefen haben. Die an3uwenbenben Rtethoben finb je nad) bem oerfolgten 3wecke oerfd)ieben. (Eine ber
einfadjften arbeitet mit 3wei nad) Abb. 28 in einer (Beraöen ange=
orbneten Stationen, öie fo eingerichtet finb, baß bie IDellen nur in
ber Richtung ber ge[trid)elten Pfeile ausgeftrahlt b3w. aufgenom»
men werben. Können öie IDellen fid) ungehinbert fortpflan3en
— bas ift bei ber Aufteilung in einem Bergwerksftollen ber Sali»
*) Bekannt ift bie (Erfdjeinung, baß bie Reidjroeite roährenb ber Had)t
allgemein bebeutenb größer ift als tagsüber.

G9
ujcnn fie nur nid)tleitenbes (Beftein 3U burd)feßen ^aben —,
bann beeinflußt bie eine Senöeftation bie anöere nid)t. (Treffen
bie tüellen aber irgenbtoo im (Eröinnern auf eine leitenbe Sd)id)t
— etroa eine CEr^aber, einen EDafferlauf, auf feudjtes (Be»
[tein ufto. —, fo roerben fie baran gebrodjen (genau roie ein £id)tjtraf)t an einem Spiegel) unb baburd) ber anberen Station 3ugelenbt, bie bann plößlid) anfprid)t. Das Derfafjren ift burd) feine
(Erfinber in jahrelanger prabtifdjer Hrbeit fo meit burdjgebilbet

flbb. 28. S^cmatifäe DarftcIIung öcs ücrfaljtens 3ur (Erforfdjung öcs (Eröinnern öurcfj
clchtri|dje mellen.

roorben, baß es fid) heute in mannigfad)fter TDeife oertoenben läßt.
Beifpielsroeife im Kalibergbau 3ur $eftftellung, ob bas (Bebirge
3toifd)en 3toci EDerben roaffer- b3to. laugenfrei ift unb alfo fidjer
burd)faf)ren roerben bann, roenn bie Berggefeßgebung einen entfpreeßenben Durdjfdjlag forbert, um für jebes tDerb einen Itotausgang 3U fdjaffen. Da man babei oft roeite Strecken nod) gan3
unbebannten (Bebirges burd)örtern muß, ift eine foldje Dorunter[udjung oon ben beiberfeitigen Strecken aus oon größter TDi^tigbeit, flud) im 3nnern ber Kaliroerbe roirb bas Derfaßren 3ur
Unterfucßung bleiner geftörter (Bebirgsteile oercoenbet. (Es gibt
ba oft alte, oon ber (Erboberfläd)e aus niebergebradjte Scßürfboßrlöcßer, in benen Süßtoaffer nad) unten bringen bann; um folcße
toafferfüßrenbe Boßrlöcßer herum muß man unbebingt genügenb
mädjtige Sicßerßeitspfeiter ftehen taffen, roenn man nießt unter Um-
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ftänöen öie ganje Anlage gefäfjrben will. Die £age 6er Störenfrieöe
ift aber oft nur ungenügenb bebannt, aud) bann ihre Richtung,
namentlich roenn 6ie Bohrung fe^r lange 3eit 3urüdrliegt, häufig
beträchtlich oon öer Senkrechten abweid)en. Deshalb ift es oon
hohem Eöert, baß .bas IDellenoerfahren öie Htöglid)keit bietet, ihre
Sage un6 Befd)affenf)eit oon unter ©age aus, ohne fid) ihnen
nähern 3U muffen, genau 3U beftimmen.
3n gan3 entfpredjenber IDeife bann man ein RTaffio nichtleitenöer ©efteine auf etroa in il)m enthaltene ausgeöehntere (Erz
lager unterfuchen, inöem man an einigen geeignet oerteilten
Stellen Bohrungen nieöerbringt, in öie man öie Senöe- bßw. ©mp*
fangsfpfteme für elektrifdje Eöellen einhängt. Durd) Ausnußung
entfpred|enöer Kombinationen oon Bof)rlod)paaren läßt fid) ein
Bilö über öie Derteilung öer (Einführungen gewinnen.
(Eine große An3af)l prabtifd) mistiger Anwenöungen ergibt
(ich weiterhin beim fluffudjen oon ©runöwaffer (Jeftftellung öes
Dorhanöenfeins unö öer ©iefenlage), beim Hbteufen non Sd)äd)ten
nad) öem ©efrier* oöer 3ementieroerfal)ren, beim Aböid)ten oon
U)affer3uflüffen in Bergwerken unö beim Auffud)en oon £agerftätten aller möglidjen Stoffe, öie fid) in ihren elektrifd)en ©igenfdjaften
unterfdjeiöen. Das einfache Keflejionsoerfahren, öas id) oben fd)il»
öerte, reidjt öabei oft nid)t aus, [0 öaß für Sonöerfälle eigene
Derfahren ausgebilöet woröen finö. Aud) auf öiefem widjtigen
©ebiet wirö öie Raöioted)nib erft in oubunft ihre gan3e £eiftungs*
fähigbeit 3eigen.
27.

Dor ein paar 3aljren kamen unfere Darietes mit einer neuen
Hummer h^aus. 3m 3irkus Bufd) in Berlin war fie 3uerft 3U
fehen. „Das geheimnisoolle £uft[d)iff" ftanö auf öen Anfd)lag»
fäulen. Die ©rläuterung „©in neues Eöunöer öer ©lektri3ität"
©erklärte öie Sadje mit einem mi)ftifd)en Sd)ein oon ernfter
löiffenfdjaft. £ieß man fid) locken, fo fah man, wenn man öen
3ufd)auerraum betrat, f)och xn öer ^uft 'über öer tttanege ein
31/2 m langes £uftfd)iff fdjweben. ©s ftanö regungslos im kalten
£id)t öer Bogenlampen, bis feine Hummer an öie Reihe kam. Dann
gewann es auf einmal £eben. ©s fuhr oorwärts unö rückwärts,
führte Schwenkungen aus, kam hera^, ftreifte öid)t an öen 3u*
flauem oorbei, ftieg wieöer ho<h* lief} Sprengftoffe fallen, öie
plößlid) betonierten, alles, ohne öaß eine lttenfd)enfeele an Borö
—
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3u fefjen roar. Dafür ftanö unten in öer tttanege ein (Tifc^^en mit
allerlei Apparaten. Dahinter ein Wann, öer balö öiefen, balö
jenen fjcbct riicfte. IDenu man genau 3ufaf), merkte man, öaß öas
£uftfd)iff Befehlen gcfjordjte, öie es non öicfem (Eifdjdjen erhielt.
(Es rouröe non öort aus öral)tlos öurd) elektrifdje EDcllen gelenkt.
Das (5an3e mar öie artiftifdje Ausroertung eines technifdjen
$ort[d)ritts, öen mir öem nürnberger £ef)rer (E f) r i ft o p fj tü i r 1
oeröanken. tOirtt) ift es als erftem gelungen, öas große Problem
öer öraI)tlo[en Jernlenkung 3U löfen. Die Aufgabe heißt: Durch
elektrifdje IDellen an fernen Orten IHafdjinen in (Tätigkeit 3U
feßen. IDirtfj felbft l}at feine (Erfinöung öurd) ein unbemanntes
Motorboot öemonftriert, öas im Sommer 1911 auf öem Dußenöteid) bei ITürnberg unö auf öem IDannfee bei Berlin 3U feigen roar.
Der (Erfiuöer ftanö mit feinen Apparaten am Ufer. Das Boot
fdjroamm öraußen, meit oon ihm entfernt. Aber es folgte jeöem
Befetjl, öen es 00m £anöe erhielt. (Es fdjroenbte nad) red)ts, es
menöete fid) nadj links, es ful)r Kreife, gab IDarnungsfignale ab,
[toppte; öie IHafcfjine lief mieöer an, Scßüffe brauten, bur3, es tat
genau mie öas £uft[d)iff alles, roas man if)m aus öer §erne befahl.
Des Hätfels £öfung ift einfad). An Borö öes Bootes roaren einige
kleine (Elektromotoren unö eine ftarke Sammlerbatterie aufgeftellt.
3eöer Motor fjat feine befonöere Aufgabe. Der eine betätigt öas
Steuerruöer, öer 3meite ftoppt öie IHafdjine unö roirft fie mieöer
an, öer öritte treibt eine Sirene uff. Mit tjilfe eines mehrteiligen
Sdjaltraöes, öas öie oom Ufer kommenöen elektrifdjen IDellen
öref)en, kann ein Motor nach öem anöern eingefdjaltet meröen.
Aber öie betreffenöe Sanktion toirö nur ausgelöft, roenn öas
Sdjaltraö minöeftens 15 Sekunöen auf öem 3ugel)örigen Motor«
kontakt fielen bleibt. Durch fchnelles fjinübergleiten oon einem
Kontakt 3um nächften kann man alfo öie geraöe nicht gebrauchten
Junktionen auslaffen unö öie Motoren in jeöer beliebigen Reihen
folge ein» unö ausfdjalten. Die Betätigung öes Sdjaltraöes ift
alles, roas öie elektrifchen IDellen leiften. Das übrige beforgt öie
Sammlerbatterie, öie öie Motoren mit Strom oerfiet)t.
Sooiel über öie technifdje Seite öer Sache, öie nicht oiel neues
bietet. Das tDidjtige ift öie (Eatfache, öaß man ein £uftfd)iff,
ein Boot oon fernher lenken kann. Selbftoerftänölid) ift es
gleichgültig, ob öiefes Boot auf oöer unter öem XOaffer fährt,
fofern nur öie Kläglichkeit oorhanöen ift, öie IDellen auf3ufangen
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unö ihre (Energie 3U oerwerten. $ol9li<^ — fagte fdjon TDirtl) —
kann man fernlenkbare U-Boote bauen, öie keiner Bemannung
beöürfen. Mir hörten, öaß man an Borö öes Bootes oon fernher
(Befdjüße abfeuern kann. Sdjicken mir aI[o öas U - Boot mit
gefabenen ITorpeborofjren hinaus, fo können mir öie (Eorpeöos
im richtigen Augenblick oon irgenöwoher, beifpielsweife oon einem
hod) in Öen EDoIken fd)webenben £uftf<hiff aus, ausftoßen Iaffen.
Auch kann man öie dorpeöos felber örafjtlos lenken.
(Ein anöerer 5aIl- 3m Kriege ift ein feinölicher Ijafen 3U
fperren. I)a3u werben in öer (Einfahrt Skiffe oerfenkt. Qeute
muß man öiefe Skiffe mit $reimilligen bemannen, öie faft
alle öem fixeren Höbe entgegengehen. Küftet man öie Sdjiffe aber
mit 5er^^nkapparaten aus, fo kann man fie oon weither an öie
richtige Stelle fteuern unö öort öurd} Sernejplofion oerfenken,
ohne baß ein Mann fie 3U begleiten braucht.
Bas Hfjetna ließe fid) weiter fpinnen, öod) öie angeführten
Beifpiele genügen. (Es fdjeint, öaß öas gan3e (Bebiet wäfjrenö öes
Krieges geraöe oon öeutfdjer Seite forgfam bearbeitet tooröen ift,
aber öie nad)rid)ten öarüber finö fpärlich. 3n „(Technik unö Eöehrmacht" touröe gelegentlich feftgeftellt, baß oon einem $lug3eug
aus gefteuerte S^nlenkboote mit nachhaltigem (Erfolg 3um An
griff gegen feinölidje Kriegsfdjiffe eingefeßt rooröen feien. Bon
anöerer Seite touröe über öie (Erprobung öral)tlos gefteuerter $lug*
3euge in Öen Bereinigten Staaten berichtet. ITTan foll öort nach
einer Mitteilung öes Kriegsamts eine (Einrichtung erfunöen haben,
mit bereu fylfe $lug3euge ohne Süfjrer Streden oon mehreren hun=
öert Kilometern überfliegen unö an einer beftimmten Stelle lanöen
können. Bie $ernlenkung oon TCorpebos ift nad) öem Bericht eines
„TCefafunken"=3ngenieurs wäfjrenb öes Krieges in pola oon Öen
Österreichern ausprobiert tooröen. Bie Söfung öer Aufgabe ertoies
fid) öabei faßten (Enbes als eine Antennenfrage. Man mußte be=
fonbere, aus beweglichen (Blieöern beftehenöe, auf öem TBaffer
fd)wimmenöe Antennen oon 3iemlid) großer Sänge bauen. Had)
bereit (Einführung gefangen öie Berfudje — heißt es — oor3Üglid).
28.

Bie Beöeutung öer gan3en Jrage geht inöeffen über öiefe
Kriegsoerwenöungen weit hinaus. Brahtlos gefteuerte, pilotenlofe
$lug3euge könnten auch f&t ben künftigen Suftoerkehr, fpe3iell
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als Po ft- unö £aftflug3euge, wertooll fein, weil etwaige Unfälle
bann nur Klaterial, kein Hlenfchenleben, beörof)en. „CuftrofjrpoftKnien", auf öenen gan3 kleine, örafjtlos gelenkte £uftfahr3euge
Briefe unö kleine Pakete mit größter Befdjleunigung beföröern würÖen, finö gleichfalls fdjon oorgefchlagen woröen. Rber öas alles faßt
öas Problem nicht an öer tüm^el. tüir wiffen, öaß unfere Kohlen
lager in abfehbarer Seit ihrer (Erfdjöpfung entgegen gehen unö
öaß öie töafferkräfte 3ur Deckung öes tüeltenergiebeöarfs nid)t
entfernt ausreichen. üerfud)e, öurd} <Erfd}lief3ung anöerer (Energie
quellen (Erfaß 3U fdjaffen, finö 3ahlreid) im (bange. Am aus[id)tsreidjften erfeßeint bis jeßt öie Derwertung öer Sonnenenergie, öie
(ich aber nur in beftimmten tropifdjen (Bebieten mit großer Straf)«
lungsftärke unö 3al)lreid}en Sonnentagen roirtfd)aftlid) öurchfüfjren
läßt, (beraöe öiefc (Eigenfchaften machen jeöod) öie gleidjen (Bebiete
für 3nöu[trie3wecke runöweg untauglich, toeil in öem öaöurdj
gegebenen Klima intenfioe geiftige unö körperliche Rrbeit unmög
lich ift. Rusgiebige 3nöuftriearbeit ift — fdjeint es — an ein
Klima, toie toir es in Hlitteleuropa unö in Öen auf öer gleichen
Breite liegenöen Unionsftaaten ha&en» gebunöen. Rlfo muffen
öie jeßigen 3nöuftrie3entren beibehalten unö öie in Öen (Tropen
er3eugten (Energiemengen ihnen 3ugeleitet coeröen. Deren Umwanölung in (Elektri3ität ift gegeben, toeil fie öie (Energieform ift,
öie fid) am bequemften transportieren unö am ausgiebigften oertoenöen läßt. Rber öie Übertragung öurd) Leitungen oöer Kabel
kommt auf foldje (Entfernungen unö angefidjts öer gewaltigen Klen
gen nicht in $rage. Rlfo Übertragung ohne Leitung, auf öem
Rtfjerweg, in $orm elektrifdjer IDellen. Der (Entfdjeiö ift fchnell
getroffen, aber öie Ausführung mit unferen heutigen Klitteln un
möglich- Don Öen 450 Kilowatt, öie beifpielsweife Hauen öauernö
ausftrahlt, kommt nämlid) in öen (Empfängern nur ein gan3 win3iger Bruchteil 3ur IDirkung — öeshalb müffen öie (Empfangsein
richtungen ja fo empfinölid) fein — alles anöere geht auf öem IDege
öurch öie Rtmofphäre oerloren. 3n öer gewöhnlichen Eüeife geht
öie Sache alfo nidjt. Klan wirö gan3 neue IDege auskunöfd|aften
müffen, um öas 3iel 3U erreichen. Beachtung ueröient in öiefer
Be3iehung ein amerikanifcher Dorfdjlag, öem eine gute (Brunölage nicht ab3ufprechen ift. 3d) fagte weiter oben, öaß öie Rtmo
fphäre in großen ^öfjen leitenö ift, unö ßwar öurd) Öen öort
abforbierten kurzwelligen (ultraoioletten) (Teil öer Sonnenftraf)«
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lung, öer öie unfcre £uftt)ülle 3ufqmmenfefcenöen (Bafe „ionifiert".
Run xüiffen wir, öafj elctitrifdje EDellen, öie auf einen £eiter tref
fen, öarin einen elektri[d)en Strom e^eugen, fobalö öer £ei»
tungskreis ge[d)loffen ift. Das gilt natürlich nid)t nur für me»
tallifdje, fonöern aud) für gasförmige £eiter. Alfo braucht man
nur jenem leitenöen (Basgürtel öer (Eröe an irgenöeiner Stelle
elektri[d)e töellen 3U3ufül)ren unö an einer beliebigen anöeren
Stelle eine Hüdtleitung 3ur (Eröe fdjaffen, um fofort einen elek»
triften Strom 3ur Uerfügung 3U l^aben, öer fid) öurd) An3apfung
öer Rückleitung beliebig oerwerten läßt. Die Stürbe öes Stromes
hängt oon öer am Senöeort ausgeftrafjlten (Energiemenge ab.
£eitungsoerlufte kommen nid)t in Betracht, öa öer öie £eitung bewirkenöe ionifierte (Basgürtel einen £eiter oon fo gewaltigem (Querfd)nitt öarftellt, öafo [ein £eitungswiöerftanö unenölid) klein ift.
Aber wie [oll man öie leitenöe £uftfd)id)t, öie minöe[tens 16 bis
20 km über öer (Eröoberflädje liegt, erreichen ? ITIetalli[d)e Anten
nen oon foldjer f)öfje 3U bauen, ift ted)nifd) nid)t möglid). Aber
„(Basantennen", leitenöe (Basfäulen, öie oon öer (Eröe aus öie
ionifierte 3one anfdjneiöen, kann man oielleidjt fdjaffen. Da3U
würöen am Senöe- unö (Empfangsort mädjtige Bogen- oöer (Queckfilber-Dampflampen, öeren £id)t reid) an ultraoioletten Strahlen
ift, fo auf3uftellen fein, öafj fie ifjr £id)t [enkredjt nad) oben werfen.
Aus öer nidjtleitenöen £uftfd)id)t wirö öaöurd) ein 3i)linöer „herausgefdjnitten", öen öie Strahlen ionifieren oöer leitenö rnadjen.
Jüfjrt man öann öiefem Straf)lenbünöel öie 3U übertragenöen elektriften Schwingungen 3U — etwa öaöurd), öafj man in öen Strah
lengang einen fiebartig öurd)brod)enen lUetallfdjirm einfchaltet,
öer mit öem tüellenfenöer oerbunöen ift — fo wanöern öie
Schwingungen, in elektrifdje Ströme umgefetjt, öurd) öas Straf)lenbünöel in öie £eitfd)id)t unö können oon öort in öerfelben
EDeife wieöer entnommen toeröen. Der öorfd)lag, öen Abb. 29
bilölid) öarftellt, erfdjeint auf öen erften Blick beftedjenö ein
fach- Seiner f)at ^er frfiriöer öie nicht gan3 unwichtige 5*a9e
nid)t geprüft, welche (Energiemengen erforöerlidj finö, um ein
Bünöel ultraoioletter Strahlen entfpredjenöer Dicke 20 km weit
öurd) öie Atmofphäre 3U fdjicken, öie an fich öie hier hödjft unerwün[d)te (Eigenfchaft hat, ultraoiolette Strahlen ftark 3U abfor*
bieren. An öiefer (Eatfadje wirö öer kühne (Beöanke, in nüchterne
Rechnungen umgefetjt, wahrfcheinlich grünölid) 3erfd)ellen.
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29.
Kod) ein 3tociter tedjnifcher Graum befdjäftigt [eit langem öie
Sorfdjung lebhaft: öie Stage, ob öas Pflan3emnad)stum öurdj (Hiebtri3ität geföröert tueröen bann, ob fid| al[o auf öiefe IDeife eine
Steigerung öer (Ernten erreichen lägt. Da bei Öen 3af)lreid)en
prabtifdjen üerfudjen, öie man auf öiefem Gebiet bereits angeftellt
fjat, t}od)frequen3ftröme, ö. h- elebtrifdje Sd)ioingungen, öie fjaupt-

flbb. 29. S<f)cmatifd)c DarftcIIung bcr (Energieübertragung burd] ctcfttrifdjo IDcIlcn in bcr
Icitcnbcn fluöenfdjidjt unjercr fltmofpljarc.

rolle fpielen, müffen mir auch öiefes Problem roenigftens bui’3 be
trauten. Kngefd)nitten muröe es 3um erften Wale im 3afjre 1747
öurdj öen fran3Öfi[<hen Phqfiber XI o 11 e t. 5u gründlichen Unter«
fu^ungen füllte fid) aber erft öer fdjtoeöifdje Phpfiber £emftröm beroogen, öer im 3al)re 1902 auf Keifen in öer Polar»
gegenö bemerbte, öag Koggen unö Gerfte trog öes bur3en Som
mers in jenen ländern eine meit fdjnellere (Entroidtfung 3eigen,
als in unfern Breiten. Die (Erblärung, öie öie töiffenfdjaft für
öiefe Gatfache gab, öafj nämlich öie längere Dauer öes Sommer
tags öie Urfadje öer früheren Keife fei, befrieöigte £emftröm nicht.
(Er fagte fid) mit Kedjt, öag öie öem Boöen 3ugeführte Gefamtmenge
an £id)t unö tOärme trog öer 3eitlid) längeren Beftrahlung im
hohen Koröen Diel geringer ift, als etroa in Uorööeutfchlanö, roo
3.B. öie Gerfte 11—12 Gage mehr jur Keife brauet als im nörö-
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lidjften Itormegen, unö ucrfiel beim Suchen nad) anöeren Urfadjen
fdjließlid) öarauf, öafj oiclleidjt öie atmofpt)ärifd)e (Elektri3ität im
Spiele [ei, 6a jene ©egenöen ja be[onöers reid) an luftelektrifdjen
(Entlaöungen — man öenke an öie Horölüßter — finö. Die[e Der*
mutung erfjielt eine mefentlid)e Stüße öurd) öie (Entöedmng, öaß
außeroröentlid) oiele Pfla^en jener (Bebiete allerlei fpißige An*
fjängfel (©rannen, lange Blattfpißen ufro.) befißen, natürlkße An
tennen, öie oortrefflidj geeignet erfdjeinen, (Elektri3ität aus öer
Atmofpßäre auf3ufaugen unö öen Ausgleid) elektrifdjer Span*
nungsunterfdjieöe 3toif<^en £uft unö Boöen 3U föröern. £em*
[tröm beeilte fid), [eine ©eöanken öer Prüfung öurd) Öen Derfud)
3U untermerfen, 3unäd)|t im kleinen, inöem er (Betreibe unö anöere
Kulturpflan3en in ©öpfen unter
einem Draßtneß 30g, öas mit öem
pofitioen Pol einer 3nfluen3tna*
[d)ine oerbunöen mar, öeren ne*
gatioer Pol an öer in öen Göp*
flbb. 30. s<f)cmatifd)c üarftciiuug bcr (Eichtrofiultur mittels I}od]frcqucn3[trömcn.

s.
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fen befinöli<$en <Hröe lag, foöann

— als öer Ausfall günftig mar, —
im großen, auf einem Atkerfelö
oon 0V4 ha, öas er 40 cm über öem Boöen mit einem engmafdji*
gen Drafjtgefredjt über3og. (Eine große (Elektrifiermafd)ine fdjickte
in gemiffen Smifdjenräumen il)re (Energie in öas Heß, öas öie ifjm
3ugefüf)rten ßodjgefpannten lDed)[eI[tröme in Sornt elektrifdjer
tDellen öer (Eröe unö öen Pfla^en 3u[tral)lte.
Anerkennung feiner 3öeen mar £emftröm troß unbeftreitbarer
(Erfolge nid)t be[d)ieöen; öer ©oö raffte ifjn mitten in eifriger Arbeit
f)inmeg. Aber öie Samenkörner, öie öer $orfd)er öurd) feine
Berichte ausgefät ßatte, gingen auf unö trugen reidje 5™djt.
Der erfte, öer in Cemftröms Jußftapfen trat, mar öer englifdje
pi)t)fiker ©lioer £oöge, öer fid) 3ufammen mit ttemman,
einem (Elektroingenieur, oor allem öes praktifdjen Ausbaus öer
Sadje — (Erfaß öes koftfpieligen Heßes öurd) (Ein3elöräl)te, Dermen*
öung oon fjod)frequen3ftrom an Stelle öer (Elektrifierma[d)ine ufm.
— befliß. Anöere 5orfd)er, oor allem öeutfd)e, folgten mit oerfd)ie=
öenen neuen üerfaßren nad), unö fd)ließlid) ergab fid) einmanöfrei,
öaß f)od)frequen3ftröme, öie etma in öer öurd) Abb.30 oeraufd)au=
litten EDeife öen Pflan3en 3ugefül)rt muröen, tatfäd)lid) öas XDad)s=
tum in günftiger tDeife beeinfluffen. Die $rage nad) öer Urfadje
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wird oer jdjieöen beantiooctet. Am ciiileudjtendfteu i[t eine (Erklärung,
öie non öer (latfadje ausgefjt, daß öie der (Elektrokultuc unter*
worfelten Pflogen bedeutend meljr löaffer ueröunften als andere
(fo daß öie (Elektrokultur überhaupt nur auf feudjtem Boöen ge
lingt) und daraus öenSdjluß 3iel}t, daß die (Elektri[ierung eine (Er
höhung öer Atmung bewirkt, öie ein fdjnelleres Qeranfdjaffen
öer Uährfabje, ö. 1?. eine ftärkere (Ernährung, 3ur 5olge E}at. 3ugleich nimmt man an, daß öie ttährftoffe des Bodens öurd) öie
(Elektrifierung aufgefdjloffen und in einen für öie Aufnahme öurd}
öie Pflai^e befonöers geeigneten Suftanö gebracht werden.
{Ef}orne=Baker, ein englifdjer Phqfiker, fjat äf)nlid)e (ElektroRulturoerfudje mit Vieren, oor allem mit jungen Ejütjndjen, ange»
[teilt; er meint, das uon il}m behauptete günftige (Ergebnis [einer
Derfudje [ei öurd) eine Befdjleunigung des Blutkreislaufes bewirkt,
öie eine Befdjleunigung öer nal)rungs3ufuf}r 3ur Solge habe.
Die Klarlegung der fjier wirkenden Sektoren ijt Aufgabe öer
Phpfiologie, deren Unterfudjungen öie endgültige £öfung des Pro
blems offenfidjtlid) [ehr befdjleunigen könnten.
Diefe £öfung wird nad) den bis jeßt oorliegenden (Erfahrungen
oor allem für den gewerbsmäßigen (Barten- und (Bemüjebau oon
töidjtigkeit fein, weil es fid) dort meift um oerhältnismäßig kleine
Slädjen handelt, öie bei [orgfältiger Pflege hohe Ertrage abwerfen
[ollen. Die elektrifdjen Anlagen braunen nicht feljr groß 3U
[ein und find billig ein3urid}ten und 3U betreiben. Aud) mad)t öie
an trodmen (Tagen nötige Beriefelung des Bodens keine nennens
werten Schwierigkeiten. Beim Adterbau aber fd}ließt [d)on diefe
Joröerung einen wirt[d]aftlid}en (Elektrokulturbetrieb nad} unfern
heutigen (Erfahrungen uollkommen aus, denn öie dafür aufjuwenöenöen Koften werden [elbft durch [ehr bedeutende Steigerungen
des (Ertrags nidjt mehr aufgewogen. Das Sd}lagwort oon öer Um
wandlung öer £anöwirtfdjaft in einen 3weig der (Elektroted}nik, das
bei Öen erften Berichten oon Öen (Erfolgen öer (Elektrokultur in
JranRreid) geprägt worden ift, wird fidj alfo kaum oerwirklichen laffen, obwohl öie damit oerknüpfte Ausficht, Öen Adterbau aus dem
oon allen möglichen, unferm (Einfluß entjogenen Umftänöen ab
hängigen Betrieb con h^ute 3U einer fixeren 3nöu[trie 3U machen,
ein des Sdjweißes der (Edelften würdiger oukunftstraum ift.
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«Pearl $>arbor 35
Teilung 52
Eching fl
«penarth 22
Lamina (2ogo) 8
«Pcubelfdjiuiuquugeu 33, 34
SCafdjgar fl
«Preccc 18, 22
Sl’öiiigsiuitfterhanfen 6, 44
SVoflen bes SJunluicrhchrs 10 «polo 27
ft’raftiuagen unb fllnbiotcchuih «Popoff 19, 20
«Port Sefferfou 41
02
«Poulfcn 34
Sl’renjpciluug 52
9\abioamateurc 44
2aafielb S
9iabio Corporation of 9(iuc=
2ogcrftnUenforfd)uug unb 9la*
riha fl, 12
biolechuih 08
9\nl)uicnantcune 38, 40
Ganbcsuermcffuug 40
9\ailopl>ou 03
Gaubungsmclbcbienft 62
Oieidjmcite 11, 25, 27, 32, 37
2angonc*<pnma*(frpcbitiou 47 9veid)6fuuUnelj 7
üampeufeuber 34 "
fliefonanj 30
üaocrnodi ‘point 22
9icfouator 17, 18
2eibcucr Slafche 10
9vid)titalioneu 50, 00
2eimbad) 68
9\igl)i 19. 20
2emftröm 75
flünerlicab 42
2id)tbogeu, tönenber 34
9xodu) ^oint 39, 42
2id)tbogeufenber 34
fllöhrcngerätc 38
2id)tgcfchminbigheit 12
9\uubfpruchbieuft 17, 43Cichtmcllcn 12, 15
ßiucrpool 55
Samoa 47
2obgc 70
Srfjallmclleli 12, 15

Überbrudifdjranhftation 50
Überlagern 35
nbertanbtc(egrapt) 5
illtraoiolcttc Strahlen 74
llntcrhattungonmbfnmctj 44
^öcrhürjungshonbcnfator 27
«Perlängcrongsfpulc 27
Waffcriucllen 12, 15
Weajfelftrom 36
Wcllcnarten 31. 32.
Wellenbewegung 14
Wellen, elehtrifchc 10, Ifl
W'ellenhenmiug 51
Wellenlänge 14, 27, 29
Wcllcntelcphouie 35
Wcllentclegrapljie 21
Wcltnehpläuc 8, fl
WetlAeitfignalftatiou 45
Wetterbicnft 50, 00
Wien 2, 25, 32
Willjelm II. 24
Winbljuh S
Wirtl) 71
Woermann 49
Wortleiftnng 10
3eitjeidjen 45

©ic oorlicgcnbe ©arftellung ber 9vnbioted)nih, bie bas ganje ©ebiet in feinen njcitucrs
äiucigtcu Pe^iehungcn jeigt unb bamit bie anfierorbcntlidjc Pebeutnug ber Wellcntelc*
grapljic unb *telcpl)onic für Wirtfdjaft unb Perhehv aufiocift, finbet nach
tedjuifdjen
Seite hin ih*r Crgän-gmg in bem bei Sraudih’s tedjuifdjem «Perlag 5>iedi u. Co, Stuttgart,
erfchieueueu Werhc

«JeKentelcöcwltie W, SST$
110 S. mit 61 Silbern im Sert, ©runbpreis geheftet 9)1 1.00 gebunbeu 9)1 2.50,
bas jebe gute Puchhanbluug 3Ür vlufidjt uorlegcu hann.
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Die 3eitjcf)rift für Rciöioamateure ift
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Seitfcfyrift für Rabiotecfynifc unb Kabiofport
Alle 1 bis 2 Monate ein l}cft 311m preife uon 40 ©olbpfcnnig.

Herausgeber:
Hanns (Büntfyer unb Dr. $ratt3 $ud)s
„Rabio für Alle" ift nad} jeber Rid}tung l)in unabhängig Die 5cit=
jdjrift will in geinciuucrftänblidjen, rcid)illuftricrteu Auffätjeu über
alle tcd)nifd)cn, jnriftijd^en nnb organifatorifdjeu fragen, ir>e(d)e bie
Rabioberoegung augeqeu, Anffd)lnfj geben nnb 311 felbftänbigcn
rabioted]nifd]cn Arbeiten anlcilen.

5randtf)’fd)e Derlagsfyanblung in Stuttgart j

3nnerljalb 2 Monaten 40000 (Ejemplare nerbanft.

Hanns (Büntfjer unb Dr. $*<*113 $ud)s

Der

prattifefte Ha6ioamateor f
(EinHBd besKabiofports 3um praht. (Bebraud) für jebermann
mit 240 Abhebungen
3n tjalbleiucn ©m. 6.—

5rancfet)’fd)e Derlagstjanbtung in Stuttgart

